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Vorwort
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Die vorliegende Anthologie ist das Ergebnis des Literaturwettbewerbes

moira, fatum, 'Schick|sal, welcher vom 21.02. bis zum 31.08.2004 auf

der Netzseite versalia.de ausgeschrieben war. Die 33 in ihr enthaltenen

Texte unterteilen sich in die Kategorien Gedichte, Prosa und Gedanken

und decken auch inhaltlich eine große Bandbreite ab, die sich aus der

Vielfalt und Verschiedenartigkeit der 28 teilnehmenden Autoren ableitet.

Als  Herausgeber  dieser  Anthologie  möchte  ich  mich  für  die

Zusammenarbeit mit den einzelnen Autoren bedanken und noch einmal

das Umschlaggemälde  “Wirbelwind” hervorheben, welches die Schweizer

Künstlerin Ruth-Helena Fischer freundlicherweise zur Verfügung stellte.

Diese Anthologie  darf  im Rahmen privater  Nutzung in unveränderter

Form weiterverbreitet werden. 

Die Rechte der einzelnen Texte verbleiben bei ihren Autoren.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Arne-Wigand Baganz

Berlin, September 2004
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Der Ausschreibungstext
Seit  jeher  ist  der  Mensch bestrebt,  seiner  Existenz auf den Grund zu

gehen.  Es ist  wie eine nie  enden wollende  Suche,  die  sich durch  alle

Zeiten,  Kulturen und Künste zieht,  und ganz eng verbunden mit der

menschlichen  Existenz  scheint  das  Schicksal  -  der  Inbegriff  all  jener

unpersönlichen  Kräfte  und  Mächte,  die  das  Leben  (mit)bestimmen

können. Die Griechen gaben ihm den Namen moira, die Römer fatum;

die Christen ersetzten die Vorstellung des Schicksals durch das Bild der

göttlichen Vorsehung. Was bedeutet dieser Begriff für den schreibenden

Menschen von heute, was bedeutet er für Sie?
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Gedichte
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versuch des selbstbestimmten lebens
andrea hamann

alle handlungen sind spekulationen
in das milchig unbekannte

wir geben die richtung vor
und erhoffen ein ziel

was letztlich bleibt
ist pseudo-rationales abwiegen

ein möglicher ausgang
unserer richtenden handlung

doch die voraussehende gewissheit
fehlt dabei unaufhörlich
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...und Persephone lächelt
Diana Heit

Es sind Jahre verblichen,
da Du mich mit der Stimme Hekates riefst
und ich folgte.
Seit jenem Tag schlägt Bacchus
auf meinem Trommelfell und Körper
den Rhythmus Deines Odems.
Weder Atropos noch Ares können Nike preisen,
denn Helios bannte der Sehnsucht mächtiges Licht
in meinen Blick, starr, auf Unendlichkeit.
Nun, Gäas geschenk in opferlose Gruft gemauert,
folter mich Moira...
Täglich auf´s neue...
Wenn Dein Flügelschlag über den Acheron zu mir tönt
-Weh, Boreas !
Eine Berührung nur durch Deine Krallen, zart,
ist mächtiger als Eros, Aphrodite im Gespann.
und Klotho hast Du des Tagwerks beraubt,
da Du meinen Lebensfaden stahlst.
Niobe, Deine Mutter, wäre nie erstarrt. Weisen Frevel
hätte sie begangen, Apoll und Artemis
würden Dich küssen und jene zu Athene Pallas krönen.
Ich, Deine Dryas. Hier hat Dike mich verlassen.
Du sitzt auf des Hades´ Schultern und stößt
und stößt
Deinen Schnabel in mein ausgehauchtes Nichts
von einem Herzen, um den Acheron purpur zu färben...
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Parasit
Otmar Heusch

Das Schicksal
erklärt sich
meist dort
wo es
jeglicher Klarheit
ermangelt;
atmet
wo
der Verstand
erstickt.

Wir
blicken
zum Horizont
und
fabulieren
von
dem Uferlosen,
während
das Schicksal
als Parasit
von
der Wahrheit
lebt.
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Schicksal
Otmar Heusch

Adlatus der Wirrnis,
Hebamme des Seins -
gebäre,
oder
vernichte.

Abstraktum der Wirkung,
Herrscher des Vorfalls -
heile,
oder
verletze.

Tabernakel der Hoffnung,
Seilschaft des Irrsals -
erzähle,
oder
schweige.

Doch du wirkst nur dort,
wo man dich duldet.
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Des Schicksals Ursprung
Katharina Günther

Orchestrale Sätze durchbohren leise
die Wände beengender Zimmer.

Ein geweihter Altar
erlangt seine Pracht im Mondschein.

Am Fenster kniet
eine von Weihrauch umhüllte Figur.

Träumend vom Jenseits
will sie lesen in ungeschriebenen Büchern.

Glaubt zu sehen die verborgenen Fäden
der Ideenwelt.

Doch nur Leere zeigt sich ihr.

Das Schicksal bleibt verborgen.

Bis zum Ende…
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Seele des Lebens
Edgar Meutzner

Komm halt mich,
komm lass es sein
wie es ist

hier verweilen wir alle nur
für bestimmte Zeit

Doch wir mit uns,
in allem,
für uns,
ist die Zeit nicht begrenzt

Du wirst gestärkt herauskommen,
Du wirst verstehen
und glücklich sein!

Das Feld der Einsamkeit wird
ausschließlich
meine
Bestimmung
sein
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Der dir Züge
Karla Montasser

Der dir Züge
ins Zimmer stellt
Er kennt dich

Weiche für Weiche

Als lebte er hinten  
zwischen 
den Gleisen

Ihm legst du 
dein Ohr auf die Brust

Daß keiner kommt
über die Schwellen

nie bist du sicher
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Stimme
Gerd Peter Orlopp

Ich höre dich;
ich höre mich ins Off sagen:

Wer spricht dort, bitte?
Woher kommst du?
Soll ich zurückrufen?
Warum flüsterst du so?

Versteckte Gedankenleserin, wo bist du?

Etwa in der Gondel der Gipfelstürmer,
oder als Herumfuhrwerkerin in den
Bussen und Bahnen!

Oder als Rückrufpoetin
in den Grabsteinen?

Letzteres wohl eher!

- 20 -



Vorsehung
Gerd Peter Orlopp

Weißbekleidete Antworten,
um die Vorsehung zu vollziehen;
Herausforderung für die Lebenden,
den Faden des Lebens festzuhalten.

Das Leben abgespindelt, ohne Alternative,
den Fadenschnitt der Atropos zu verhindern.

Zukunft verfällt immer heute, verstrickt
im Verhau, schicksalsschwer jeder Tag.

Fügung unheilverkündend, die
„Große Göttin Schicksal“ mit kraftvoller
prophetischer Gabe, von hoher Warte
ohne Zeitangabe die Zukunft -
Bestimmung und Ende ist in
die Windeln eingewoben.

Zuständig für den Vollzug die dreiphasige Mondgöttin,
als Weberin, als Maßnehmende, als Unumgängliche;
hier, du Neumond, Mädchengöttin des Frühlings,
hier, du Nymphengöttin des Sommers,
hier, du Altweibergöttin des Herbstes.
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nikolai petrenko

fatum
mein land
 
schicksal
mein leben
 
treue
 
mein wissen
 
herz
 
poesie
 
 

* * *
 
ich war es
euer schicksal
unsere fußballmannschaft
 
unser lied
 
in
eurer
sprache
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* * *
 
das teuerste schicksal
die sprache ist
 
meine muttersprache
 
die mutter
der welt

- 23 -



Aus allen Altern
Thomas Rackwitz

Aus allen Altern
bin ich angekommen
in ein ergrautes Wort
verbannt
auf dass mich Blinde
lächelnd übersehen

die Einfalt blieb
mein innigster Begleiter
sie nickte immer
duldend
sogar noch
als ich mich entpuppte

entgegen ging ich
selbst dem Schweigen
barbarisch sanft
zerkaute ich die letzte Farbe
eines nächtlichen Gesteins
bevor es schwankend
Dorf um Dorf begrub

lodernd und drohend
saß ich auf den Wolken
um zu täuschen
oben-
auf den schwarzen Geschwüren reitend

ich bin
etwas anderes heißt es
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letztlich vertauschen sie mich
mit der Angst
aber die Angst
ist ein Raum ein Spiegel
der mich einengt
oder offenbart
was ich nicht bin 
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Nornen-Plagen 
sanguis draconis

Was soll ich klagen? Ich muss es nehmen wie es kommt.
Es ist des Schicksals unabänderliches Weben,
das seit Äonen alle Menschen gleichermaßen trifft
und ihnen oft die Freud´ verdirbt am ird´schen Leben.

Doch halt! Was sag´ ich hier? Kann dies denn wirklich sein?
Mir kommen immer öfter Zweifel an der Wahrheit dieses Satzes.
Wer nimmt sich nur das Recht und greift oft ein 
in meine eigne Suche nach dem Sinn des Lebensplatzes?

In der Vergangenheit wars Urd, die Norne der gelebten Leben,
die sich seit jeher unverschämt in meine Angelegenheiten mischt.
Verdandi ist´s, die Schicksalsgöttin heute hier und jetzt,
die alles macht, dass meine Selbstbestimmung in diesem Leben bald
verlischt.

Und dann noch Skuld, will sie mit zarten Händen meine Zukunft 
stark verbiegen,

doch lasse ich´s auf keinen Fall noch länger zu.
Ich werd mein Leben in die noch nicht bewährten eig´nen Hände 

           nehmen,
dann hab ich endlich vor den wankelmütig´ Nornen meine Ruh.

In einem großen Topf gesammelt, werf´ ich die drei nun über Bord
und such´ mit meinem Lebensschiff den neuen Kurs an Land.
Ich meld´ mich an in Moiras schaurigschöner Fatumswerkstatt,
zum Flechtkurs für mein eignes, wunderbares Schicksalsband.
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Gemurmelter Singsang
Michael Schäfer

Gemurmelter Singsang
Zwei Dorfhänge tiefer
Erreicht mich entblößend
Auf ödem Terrain;

Bereit fürs Begräbnis
Unter fremden Wolken
Bin halbseitig gesalbt
Mit Savannensand;

Das lautlose Kreisen
Der Erde, der Geier
Erklingt fast simultan
In des Tauben Blick;

Gemurmelter Singsang
Zwei Dorfstraßen weiter
Verlangt nach Bekleidung
In Würde & Trost.

