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„Heiz ein und zieht 
euch warm an!“

„Wenn die Leute unsere Texte haben wollen, 

dann geben wir sie ihnen.“

Christine Haidegger spricht im Interview (S. 62) 

über die Gründung ihrer Literaturzeitschrift vor 

vierzig Jahren recht pragmatisch aus, was Be-

weggrund und Motivation für vieles sein kann: 

Die Nachfrage. Ein fehlendes Angebot. Ein Va-

kuum. Doch was, wenn es die Nachfrage nach 

etwas Bestimmten nicht gibt, nicht geben kann, 

da niemand weiß, dass etwas existiert, das man 

begehren kann. Ist das die Aufgabe von Kunst? 

Nachfragen zu befriedigen, die nie ausgespro-

chen worden sind?

Solche Fragen und ähnliche haben wir uns in 

den letzten Monaten regelmäßig gestellt – im 

Hinblick auf das bisher Erlebte, den Status quo 

und die Ziele, die wir mit dem mosaik hatten und 

haben. Sind uns noch einmal klarer geworden, 

warum wir was wie machen. Haben an der einen 

oder anderen Schraube gedreht, um zum Bei-

spiel die Zeitschrift hoffentlich noch interessanter 

zu machen.

„Wir kleben. Wir lösen uns ab. Wir kleben. 

Alles, was von uns bleibt, sind unsichtbare 

Rückstände.“

Martin Peichl vergleicht den Zusammenhalt in 

einer Beziehung mit einem Post-it (S. 10). Und 

auch wir fragen uns nicht zum ersten Mal: Was 

bleibt von unserer Arbeit. Die physische Zeit-

schrift landet im Altpapier oder zerfällt langsam 

im Archiv – die ach so bleibende und beständige 

Printpublikation bleibt bei einzelnen Autor*innen 

in einer Zeile im Lebenslauf bestehen: „Veröf-

fentlichungen in diversen Literaturzeitschriften.“

Es sind – wie so oft – nicht zuletzt die persönli-

chen Kontakte, die motivieren. Die Diskussionen 

mit Autor*innen und Rezipient*innen, die Unter-

haltungen nach Lesungen, die Wertschätzung in 

den Mail-Konversationen. Ein Wort, das immer 

häufiger fällt: Dringlichkeit. Manche Texte wer-

den nicht geschrieben, weil sie jemand lesen 

will, manche müssen einfach raus, auch wenn 

niemand auf sie wartet. Und bald kann man sich 

kaum noch vorstellen, wie man jemals ohne sie 

existieren konnte. 

„dies ist kein gedicht über den zu kurz ge-

dachten zusammenhang von sprache und 

denken. dies ist im besten fall: ein loch im pa-

pier, das groß genug ist, um durchzuwollen.“ 

- Xú Yìn / Lea Schneider (S. 42)

Euer mosaik

INTRO
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Wie ich den Osorno 
bestiegen habe
Die ersten Sonnenstrahlen fallen auf mein Bett. Schoen leuchtet das Gruen meiner Bezuege. 

Aber ich bin schon lange aufgestanden. 

Ein Hund springt in den fahrenden Bus. 

Aber ich bin schon lange ausgestiegen. 

Ximena, die Sherpani, greift in den Schnee und spricht ein Gebet. 

Aber ich bin schon lange aufgestiegen.

Das Tal liegt friedlich unter dem Osorno, von hier oben sieht alles so klein aus.

Aber ich bin schon lange abgestiegen. 

Der Fahrer zuckt mit den Schultern und verschließt vor den Nasen einiger Verzweifelter 

 die Tueren des vollen Busses.

Aber ich bin schon lange eingestiegen. 

Ich liege im Bett und starre meine gruenen Bezuege an.

 Wie schoen sie doch im Sonnenlicht waeren.

Laurenz Rogi
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Die Geschichte 
meines Vaters, 
arabische Version

Ich würde nicht unbedingt von mir behaupten, 

dass ich über ein ausgeprägtes Talent verfüge 

mich auszudrücken, aber ich kann Hund in neun-

undzwanzig Sprachen sagen. Einem Souvenir 

nicht unähnlich habe ich ihn von meinen Reisen 

durch Skandinavien und die ehemaligen Sowjet-

republiken ebenso mit mir zurückgebracht wie 

von zufälligen Begegnungen in Bussen oder an 

Flughäfen. Manche Touristen sammeln Schnee-

kugeln, um sich daran zu erinnern, wo überall sie 

gewesen sind, ich sammele Hunde. Oder eigent-

lich immer nur den einen. Ungebeugt und ohne 

Artikel folgt er mir nach Hause. 

Die meisten Menschen verwirrt es, wenn ich sie 

nach ihm frage. Vermutlich denken sie, er sei mir 

besonders wichtig, aber ich mache mir eigentlich 

nicht viel aus ihm. Er war kein Wunsch meiner 

Kindheit, außerdem bin ich allergisch. Trotzdem 

ist da diese alte Verbundenheit zwischen uns – 

eine Nostalgie, wenn man so will – denn er war 

mein allererstes Wort auf dieser Welt. Irgend-

wann einmal muss er mir also etwas bedeutet 

haben, auch wenn ich mich nicht mehr daran er-

innere. Vielleicht, weil mein Vater gestorben ist, 

noch bevor ich zu sprechen lernte, stieß Papa erst 

so viel später zu meinem Wortschatz hinzu (und 

blieb dort ein sporadischer Gast). Vielleicht kam 

es mir nicht richtig vor, mit Mama zu beginnen, 

wenn ihr Gegenstück so sehr fehlte. Vielleicht 

war Hund die unverfänglichste Möglichkeit, mich 

verbal bemerkbar zu machen. Ich habe nie viel 

darüber nachgedacht. Bis heute.

*

Sie sitzt bereits im Zug, als ich einsteige. Das 

Buch, in dem sie liest, sagt mir nichts, aber ich 

würde sie auch anderenfalls nicht darauf an-

gesprochen haben. Ich mag Menschen nicht, 

die Andeutungen über das Ende machen. Un-

vermittelt fragt sie mich nach einigen Minuten: 

„Entschuldigung bitte, aber was ist eine Prome-

nadenmischung?“ Ich erkläre ihr die Bedeutung 

des Begriffes, kann ihr allerdings nicht weiterhel-

fen, als sie wissen möchte, wie dieses Wort ent-

standen ist. Wir kommen ins Gespräch und sie 

erzählt mir, dass sie in Damaskus aufgewachsen 

ist. Ich weiß bereits, was Hund auf Arabisch heißt, 

also frage ich stattdessen, wie sie den Ausdruck 

Promenadenmischung übersetzen würde. Nach 

kurzem Überlegen nennt sie mir einen Begriff, 

den ich einige Male nachzusprechen versuche. 

Sie lobt meine Aussprache, aber ich weiß, dass 

meine Hunde immer holprig klingen, warum soll-

te es da mit den Promenadenmischungen anders 
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sein. Ich bitte sie, mir das Wort zusätzlich aufzu-

schreiben. Mir kommt der Gedanke, dass das 

vielleicht unsensibel ist und sie sich in die Rolle 

einer Fremden gedrängt fühlen könnte, aber ich 

möchte unsere Unterhaltung nicht so zerdenken. 

Sie notiert den Begriff auf dem Rand meines Ti-

ckets und sagt, dass sie noch eine längere Fahrt 

als ich vor sich habe, als sie sieht, dass ich bis 

nach Frankfurt fahre. Ich erzähle, dass ich für ei-

nen Tag meinen älteren Bruder sehen werde, be-

vor er zurück zu seiner Firma in England muss, sie 

erwidert, dass sie Einzelkind ist und ihre Eltern 

etwas außerhalb – fast schon am Stadtrand – von 

Stuttgart leben. Ich ergänze, dass ich insgesamt 

drei ältere Geschwister habe, mein Vater 1985 an 

Krebs gestorben ist und meine Mutter nie wieder 

geheiratet hat. Sie möchte etwas antworten – 

vermutlich die übliche Beleidsbekundung – aber 

ich komme ihr zuvor und versichere, dass mei-

ne Kindheit trotzdem sehr schön gewesen sei. 

Dann klingelt mein Telefon und ich begebe mich 

in den Bereich zwischen zwei Abteilen, um nie-

manden zu stören. Erst kurz bevor ich aussteigen 

muss, schaffe ich es, das Gespräch zu beenden. 

Ich packe meine Sachen zusammen und verab-

schiede mich von meiner Mitreisenden. Zum Ab-

schied reicht sie mir einen Zettel, auf dem einige 

Zeilen in arabischer Schrift zu sehen sind. „Was 

steht da?“, frage ich und sie lächelt. „Alles, was 

Sie mir gerade erzählt haben.“ Ich bedanke mich 

bei ihr und gehe zur Tür. Wenig später stehe ich 

allein auf dem Bahnsteig.

