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B e -
fore the terriied 

housekeeper could in-
terfere, he had fallen upon 

his knees, and was rapidly 
scouring the loor with a small 
stick of what looked like a black 
cosmetic. In a few moments no 

trace of the blood-stain could 
be seen. (he Canter-

ville Ghost  // Oscar 
Wi l d e )

I am 

familiar with 

forty-two diferent 
impressions left by 
tires. (The Return of 
Sherlock Holmes // 

Arthur Conan 
D o y l e )

Von den Wahr-
nehmungen, die an uns 

herankommen, verbleibt in 
unserem psychischen Apparat 

eine Spur, die wir „Erinnerungs-
spur“ heißen können. Die Funktion, 
die sich auf diese Erinnerungs-

spur bezieht, heißen wir ja 
„Gedächtnis“. (Die Traum-

deutung // Sigmund 
F r e u d ) 

L a -
chend hast du 

dich zu mir gewandt / 
Ahntest nicht den Schmerz, 

den ich erfuhr / Denn die 
schönste Welle zog zum 
Strand / Und sie löschte dei-

ner Füße Spur. (Am Stran-
de // Marie Luise 

Kaschnitz) 

S h e 
observed upon 

some steps on the sec-
ond light an appearance of 

blood, and remembering, that 
there was yet another chamber 
to be explored, she again followed 
the windings of the ascent. Still, as 
she ascended, the track of blood 

glared upon the stairs. (he 
Mysteries of Udolpho // 

Ann Radclife)

Dem 
V e r u r t e i l -

ten wird das Gebot, 
das er übertreten hat, 

mit der Egge auf den 
Leib geschrieben. (In 

der Strafkolonie // 
Franz Kafka)

It   hap-
pened, one day about 

noon, going towards my 
boat, I was exceedingly sur-    

prised, with the print of a man’s 
naked foot on the shore, which 

was very plain to be seen in the 
sand. (Robinson Crusoe 

// Daniel Defoe) 
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Editorial

Das hema der nächsten Ausgabe ist „Schnitt“! Beiträge können bis zum 28.02.2017 an 
sachenmitwoertern@mail.de geschickt werden. Wir sind auch unter fb.com/
sachenmitwoertern, issuu.com/sachenmitwoertern und sachenmitwoertern.com zu inden. 
Wir freuen uns über jede Idee, jeden neuen Kontakt und jedes Feedback!

Liebe Leserinnen und Leser,

vorangestellt ein Wort der Warnung: Dieses Het kann Spuren von Wirk-
lichkeit enthalten. Die Lyrikerin und Romanautorin Marion Poschmann, 
die in dieser Ausgabe in einem Interview zu Wort kommt, hat der Poesie eine 
„seismographische Funktion“ zugeschrieben, da sie in Sherlock-Holmes-
Manier Erschütterungen oder Spannungen sichtbar macht, die dem blo-
ßen Auge beim Blick auf das Tagesgeschehen verborgen bleiben. Lupe ist 
dabei die poetische Sprache, die durch Verzerrung, Verschiebung, Ver-
fremdung immer wieder hinterfragt, warum wir Dinge genau so sagen, 
wie wir sie sagen, und was das mit uns und der Welt macht (Kakas In 
der Strakolonie ist ein Gleichnis dafür, wie die Sprache selbst gewaltsam 
Spuren hinterlässt). Gerade darin, dass das Lesen eines Textes die Gedan-
ken vom Alltagsgeschehen erst einmal ab- und auf das Sprachgeschehen 
umlenkt, besteht die Chance, einen Raum für Vorstellungskrat und 
Relexion zu öfnen. Dass das „Medium“ Literatur (und Literaturmaga-
zin) ein langsames ist, kann also auch seine Stärke sein, wenn einem die 
Sensationsrhetorik von Newsfeeds eher das Gefühl gibt, von den Ereig-
nissen überrollt zu werden. Mit Eskapismus hat das erst einmal nichts 
zu tun, wohl aber mit dem Austesten von „weniger begangnen“ Wegen 
(Robert Frost), also neuen Deutungen und Perspektiven. Wenn die krimi-
nalistische Spur zwischen An-, Ab- und Verwesendem liegt, kann auch 
das Zeichensystem Sprache als „Stofwechsel“ zwischen Materiellem und 
Immateriellem, aber auch Eigenem und Fremdem verstanden werden. 
Solides, selbstverständlich Erscheinendes kann vergänglich und Ungreif-
bares, Flüchtiges dagegen greibar gemacht werden. Das gilt, wie die 
Autorinnen und Autoren dieses Hetes zeigen, für Parodien medialer 
Genres und literarischer Stile ebenso wie für die Dekonstruktion eines 
statischen Verständnisses von Heimat oder Identität. Es sei also auch ge-
warnt: Dieses Het geht an die Substanz, rückt zu Leibe. Explizite Inhalte 
– Gewalt, Leichen, Stil- und Knochenbrüche – setzen das hema kon-
frontativ um. Wir wünschen eine spannungsreiche Spurensuche!