Gambia, 2003 
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Körperspuren
Stephanie Schmidt

Gestorbene Zeit
trieb mich umher
in Wanderschaft
abseits
steiniger Wege
Auf den Gleisen
meiner Haut
Auf den Spuren
verlassener
Haltestellen
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Die Sturmflut oder: In seinen Armen
Stephanie Schmidt

Das Meer fraß sich 
durch das Land,
Wellen krochen die Wände
der Häuser empor,
rissen Ställe nieder

Die Schreie des Viehs 
krochen durch die Luft 
bevor das Weiß 
ihrer Augen erstarrte

Menschen hausten, wenn 
sie nicht schwammen
oder schon 
steif und starr waren
auf ihren Dächern

Der Februar lächelte
ihnen zu, strich ihnen
die Glieder

Da lagen Zwei -
nackt in ihrer Liebe
Sie in seinem Arm,
blass und schwach, und 
kälter schon 
als seine Tränen. Und dann 
-

Lächelte ihr der Februar zu
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Auf Krücken
Alma Schneider

Jenes leise Gespräch -
im Vorbeigehen,
der Zufall
von besonderer Beschaffenheit
macht die Zeit erträglich,
schüttelt die Benommenheit
aus den Gedanken.

- 30 -



Bitte
Alma Schneider

Aus deinen Gedanken
spinne einen
zarten Traum.
Einen,
den nur wir
sehen können.
Mit Lichtarmen,
sanften Konturen
und so bunt
wie die Bilder
der Kaleidoskope.

Den schenke mir.

Aus seinen Farben
flechte ein Seil,
so kannst du ihn
zu mir auf meine
Nachtwiese herunterlassen.

Ein letztes Mal.

Denn auch ich
bin nichts,
nichts als einer
deiner Träume
und warte darauf,
dass ich werde.
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Alimente
Peter Schott

Gezeugt
habe ich
mich nicht

Trotzdem
muss ich
am Ende
mit meinem Leben
bezahlen
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Die Nornen
Barbara Siwik

Es stricken die Nornen mit dünnem Faden
am Menschengeschick.
Sie wirken ein Muster aus Leid und Gefahren
aus Hoffnung und Glück -
Urd, Skuld und Vernandi.

Ertaubte Ohren, geschlossene Augen
und schweigende Münder –
doch hörend und sehend und Sprüche formend
und Schicksalsverkünder -
Urd, Skuld und Vernandi.

Nichts hält sie auf und nichts widersteht
den grauen Gestalten.
Wer mag mein Schicksal mit brüchigem Faden
stricken und halten:
Urd? Skuld? - Vernandi?
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Lauf der Dinge
Barbara Siwik

Gegenwart wird Geschichte -
Vergänglichkeit greift
nach Kindheit und Jugend -
Dasein verrinnt -
der alternde Mund
küsst welkende Lippen -
Künftiges lauert
in gesichtloser Maske.
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l´art de s´aimer
Thorsteiin Spicker

Gerade jetzt
dem Schicksal
hilflos ausgeliefert
mit angenagtem Gemüt
rufe ich Erinnerungen
an vergangene Tage wach
die mich schweben ließen;
wo ich einst dem Sturm trotzte,
und so weiß ich auch
das ich ihm wieder
entgegentreten muss
mit einem lächeln gewappnet
und der Sehnsucht im Herzen
wie in jener Zeit
als ich Dich lieben lernte...

31.05.2004
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Schicksal
Gerd Ziegler

Wer weiß schon woher wir einst kamen
und wohin es uns einmal verschlägt
Wir sind wie ein Hauch ohne Namen
den schon bald der Wind mit sich trägt

Kaum steht man am Gipfel des Lebens
und leuchtet nur ein Augenblick
da merkt man, es ist doch vergebens
es war nicht durch unser Geschick

Viel eher sind wir wie ein Nachen
der kämpft und strampelnd nur treibt
im Strudel des Schicksales Rachen
und doch ohne Macht immer bleibt 
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Metamorphosen des Schicksals
Ivan Zunic

I.

wenn du nun nach der vollendung
auf den anfang warten
und rauer wind und
nicht die saat

und wieder keine stimme
ein verdammtes zeichen bist du
das schicksal das du dir über-
geworfen hast

jetzt kannst du dich in die soldateska oder die ballettänzerinnen
tutu
verwandeln
oder genau so gut der baumelnde kronleuchter sein
am himmel

II.

aufgespannt,
sagen sie, in der Stasis
hast du auch sieben Flügel,
die sind wie die Seile endlich
geburtlich

Deswegen zappelt
dein Auge
jetzt auch in dem Stillstand
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Dieses Mal
hebt auch die sog. Erde mit dir ab

das neue Weltall
hat den Namen des Schmetterlings(Metapher/Vergleich)
verdient

Das ist, was du zu ersehen hast.

(mehr, in Gottes Namen, ist
jetzt nicht

III.

Der Meister

Eberhard Simons sagt,
dieses meisterliche Wunder,
: Metamorphosen des Schicksals.

Aus und hindurch die ein-
gestülpte Zeit,
das rück-
schreitende Lernen (des Schmerzes).
Dies ist der fruchtbare (der eigentlich christliche Boden)
/auch Kampfgebärden.
Dann aber kommt das Warten der drei Tage,
denn hier dort kommt nix, wirklich nix, nix nix.

Das alles und Ähnliches erfährt auch der Andere
kopfstehend, spiegelverkehrt

Wie in der Luft hängt & so zentriert, geerdet
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Die aufgetragene Zeit, dort sich alles wendet, ein größernder Raum

Schon seid ihr darinnen, nur das Licht
und die Differenz einverleibt, aus dem
Schlucken und Fressen gerade hervorgebracht
Dies ist die neue Höhle, die auch das Außen
enthält.
So geht es an die Polis als Fressen,
aus dem Fressen&Moral.
Da aber kommt jenes, dies unendlich
Sein&Scheinen zu (ver)walten.

Die Unendlichkeit/Ewigkeit auch
muß versorgt sein.
Davon wissen die Priesterlichen.
Was macht das schon, wenn eine neue Welt da ist.
Dafür sind die Metamorphosen des
Schicksals. Merk
Dir
Das

Niedernhausen, Berlin 2003-2004
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Prosa
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Das Spiel
Irina Arms

Früher dachte ich stets,  es werde mir einmal gelingen,  mein Schicksal

herauszufordern.  Tatsächlich  klappte  das  auch  einmal,  aber  letztlich

sollte ich keine Freude daran haben. Es war an einem heißen Tag im

August im weiß-russischen Bahnhof in Moskau. Ich drängte mich durch

die Menschenmenge, als ich plötzlich eine merkwürdige Bude sah, die

irgendwie nicht her passte. Ringsum, das schöne Bahnhofsgebäude, die

Reliefs  und  Mosaike;  im  Kontrast  dazu  die  Wellblechbaracke.  Ich

näherte mich, um mir die Menschen anzusehen, die sich hier aufhielten.

Müde und erschöpfte  Gesichter.  Reisende,  die  auf  Bänken ausruhten,

andere, die auf dem Boden kauerten. Koffer, Taschen, Tüten. 

An der Seite - ein Schalter. Dort war eine schwarzhaarige Frau vor einem

großen Bildschirm platziert. Pferderennen waren gerade im Gange. Der

Wettlauf  wurde  „life“  übertragen;  wer  wollte,  konnte  wetten.  Ich

beobachtete  fasziniert  die  Spieler,  die  sich  hierzu  herabließen.  Die

meisten  waren  wohl  Kaukasier.  Mit  gespannter  Miene  gaben  sie  ihre

Wetten ab, erhielten dafür Quittungen. Gerade hatte ein neues Rennen

begonnen. Tschetschenen, Aserbeidschaner, Georgier, alle drängten sich

heran, schrien, zappelten und fuchtelten mit den Armen. „Leute, macht

euer  Spiel,“ rief  die  Frau am Schalter.  Schon rollte  der Rubel und sie

steckte mit unbeweglichem Gesicht ein großes Paket Geldscheine ein. 
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Und es ging jetzt  so richtig los. Der Bildschirm flackerte.  Die Pferde

liefen in die erste  Kurve. Eigentlich waren nicht einmal die Pferde selber

zu sehen. Es war keine richtige Übertragung, nur die Umrisse der Pferde

konnte  man  erkennen.  Die  Augen  der  Spieler  –  unruhig,  nervös.

Schwarze,  blaue,  grüne  Augenpaare,  alle  angestrengt  am  Bildschirm.

«Wie  heißt  du,  Mädchen»   rief  der  Tschetschene.  Er  hatte   fettiges,

schwarzes  Haar,  trug  dunkle  Kleidung,  Addidas  Turnschuhe.

„Natascha“,  sagte  vorsichtig  die  Frau.  «Du  bist  meine!»  rief  der

Tschetschene.   „Guck mal,  mein Pferd ist  vorne,  es  geht jetzt  in die

letzte Runde. Mädchen, ich werde siegen, klasse.»  Ein glatzköpfiger Kerl

mit  Goldkette  vor  beharrter  Brust  rief:  «.Ja,  genau,  so.  Schneller,

jawohl...Verdammt, was ist plötzlich mit meinem Pferd los?»  

Natascha ignorierte die Spieler, starrte auf den Bildschirm. Zwei Spieler

hatten auf die Eins gesetzt, einer auf die Drei, einer auf die Fünf. Jetzt

waren die  Pferde  ums Rund  gelaufen.  Fast  alle  waren  jetzt  auf  einer

Höhe. Es war nicht abzusehen, wer gewinnen würde.“

Ein  junger  Russe  im  Sportanzug  kam  heran,  steckte  hastig  und

verkrampft seine rechte Hand in die Hosentasche. „Auf die Fünf habe

ich gesetzt,  verflucht  noch  mal.  Wenn es  diesmal  nicht  klappt,  dann

mach ich euch alle.“ 

Ich  sah  ihn  erschreckt  an.  Der  Kerl  trug  eine  Pistole,  schien  bereit

loszuballern. Aber dann  war glücklicherweise das Rennen zu Ende und

obwohl die Sechs gewann, blieb er dennoch ruhig und ging nur wütend
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davon. 