*

Ich habe den Tod meines Vaters im Laufe der 

Jahre in so viele Formulare eingetragen, dass er 

längst ein bürokratischer Akt für mich geworden 

ist. Ein Kreuz hinter verstorben, dann das Datum 

des Todes nennen, selten den Grund. Mutter 

nicht wiederverheiratet. Geschwister: Drei. Die 

Bearbeitung Ihres Antrags kann vier bis sechs 

Wochen in Anspruch nehmen. Von Nachfragen 

zum Status der Bearbeitung bitten wir in dieser 

Zeit Abstand zu nehmen. Auf dem Zettel in mei-

ner Hand steht nichts anderes als das, was sonst 

in die blassen Kästchen eines Formulars gehört, 

denn ich habe ihr nichts erzählt von den Zufäl-

ligkeiten, die überhaupt erst dazu geführt ha-

ben, dass meine Eltern einander kennenlernten. 

Oder von der einzigen Erinnerung, die ich an 

meinen Vater zu haben glaube und von der ich 

nie wissen werde, ob sie echt ist oder nur eine 

Geschichte, die man mir oft genug erzählt hat. 

Der Text, den meine Mitreisende mir gegeben 

hat, ist nichts weiter als eine Auflistung von Fak-

ten, aber noch nie hat mein vaterloser Zustand so 

befreit ausgesehen. So poetisch. Kurz überlege 

ich, was es wohl über meine Wahrnehmung der 

Welt aussagt, dass ich so empfinde. Über meine 

Sehnsüchte. Oder über meine mangelnde Nähe 

zum Leben jenseits von vorgedruckten Anträ-

gen und Aktenzeichen. Aber auch das möchte 

ich nicht zerdenken. Der Zettel in meiner Hand 

gibt meinem Vater seine Größe wieder. Seinem 

Tod Gewicht. Ich gehe zum Ausgang. Neunund-

zwanzig Hunde und eine Promenadenmischung 

begleiten mich.

Kerstin Meixner
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einer schiebt sein klavier in die nacht und 

kehrt nicht wieder

wir fallen durch netze und treiben im meer 

schweigen bahnhöfe und lachen uns tot 

schaf müsste man sein oder wolf oder hai

sind wir aber nicht 

wir sind vögel die singen und hasen die 

fliehn 

Marianna Lanz

hasen
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I (Packeis in den Augen)

Glaubt man den Fotos, die man im Internet fin-

det, dann hatte niemand einen schöneren Mittel-

scheitel als Ernest Shackleton. 

Es gibt keine Berichte über die Verfassung von 

Shackletons Mittelscheitel, als sein Schiff, die 

Endurance, 1915 fast ein ganzes Jahr von Pack-

eis eingeschlossen war. 281 Tage umgeben von 

Eis und am 21. November schließlich wurde das 

Schiff von den Eismassen zerdrückt. 

Es gibt ein Foto, das die sinkende Endurance 

zeigt. Im Vordergrund sechs Schlittenhunde, ihre 

Blicke auf das Schiff gerichtet. Die Endurance, 

ganz schwarz, geht unter im Weiß des Eismeeres.

Wenn wir an Shackleton denken, dann an die-

se Expedition. Auf drei Rettungsboote verteilt, 

konnte er seine gesamte Mannschaft retten. 

Manche sprechen in diesem Zusammenhang von 

einem Wunder. Wenn wir an Shackleton denken, 

dann an sein Scheitern und die anschließen-

de Rettungsaktion. Sogar einen Krater auf dem 

Mars haben sie nach der Endurance benannt. 

Niemand denkt an Shackletons Mittelscheitel.   

Einmal hast du zu mir gesagt: „Im richtigen Licht 

schaust du fast aus wie Shackleton.“ Das war das 

schönste Kompliment, das du mir je gemacht 

hast. Aber damals warst du noch verliebt und ich 

hatte noch mehr Haare und einen Deckenfluter, 

der funktionierte. 

Es gibt auch Fotos von Shackleton mit Vollbart 

und Seitenscheitel. Diese Aufnahmen sind lan-

entdecker

ge nach der Endurance-Expedition entstanden. 

Wenn man genau hinschaut, sieht man die Eis-

brocken, die in seinem Bart hängen. Wenn man 

genau hinschaut, sieht man das Packeis in seinen 

Augen. 

II (Warst du schon einmal in Illinois?)

Fast 73 Jahre lang war Pluto ein Planet. Der Him-

melskörper wurde nach seiner Entdeckung 1930 

nach dem römischen Gott der Unterwelt benannt, 

dem Räuber der Proserpina, besser bekannt als 

Persephone. 

Auf einer Radierung von Albrecht Dürer aus dem 

Jahr 1516 sieht man die Entführungsszene, in der 

Mitte des Bildes Proserpinas Brüste. Pluto hält sie 

von hinten fest umklammert. Das gebogene Horn 

des mächtigen Pferdes, auf dem die beiden rei-

ten, ragt fast über den rechten Bildrand hinaus. 

Am 24. August 2006 kam es auf der Generalver-

sammlung der Internationalen Astronomischen 

Union zu einer Abstimmung und Pluto wurde 

der Planetenstatus entzogen. Die Begründung: 

Ein Himmelskörper ist nur dann ein Planet, wenn 

er eine bestimmte Masse besitzt und er sich auf 

einer Bahn um einen Stern befindet, selbst aber 

kein Stern oder Mond eines Planeten ist. Seit 

September 2006 hat Pluto die Kleinplaneten-

nummer 134340.
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Die Aberkennung des Planetenstatus erlebte 

sein Entdecker Clyde Tombaugh nicht mehr. Am 

19. Jänner 2006 startete die Raumsonde New 

Horizons zur Erforschung des Zwergplaneten. 

Mit an Bord die Asche von Clyde Tombaugh.

Seine Biographie mit dem Untertitel „Discoverer 

of Planet Pluto“ habe ich bei dir vergessen. Auch 

wenn du behauptest, das Buch nie gesehen zu 

haben. Es ist die Neuauflage von 2007. Den Titel 

haben sie trotzdem nicht geändert. 

In Illinois wurde 2009 beschlossen, Pluto weiter-

hin als Planeten zu bezeichnen. Warst du schon 

einmal in Illinois?

III (Unsichtbare Rückstände)

1968 beschäftigte sich der Chemiker Spencer 

Silver mit der Entwicklung eines neuen Super-

klebers, der stärker als alle bis dahin bekannten 

Klebstoffe wirken sollte. Das enttäuschende Er-

gebnis war eine klebrige Masse, die sich zwar 

auf alle Flächen auftragen ließ, man jedoch auch 

ebenso leicht wieder ablösen konnte.

Ein Kollege von Spencer Silver erkannte später 

das wahre Potential seiner Erfindung. Nach Jah-

ren der Weiterentwicklung kam 1980 schließlich 

das Post-it auf den Markt. 

Damals, wir kannten uns vielleicht seit einem 

Jahr, hast du mir ein Buch geschenkt, The Mis-

sing Piece von Shel Silverstein, und hast mit gel-

ben Post-its Songtexte hineingeklebt, Lyrics von 

The National, von Kashmir und von Wilco, hast 

unsere Geschichte hineingeklebt zwischen die 

Seiten, als Erinnerung an unsere warmen Erzähl-

anfänge.

Ein paar Jahre später dann ein letztes Post-it von 

dir. „Wem gehören diese Ohrringe?“ Das war 

deine letzte Frage an mich, schwarz auf kanarien-

gelb, deine letzte Frage auf 75 mal 75 Millimeter. 

Daneben das besagte Paar Ohrringe. 

Die Ohrringe habe ich bald danach weggewor-

fen. Dein Post-it habe ich gemeinsam mit dem 

Buch in einer Schublade aufgehoben. Deine 

Handschrift hat sich mit der Zeit verändert, stelle 

ich jetzt fest, beim Vergleich der Notizzettel, dei-

ne Handschrift ist enger geworden in den letzten 

Jahren, da ist jetzt weniger Platz zwischen deinen 

Buchstaben, weniger Platz zwischen deinen Zei-

len, kaum Platz für ein anderes Ende. 

Wir kleben. Wir lösen uns ab. Wir kleben. 

Alles, was von uns bleibt, sind unsichtbare Rück-

stände. 