Die Herausgeberinnen
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G o t t  z i e h t  m i c h  r u n t e r

Lange Zeit folgte ich Dingen wie eine Ratte den 

Resten. Nach einem Stromausfall beziehungswei-

se einer Fünf in Mathe lagen die Dinge anders. Sie 

waren greibar und brauchten nicht weiter verfolgt 

zu werden. Wie beruhigend. Aber etwas stimmt 

schon wieder nicht: Wenn ich mich umdrehe, ist 

niemand zu sehen, dabei bin ich mir sicher, dass 

das Schlurfen hinter mir nicht nur meine Patsche-

lossen sein können.

Jonis Hartmann, geboren 1982 in Köln, aktiv in den 
Hamburger Schreibensembles writers’ room, Forum 

Ham. AutorInnen und foundintranslation. Ko-
Organisation der Lesereihen Hafenlesung und Ahab. 

Veröfentlichungen in Zeitschriten und im Elif-Verlag: 
Bordsteinsequenzen. Gedichte (Nov. 2016).

Jonis Hartmann
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Mercedes Spannagel

D e n k t  A n n e 

Weißt du, was das ist, fragt der Mann; er trägt: blauen Arbeiteranzug, Reißverschluss 
zu bis Adamsapfel; ja, sagt Anne; ich bin ja nicht dumm, denkt Anne, das ist eine Tur-
bine; wohl platzierte Rohre in der Halle; ob sich der Mann das überlegt hat, wie die 
im Raum liegen sollen, oder ob das andere waren, andere Männer in blauen Arbeiter-
anzügen mit Reißverschluss zu bis Adamsapfel; als wäre die Halle im Keller: schmale 
Fenster knapp unter der Decke, die eierschalenbraune Wand, freie Neonröhren; an 
der wirst du Messungen durchführen, sagt der Mann, an der Pelton-Turbine, 2-düsig, 
18 Becher; dort in der Kapsel, der größeren Telefonkabine: Von dort ist die Turbine 
zu bedienen; sprich: Bedienerpult; dort werden auf einem Bildschirm auch die Mess-
ergebnisse aufscheinen: in einem Diagramm; die Daten werden auch in einer txt-Datei 
gespeichert, zur protokollarischen Auswertung, zu Hause dann; …

während der Mann spricht, denkt Anne, wo ist das Klo hier; dann fragt Anne: Wo ist 
das Klo hier; erste Ecke links, zweite Ecke rechts, ab der Zimmerplanze die zweite 
Tür dann; vorbei an schmalen Räumen voll mit Turbinen- und Pumpenteilen, Metall, 
Computern aus dem Jahr 99; in Annes Unterhose dann keine Spur von etwas, was 
deshalb einen Zustand nicht ausschließt, den Anne sowieso nicht in Betracht ziehen 
möchte; Annes Hand dreht den Wasserhahn auf, Wasser ließt; mit einem Klick auf ei-
nen Button einer virtuellen Oberläche beginnt das Wasser auf die Becher der Turbine 
zu schießen, die Becher drehen sich, die Maschinerie summt und rattert, Anne stellt 
verschiedene Drehzahlen ein; Anne denkt, diese Werte bringen niemandem was: nur 
eine Vorführung der Uni für später; Anne denkt an den Schwangerschatstest in ihrer 
Handtasche, den sie vor dieser Laboreinheit im Drogeriemarkt, kurz: dm, gekaut hat; 
Anne denkt, Menschen hinterlassen ein Loch oder zumindest Spuren, wenn sie gehen, 
wohin auch immer; Maschinen kann man aubauen und abbauen und Einzelteile tau-
schen; die Becher der Pelton-Turbine sind ihr Herz, ihr Kopf, ihre Nieren, ihre Lunge, 
alles was sie ausmacht; wer sind die, die diese Maschinen bedienen, die diese Buttons 
anklicken; Mausklick; Anne braucht diesen Job, also später, also einen; sie braucht 
jetzt keine Spur Embryo, denkt Anne.

Mercedes Spannagel, geboren 1995 in Wien, Studium in Wien, Schreibwerkstätten 
in Graz, Brandenburg und Wolfenbüttel. 2014 Exil-Jugendliteraturpreis Wien. 

2015 Longlist des FM4 Wortlaut Literaturpreises. Veröfentlichungen in Anthologi-
en und Literaturzeitschriten, z.B.: Richtungsding, Mosaik, Bella Triste.



Jagen gehe ich meistens im Salzburger Land. Ganz 
früh, um 5 Uhr morgens, oder abends gegen 18 Uhr, 
da kommt das Wild ins Freie zum Äsen; zum Beispiel 
eine Gams. Man muss das Tier ansprechen – also be-
obachten, entscheiden, ob es das richtige Alter hat, um 
geschossen zu werden. Dafür muss man erfahren sein 
und eine Prüfung abgelegt haben. Ein erlegtes Tier 
wird aufgebrochen, und außer dem Herz und der Le-
ber werden die Innereien zurückgelassen. Es dauert 
meistens nur ungefähr eine Stunde, bis Krähen, Füchse 
und Wildschweine alles aufgefressen haben, deswegen 
stößt man eigentlich nie auf die Spuren anderer Jäger.
Manfred Sommerfeld, Jäger

100 WÖRTER 
ZUM THEMA 

SPUR 
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