„Wer von euch hat auf die Sechs gesetzt,“ rief Natascha in die Menge

und ignorierte die hasserfüllten Gesichter der Verlierer. „Keiner?“  sagte

sie spöttisch und wollte das Geld einstreichen. Da trat aus der Menge ein

blondes  Mädchen  und  zeigte  ihre  Quittung.  Sie  hatte  die  Sechs.  Sie

konnte beweisen, dass sie gewonnen hatte. Natascha reichte ihr wortlos

den Gewinn.  Eine riesige  Summe.  Bescheiden steckte  die  Blonde das

dicke  Packen Geldscheine  ein  und ging  weiter,  ohne die  Verlierer  zu

beachten.  

„Na, gut,“ murmelte der Tschetschene. „Sieht fast so aus, als hätte ich

verloren, was? Aber nur dieses eine Mal, Mädchen.“  Er reckte sich auf,

holte einen Geldbeutel hervor und leckte sich die Finger, um einen Pack

neuer Scheine abzuzählen. „Jetzt gibt`s Revanche,“ sagte er. 

Er legte Tausend Rubel hin, trat zurück. „Diesmal nehme ich die Sechs,“

sagte  er  fordernd.  „Schreib  es  auf,  Mädchen.  Nicht,  dass  du nachher

behauptest, ich hätte es nicht gesagt.“ 

Natascha  nickte,  schrieb  ihm  die  Quittung.  „Leute,“  rief  sie  wieder.

„Macht euer Spiel.“  Ihre Stimme klang zärtlich. Sie lächelte. Nur ihre

Augen lächelten nicht mit. Der Junge im Sportanzug zog ein Bündel mit

100-Dollarscheinen hervor. „Nehmt ihr auch Dollars?“ 

„Klar. Nehmen wir,“ sagte Natascha mit unbewegter Miene und strich

das Geld ein. „Die Zwei nehme ich,“ sagte der Sportler, „schreibe es gut

auf.“  Natascha  erstellte  die  Quittung,  bediente  den nächsten Kunden,

- 43 -



einen  Georgier.  Dieser  strich  sich  den  Schnurrbart  glatt,  sagte:  „So,

Mädchen, sag, welches Pferd hat gewonnen beim letzten Mal.“ Natascha

zuckte mit den Achseln. „Egal. Ich setz auf die Drei,“ rief der Georgier

erregt und sah sich wild um, als müsse das alle begeistern. 

Ich  hatte  genug  und  wollte  weitergehen,  als  ich  plötzlich  wieder  die

Blonde sah. Was hatte sie vor? Ich beobachtete sie.  Sie kam wieder und

spielte  weiter.  Setzte  alles  auf  die  Eins.  Die  Männer  ringsum pfiffen,

begannen  sie  zu  überbieten.  Sowohl  der  Georgier  als  auch  der

Tschetschene erhöhten den Einsatz. „Nichts geht mehr,“ rief Natascha.  

Die Blonde stand vor mir.  Gekräuselte  Haare, spitze Nase. Irgendwie

kam sie  mir  bekannt  vor.  Sie  drehte  sich  um.  Da wusste  ich woher.

Natürlich. Das war Sweta. Die Rjumkina. Aus der Schule! Völlig aus den

Augen verloren. Jahre nicht gesehen. 

„Hey,  Sweta”,  rief  ich.  „Erkennste  mich  nicht  mehr?  Ich  bin’s,  die

Marina.“ 

„Marina,“ rief sie erfreut aus. “Was machst du denn hier?” 

„Ach, bin auf der Durchreise, leb in Berlin. Und du? Was machst du?“

„Hör mal,“ sagte sie.  Das Lächeln gefror im Gesicht.  „Ich kann jetzt

nicht quatschen. Bin beschäftigt, verstehste. Komm heute Nacht, gegen

Zehn. Wir plaudern, besaufen uns. Ich wohn wie früher. Sirenewni 13.

Du erinnerst dich?“

„Klar,“ sagte ich. „Ich werde da sein.“ 

Was war  ich  froh,  meine  Freundin wiederzusehen!  Sie  so zufällig  am
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Bahnhof zu treffen! Ich beobachtete sie, wie ruhig sie dastand, während

ringsum die  Leidenschaft aufflammte.  Zuerst zog Pferd Nr. 3 vorbei.

Dann 2.  Die Nr.  6 holte  auf.  Der Tschetschene brüllte  was in seiner

Sprache. Der Georgier bedrängte Natascha mit zärtlichen Worten. Der

im Sportanzug umklammerte seine Pistole und rief: „Wenn ich gewinne,

kaufe ich mir ein Auto.“ „Ach, wenn das Schicksal mir doch heute hold

wäre,“ rief der Aserbeidschaner. 

Dann war alles vorbei.  Pferd  Nr. 1 schaffte es.  Sweta trat  bescheiden

zum Schalter,  strich das Geld ein. „Diese Schlampe hat unverschämtes

Glück,“  sagte der Georgier hasserfüllt. Der Tschetschene sagte nichts,

starrte grimmig vor sich hin, drehte sein Jagdmesser.  Doch neben der

Bude stand ein uniformierter Wachposten. Der beäugte ihn misstrauisch

und so überlegte es sich der Tschetschene noch mal und ging fluchend

weiter.  

Die  Bude  wurde  geschlossen;  ein  Vorhang  kam  vor.  „Technische

Betriebspause“,  stand  auf  einem  Schild  im  Fenster.  Ich  suchte  nach

Sweta. Umsonst. Sie war verschwunden. Ich verstand sie. Mit soviel Geld

und einem solchen Publikum würde ich mich auch schnell verdrücken.

Sweta hatte mal wieder irre Glück! Immer gelang ihr alles! Und welch

Zufall. Ausgerechnet an ihrem größten Glückstag war ich ihr begegnet. 

Neugierig kam ich am Abend zu ihr in die Sirenewni 13. Sie lebte wie

damals in einem armseligen Appartement. Als ich zur Tür herein kam,

sah  ich  die  Frau,  die  am  Bahnhof  hinterm  Schalter  gesessen  hatte,
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Natascha. Auch der Wachtposten vom Bahnhof war da. Muskulös, gut

rasiert,  Igor.  Sweta  umarmte  mich,  gab mir  Küsschen auf  die  Backe.

„Hast dich kein bisschen verändert,“ sagte sie. „Du auch nicht,“ rief ich.

„Immer noch Glückspilz  wie  früher.  Ich habe gesehen,  wie  du heute

gewonnen hast,“ sagte ich begeistert. „War ziemlich cool.“ 

Sweta lachte sarkastisch. „So gewinne ich jeden zweiten Tag,“ sagte sie

bitter und kippte sich ein Glas Wodka hinter die Binsen. „Ja, ja,“ spottete

Igor. „Ich trinke auf unsere erfolgreiche Schicht.“ Er hob das Glas und

wollte anstoßen. „Was für eine Schicht?“ fragte ich. 

„Warte, ich hol noch Brot,“ sagte Swetlana und lief in die Küche. „Was

für eine Schicht?“ beharrte ich, als sie zurückkam. Natascha sah Igor und

Sweta fragend an. „Sie ist okay,“ sagte Sweta. „Mit der kann man Pferde

stehlen. Der könnt ihr vertrauen. Ich kenne sie seit  100 Jahren.“ Igor

nickte. Erst jetzt sprach Sweta weiter.  „Nun,“ sagte sie zögernd. „Wir

arbeiten  zusammen.  Die  Direktorin  des  Pferderennens  schickt  uns

simultan  die  Filme.  Wir  spielen  sie  den  Leuten  zeitverzögert  ab,  so

wissen  wir,  welches  Pferd  gewonnen  hat.  Jeder  spielt  seine  Rolle.

Natascha  nimmt  die  Wetten  an,  Igor  steht  Schmiere,  ich  spiele  den

Lockvogel, der die Leute anfeuert.“ Und dann betranken wir uns.  

Am nächsten Tag wusste ich, was ich zu tun hatte.  Ich lief zum

Bahnhof.  Zielstrebig  steuerte  ich  die  Bude  von  gestern  an.  Wieder

herrschte  großes  Gedränge.  Nur  das  Personal  war  –so  wie  Sweta  es

gesagt hatte- ein anderes. 
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Entschlossen beobachtete ich zuerst die Frau am Schalter. Das dort war

der obligatorische Wachtposten! Nur wer heute der Lockvogel war, dass

musste ich noch herausfinden. Das erschloss sich nicht gleich, da kamen

einige  in  Frage.  Es  dauerte  eine  ganze  Weile,  bis  ich  mir  endlich

tausendprozentig sicher war, wer heute Swetas Rolle hatte. Ja, es musste

der  junge  Armenier  dort  drüben  mit  der  Schlangentätowierung  aufm

Oberarm sein. Der blickte genauso bescheiden drein wie Sweta,  als er

eben am Schalter sein Geld einstrich. Derselbe Ausdruck von schlecht

gespielter Freude, gemischt mit Langeweile. 

Ich  wusste  jetzt,  was  ich  zu  tun  hatte.  Langsam  näherte  ich  mich,

vorsichtig, um auch ja nichts, was geschah zu verpassen. Ich beobachtete

den Armenier, setzte entschlossen mein ganzes Geld, mein Erspartes der

letzten Jahre, auf sein Pferd, das Pferd Nummer 2. Ringsum schlugen die

Emotionen hoch. Es waren zwar andere Männer. Die Reaktionen waren

dieselben wie gestern. 

Wie nicht anders zu erwarten ging Pferd Nummer 2 als Erstes durchs

Ziel und ich erhielt  die  Hälfte  des  Gewinns.  Der  Armenier sah mich

erstaunt an, fragte sich, ob ich wohl Bescheid wusste. Auch die anderen

Spieler betrachteten mich mit Hass. Die nächste Runde ließ ich aus. Aber

als es dann an die dritte Runde ging, setzte ich wieder mein ganzes Geld

aufs selbe Pferd wie der Armenier. Wieder gewannen wir. Und es blieb

ihm nichts anderes übrig, als den ganzen Gewinn mit mir zu teilen. So

spielte  ich den ganzen Morgen,  und mit  Pausen,  bis  über  den Mittag
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hinweg, gewann, und wurde immer euphorischer.  Du musst aufhören,

dachte ich bei mir. Das geht nicht gut, wenn du nicht bald aufhörst. Und

so gab ich mir einen Ruck, packte entschlossen meine bis zum Rand mit

Geldscheinen  voll  gestopfte  Handtasche  und  lief  so  schnell  ich  nur

konnte zum Ausgang des  Bahnhofs.  Ich sprang in ein Taxi  und fuhr

davon. 