Martin Peichl



Lisa Köstner
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fixierungspunkte

(on stage)

„c’mere“, schreien meine zeilen, allerdings erst nach X bier und nur als spätpro-

gramm. ich gestehe, der zweite teil des satzes ist eine lüge, sie schreien es auch 

ohne bier, wenn ich nachmittags im office sitze und ihm schreibe, dass ich mich 

danach sehne, dass er kommt. wenn ich ihm schreibe, dass ich gerade allein im 

office bin und überstunden mache, weil ich so brav bin. dann schreibe ich ihm 

das nur, weil ich eben nicht brav bin, sondern sein cool girl. und er, mein bad boy, 

steigt natürlich darauf ein und meint, ich könne ihm ja ein foto von mir senden. 

von mir allein im office, und auf dem bild soll mir das kleid hochgerutscht, auf 

dem bild soll ich meine hand -- und ich bin gut darin, mich selbst zu verbildlichen. 

ich bin sehr, sehr gut darin, mich heiß zu objektivieren. wenn es auf facebook den 

beziehungsstatus „kopflos, aber auf fotos“ oder „den kopf verlieren, aber auf fo-

tos“ geben würde, dann würde ich den für uns auswählen. wir bleiben nicht mehr 

nur im gedächtnis hängen, sondern vorwiegend auf festplatten. ich, ein kopfloses 

erinnerungsdesiderat in seiner cloud, aber ich frage nicht, in welchem ordner er 

mich abgelegt hat. ich will nicht wissen, wer da außer mir noch abgespeichert ist. 

ich hingegen sichere ihn gar nicht. ich spiele auf risiko ohne backup, wie sich das 

für ein cool girl so gehört. ich gestehe, das ist auch gelogen, tatsächlich speiche-

re ich ihn nur deswegen nicht zwischen, weil ich ihn niemals löschen will. sollten 

wir je den beziehungsstatus „fotos mit köpfen machen“ erreichen, dann soll uns 

eine band hang me up to dry, you wrung me out too, too, too many times von 

den cold war kids spielen, aber auf unserer hochzeit, nach unserem ja-ich-will, bei 

unserem ersten tanz.

mein bad boy schreibt mir also, er sei am wochenende in meiner gegend, ob 

ich lust habe, dann könnten wir ein paar stellungen spielen. und ich antworte: 

„ja zwinker-emoji.“ allerdings fällt er dann aus seiner rolle mit seinem „wir ma-

ein versuchen _ S. zu schreiben : „es handelt sich um das 

Geständnis“ (Michel Foucault: Sexualität und Wahrheit)

PLAYING COOL GIRL & BAD BOY (3. Akt): nylonstrümpfe (transparent), bier 

(puntigamer), musik (heavy metal), körper:sprache (FSK18), figurenkonstellation: 

fesselnd, aber adhäsiv
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chen nur das, was du wirklich willst, das weißt du, nicht wahr?“ das ist sowas 

von ooc (out of character) und deswegen ist es sehr schwierig für mich als cool 

girl darauf angemessen in meiner rolle zu reagieren, also schreibe ich nur kurz: 

„ich weiß, danke“. aber was weiß ich tatsächlich? ich gestehe, ich kenne meine 

grenzen nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt welche habe, ich fühle 

mich uferlos, ich trete aus, überschreite alles. dann schickt er mir den youtube-link 

zu psychosocial von slipknot mit dem kommentar „dazu sollten wir mal vögeln“ 

und ich antworte mit butterfly FX von moonspell, aber ich sende ihm natürlich 

das video von der uncensored version. damit erfüllen wir unsere rollen par excel-

lence, schließlich hören authentische cool girls und bad boys heavy metal. denn 

zu heavy metal kann man nicht nur gut mit den head bangen, sondern sich auch 

fulminant gegenseitig.

als ich von der arbeit nach hause komme, kühle ich das bier (puntigamer obvi-

ously) ein, dusche und schlüpfe in mein kostüm. basic für mein heutiges cool girl 

outfit ist die farbe schwarz, weil ich weiß, dass mein bad boy mich am liebsten in 

schwarz auszieht. schwarzes höschen, schwarzer bh, transparente nylonstrümpfe, 

schwarzer rock, dunkelrotes trägershirt. ich lasse meinen bad boy immer nur einen 

ausschnitt von mir sehen und wie tief dieser ausschnitt ist, bestimme immer ich. 

bei seiner ankunft hüllt mich mein bad boy in rauch, in seinen rauch, während sein 

blick mich sofort zwischen subjekt und objekt zerreißt. ich küsse ihn, ich mag die 

kombination aus unseren heißen zungenspielen und seinem kalten rauch. ich ge-

stehe, dass ich rauch normalerweise nicht ertrage, aber an ihm liebe. ich habe die 

bühne schon vorbereitet, wir spielen heute schließlich in meinem theater. er hat 

die utensilien mitgebracht, die wir für unser spiel brauchen. ich drücke auf play, 

um für den passenden sound zu sorgen und wir starten den 3. akt.
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um einander zu fixieren verwenden wir rotes tape. das hinterlässt keine spuren 

auf uns. das schnürt uns nicht das blut ab. da müssen wir nachher keine knoten 

auflösen. um einander zu fixieren, verwenden wir tape aus PVC, das mein bad 

boy vorher auf amazon bestellt hat. mithilfe von plastik liefern wir uns einander 

aus. „mach mit mir, was du willst“, sagt jede fixierung. „mach es mit mir, wie du 

es willst“, sagt jede fixierung. weil wir genau wissen, wie wir fixieren, wie fesselnd 

wir sein dürfen, damit es uns nicht zu viel wird. wir versuchen uns. wir verzehren 

uns mit haaren und haut, während wir uns verzerren, während wir uns gegenseitig 

immer weiter in plastik einwickeln.

neben dem tape haben wir andere utensilien aus kunststoff, um unser spiel zu 

perfektionieren. am wichtigsten aber ist das sprechen und ich beherrsche mein 

cool girl vokabular in perfektion. ich gestehe, ich war schon immer eine streberin, 

wenn es um das erlernen von fremdsprachen ging. das bestätigt mir mein bad 

boy auch gerne: „ich kenne wenig frauen, die das so sprechen können wie du“ 

und ich erwidere im perfekten slang, dass ich brav, dass ich ein braves mädchen 

sei und dass er mich jetzt bitte sofort, dass er mich jetzt bitte sofort in den arsch 

ficken solle. ich zähle nicht mit, wie oft wir uns kippen, aber jedes mal, wenn ich 

kippe, denke ich danach an foucaults sexualität und wahrheit, band 1. ich den-

ke an ars erotica und scientia sexualis und daran, dass der diskurs von sex uns 

glauben lasse, dass es dabei um unsere befreiung gehe. und dann lasse ich mich 

erneut von ihm fesseln.

(backstage)

unsere linsen tauschen wir gegen unsere brillen. das kalte bier tauschen wir ge-

gen den heißen tee. die heavy-metal-hintergrundmusik tauschen wir gegen doku-

mentationen. meinen ausschnitt vergrößere ich für ihn, indem ich mein trägershirt 

gegen ein comfy shirt mit einem feministisch-sozialistischen aufdruck tausche. das 

tape tauschen wir gegen unsere arme, mit denen können wir uns zwar nicht fixie-

ren, aber noch ein bisschen festhalten. 

„schläfst du schon?“, weckt er mich und ich denke, ja, ja, ja, ich schlafe schon, 

aber jetzt halt nicht mehr. ich murmele unverständliches und blicke auf mein han-

dy: es ist erst 21.15 uhr. „was hast du gesagt?“, fragt er nach. „ja, ich war schon 

eingeschlafen, weil du mich so ko gemacht hast“, nuschele ich ein bisschen lau-

ter, ich bin zu müde, um deutlich zu sprechen. „das ist doch sehr schön“, sagt 

er und ich kuschele mich wieder in seine arme und schlafe wieder ein, während 

er wohl noch die dokumentation auf meinem laptop zu ende ansieht. zumindest 

wird er mir das am nächsten tag so erzählen.
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„lass ich dir hier, das tape“, sagt er, während wir uns am morgen fertig machen 

und hängt es über die rückenlehne meines bettes. „das coole daran ist ja, dass 

es selbstklebend ist.“ „adhäsiv“, sage ich und er blickt mich fragend an. „selbst-

klebend heißt ‚adhäsiv‘ im fachausdruck“, so ich weiter und er, aber mehr zu sich 

selbst: „das gegenteil von kohäsiv, ergibt sinn.“ das rote tape leuchtet so, zu viel 

rot für mich. ich gestehe, dass ich denke: vielleicht sollten wir lernen, uns richtig 

aufzuknüpfen. wir sollten uns fesseln anlegen, die uns nicht nur fixieren, sondern 

auch aufeinander. ich will spuren von uns auf uns, aber plastik hinterlässt ja keine. 