Erleichtert atmete ich auf dem Rücksitz aus. Ich sagte dem Fahrer meine

Strasse  und  schwelgte  im siebten Himmel.  Keinen  Schimmer,  wieviel

Geld ich erbeutet hatte. Es musste  eine riesige Menge sein. Schon malte

ich mir in schönsten Farben die Freuden aus, die mich mit all diesem

Geld erwarteten. Heute Abend würde ich Sweta und ihre Freunde ins

Metropol einladen. Wir würden feiern bis zum Umfallen. Ich lachte vor

mich hin, trällerte ein munteres Lied. Welch sonniger Tag, welche Freude

am Leben zu sein!  

Auch der Taxifahrer lächelte mich an. Da war mein Haus. Ich bezahlte,

gab ein großzügiges Trinkgeld. Der Fahrer sprang aus dem Wagen, hielt

mir galant die Tür auf, reichte mir die Jacke. Mir schien, als wäre da ein

kleines Zucken, aber ich ignorierte es. Stieg lieber die Treppe zum Haus

hinauf.  Einmal  drehte  ich  mich noch um,  sah den Taxifahrer  an.  Er

lächelte und winkte mir zum Abschied zu. 

Zufrieden lachend lief ich die Treppe hinauf, wollte die Tür aufsperren.

Erst jetzt bemerkte ich, dass meine Tasche unten aufgeschlitzt war. Mit

einem gezielten Griff hatte der Taxifahrer das Futter mit dem gesamten
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Inhalt mitgenommen, meine Schlüssel, meine Papiere, meine Zugtickets,

und natürlich all mein Geld, alles war im Taxi geblieben. Atemlos stürzte

ich die Treppe hinab zum Ausgang. Aber zu spät. Das Taxi war schon

verschwunden. 
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Tamara
Irina Arms

Soll man Karten legen? Ich bin mir nicht sicher. Aber eins weiß ich. Die

Stunde, an der ich sterbe, hat mir Gott vorausbestimmt. Aber welchen

Weg  ich  bis  dahin  nehme,  das  bestimme  ich  selber.  Dafür  ist  die

Wahrseherei sehr hilfreich...

Versteht mich nicht falsch, ich bin keine Esoterikerin, ich glaub nicht an

all  den Blödsinn,  den dubiose  Gestalten an Bahnhöfen feilbieten.  Ich

vertraue immer nur meiner eigenen Kraft. Mir hat nämlich schon meine

Großmutter beigebracht, wie man sich die Karten legt. Kartenlegen ist

gewissermaßen Familientradition bei uns im Hause. 

Ich war acht Jahre alt, da sagte meine Großmutter einmal zu mir. „So,

schau mir  jetzt  zu und versuche  alles im Kopf zu behalten.“   Meine

Eltern waren außer Haus. Geheimnisvoll ging sie ins Wohnzimmer,  warf

ein  schwarzes  Tuch  auf  den  Tisch,  verdunkelte  die  Fenster,  brannte

Kerzen an. Sie zog ein abgewetztes Packen Spielkarten heraus, begann

unter beschwörenden Reden die einzelnen Karten an die Flammen zu

halten.  Ich  sah  die  roten  und  schwarzen  Spielfiguren,  die  mit  Gold

ausgemalt waren, dachte, dass die Großmutter wirklich  wunderschöne

Karten hatte.

Nach diesem ersten Mal hielten wir immer wieder zusammen Seancen

ab. Mir gefiel  die Wahrsagerei.  Es roch angenehm nach Bienenwachs.
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Die Schatten ihrer Hände wanderten an der Wand entlang. Ich malte mir

Mönche, Pilger, Heilige im Wald aus, die langsam und gemächlich über

grüne Hügel zum Meere liefen. Meine Großmutter war immer sehr, sehr

vertieft in ihr Tun. Nur von Zeit zu Zeit sah sie auf und guckte, ob ich

ihr noch folgte.   

Als Erstes legte sie eine Karte genau in die Mitte des Tisches, eine Dame

oder einen König. Wenn sie mir vorhersagte, legte sie immer die Karo

Dame in die  Mitte.  Wenn sie  meiner Mama vorhersagte,  legte  sie  die

Herz Dame in die Mitte. Für sich selber wählte sie übrigens immer die

Kreuz Dame. Meine Großmutter hatte dicke Finger, aber mit den Karten

ging  sie  geschickt  um.  Kein Wunder.  Immerhin  war  Kartenlegen  seit

Jahrzehnten ihre liebste Beschäftigung. 

Manchmal gab sie sogar mir die Karten zum Austeilen. Dazu sagte sie:

„Der Mensch hilft sich selber immer am Besten. Die Karten unterstützen

ihn  nur  ein  wenig  dabei,  damit  er  versteht,  welche  Richtung  er

einschlagen  soll.  Kartenlesen  ist  wichtig,  sonst  schwimmst  du  immer

gegen den Strom. Hast du dir jetzt was gewünscht?“ 

Ich wünschte  mir  ganz sehnsüchtig  ein  Fahrrad  zum Geburtstag  und

meine  Großmutter  sah  mich  an  und  versuchte  meine  Gedanken  zu

erraten. 

 „Die Karten,“ sagte sie liebevoll. „zeigen dir stets an, in welche Richtung

du laufen sollst. Sie sagen dir auch, welche Wege zu vermeiden sind, da

dort Unglück lauert. Wichtig ist, beim  Ritual stets einen Glückspfennig
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in der Hand zu halten. Versteh mich nicht falsch, das alles hat nichts mit

Geld zu tun. Im Gegenteil,  sich Geld zu wünschen ist  eine schlechte

Idee.  Dann  verliert  man  nämlich  sofort  jegliche  magische  Energie.

Wünsche  dir  immer  nur  Gesundheit  und  Glück,  Geld  zu  wünschen

schadet nur. Gib Geld generell lieber weg. Je großzügiger ein Mensch ist,

desto stärker ist sein Energiefeld, um so mehr erhält er von Gott zurück.

Nur wer mit reinem Herzen gibt, der wird auch von Gott geliebt. Nur

was du abgibst, ist wirklich dein.“

So sprach meine Großmutter und ich verehrte sie sehr. Später, ich weiß

nicht warum, wurde ich selber zu einer richtigen, kleinen Wahrsagerin,

ich rutschte  irgendwie  hinein  in  diese  Rolle.  Erst  fing ich  an meinen

Freunden die Karten zu legen, dann kamen meine Arbeitskollegen dazu.

Später deren Bekannte, dann wieder irgendwelche Mitreisende in Zügen,

Croupiers in Casinos, und so weiter. Egal, wo ich mich aufhielt, immer

ergab  sich  die  Gelegenheit,  dass  ich  das  alte  Kartenspiel,  das  meine

Großmutter mir geschenkt hatte, auspackte und munter drauf loslegte.   

Ich arbeitete ohne System. Bei den Karten gibt es nämlich keins. Die

Bedeutung hängt immer vom Zusammenhang ab. Ein Pik As alleine, hat

eine völlig andere Bedeutung als eines,  das zusammen mit einer Herz

Neun  daherkommt.  Einmal  ist  es  ein  negatives  Zeichen,  ein

Schicksalsschlag droht. Ein anderes Mal aber kündigt es eine ganz große

Liebe an. Karten,  die  zuerst gelegt werden,  kann man noch mal neu

mischen. Karten aber, die zum zweiten Mal fallen, die entscheiden übers
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Schicksal.  Da kann man dann nichts mehr machen. Beim Kartenlesen

sind übrigens auch noch die Augen des Gegenübers wichtig. Oft werfe

ich einen  einzigen  Blick  dahin  und  weiß  schon alles.  Ich  kann  dann

später  gar  nicht  sagen,  woher  ich  das  Wissen  eigentlich  hatte,  es  ist

einfach so. Meist rufen die Menschen mich dann begeistert an und teilen

mir mit, dass ich alles richtig vorhergesagt habe.   

Auch bei  Tamara  wusste  ich die  Wahrheit  sofort.  Die  Sache

trug sich vor genau einem Jahr zu. Es war in Berlin, in der Schlosstrasse.

Es wehte an jenem frühen Morgen ein starker Wind. Ich lief die Strasse

hinunter,  war  gerade  am  Imbiss  an  der  Zimmermannstrasse,  als  ich

plötzlich spüre,  wie mich jemand an der  Schulter  berührt.  Ich drehte

mich  um,  sah  eine  Zigeunerin  im  langen,  bunten  Rock.  Sie  hatte

pechschwarze Haare, auf der Oberlippe ein Bärtchen, tieftraurige Augen.

„Komm, Mädel, ich les dir deine Zukunft aus der Hand,“ sagte sie heiser

und  blickt  mir  gerade  in  die  Augen.  „Lass  mich  dir  dein  Schicksal

vorhersagen, sonst wird dir ein furchtbares Unglück geschehen.“ 

Ich lachte und sagte: „Na, gut. Zuerst ich dir, dann du mir. Ich

kann’s nämlich auch. Ich hab’s  von meiner Oma.“ 

„Was kannst du auch, Mädel?“ sagte sie verächtlich und sah mich an, als

hätte ich nicht mehr alle Tassen im Schrank.

„Na, die Wahrsagerei,“ sagte ich fröhlich. „Ich kann zwar nicht wie du

aus der Hand lesen, aber dafür bin ich richtig gut im Kartenlegen. Ich sag

dir deine Zukunft voraus. Keine Sorge, nicht fürs ganze Leben, nur für
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die nächsten 40 Tage. Komm wir plaudern ein wenig, von Kollegin zu

Kollegin. Ich wohn gleich um die Ecke.“

  So eine wie mich hatte die Zigeunerin wohl noch nie erwischt.

Sie starrte mich fassungslos an, wusste nicht, was sie sagen sollte. Dann

folgte sie mir schweigend nach Hause. 

Als wir angekommen waren, bot ich ihr einen Stuhl an, ging zum Herd,

um Tee zu machen. Ich drehte mich um, sah, dass sie immer noch wie

angewurzelt im Raum stand. Sie konnte sich wohl nicht entscheiden sich

hinzusetzen. Ich legte meinen schwarzen Mantel über den Tisch, brannte

Kerzen an, holte die Karten meiner Großmutter hervor, führte sie an die

Flammen und fragte: „Wie darf ich dich nennen?“ „Tamara,“ sagte die

Zigeunerin sanft und setzte sich an den Tisch. 

Ich reichte ihr den Stoss Karten und sagte: 

„So. Zieh jetzt eine Karte und gib sie mir. Die Kreuzdame, gut. Die lege

ich also in die Mitte des Tisches. Zieh noch eine, denk immer daran, dass

du  dir  selber  dein  Schicksal  bestimmst.  Gott  hat  dir  seine  Stunde

zugeteilt und du wählst dir selber den Weg aus, den du dorthin gehst.

Hab keine Angst, ich sag dir nur 40 Tage voraus, nicht das ganze Leben.“

Tamara sah mich fragend an. Ihre Augen waren so traurig, dass es mich

berührte. Sie zog die erste Karte. Ich drehte sie um und legte sie auf die

Kreuz Dame. „Aha, das ist es also, das dir auf dem Herzen liegt,“ sagte

ich und betrachtete ihre Karte.  „Das ist ja schlimm. Was ist denn los mit

deinem  Kind?  Schau.  Da  auf  deinem  Herzen  liegt  ein  furchtbarer
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Schmerz. Die Pik As hast du dir eben gezogen, keine andere. Oh, weh,

du hast ja wirklich viel Leid zu tragen.“ 

Sie starrte mich an und zog hastig die nächste Karte. Ich erschrak. Nichts

als Unglück verheischende Karten zog sie. Nichts als Kreuze und Pike.  

„Mit  deinem Kind muss was Schlimmes sein!“ rief  ich,  als sie  zuletzt

auch noch die Kreuz Sieben zog. So eine Serie wie diese hatte ich selten

erlebt.„Was ist los mit deinem Kind?“ fragte ich sie noch einmal. 

In diesem Moment brach sie in furchtbares Weinen aus, riss die Arme

hoch, verhüllte ihr Gesicht. Sie konnte sich gar nicht mehr beruhigen.

„Woher weißt du von meinem Kind,“ jammerte sie. „Es ist genau wie du

es sagst, einfach furchtbar. Seit drei Tagen liegt meine Tochter mit Fieber

dar nieder, immer schlimmer wird es. Ich weiß nicht, was ich tun soll, wir

sind illegal aus Moldawien zugereist, ich kenne hier niemand.“ 

„Bring  sie  zum Arzt,  Tamara,“  sagte  ich  und  zog die  nächste  Karte.

Prompt war es diesmal ein rotes As. „Schau selber,“ sagte ich. „Schon

hast du dein Schicksal  zum Guten gewendet.  Wenn du deine Tochter

zum Arzt bringst, wird sie gesund. Das zeigt dir die Karte deutlich.“ 

Sie weinte und jammerte: „Aber welcher Arzt wird uns behandeln. Wir

sind Illegale.“ 

„Wenn du Geld hast, behandelt dich jeder,“ sagte ich. 

„Geld habe ich, aber die Polizei, die...“ 

Ich packte  die  Karten ein,  führte  sie  zu den Flammen, sagte.  „Noch

einmal sage ich dir.  Es hängt alles von dir ab. Entweder du handelst,
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dann wird deine Tochter gesund. Oder du handelst nicht, dann…. Ihr

Schicksal liegt einzig und allein in deiner Hand. Sieh doch, da drüben, da

schreitet ihr.“ 

Ich zeigte zur Wand. Da flackerten die Schatten. Eine Frau mit einem

Kind im Arm, aufrecht in einem Schiff, das übers Meer fuhr.

Tamara hörte auf zu weinen und sagte entschlossen: „Ich sehe es. Du

hast recht. Ich muss handeln. Kennst du einen Arzt?“ 

„Ja,“ sagte ich und reichte ihr eine Visitenkarte. 

„Danke,“ antwortete  sie,  riss  die  Visitenkarte  an sich,  sprang auf.  Sie

holte ein zerknittertes Portemonnaie hervor, schüttelte den Inhalt auf das

Tuch, Goldmünzen, Geldscheine, Ringe,  Edelsteine. Ich erschrak, wollte

ihr sagen, ich wolle ihre Diebesware nicht. Aber sie war schon an der

Tür,  riss  sie  auf,  verschwand,  ohne sich  zu  verabschieden,  ohne  mir

wahrzusagen. Lange blieb ich sitzen, starrte die Reichtümer vor mir an. 

Ein Jahr ist vergangen. Fast hätte ich Tamara vergessen, da sah ich sie

gestern plötzlich wieder.  Es war  am Bahnhof  Zoo.  Sie  saß  auf  einer

Decke  und  bettelte.  Neben ihr  kauerte  ein  kleines  Mädchen.  Tamara

erkannte  mich,  strahlte  mich  an.  Ich  sah  einige  neue  Zahnlücken.

„Danke, dass du mir damals geholfen hast,“ sagte sie. „Nur weil du mir

an  jenem  Tag  so  eindringlich  zugeredet  hast,  habe  ich  den  Arzt

aufgesucht. Gerade noch rechtzeitig. Er sagte, eine Stunde später, und

ich hätte  sie  nur  noch beweinen können.  So aber  ist  mein Täubchen

wieder völlig gesund geworden,“ sagte Tamara und strahlte ihre Tochter
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an. 

Sie schwieg eine Weile  und sagte dann: „Und noch was. Weißt

du, seit ich dich kennen gelernt habe, lese ich niemand mehr aus der

Hand, ich bettele nur noch. Ich gebe es ja zu, ich war damals einfach

nicht gut. Ich habe da nichts gespürt, habe mich auch nicht bemüht, habe

immer geglaubt das sei eh nur Quatsch. Deswegen habe ich früher auch

immer  nur  irgendwelchen  Blödsinn  erzählt,  was  mir  eben  gerade  so

einfiel,  irgendwelche  scheußlichen Geschichten,  nur  um die  Leute  zu

erschrecken, damit sie mir noch mehr Geld gaben. Mittlerweile weiß ich,

dass dies nicht richtig ist. Ich kann es eben nicht so gut wie du. Meine

Großmutter hat mir nie irgendwas gezeigt, aber sie hat mir damals diese

Bernsteinkette  geschenkt  und  die  will  ich  dir  jetzt  schenken.“  „Nein,

warte, du hast mich doch damals schon so reich beschenkt,“ sagte ich

und wollte sie abwehren. 

„Nein, nimm es an, als eine Erinnerung an mich,“ sagte sie. „Ich wollte

nämlich  gerade  heute  mit  meiner  Tochter  zurück  nach  Moldawien

fahren. Es zeigt was für eine gute Zauberin du bist, das du jetzt gerade

heute hier vorbei kommst. Ich weiß nicht wie du heißt und fürchte mich

auch es zu wissen.  Diese Kette  aber,  die nimm von mir,  sie wird dir

Glück bringen.“

Sie hängte mir hastig die Kette um. Dann packte sie ihr Bündel,

nahm ihre Tochter im Schlepptau und lief hinüber zu den Bahnsteigen.

Ich sah ihr nach und dachte bei mir, dass es doch Sinn 
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macht wahrzusagen. Bei Gott, es macht wirklich Sinn.
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Schicksal
Steffi Beckmann

1968

Da steht  sie,  ein  kleiner  Dreikäsehoch.  nicht  einmal  4 Jahre  alt.  Den

kleinen Körper fröstelnd in ihr Mäntelchen geschmiegt. Der Herbstwind

treibt das welke Laub stürmisch vor sich her. Obwohl der Tag noch jung

ist, dämmert er schon. Unbekannte eilen an ihr vorbei, nehmen sie nur

flüchtig wahr, blicken sie mitleidig und stumm an. Sie weiß nicht warum.

Lautlos rinnen ihre Tränen aus den großen braunen Augen. Unfassbar.

Der Ort ist unheimlich. Ihr Kindermund öffnet sich zaghaft. Ihre Lippen

formen den Schrei. Sie bleibt stumm.

1986

Sie verabschieden sich wie zwei gute Freunde. Alles ist gesagt. Das kleine

Mädchen neben ihr hüpft ungeduldig von einem Bein auf das andere. Sie

nimmt  es  bei  der  Hand  und  wendet  sich  von ihm ab.  Sie  geht.  Ein

flüchtiger  Blick  noch  zurück.  Dort  steht  er  am  Fenster  des

Krankenhauses. Es rahmt ihn ein wie ein alter  schwerer Bilderrahmen

ein Erinnerungsfoto. So soll es sein. Er hebt seine Hand langsam, zum

letzten Gruß. Sie ist allein mit ihren Gedanken und dem Kind.

2 Wochen später liest sie es in diesem Brief. Sie wird allein bleiben. Er ist

gegangen, für immer.  Unfassbar.  Ihre Augen ertrinken in Tränen.  Ihr
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Mund öffnet sich. Ihre Lippen formen den Schrei. Sie bleibt stumm.

1988

Sie  erwacht  von  dem  quälenden  Schmerz  in  ihrem  Unterleib.  Angst

schleicht  sich  heran,  bemächtigt  sich  ihrer.  Sie  verdrängt.  Das

Untersuchungsergebnis am Mittag, niederschmetternd. Sie hofft. Abends

in ihrem Badezimmer, sie hat verloren. Unfassbar. Verzweifelt öffnet sie

ihren Mund. Ihre Lippen beben, sie kann ihn spüren diesen Schrei. Sie

bleibt stumm.

2001

Wochenlange schlaflose Nächte. Ungewissheit, einsamer Kampf. Zweifel

bohren  sich  tief  in  ihre  Gedanken,  täglich.  Alleingelassen  mit  dieser

Entscheidung.  Grübelnde  Hoffnungslosigkeit.  Keiner  bemerkt  diese

Qual. Er bleibt stumm und entfernt sich. Sprachlos, Ratlos. Bevor sie in

diesen  todesähnlichen  Schlaf  fällt  hört  sie  es.  Normal  entwickelt,  11.

Woche,  3.  Tag.  Dann ist  es vorbei.  Endgültig.  Unfassbar.  Sie  möchte

schreien, so laut wie noch nie in ihrem Leben. Zu spät. Sie bleibt stumm.

2003

Haare fallen,

doch nicht von der Schere Schnitt.

Haut verbrennt,
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doch nicht von der Sonne Glut.

Allmorgendliche Übelkeit,

doch nicht von der Frucht des Leibes.

Medikamente verzehrend,

doch nicht um zu Gesunden.

Trotz allem – sterben
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Proxima Centaury
Alexander Boehm

Dieses Haus hat viele Treppen. 

Manchmal scheint es so, als bestünde es nur aus Stufen und Absätzen.