„du kannst ja mit dem tape üben bis zum nächsten mal“, so er, aber nun wieder 

als mein bad boy. „haha“, meine ich, schalte jedoch nicht schnell genug in meine 

cool girl rolle zurück, um es so zu verstehen, wie er es tatsächlich meint und wie 

ein cool girl darauf reagieren zu können. „soll ich mich selbst fesseln und dich 

dann anrufen, wenn ich es nicht schaffe, mich zu befreien?“

zum abschied küssen wir uns, aber so, als hätten wir uns schon zu lange nicht 

mehr gesehen. so als wollten wir cool girl und bad boy kippen. aber schließlich 

sagt er, ganz der bad boy, ganz beiläufig zu mir „wir sehen uns“, steigt in sein 

auto und fährt weg von mir, seinem cool girl. und ich blicke ihm hinterher und 

denke: „ja, wir sehen uns. und wir sehen uns hoffentlich auch wieder.“ aber das 

könnte ich ihm nie gestehen, ich bin ja sein cool girl und ein cool girl spielt keine 

dramatischen abschiedsszenen. ein cool girl schreibt nie, sie vermisse ihren bad 

boy. ein cool girl will nie wissen, mit wem ihr bad boy sich sonst noch so trifft, weil 

cool girls kennen keine eifersucht. ein cool girl stellt nie fragen wie „was machen 

wir hier eigentlich? was sind wir füreinander?“ 

ein cool girl bleibt immer cool.

Julia Knaß
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humanspaghetti
stell dir vor es täten sich sporadisch wurmlöcher auf

und menschen verschwänden, in die länge gezogen

wie spaghetti

ich würde nach dir suchen und ergriffe deine hand

wir trieben als humanoide spaghetti zwischen raum und zeit.

Safak Saricicek
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Wie eine Wespe
Meine Frau betrügt mich. Aber ich habe ihr das 

nicht gesagt. Also dass ich das weiß. Das gab mir 

ein Stück Würde zurück. Die kam mir wie abhan-

den gekommen vor, als ich irgendwann darauf 

kam, dass Marlene neben unserem noch ein zwei-

tes Leben hat, also hat sie ja nicht, jeder hat ja nur 

ein Leben, das er für sich selbst lebt, aber in einer 

Beziehung kommt einem das doch schon manch-

mal so vor, das Gemeinsame, das Ineinander 

zweier Leben zu einem. 

Wie ein altes Ehepaar sagen viele oft. Nicht über 

uns. So allgemein. Das ist eigentlich immer als 

Argument gegen etwas gedacht. Aber ich fin-

de die damit verbundene Vorstellung eigentlich 

ganz schön. Jeder hat da ja was im Kopf. Ich den-

ke an zwei weißhaarige Köpfe, die man auf einer 

Veranda sitzen sieht, gleich gewordene Gedan-

ken im Kopf, die Blicke nebeneinander in diesel-

be Richtung gewandt, das Lächeln in das Licht 

der untergehenden Sonne getaucht. Auch wenn 

es nur sowas wie eine Idee ist, ein Leitmotiv, 

ein Claim, wie Marlene und ihre Kollegen in der 

Agentur sagen, unter dem das gemeinsame Le-

ben steht. Auch wenn man das nicht in jedem 

Schritt spürt, die Gemeinsamkeit. Sie kann ja 

trotzdem etwas sein, das man anstrebt. Und das 

macht dann strenggenommen als Mensch natür-

lich jeder für sich. Aber eben auch beide zusam-

men. Und auf diese Art, sage ich jetzt mal so, ist 

man ja dann schon irgendwie auch eins.

Aber wie gesagt, Marlene hat sich entschieden, 

das anders zu sehen. Jedenfalls vorübergehend, 

also nicht im Sinne von ein-Ende-ist-abseh-

bar, sondern im Sinne von temporär. Was ich 

meine ist: immer mal wieder. So wie sie Lust hat. 

Nur dann geht sie zu ihm. Ich will ihr gar nicht un-

terstellen, dass sie den Betrug immer vor Augen 

hat, wenn sie mich sieht, dass der ständig für sie 

mitschwingt, sie unehrlich macht, wenn sie einen 

Apfel für mich aufschneidet oder sagt, dass es 

okay ist, wenn wir meine Sendung gucken und 

nicht ihre. In solchen Momenten ist sie ehrlich.

Es geht, wenn Marlene bei dem anderen Mann 

ist, um nichts anderes als das, was sie dann tut, 

denke ich. Jedenfalls geht es nicht um uns. Das 

ist keine Maßnahme gegen uns, keine Entschei-

dung gegen uns, würde ich sagen, so schätze ich 

Marlene nicht ein, eher eine Entscheidung für 

das andere. 

Sie könnte natürlich auch verzichten und sagen: 

Hey, es ist auch gut, wenn ich meinen Ehemann 

nicht betrüge, da habe ich auch Lust drauf. Aber 

so sind Menschen, die ihren Partner betrügen, 

nicht, denke ich. Es ist dann sicher eher so, 

dass sie nicht an mich denkt und an uns. Ob-

wohl ich das gerne so hätte. Ich wünsche mir ei-

gentlich, ich bin da ganz offen, dass sie immer 

an mich denkt. Also nicht bewusst, das geht 

ja nicht, aber dass ich eine Rolle für sie spiele, 

so sehr wie sie für mich. Dass ich als Argument 

zähle bei den Entscheidungen, die sie trifft, für 

die eine, gegen die andere Möglichkeit. Aber so 

ist das nicht. Marlene beachtet das nicht, mich 

nicht, macht das nicht. Jedes Mal entscheidet sie 

sich neu gegen mich, auch wenn die Entschei-

dung nach den ersten Malen sicher mittlerweile 
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keine besonders schwere mehr ist. Besonders 

weh tut es mir, wenn sie an einem Tag geht, an 

dem wir uns eigentlich gut verstehen.

Ich spüre das, dass es nicht schwer ist für sie, zu 

gehen, und dass das, was dann kommt, nicht 

gegen uns spricht, sondern dass es einfach gar 

nichts mit uns zu tun hat für sie, ich spüre das, 

wenn Marlene wieder mit dynamischen Schritten 

an der Couch vorbeigeht und sagt, sie müsse los, 

Zumba fängt gleich an, und wenn sie dann drei 

Stunden später, denn danach noch ein bißchen 

Cardio, und frisch geduscht, ist klar, wieder zu-

rückkommt. 

Marlene im Moment der Rückkehr, das war lange 

Zeit der Moment, in dem ich dachte, ich könnte 

mir meine Würde zurückholen. Dass die Entschei-

dung für das Fitnessstudio eine gute gewesen ist 

oder sowas in der Richtung, sagte ich jedes Mal 

von der Couch aus Richtung Garderobe. Dass 

sie jedes Mal so energetisch wirkt, wenn sie von 

dort zurückkommt. Ich ließ sie dann lachen und 

lügen. Ich zwang sie, ihren Betrug fortzusetzen. 

Ich schaute sie an und lachte anerkennend, wenn 

sie mir von der Trainerin, der Musik und was auch 

immer sie, vermutlich auf YouTube, über Zumba 

irgendwo recherchiert hat, in immer neuen und 

vollkommen plausiblen Varianten wiedergab. 

Ohne aus meinem Blickfeld zu dürfen. Ohne 

mir nicht mehr ins Gesicht gucken zu müssen. 

Ich habe ihr nie gesagt, dass sie uns am Gericht 

schon in „Zeugenvernehmung I“ beigebracht ha-

ben, dass eine vollkommen plausible Geschichte 

das stärkste Anzeichen für eine Lüge ist, weil nur 

wer etwas verbergen muss, an alles denkt. Und 

so ließ ich sie leiden, ich quälte sie mit derselben 

Genugtuung, die ich spüre, wenn sich eine Wes-

pe nach einem Schlag mit dem Handrücken auf 

der Terrasse vor mir krümmt. 

Aber ich konnte mit dem Stück Würde, das ich ihr 

nahm, bei mir nicht wieder auffüllen, was verlo-

ren gegangen war. Ich fühlte nur, wie Marlene an 

diesen Abenden litt, abends im Bett, wenn sie ei-

gentlich sauer war auf mich aber nicht sein durf-

te, weil ihr Gewissen ihr das verbot, wenn das 

Licht aus war und wir wach nebeneinanderlagen, 

die gleichen Gedanken im Kopf, die Blicke in 

dieselbe Richtung gewandt, die Gesichter in das 

Licht des Mondes getaucht. Ich spürte, dass es 

mir nichts mehr zurückgab, wenn ich sie mit mei-

nem Herrschaftswissen darüber, dass ich weiß, 

wofür Zumba steht, zwang, irgendeinen Quatsch 

zu erzählen. 

Seit Kurzem sage ich, dass ich mich freue, wenn 

Marlene nach Hause kommt. Ich stehe von der 

Couch auf, schneide ihr einen Apfel auf oder so 

und gebe ihr einen Kuss. Wenn Du mich so mit 

Liebe überschüttest, sagt sie dann, dann mache 

ich bald keinen Sport mehr und werde einfach 

fett. Und ich sage ja.