Angepasst an die durchschnittliche menschliche Schritthöhe führen sie

hinauf und hinab, hierhin und dorthin und wieder  zurück. Sie winden

sich  in  die  Höhe  und  hinterlassen  in  ihrer  Mitte  den  Abgrund  der

Treppenschlucht.

1...2...der Anfang war getan, nur weiter...

Er ist ein Junge von sieben Jahren, ein wahrer Wirbelwind. 

Jeder Stuhl fesselt ihn und der Gedanke still sitzen zu müssen bereitet

ihm  nervöse  Übelkeit.  Die  Stufen  werden  unter  seinen  Füßen  zu

flüchtenden Holzbohlen, deren Knarren durch das Treppenhaus schallt,

begleitet  vom anschwellenden Metronom aufschlagender  Schuhsohlen.

Keuchend und lachend spurtet er voran.

99...100...weiter, immer höher und weiter...

Das Gefühl ist unbeschreiblich. Der Junge ist ein Kosmonaut auf dem

Weg in  die  Kommandokapsel,  ein vor  Antrieb und Kraft  strotzender
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Bergsteiger,  der  die  gefürchtete  Nordwand  bezwingt,  eine  gut  geölte

Maschine, die auf Hochtouren läuft und deren Treibstoff nie verebben

wird.  Unter ihm bleibt der  Staub zurück, auf dem Boden haftend,  zu

ewiger Bewegungslosigkeit verdammt und sich über der Welt ausbreitend

wie ein grauer Schleier, dem er entkommen ist. Endlich.

167...168...schneller der Takt, höher...

Auf dem Dach des Hauses musste man eine herrliche Aussicht haben,

denkt der Junge. Ein Haus, das so viele Treppen und Stockwerke hatte,

musste bis in die Wolken ragen, oder noch höher. Wenn es einen Platz

auf der Welt gab, auf dem man Gott sehen konnte, dann mit Sicherheit

dort.  Der  Junge  rennt  schwitzend  und  keuchend  die  Stufen  hinauf,

hinauf, weg vom Boden, weg vom Stillsitzen, weg vom Staub, nur weg. 

232...233...höher...

Am Ziel. Alle Stufen sind erklommen, jedes Stockwerk passiert.

Er steht vor der Tür zum Dach. Zitternd und erwartungsvoll legt er die

Hand auf die Klinke, doch dann nimmt er sie wieder weg und dreht sich

um.  Das  Loch,  das  den  Gesang  der  Tiefe  wispert,  begrenzt  vom

Handlauf  der  Treppen,  blickt  ihn  an  und  er  blickt  zurück.  Mit

zusammengekniffenen  Augen  versucht  er  etwas  in  der  Schwärze  des
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Abgrundes zu erkennen,  als dort  unten das Licht einer Taschenlampe

angeht. Dort sitzt jemand in einem Stuhl,  der aus Lehnen, Fußstützen

und Rädern besteht. Jemand, der sein Gesicht trägt.

0...

Der Junge blickt hinauf in das Antlitz,  das ihn von dort oben anstarrt

und es ist  ein  Mond am Himmel  der  Treppenschlucht.  Sein  Blick ist

sehnsüchtig und hoffnungslos. 

Dieses Haus hat viele Treppen und er weiß nicht, wohin sie führen, denn

er hat nicht eine Stufe erklommen und wird es nie tun. Das Dach ist der

Stern, welcher der Erde am Nahesten ist und genau wie der Stern ist es

unendlich weit  entfernt.  Unerreichbar  und mit  bloßem Auge nicht zu

erkennen. Da ist nur die Finsternis der Treppenschlucht, eingekreist von

Treppen, die sich nach oben winden und hierhin und dorthin führen,

hinauf und hinab und wieder zurück, doch nicht für ihn. Sein Platz ist

der Boden, inmitten des Staubs, der sich abgesetzt hat und alles bedeckt.

Mit einem tiefen Seufzen rollt er zurück in die Küche.
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Vierzig Watt Kälte
Peter Ettl

Von der Decke war Putz gefallen. Fast kreisrund, an der Peripherie leicht

zackig  ausufernd,  duckte  sich  der  Kalk  an  den  Waschbeton  des

Fußbodens.  Jetzt  war  es  leicht,  den  Lichtkegel  der  Glühbirne

einzugrenzen, den ellipsenen, besoffenen Kegel. Nur die Augen rollen,

den Hals leicht die Schlingerbewegungen nachvollziehen lassen, warten,

daß sich der  helle  Kreis  einpendelt  in den starren Dreck des Betons.

Jetzt, synchron mit der Stille draußen, irgendwo in einer ganz anderen

Welt. Plötzlich - diese Stille, wie Schüttelfrost, der einen aus der Matratze

hebt und den Tod sichtbar macht, Frost, ja...

Nicht wie Isabelle, die wie immer draußen in der feuchten Ecke saß und

um sich einen unberührbaren Kreis aus Ablehnung und Haß verbreitete.

Die Augen ein grünes Feuer, nicht wild flackernd, nur warm, still in sich

brennend, die Tränen, die  durch die Hände rannen,  in der  Wolle des

Pullovers versickernd.

Um die Knie, nein, nur um das rechte, das graue Tuch. Hilflos vor all

dem Blut. Das Haar, das schwarze, um den kleinen Kopf das Haar, das

mal  nach  Äpfeln  gerochen  hatte,  früher.  Früher,  als  es  noch  keinen

Keller  gegeben hatte,  kein graues Tuch, nicht den Moder, der jetzt in
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ihren Haaren hing. Dabei lagen Äpfel im Keller, im anderen Raum, hoch

oben im Regal. Aber die Äpfel rochen auch nach Moder. Wie Isabelle,

die Unerreichbare, wie das Draußen, wie das, was früher war.

Es  wäre  schön  gewesen,  die  katzengrünen  Augen  zu  küssen,  den

feuchten Mund, die Zunge. Man hätte mit den Stoffballen die Glühbirne

verhängen können,  das  Regal  mit  den Äpfeln mit  Stoff  auslegen und

Isabelle zwischen die  Bretter.  Dann die kühle Wand entlanggleiten im

Dunkel, ganz weit weg schaukeln, weit in die Vergangenheit zurück.

Mit der Fata Morgana von Bäumen an den Wänden und dem Geruch

nach frischem Obst in der Nase. Ganz weit weg. Nicht mehr den faden

Geruch nach kleinen Kindern aus allen Ecken einatmen, dem Gesang

eines imaginären Meeres lauschen, die Ahnung von einem Draußen, das

es nicht mehr gab.

Mit  alten Stoffresten die  Glühbirne  verhängen.  Fest  umwickeln.  Aber

vielleicht  würde  dann die  Hitze zu  groß  werden,  und zerscherbendes

Glas wäre tödlich in diesem Keller. Licht war nur zu empfangen, wenn

Licht angenommen wurde. Was draußen war, die Eltern, die Brüder in

Clichy,  Großvater  in  seiner  Eckkneipe.  Schwer  vorzustellen,  was  aus

Großvater  geworden  war.  Schwer  vorzustellen  in  dieser  feuchten

Finsternis.
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Die Kälte der Birne an der Decke war Reif in den Augen. Vierzig Watt.

Genug, um Leben zu erhalten, Isabelles Leben vielleicht.

Hinten, im dritten Raum, wo keine Äpfel lagen, wo auch kein Licht übrig

ist,  nur  die  Schalttafel  mit  den toten  Knipsern,  den durchgebrannten

Spulen und Sicherungen, die alle nach unten zeigen, dort, wo die beiden

Alten hausen, hinter den Drähten der Heizung. Dort bleibt keiner. Dort

stinkt es nach Urin und tagealten Schweiß.

Oder  die  Aggresionen  von  Simon,  dem  Vierzehnjährigen,  der  in  die

Kalkwand mit den Fingern kleine Gruben gebuddelt hat. Dort war der

Kegel der Birne auch nicht mehr zu sehen. Dort standen die Kübel mit

den Fäkalien, die Konserven, das Eingemachte aus dem Traumreich der

Großmütter von einer schlimmen Zeit.

Hatten  Großmütter  das  Privileg,  immer  recht  zu  haben?  Anna,  die

Großmutter von Simon, war vom Sternzeichen des Krebses gefressen

worden. Wie schön doch dieser Tod sei, hatte Simon einmal gesagt. In

weißem Tuch, eingehüllt in Morphium. Ein Stein. Einen kalten, rissigen

Stein  haben und das  jämmerliche  Gegrinse  der  Glühbirne  für  immer

zerschmettern. Der Tod, der aus kleinen, scharfen Trümmern kommt.

Die  Alten  aus  dem  Heizraum  kannten  keine  Reden  um  Tod  und
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Untergang.  Sie  waren Mumien,  Mummelgreise.  Man hatte  sie  aus den

aufgelassenen  Bürgerhäusern  versetzt  in  die  Muffelwelt  der  großen

französischen  Untergründe.  Die  Steinbrüche  von  Denfert-Rocherau,

mitten  in  dem Gewirr  dieser  Stadt,  lagen  ganz nahe,  nur  durch  eine

Wand abgetrennt von diesem Keller.  Eine Wand mit einer Tür. Einer

Tür,  die  nicht  verschlossen  war.  Einer  Tür,  die  direkt,  über

dreiundneunzig Stufen, ins Freie führte. Damals, so erzählten die Alten,

damals,  das  war  schon  lange,  lange  her.  Mit  Handgranaten  und

Panzerfäusten gegen die Allemands, hier in den Gängen, so der Alte. Du

und Handgranaten, kannst ja nicht mal eine Gabel halten, so die Alte.

Immer wenn Isabelle in den Heizraum ging, wenn alles aus ihr drängte,

stand Simon im Rahmen der Tür, ließ das Mädchen einen Bruchteil einer

Sekunde entlangstreichen an seinen Kleidern und duckte sich dann an

die kühle Hilfe der Kalkwand im Heizraum.

Das  Vibrieren  der  Birne,  wenn draußen  die  Welt  den  Wackelkontakt

hatte,  wenn die  Detonationen  an  das  erinnerten,  was  den  Keller  zur

Wohnung gemacht hatte. Das Wissen um die Tür, die nie mehr geöffnet

werden durfte, weil die Zeiger ausschlagen, permanent, weil sie klackten

und rasselten wie verrückt. Weil die Stufen nach oben direkt in die stille

Ruhe von Père Lachaise  führten oder  nach Mont Martre  oder  in  die

weite, flache Gräberlandschaft von Mont Parnasse.
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Hießen nicht die Gruben in der Wand von Simons Zimmer Sterben und

war  nicht  Isabelles  Phlegma  und  das  Dahinvegetieren  der  Alten  im

Heizraum ein anderes  Wort  für  Sinnlos?  Das  Kabel  kappen,  mit  der

scharfen Kante eines Konservendeckels, die feinen, bunten Stränge einer

Verbindung unterbrechen, die  sowieso nicht mehr klappte.  Plötzlich -

diese  Stille  draußen.  Aber  war  nicht  immer  Stille,  für  immer?  Kein

Grollen, kein Donnern, ganz leise schlichen die Strahlen durch die Stadt.

Die  Fata  Morgana  von Bäumen  an  der  Kalkwand.  Isabelles  Blut  am

Waschbeton des Fußbodens. Das graue Tuch, das auf den Boden fiel.

Isabelle,  die Arme hebend, an der Decke schwebend,  den Deckel  der

Konserve zwischen den Fingern klebend und Simons Stupsnase an der

Tür, der Geruch nach toten Engeln aus dem Heizraum.

Und die Birne mit den fünfzehn Zentimetern Draht links und rechts und

der Erdung. Die Erde. Die Erde in der Hand. Und das Glühen der Birne

mit dem Fünzehn-Zentimeter-Schweif aus stinkendem Draht. Und die

Stupsnase  Simons  an der  Tür.  Und Isabelles  langsamer  Fall  aus  dem

Universum der Kalkdecke auf die kühle Erde. Und der Tod der Alten im

Heizraum. Und das Licht der Birne, kalkweiß, ewig.
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Schicksal
Oder
Ein Nachruf
Ruth Helena Fischer

Meine Augen haben sich an Schlagzeilen über Hunger, Not, Verbrechen

und Folterungen gewöhnt.  Gefühlsmässig  sind  all  diese  Katastrophen

nicht mehr erfassbar und doch gibt es Ausnahmen, die beim Aufschlagen

der Zeitung das Blut in den Adern gerinnen lassen.

„Die Polizei hat J.C. den bekannten Choreographen und Ballettmeister, erstochen in

seinem Apartment-Zimmer gefunden. Ueber  den Tat-Hergang ist  nichts  bekannt.

Vom Täter fehlt jede Spur. Man bittet die Bevölkerung um Mithilfe.“

Man wird es dir übel nehmen, fürchte ich, dass nicht einmal dein Tod

sich diskret abwickeln lässt. All die ehrgeizigen Mütter kleiner hübscher

Töchter,  die  sie  zu  die  zur  Ballettschule  schickten,  werden  beschämt

leugnen,  dich  gekannt  zu  haben.  Und  doch  hast  du  es  immer  gut

verstanden,  den  Schein  von  Anständigkeit  und  kleinkarierter

Bürgerlichkeit zu wahren. Soll nun dein Leben vor aller Augen seziert

werden

Im  allgemeinen  hast  du  dich  an  die  Spielregeln  gehalten.  du  warst
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liebenswürdig zu den Müttern und streng zu deren Kindern. Das gefiel.

Und leicht wurde das Zittern deiner Hände und das Flackern in deinen

Augen übersehen. Man tuschelte über dich hinter vorgehaltenen Händen,

aber  niemand  wusste  Genaueres.  Nicht  einmal  dein  Alter  war  zu

schätzen.

Manchmal habe ich dich in der Altstadt gesehen – immer allein an einem

Tisch  vor  einem  leeren  Glas  vor  dich  hinstarrend.  „Ein  komischer

Kauz“, sagte damals mein Mann. Aber ich mochte dich. Vielleicht weil

du so schrullig warst. Ich begann mit Ballettstunden und Walter grinste

nachsichtig. Manchmal holte er  mich dort ab und wir gingen dann zu

dritt  ins  „Grüne Glas“.  Du trankst  nicht  viel  und hast  dich meistens

rasch verabschiedet. Du wolltest diesen lästigen Mantel der Achtbarkeit

abstreifen. Ich spürte deine Ungeduld.

Das  Ballett  war  deine  Welt.  Sogar  Anfänger  drilltest  du  nach

Tschaikowsky’s  Geigen  und  meine  Töchter  bekamen  bald  einmal  ihr

erstes Tutu. „Ein begabtes Mädchen, die Grosse“, meintest du, aber die

Kleine liess sich nicht so einfach dressieren. Einmal machte sie in die

Hosen, um zu sehen, wie du reagieren würdest. Am Abend hast du es

mir lachend erzählt. Und meine Tochter hat immer Neues ausgeheckt,

um dich zu ärgern. Irgendwann einmal war sie gezähmt und du warst

stolz.
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Das Training war hat. Wer bei dir Stunden nahm, musste sich deinem

Kommando unterwerfen.  Unerbittlich schlug dein Taktstock auf mein

Knie  oder  du  kamst  von  hinten  unbemerkt  und  quetschtest  meine

Schulterblätter  zusammen.  Es  gab  kein  Schlappmachen.  Schwäche

quittiertest du mit Verachtung. Aber du gabst uns Befriedigung. 

Natürlich  hattest  du  deine  Lieblingsschüler,  die  du  selbstlos  und  mit

grossem Einsatz zur Bühnenreife bringen wolltest. Deine Enttäuschung

war fast unerträglich, als du erfuhrst, dass deine Primaballerina heiraten

wollte und bereits schwanger war. Sie war ein schönes Mädchen, diese

Margrit,  hatte  die  Idealmasse  einer  Tänzerin  und  ihre  Bewegungen

schienen perfekt. Du verstandest nicht, dass man Begabung gegen Liebe

eintauschen konnte.  Und wieder schienst du einsam. Das Ziel war dir

genommen. Bis wieder eine Favoritin auftauchte, die dann nach einigen

Jahren harten Trainings, ebenfalls absprang  

Wir zogen aufs Land und so verlor ich dich aus den Augen. Die Kinder

wollten Jazz-Dance und nicht diese klassische Musik. Für mich war es

ein  Verlust,  denn  ich  fühlte  mich  wohl  in  deiner  Atmosphäre  von

Theater, Schweiss, schwarzen Wollstrümpfen und Spiegeln.

Einige  Male  sah  ich  dich  noch  in  der  Altstadt.  du  warst  in  deine
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Anonymität versunken. Ich konnte dich nicht stören. Warst du einsam

oder gewollt allein? Warst du schwul oder geschlechtslos? Nie habe ich

dich mit einer Frau gesehen. Für dich schien nur Tanz zu existieren.

Nun bist du tot, ermordet, und du fehlst mir in Zürichs Stadtbild. Dein

Ecktisch im „Schlauch“ bleibt leer. Die Trittligasse scheint einsam ohne

dich. Für jemand warst du ein Aergernis oder war es nur ein Zufall, ein

Streit? Vielleicht wird nie Klarheit hinter deine Geschichte kommen und

ich  glaube  sogar,   du  wärst  froh  darüber.  Dein  Leben,  für  viele

unverständlich, war intensiv gelebt.  Du bist dir  treu geblieben, scheint

mir, bis zum Schluss.

Verlorenes,  Endgültiges  macht  traurig.  Lücken lassen sich nicht  mehr

schliessen und es wird immer mehr davon geben.
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Erde
Constantin Goettfert

Sie stand da, gebückt mit einer Schürze um die schmalen Hüften und

grub ihre dünnen Beine in die feuchte Erde. Es war das Kopftuch, das

sie  alt  machte;  wie sie mit ihrer Hand in die Schürze fuhr und etwas

daraus in die feuchte Erde stieß. Ich stand so dicht hinter ihr – ich hätte

sie berühren können. Statt dessen blickte ich auf sie wie auf eine Fremde:

auf ihr wie festgefrorenes Lächeln im Gesicht und hörte ganz leise eine

Melodie.  „Heile,  heile  Segen“,  sang sie,  „morgen kommt der  Regen.“

Etwas fiel  von ihrer  Hand in die  feuchte Erde.  Endlich bemerkte sie

mich. Sie lächelte.

„Ich  liebe  die  Hortensien“,  sagte  sie.  „Muttertagsblumen.“  Sie  hatte

etwas in der Hand, das klein und weiß war. Vor meinen Augen stieß sie

es in die Erde, während ihr Lächeln bei mir blieb. Ich roch die feuchte

Erde, in der sie wühlte, die sie öffnete, die sie befruchten wollte, sah ihre

Hand. 

Ich fragte: „Mutter, was hast du in der Hand?“

Ihr Lächeln war noch immer hier. Wie weit konnte sie plötzlich ihren

Kopf herumdrehen?

Sie sagte: „Man darf sie nicht abschneiden.“

Ich  sah  in  die  Schürze.  Ihre  Hand  glitt  wieder  hinein.  Wie  war  es

möglich,  dass  ich  aus  diesem dünnen  Mutterschoß  heraus  gekrochen
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war?,  fragte  ich  mich  damals.  In  der  Schürze  waren  kleine  weiße

Kristalle. Ich packte ihre Hand.

„Mach auf!“, sagte ich.

Nie hatte ich sie so schreien gehört. Ihre Nägel krallten sich ins ledrige

Fleisch.  Hattest  du  gedacht,  Mutter,  dass  jener,  der  an  deiner  Brust

gesaugt hat, dir die Hand brechen könnte? Sie musste öffnen. Ich steckte

den Finger in das weiße Pulver, leckte ihn ab. 

„Es ist Salz, Mutter“, sagte ich.

Sie schloss die Hand. Ihr Lächeln blieb hier. „Heile, heile Segen“, sang

sie und warf das Salz in die fruchtbare Erde. 

Sie starb an einem Dienstag. Der Brief eines Notars konnte nicht lügen.

Tage später stand ich wieder vor den Toren meiner Kindheit. Ich hatte

gesehen, wie man ihren Körper langsam in feuchte Erde hinunter sinken

ließ, wie das Schäuflein Erde, das ich auf ihr Gesicht hinter dem Glas

warf, sie nie allein zu verdecken vermochte. Der Garten lag einsam vor

mir und mit jedem Schritt hatte ich das Gefühl, eine gleichzeitig fremde

und vertraute Welt zu betreten. Ich wusste, dass auf jedem Meter dieser

feuchten, duftenden Erde ihre dünnen Beine gestanden waren. Konnte

ich leugnen, dass jemand erst diese Schnur durchschneiden hatte müssen,

mit  der  ich aus ihr gekrochen war? Hinter  dem eisernen Tor war  die

Stelle,  an  der  ich  sie  damals  gesehen hatte.  Die  Hortensien,  Mutters

Blumen. Hatte  sie erst sterben müssen, bevor ich sie blühen sah? Ich
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presste  die  schwarzen  Knie  des  Beerdigungsanzugs  in  die  Erde  und

berührte  die  blauen  Blüten.  „Heile,  heile  Segen“,  wehte  aus  längst

vergangenen Tagen in mein Ohr. Ich grub meine Hände in die Erde.