Christian Lange-Hausstein



21

Der Schwerfällige
Einmal hatten wir es mit einem Schwerfälligen zu tun. Zu fünft machten wir uns auf den 

Weg, brachen die Wohnungstür auf und zerschlugen mit Knüppeln und Brecheisen das 

ganze Mobiliar. Im Schlafzimmer fanden wir ihn in Unterhosen in einer Zimmerecke. 

Ein dunkler Fleck an der Wand hinter ihm deutete darauf hin, dass er schon lange 

dort ausgeharrt haben musste. Stumpf und leer war sein Blick und er schien uns kaum 

auch nur zu bemerken. Wir machten uns an die Arbeit, wuschen den Schwerfälligen, 

putzten ihm die Zähne, rasierten ihn und zogen ihm frische Kleidung an. Gleichmütig 

ließ er alles über sich ergehen, nur als ich ihm Geld zustecken wollte, gab er ein dro-

hendes Knurren von sich. Mit aufmunternden Worten und Schulterklopfen brachten wir 

ihn schließlich dazu, die Wohnung zu verlassen und mit uns zu kommen. Wäre nicht 

diese leichenblasse Haut gewesen und der starre Blick – man hätte ihn nicht von uns 

unterscheiden können. An der Treppe aber geschah dann das Unglück: Gleich mit 

dem ersten Schritt verlor der Schwerfällige das Gleichgewicht und stürzte steif wie eine 

Schaufensterpuppe die Stufen hinab in den Hausflur. Aufgeschreckt durch das Poltern 

kam die Frau des Hausmeisters aus ihrer Wohnung im Erdgeschoss, blickte auf den 

Schwerfälligen, wie er keuchend und hektisch blinzelnd auf den Steinfliesen lag, sah 

dann zu uns hinauf, wie wir noch immer starr vor Schrecken auf dem Treppenabsatz 

standen, blickte wieder auf den Schwerfälligen, wandte sich um und holte einen gro-

ßen Teppichklopfer aus der Wohnung. Mit energischen, weit ausholenden Schlägen 

klopfte sie ihm den Staub aus den Kleidern, schob ihm den Teppichklopfer unter den 

Rücken und brachte ihn mit einer einzigen schwungvollen Bewegung wieder auf die 

Beine. Wie elastisch auf einmal seine Bewegungen waren, und wie zielsicher er in Rich-

tung Haustür schwankte! Eilig stürmten wir hinaus auf die Straße und sahen gerade 

noch in der Ferne den Schwerfälligen als echten, wahrhaftigen Passanten, der er ja nun 

zweifellos war, in der glitzernden Menschenmenge verschwinden. 

Robin Krick
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Ich habe nicht nachgedacht, denke ich, als ich 

mit meinem bunten und sehr grellrotblauen Ka-

rohemd zwischen dem schwarzen Meer junger 

Nachwuchskünstler und Hipster stehe. Auf der 

Vernissage zu der ich gegangen bin, weil ich ein-

geladen wurde, auf dieser Vernissage bin ich, 

weil ich nicht nachgedacht habe, so auffällig, wie 

ich niemals sein wollte, steche ich jedenfalls farb-

technisch aus der Menge der in Künstlerschwarz 

gekleideten Künstler schmerzhaft hervor. Mein 

Körper dankt mir diesen Umstand mit erhöhter 

Perspiration und färbt mein grelles Karohemd 

langsam aber sicher schweißdunkel ein. Zudem 

weiß ich gar nicht, was man auf so einer Vernissa-

ge überhaupt macht und wie man sich am besten 

verhält und was man macht, wenn man merkt, 

dass man dort falsch ist, dass man mit dem Groß-

teil der Dinge, die man sieht, nichts anfangen 

kann, was man macht, wenn man zusätzlich zu 

erhöhter Perspiration sich langsam aber sicher 

auch noch geistig unwohl fühlt, dass man mehr 

Aufmerksamkeit darauf verwendet die Menschen 

statt der Bilder, Video-Installationen, Fotografi-

en, Kurzfilme, Theaterstücke zu beobachten, was 

man macht, wenn man merkt, dass man das, was 

man auf einer Vernissage normalerweise macht, 

als normaler Vernissagegänger, als scheinbar 

normaler Mensch, wenn man merkt, dass man 

das nicht machen kann, dass es physiologisch 

unmöglich scheint mit derselben Inbrunst, mit 

derselben Überzeugung das zu machen, was 

man normalerweise auf einer Vernissage macht. 

im hals klafft 
eine wunde

Da ich keine Antwort auf die Frage finde, mache 

ich stattdessen etwas, von dem ich denke, dass 

ich es besser kann und beobachte das Publikum, 

versuche dabei nicht zu sehr zu starren, da ich 

weiß, dass es unangenehm sein muss, angestarrt 

zu werden, denn selber will ich ja auch nicht an-

gestarrt werden, aber Starren ist leider eine der 

wenigen Dinge, die ich gut kann und so ent-

schließe ich mich dazu das Publikum anzustarren 

und damit es nicht auffällt hin und wieder auch 

ein paar der Kunstwerke anzustarren, ein Gemäl-

de oder eine Fotografie so lange anzustarren, bis 

ich denke in diesem Bild oder in dieser Fotogra-

fie zu sein, bis ich mir ausgefranst und am Rand 

des Bildes, bis ich mir die Peripherie auch vor-

stellen kann. Und in meinem Hals klafft eine 

Wunde, die ich ignoriere, die aber da ist und 

nicht mehr blutet, aber noch leicht nässt, und ich 

beobachte Menschen, sehe diese junge Künstle-

rin, die einen Knutschfleck am Hals hat, ganz in 

der Nähe ihres Kehlkopfs und ich frage mich, ob 

es nicht unangenehm sein muss einen Knutsch-

fleck so nah am Kehlkopf zu haben, ob die 

knutschfleckverursachende Person dann beinahe 

am Kehlkopf selber saugen musste, um diesen 

Knutschfleck dort zu platzieren, ob die knutsch-

flecktragende Person so glücklich darüber ist 

den Knutschfleck an eben dieser Stelle zu haben, 

aber ich bemerke auch, dass die Künstlerin kei-

nen Schal trägt, also entweder nicht weiß, dass 

sie einen Knutschfleck hat oder den Knutschfleck 

als Symbol trägt, als Signal an ihre Außenwelt, als 
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Abschreckung. Neben der Künstlerin, nicht un-

weit ihres Halses, hängt eine Bilderreihe, die laut 

Programmbeschreibung die vier Jahreszeiten, 

die vier Elemente und die vier Himmelsrichtun-

gen darstellen soll und es macht mich beinahe 

wahnsinnig, dass es fünf Bilder insgesamt sind, 

dass die Bilderreihe nicht etwa aus vier sondern 

aus fünf Bildern besteht und ich frage mich wirk-

lich, ob der Künstler sich etwas dabei gedacht 

hat und wenn er sich etwas dabei gedacht hat, 

ob ich den Gedanken nachvollziehen kann, frage 

mich auch, warum daneben ein Turm aus Plastik-

folie und mit Draht zusammengebundenem 

Toastbrot steht, lese dann aber in meiner Be-

gleitbroschüre, in der ich bereits alle Recht-

schreibfehler gezählt und mit einem Kugelschrei-

ber korrigiert habe, dass es sich bei Toastbrot 

und Backwaren um „faszinierende Materialien“ 

handele, da sie „an der Luft trocknen und nicht 

verschimmeln“ würden, bezweifle den Wahr-

heitsgehalt dieser Aussage sofort und erinnere 

mich an die unzähligen Male, an denen ich mor-

gens Toastbrot essen wollte und herausfand, 

dass es schimmlig geworden war und wegge-

schmissen werden musste, und lese die weiteren 

Ausführungen zu der „Golden Toast“ genannten 

Arbeit. Die „schwammartige Textur“ des Toast-

brots mache es „besonders reizvoll“, die „glän-

zende Oberfläche des silbernen Drahts“ erzeuge 

ein „spannendes Wechselspiel“ steht in der von 

mir bereits auf Rechtschreibfehler korrigierten 

Begleitbroschüre und ich entschließe mich dazu 

den Verursacher des Toastbrothaufens nachzu-

schlagen, um ein Gesicht und eine Internetprä-

senz zu diesem Desaster zu haben und ihn mit 

jeder Faser meines Körpers tief zu verabscheuen. 

Bei der Rückkehr ins Foyer sehe ich, dass man 

per Beamer eine Direktübertragung aus dem Ne-

benraum an die Wand geworfen hat, ein Theater-

fragment eines scheinbar vollständigen Stücks, 

denn heutzutage ist ja schließlich alles fragmen-

tiert, ist alles Fragment, eine Live-Übertragung 

dessen, was im Nebenraum passiert. Da neben 

dem Funksignal, das sich für die Direktübertra-

gung verantwortlich zeigen musste, auch wahr-

scheinlich jeder Besucher im Raum sein Smart-

phone dabei und in Betrieb hat, um Bilder von 

Bildern zu machen, Fotografien von Fotografien, 

die man dann als Pseudo-Lomografien auf Insta-

gram hochladen konnte, da es also mindestens 

so viele Funksignale wie Menschen gibt, funktio-

niert die Live-Übertragung dessen, was im Ne-

benraum passiert, meistens leider nicht. Um der 

Kamera jedoch trotzdem zu entgehen, flüchte ich 

mich in die entgegengesetzte Richtung, in einen 

anderen Nebenraum und sehe mir eine Diashow 

an, die arbiträre Bilder und Zeilen eines Byron- 

Gedichtes im Wechsel zeigt, welches mir sehr 

gefällt, weil es die totale Zerstörung und Vernich-

tung jeglichen Lebens thematisiert, Chaos und 

Dunkelheit, gegen die niemand etwas tun kann. 

Die Freude währt allerdings nicht lange, denn 

von der Seite drängen Horden von schnurrbart- 

und mützentragenden jungen Männern mit Rot-

wein, Club Mate oder FritzKola bewaffnet auf 

mich ein und unterhalten sich über das kontrast-
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reiche Wechselspiel des Banalen und des Poeti-

schen und ich flüchte erneut in eine andere Ecke 

des Raumes zu einer Reihe Fotografien, die ver-

schiedene Zimmer verschiedener Größe mit be-

tenden oder essenden oder kochenden Musli-

men zeigen, ich allerdings wie gebannt von den 

Steckdosen auf den Fotografien bin und anhand 

dieser Beobachtung ausschließen kann, dass es 

Bilder sind, die in Deutschland gemacht wurden. 

Inzwischen ist mein ganzer Körper von einer fei-

nen, öligen Schweißschicht überzogen, die nun 

langsam von meinem viel zu auffälligem Karo-

hemd aufgesogen wird. Ein kleines Kind mit 

Down-Syndrom beginnt zu quengeln und fragt 

seine Mutter, was das hier alles solle, was das 

hier alles sei, das würde ja alles keinen Sinn erge-

ben und ich stelle mich wenigstens gedanklich 

neben den Jungen und pflichte ihm bei, denn 

wenn Videos von Menschen, die sich in die Licht-

schranke einer Aufzugtür stellen und sich dabei 

filmen, wenn Türme aus Toastbrot oder gespann-

te Wäscheleinen, auf denen Wäsche hängt, als 

Nachwuchskunst zählen, wenn das die Kunst ist, 

die uns erwartet, dann will ich mich nicht Künstler 

nennen, will ich kein Künstler sein aus Angst da-

mit in Verbindung gebracht zu werden. Während 

ich also gedanklichen Beistand leiste, denke ich 

darüber nach, dass ich eigentlich gar kein Recht 

habe mich über die Künstler lustig zu machen, 

dass ich vielleicht nur neidisch oder schlecht ge-

launt bin und deshalb so hart urteile, dass ich ja 

auch ein Blutegel bin, ein Blutegelliterat, der das 

Blut aus seinen Erfahrungen, das Blut aus dieser 

Vernissage saugt, um darüber einen Schmähtext 

zu schreiben, weil ich es nicht schaffe das absolu-

te Gefühl der Verlorenheit, der Einsamkeit und 

Entfremdung zu beschreiben, welches diese Ver-

nissage in mir auslöst. Dass das vorherrschende 

Gefühl nicht etwa überheblicher Spott ist, son-

dern die totale Dissoziation von sich selbst, die 

Einsicht, dass man eine Fertigkeit pflegt, die in 

einer Welt beheimatet ist, in der man nicht leben 

will, aber auch nicht überleben kann. Und an 

meinem Hals klafft eine Wunde, die ich ignoriere, 

die nicht mehr blutet, aber etwas nässt und durch 

den Schweiß, der mir über die Haut rinnt nun 

fürchterlich brennt und neben mir unterhalten 

sich drei Leute über die beliebtesten Städte Eu-

ropas, über die Städte, in denen ein Großteil der 

Leute am liebsten wohnen wollen würde, und 

der Wortführer sagt, dass drei deutsche Städte 

unter den ersten zwanzig seien, drei Städte, Düs-

seldorf, Berlin und Wien. Und das höre ich, ob-

wohl ich versuche gebannt auf eine Wand aus 

Altpapier zu starren, eine Collage, auf die man 

fotokopierte Ausschnitte aus Büchern geklebt 

hat, die Wittgenstein zitieren, um damit das We-

sen der Fotografie erklären zu können, Philoso-

phie der Fotografie nennt man das dann und das 

klingt gleich viel besser und intelligenter als alles 

andere, das man hätte schreiben können. In ei-

nem anderen Textausschnitt wird auf die Kyber-

netik referiert und ich erwarte beinahe, dass man 

mit von Glasersfeld, Wiener, von Foerster und 
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Luhmann erschlagen wird, denn mit bekannten 

Namen um sich – und andere Leute damit – zu 

erschlagen, scheint eine der vordersten Qualitä-

ten jedes Künstlers zu sein. Luhmann aber bleibt 

aus und stattdessen höre ich, dass Wien zu den 

drei beliebtesten deutschen Städten gehört, 

denke mir, dass es sicherlich einige Wiener gibt, 

die bereit wären dieser Verirrung beizupflichten, 

wenn sich damit verhindern ließe als Österrei-

cher bezeichnet zu werden, höre es aber, obwohl 

ich mich wirklich versuche auf die Altpapier-Col-

lage zu konzentrieren und beschließe damit, 

dass es nun wirklich reicht, dass mir die Schnurr-

bärte, die Dreiviertelhosen, die rosafarbenen 

Kaschmirpullover, die Fjällräven-Rucksäcke, die 

merkwürdigen Turnschuhe, selbst die mir lieben 

Menschen, die im Rahmen dieser Vernissage ei-

nen Teil ihres Inneren nach außen kehren, dass 

diese ganzen Sachen nicht so wichtig sind wie 

meine geistige Gesundheit und deshalb ent-

scheide ich mich zu gehen, weg von der Kunst, 

hinaus in die Kälte und die echte Welt. In der 

Garderobe finde ich nicht nur meinen Rucksack 

im Schließfach sondern ebenfalls eine Gabel, ge-

rade so als habe irgendjemand ein Attentat auf 

den Direktor geplant und mich programmiert bei 

der Wortfolge Düsseldorf-Berlin-Wien schnur-

stracks zu meinem Spind zu laufen, die Gabel als 

Mordwaffe vorzufinden und diese dann mehrere 

Male in den von namhaften Mobilfunkgesell-

schaften gesponserten Körper des Direktors zu 

stechen. Ich bin stattdessen allerdings in fast 

vollständigem Besitz meiner geistigen Fähigkei-

ten und wundere mich nur über das Silberbe-

steck, welches ich auf einen Hocker neben mei-

nem Spind platziere. Draußen am Torbogen des 

Joseph-Beuys-Ufers sitzt ein Obdachloser im fah-

len Orange des Lampenlichts, vor einem Wand-

gemälde, neben den Steinbänken und bereitet 

sich mit Pappbechern und einer faserigen Woll-

decke auf die Nacht vor – ich denke sowieso mit 

dem Knie, dem wundgescheuerten und meiner 

halbleeren Flasche Korn. In der U-Bahn, der neu-

en, frischen, glatten, weißen Linie, das Ergebnis 

einer beinahe ein Jahrzehnt andauernden Bau-

stelle, über den frisch beschmutzten Marmor-

treppen hängt eine Klanginstallation mit Bewe-

gungsmelder, die sphärische Geräusche von sich 

gibt, die Kunst verfolgt mich, nirgendwo bin ich 

sicher, denke ich mir, überall ist alles Kunst. Am 

Bahnsteig selber bilden neonorangefarbene 

Röhrenlampen die Worte und Sätze Stillstand ist 

der Tod, Bewegung, Bleib nicht stehen und in 

meinem Kopf klafft eine Wunde, die ich mir ir-

gendwo gerissen habe und die nicht abheilen 

will, durch die der eisige Untergrundwind der 

Landeshauptstadt in jeden meiner Gedanken 

dringen kann.