Man darf sie nicht abschneiden, hörte ich ihre Stimme. Ich spürte die

Erde unter meinen Fingernägeln,  spürte,  wie ich mich an irgendetwas

schnitt. Blut tropfte auf den klebrigen Boden. Er dampfte heiß, als würde

ich mit meinen Händen ein lebendiges Wesen öffnen. Tiefer, dachte ich,

tiefer graben. Nichts verletzen, ich will die ganze Wurzel. Meine Hände

waren Klauen, die den Untergrund zerrissen. 

Ich hatte es zuerst nicht gesehen. Ich hielt die Pflanze fest mitsamt der

Wurzel hoch wie ein Neugeborenes. Erst als ich das Erdloch sah, die

Wunde,  die  ich  gerissen  hatte,  bemerkte  ich  die  graue  Haut,  die  ich

aufgedeckt hatte. Ihr Gesicht lag in der Erde. Ich sah ihre Augen – sie

waren geschlossen. Ich sah ihre rissigen Lippen – sie waren stumm und

leer. Die Hortensie, die ich mit der Wurzel ausgegraben hatte, war noch

immer in meiner Hand. 

„Mutter“, sagte ich und hielt sie vor ihre toten Augen, „nun wachsen sie.

Siehst du? Sie wachsen.“ 

Sie würde die Augen nie wieder öffnen.
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Stummende Tage
Oliver Martin Ligneth-Dahm

Am Ausgang geschwätziger Tage wiegen mich die Stunden. Es ist, als

wäre ich atemstumm. Denn wenn einer verliebt ist, läuft er oft Gefahr,

das  Reden  zu  vergessen,  zuviel  nachzudenken.  Genaugenommen:  Er

denkt sich das Glück herbei. Er denkt und stellt sich jenes vor, das sein

könnte und doch nicht sein wird.  

Diese Monate waren wie Eisen gewesen. Immer wieder in ein Schürfeuer

gelegt.  Immer  wieder  dem  Amboß  auferlegt.  Immer  wieder  den

Hammerschlägen  ausgesetzt  und  geformt  zu  etwas,  das  keine  Form

annehmen wollte. Er wußte nicht, wer überhaupt der Schmiedende war:

sie, er, die Zeit – die Liebe?

Ihre  verwirrenden  Sätze  vermochte  er  zu  ändern.  Die  Wörter  sowie

deren Bedeutung aber nicht. Um keinen Preis der Welt. Und doch: Sein

Ich war unlängst zu ihrem Ich geworden – unnachgiebig befestigte  es

sich in ihr. 

Menschsein heißt, nicht nahbar zu sein. Verliebt sein heißt, liebend zu

sein. Glücklich sein aber heißt,  nicht liebend,  sondern nahbar zu sein.

Und falls dies einer versteht, so lebt er. Aber drinnen, wo die Furcht vor

ihr sich an ihm weidete und seinen Mut lähmte, trug er ihre Seele  als

Negativ im Herzen.
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Schicksal
Leonhard Orgler

„Wenn  ich  daran  denke,  dass  ich  jetzt  hinter  meinem  Schreibtisch

hocken  müsste“,  sagte  die  etwas  dickliche  Frau.  „Jeden  Tag  immer

dasselbe:  Kaffeekochen,  die  Post  öffnen,  e-mails  beantworten… Und

dazu  immer  den  Chef  freundlich  anlächeln,  wenn  er  vorbeikommt.

Irgendwie habe ich das Ganze satt.“

„Ich wäre gern an Ihrer Stelle“, antwortete der Mann mit der Halbglatze.

„Da ist wenigstens Leben. Ich bin Nachtportier,  und Sie können sich

nicht vorstellen, wie einsam und öde das sein kann.“

„Zumindest  haben  Sie  eine  Beschäftigung“,  meinte  der  ältere  Herr.

„Warten Sie nur mal ab, bis Sie in Pension sind! Ich kann mir entweder

zu Hause das Gekeife meiner Frau anhören oder mir sonst wie die Zeit

vertreiben.“

„Könnten Sie alle bitte mit diesem Gejammere aufhören?“ forderte das

junge, hübsche Mädchen. „Letzte Woche erhielt ich den Befund, dass ich

an Multipler Sklerose leide! Und das in meinem Alter, wo ich noch mein

Leben vor mir habe! Ich weiß ni –“
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Sie kam nicht weiter, denn in diesem Augenblick detonierte eine Bombe

genau unter  dem Abteil,  in dem die vier  saßen,  und verwandelte  den

ganzen Waggon in Schutt und Asche.
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Gedanken
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Auf den richtigen Augenblick warten
Futuro

Zu glauben, wir hätten alles in der Hand, ist ein Irrtum. Wir bewegen uns

im Strom des Lebens, gegen den anzuschwimmen unmöglich ist. Man

plant  und  doch  kommt  alles  anders.  Und  dann  gibt  es  diese

Augenblicke ... Diese Augenblicke, in denen der berühmte Flügelschlag

des Schmetterlings alles entscheidet. Mit einem Atemhauch können wir

mühelos  Geschichte  schreiben,  mit  einem  Wimpernschlag  ein  Leben

verzaubern.

Diese Augenblicke zu erkennen und entschlossen zuzugreifen, das ist es.

Das sind die Augenblicke, in denen wir uns über den Strom des Lebens

erheben ... um sogleich wieder in ihn einzutauchen ...

Ich sitze am Ufer des Flusses und warte.

Ich weiß,

eines Tages wird ein Baumstamm vorübertreiben,

dann springe ich auf.
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Schicksal(s) – Gott bin ich
Jana Paradigi 

Ich bin der Herr dein Gott; du sollst

keine anderen Götter haben neben mir.

Die Bibel sagt bei Jesaja 45,7: Ich bin der, der das Licht bildet und die

Finsternis  schafft.  Der  Frieden  wirkt  und  Unheil  macht.  Ich  bin  der

Herr, der alles wirkt.

Der Christ interpretiert: Die Vorsehung Gottes bedeutet, dass alles nach

dem  Ratschluss  des  Herrn  geschieht.  Gott  hat  für  das  Schicksal  der

Weltgeschichte alles vorbestimmt.

Gott hat die Welt geschaffen und er will nicht nur ein Zuschauer sein.

Nein, der lebendige Gott hat sich vorgenommen, dass er die Menschen

zu einem von ihm festgesetzten Ziel führt.

Ist Schicksal also durch Gott bestimmt?

Ist  das  so?  Kann  ich  mich  zurücklehnen  und  auf  Gott  und  mein

Schicksal  vertrauen,  oder  vielmehr  darauf  warten,  dass  es  sich

irgendwann erfüllt, früher oder später?

Heißt es nicht, man soll das Schicksal beim Schopfe packen?
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Nein, ich bin mir sicher, ich werde auf keinen Fall versuchen einen Gott

an den Haaren zu greifen. Das wäre entschieden zu viel verlangt. Und

überhaupt gefällt mir die Idee,  eine göttliche Marionette zu sein, ganz

und gar nicht. Ich tendiere eher zur neuzeitlichen Interpretation der alten

Schriften – also der individual-egoistisch-exzentrischen Variante:

Ich bin mein Herr, mein Gott; ich soll

keine anderen Götter haben neben mir.

Aber wenn ich mein eigener Herr bin, was ist dann Schicksal? Gibt es

noch  etwas  über  Gott,  also  über  mir?  Das  Allgegenwärtige,

Unverrückbare, Zwingende, das alles insgeheim leitet?

Gibt es etwas, das mir das Pech aufoktroyiert oder das Glück, je nach

Laune?  Sind  es  gar  die  anderen  Menschen,  die  mich  im  Netz  der

morphogenetischen  Felder  von  Zeit  und  Raum  gefangen  halten  und

steuern?

Nein, ich bin kein Opfer von Unfassbarem oder von Umständen und

erst recht nicht von Menschen. Ich bin das, was ich aus mir mache - bin

das, was ich mir zugestehe. Alleine meine Vorstellung setzt mir Grenzen.

Ich existiere, weil  ich existieren will.  Denn ich bin Gott, ich habe die

Macht und bin befähigt mein Leben zu gestalten.

Gibt es Schicksal überhaupt?
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Schicksal, moira, fatum – alles eine Umschreibung für das Spiel, das ich

spiele,  im  großen  Netz  des  Kosmos,  des  Alles  was  ist.  Es  gilt

Erfahrungen zu sammeln - Erfahrungen, um ihrer selbst willen. Gute wie

schlechte,  leichte  wie  harte,  zarte  und  grobe.  Ich spiele  nach meinen

eigenen Gesetzen.  So etwas wie Schuld,  Moral oder Gewissen gibt es

nicht. Außer ich schaffe es mir.

Meine Gebote lauten:

Lebe!

Liebe!

Leide!

Sterbe!

Ob ich glücklich bin? Ja manchmal, wenn ich es mir gestatte. Meistens

aber erwarte ich dafür eine Gegenleistung: Ein bissen Qual, ein bisschen

Unglück. Denn nichts ist umsonst, zumindest solange ich es mir nicht

umsonst  zugestehe.  Denn  ich  bin  die  einzige,  die  für  mich  Regeln

aufstellt und sich an diese Regeln hält.

Ob ich das nur behaupte weil  es mir gut geht - weil  ich noch keinen

üblen Schicksalsschlag hinnehmen musste?

Das liegt  im Auge des Betrachters.  Denn warum sollte  ich mir  einen

schrecklichen Schicksalsschlag zumuten? Der Erfahrung willen? Ja, mag
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sein, dass ich das noch ausprobieren werde.

Die Bibel sagt bei Lukas 21,18: Kein Haar soll verloren gehen ohne den

Willen des Vaters.

Ich sage: Ihr Götter, packt eure Haare selbst beim Schopf. Reißt sie aus

und flechtet euch das Leben, das ihr für wünschenswert haltet.
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