Alexander Kerber
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auf dem blauen abholschnipsel

kann auch ich keinen hinweis entdecken

welchem schuster sie ihre schuhe

anvertraut hat:

die bequemen

für den alltag und die

lochgemusterten für sonntags

die klettstiefel und die

verbandschuhe

für schlechte zeiten

auch ich weiß nicht

wo sie noch pünktlich vor dem herbst

ihre schuhe hat

richten lassen

und als ich den blauen abholschnipsel

in ihre gefurchte hand zurücklege

und sie ihn mit kleinen sandalenschritten

dem nächsten passanten

entgegenträgt

ist mir als ob auch ich meine schuhe

für immer

verloren hätte

Nikola Huppertz

schuhe
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Industriekultur
Protokoll der Vorstandssitzung

Verein zur Förderung der „Erlebniswelt Heizen“ e. V.

Anwesend:

Stellv. Vorsitzender:  Dr. Klaus Würger (Direktor a. D. Heizkraftwerk)

Schriftführer:  Jutta Dienstbier (Lehrerin Gymnasium)

Schatzmeister:  Manfred Brust (Rechtsanwalt)

Beisitzer:  Monika Würger (Stadtrat)

Entschuldigt:

Beisitzer:  Jürgen Kind (Feuerwehr)

Beisitzer:  Lothar Schaft (Bürgermeister)

Ohne Entschuldigung:

Vorsitzender:  Heinz Herbst (Autohaus Herbst)

TOP 1: Begrüßung, Anwesenheit, Beschlussfähigkeit, 

Bestätigung des Protokolls

Herr Dr. Würger eröffnet die Vorstandssitzung des Vereins zur Förderung der „Erlebnis-

welt Heizen“ e. V. um 18:10 Uhr. Er begrüßt die Anwesenden. Herr Kind und Herr Schaft 

lassen sich erneut wegen zeitgleicher Verpflichtungen entschuldigen. Herr Herbst fehlt 

ohne Entschuldigung. Laut Frau Würger könnte eine schwierige berufliche Situation dafür 

verantwortlich sein (Bericht im Kreisanzeiger: „Schließt Auto-Herbst zum Jahresende?“). 

Herr Brust vermutet familiäre Gründe.

Stellvertretend leitet Herr Dr. Würger die Sitzung. Die Vorstandssitzung ist laut Herrn Dr. 

Würger beschlussfähig. Herr Brust bittet um Information, ab wann eine Sitzung nicht be-

schlussfähig sei. Herrn Dr. Würger liegen dazu keine Informationen vor. Beschlüsse wer-

den bei dieser Sitzung aber ohnehin nicht gefasst. Dies sei der Einladung zu entnehmen 

gewesen.

Herr Dr. Würger fragt, ob allen Anwesenden das Protokoll der vergangenen Sitzung zuge-

gangen ist und ob Änderungsbedarf angemeldet wird. Herr Brust fühlte sich unter TOP 2 

falsch zitiert und bittet um ersatzlose Streichung des entsprechenden Satzes, verbunden 

mit der Bitte, die Aussage auch in zukünftigen Protokollen nicht mehr zu zitieren. Weitere 

Änderungen sind nicht erforderlich. 
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TOP 2: Sterbefälle

Im Zeitraum seit der letzten Vorstandssitzung sind folgende Vereinsmitglieder verstorben: 

Ernst-Wilhelm Schorf, Eberhardt Schmidt, Erich Trost, Alfred Tuhn, Ulrich Uber.

Den Hinterbliebenen gehen die gängigen Kondolenzkarten zu. Herr Dr. Würger bittet die 

Anwesenden im Anschluss an die Sitzung um Unterschriften auf den Vordrucken.

TOP 3: Tiere auf dem Gelände der „Erlebniswelt Heizen“

Herr Dr. Würger berichtet, dass es wiederholt Besucheranfragen gebe, ob Tiere mit auf 

das Ausstellungsgelände der „Erlebniswelt Heizen“ genommen werden dürften. Entspre-

chende Berichte erreichten ihn durch Frau Sülz, die im Rahmen ihrer Maßnahme noch 

bis einschließlich September die Öffnungszeiten abdeckt. Herr Dr. Würger eröffnet die 

Diskussion, wie zukünftig mit der Tier-Problematik zu verfahren sei.

Frau Würger betont, dass es sich die „Erlebniswelt Heizen“ nicht erlauben könnte, Besu-

cher zurückzuweisen. Deshalb sei es oberstes Gebot, Tiere zuzulassen. Herr Brust stimmt 

dem Vorschlag grundsätzlich zu, dass jedes Mittel, höhere Besucherzahlen zu erreichen, 

genutzt werden sollte, da eine Schließung der „Erlebniswelt Heizen“ unbedingt verhindert 

werden müsste. Zugleich warnt er aber vor potenziellen Schäden an den industriekulturel-

len Exponaten oder umgekehrt an den Tierkörpern. Er schlägt eine Teilzulassung vor, die 

sich auf den ehem. Parkplatz, den Betriebshof und die LKW-Halle beschränkt. Heizhaus 

und Fernwärmebereich sowie die Heizkörperausstellung seien für Tiere nicht geeignet.

Frau Dienstbier macht deutlich, dass es nötig sei, zwischen verschiedenen Tierarten zu 

unterscheiden. Eine Zulassung könne sich nur auf Haus-, nicht aber auf Wildtiere bezie-

hen. Selbst bei Haustieren sei allenfalls eine Eintrittsgenehmigung von verschiedenen Wir-

beltierarten zulässig. Letztendlich kämen nur sehr wenige Säugetierarten und ggf. einige 

Vögel in Frage.

Herr Dr. Würger betont, dass in Zeiten der Inklusion ein Ausschluss von Wildtieren sehr 

schwierig sei. Er verweist auf das nach wie vor bestehende Taubenproblem sowie die 

Mäuseplage im vergangenen Jahr. Die Impulse des Fachgesprächs nimmt er aber mit in 

die nächste Mitgliederversammlung und wird dazu eine Beschlussvorlage erstellen.

TOP 4: Vermittlung des industriekulturellen Erbes

Die negative Entwicklung der Besucherzahlen setzt sich laut Frau Sülz fort (Abgleich mit 

Strichliste). Herr Dr. Würger zitiert aus der Vereinssatzung: „Ziel des Vereins ist es, das 

industriekulturelle Erbe der Stadt zu würdigen und ein museales Angebot – insbeson-

dere für Familien und die am Facettenreichtum des Themas Heizkraft interessierte Öf-

fentlichkeit – zu schaffen.“ Er betont die Erfolge der vergangenen Jahre (Sanierung der 

zum alten Heizkraftwerk gehörenden Anlagen und Gebäude, Umsetzung des Konzeptes 

der Agentur „Stadt(t)raumIdeen“, Realisierung der Ausstellungsbereiche, Veranstaltungs-
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reihe: „Heizen gestern und heute“). Er hebt auch die gute Zusammenarbeit mit Kreis, 

Kommune und der Kreissparkasse hervor. Die Besucherzahlen haben aber einen Stand 

erreicht, der Sofortmaßnahmen erfordert. Herr Dr. Würger bittet dringlichst um Vorschlä-

ge, um der Situation zu begegnen. 

Frau Würger muss die Sitzung verlassen und entschuldigt sich. Sie unterschreibt die Kon-

dolenzkarten.

Frau Dienstbier schlägt eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe vor. Das Thema „Heizen 

gestern und heute“ sei keineswegs abgehandelt. Herr Dr. Würger befürchtet, dass – ins-

besondere nach dem Tod von Herrn Tuhn und Herrn Birnholz – so schnell keine neuen 

Referenten gewonnen werden könnten. Frau Dienstbiers Vorschlag, die bisherigen Vor-

träge eins zu eins zu wiederholen, da sie von vielen Bürgerinnen und Bürgern noch nicht 

gehört wurden, findet Zustimmung.

Herr Brust unterstreicht, dass es wichtig sei, die Jugend einzubeziehen. Herr Dr. Würger 

ist einverstanden, möchte aber auch ein seniorengerechtes Programm (Stichwort: Barri-

erefreiheit). Frau Dienstbier betont die Wirkung von Apps, virtueller Realität, Erlebnis-

tourismus und anstehenden Jubiläen. Herr Brust empfiehlt die Schaffung eines griffigen 

Slogans (z. B. „Heiz ein!“ oder „Zieht euch warm an!“). Frau Dienstbier hat die Idee, das 

eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Das Motto „Heiz ein und zieht euch warm an!“ 

wird von Herrn Dr. Würger goutiert. Er möchte sich mit dem Vorsitzenden und dem Bür-

germeister ins Benehmen setzen und die Umsetzung solcher Fragen prüfen.

TOP 5: Verschiedenes

Frau Dienstbier berichtet, dass die Blumenübergabe zur Genesung an das Ehrenmitglied 

Herrn Afte auf ein sehr positives Echo gestoßen ist und umfangreich von der Zeitung und 

der Heimleitung begleitet wurde. Herr Afte habe sich in seiner schwierigen Situation sehr 

gefreut.

Auch Herr Brust weiß Positives zu berichten. So konnte das Licht im ehemaligen Um-

kleideraum repariert werden, sodass auch dieser Ausstellungsteil wieder vollumfänglich 

gezeigt werden kann.

Dennoch muss über eine saisonale Schließung ab Herbst beraten werden. Es ist über den 

Winter in allen Innenbereichen mit einer durchschnittlichen Raumtemperatur von sieben 

Grad Celsius zu rechnen, da eine Reparatur der nach wie vor defekten Gebäudeheizung 

zu kostenintensiv sei.

Herr Dr. Würger schließt die Sitzung gegen 18:45 Uhr. Die Kondolenzkarten werden un-

terschrieben.

Sebastian Görtz
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Nun ist es Morgen denke ich und löse

Den Arm vom Arm und Bein vom Bein

Wie lange wartete ich auf den Morgen

Wie lange wartete ich auf das Morgen

Für alle Fälle steht bereit ein breiter Koffer

Gefüllt mit Kleidung Schuhen Lippenstift und Essen

Und alle außer mir sind umgezogen

In Wohnungen mit weißen hellen Wänden

Den Morgen lang sitz ich dem Fenster gegenüber

Ein Papagei vielleicht klopft an mit einem Brief

Oder ein Stein vielleicht mit einem Zettel vielleicht Hagel

Vielleicht für mich ein winziger Meteorit

Den ganzen Morgen sitze ich dann wird es Gestern

Den nächsten Morgen sitze ich dann wird es Gestern

Den übernächsten Morgen sitze ich dann wird es Gestern

Am vierten Morgen klopft ein Papagei

Slata Roschal
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BABEL
„dies ist kein gedicht über den zu kurz gedachten zusammen-

hang von sprache und denken. dies ist im besten fall: ein loch im 

papier, das groß genug ist, um durchzuwollen.“ Vier Sprachen, 

drei Schriftsysteme, elf Autor*innen. Zweisprachig verfasste Texte 

zeigen sowohl Übersetzungen in das Deutsche als auch aus dem 

Deutschen. Das ist Babel. In Kürze wird dies erstmals live zu er-

leben sein, wenn Kinga Tóth und Lea Schneider sich der Heraus-

forderung stellen, Bilingualität auf die Bühne zu bringen. 
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am paralizat în faţa fricilor mici
mai liniştiţi decât în somn
cu voci baritonale
în faţa incertitudinii şi a fricilor mari

am încercat să ne definim unul pe celălalt
să nu alunecăm din mâinile care păzesc
grămada de moloz

să nu dispari
să nu dispari

şoimul şi-a executat zborul elegant
deasupra capului tău 

Krista Scözs 

kleine ängste fesselten uns und wir hielten still. 
ruhiger als im schlaf, in unseren baritonstimmen
als wir vor den wirklichen ängsten standen,
unseren hemmungen ausgeliefert. 

wir wollten einander beschreiben, nicht 
wie immer den händen entgleiten, wie immer 
über trümmern zusammengefaltete hände. worüber sonst?

verschwind nicht. 
nicht abhaun.

da fliegt ein eleganter falke 
um deinen kopf. 

Aus dem Rumänischen von Yevgeniy Breyger 
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sunt un om al exceselor. dacă îmi place un anumit fel de 
mâncare, mănânc până mă dezgustă. dacă îmi place o pe-
reche de pantaloni, port până se decolorează. la muzică e 
puţin altfel. pot asculta oricât şi oricând the cure just like 
heaven şi joy division love will tear us apart, chiar dacă sunt, 
probabil, melodiile pe care robert smith şi ian curtis le-au 
urât cel mai mult. am învăţat să le cânt la orgă. fac asta de 
aproape doi ani. sunt singurele melodii care mi-au ieşit. sunt 
şi singurele pe care ştiu că nu o să le uit. nici în următorii doi 
ani. 

Krista Scözs 

ich bin ein exzessmensch. liebe ich bestimmtes essen, stopf 
ichs mir rein, bis es rauskommt. mag ich ne hose, trag ich sie 
löchrig. mit musik ist es anders. überall immerzu hör ich the 
cure just like heaven und joy division love will tear us apart. 
obwohl das die songs sind, die curtis und smith am meisten 
hassten. hab gelernt, sie auf der orgel zu spielen, zwei jahre 
lang. ich kann keine andren, kenn nicht mal welche. und si-
cher vergess ich sie nicht in den nächsten zwei jahren, den 
rest vergess ich. 

Aus dem Rumänischen von Yevgeniy Breyger 
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paradiesischer 

fernblick 

райские виды 
на жительство 

aus rissen ritzen

krochen unholde heraus

sobald ich den ort meines aufenthalts

irdisches paradies taufte

was lange nicht heißen soll

dass paradies umbenannt wird

es hat sich tatsächlich wirklich

überhaupt gar nichts geändert

hauptsache gefasst sein nicht hasten,

keine tafeln und schilder anhängen

um sich nicht wieder mal zu verirren

um sich nicht - wie dumm - bloß zu stellen

hauptsache ruhe bewahren

alles bleibt bei mir wie es war

für paradiesischen fernblick

ein schweigegelübde zu halten

как только мы обозначили
место присутствия земным раем,
полезли бесы изо всех отверстий,
но это вовсе не означает,
что рай будет переименован
потому что в общем ничего не изменилось.

главное - не суетиться,
не приколачивать новых вывесок -
новых способов заблуждения,
лишних поводов быть осмеянным.

главное - успокоиться.
все и так останется с нами.
в обмен на обет молчания -
райские виды на жительство. 

Julia Grinberg (Deutsch und Russisch)
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zweimal über 

phantome 

о фантомах 
дважды 

1

bleib bitte reglos sitzen

phantome sind so, ich weiss es.

bleibe bitte in meiner nähe

unterlasse es mich zu berühren –

ich werde heulen und schluchzen

bis mein hinterkopf hämmert

du sollst mich dabei nicht stören

bis ich verabschiedet habe

diese verregneten fenster

in die ich nicht wieder blicke

ich muss mich heute ergießen

sodass ich die zweifel verliere

die schwellenangst vor dem anfang

der am horizont schimmert

stille bitte. und schweigend sitzen

2

ich spreche mit deinem phantom

weine an deiner phantom-schulter

ich flüstere in dein phantom-ohr

mal zärtlich, mal schmutzig

hab zwei dummköpfe getroffen

dank dem seltsamen zufall

beide meinten: entspann dich,

du denkst viel zu viel, bleib locker

aber ich denke an gar nichts,

ich kann überhaupt nicht denken,

mein nicht existierender wanderer

mein geisterschiff, meine chimäre 

Julia Grinberg (Russisch und Deutsch)

1
я поплачу, а ты посиди тихо.
не мешай, ничего не говори,
фантомам лучше не проявляться.
просто сиди и трогать меня не надо.
плакать я буду долго
до ломоты в голове
ты мне главное не мешай
я должна попрощаться
вымыть окна в которые
больше никогда не оглянусь
мне надо пролиться, опустошиться
до облегчения, до потери страха
перед преддверием которое
еще не мерещится. мне надо.
я поплачу а ты помолчи.

2
разговариваю с твоим фантомом
плачу в твою фантомную жилетку
шепчу на ушко всякие разности
то нежности, то грязности

столкнулась с двумя дураками,
не вместе, по очереди, так вышло
оба обезызвиленных заявили:
ты думаешь слишком много

а я как раз вообще не думаю,
ни о чем не думаю, кроме тебя
мой несуществующий путник,
мой личный корабль-призрак 
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lichtkegel tauchen im raum

als suchten sie eine versunkene stadt

vor der empore

darüber breitet eine orgel ihr geweih aus

dem nebel sieht man die luftnot an

inmitten ein mensch, der regler bedient

und wippende menschen, die köpfe wie bojen

auf den frequenzen. andächtig die trance

lautsprecher, asselkörper klopfen das

studio ab, bevor sie sich zusammenrollen

und die tanzenden betrunken

an die spree strömen 

Anna Hetzer

coni di luce si immergono nello spazio

quasi cercassero una città sommersa

davanti alla loggia

sopra un organo allarga le sua corna

alla nebbia, si vede, manca l‘aria

in mezzo chi controlla il regolatore

e gente ondeggiante, le teste come boe

sulle frequenze. solenne la trance

altoparlanti, corpi di asello

battono lo studio prima di riavvolgersi

prima che la folla danzante ubriaca

riflusica verso la sprea 

 Ins Italienische von Nicoletta Grillo 

funkhaus nalepastraße 
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ein Feld

noch ein Feld, Heu

Heuballen

als hätte jemand

von oben Boulekugeln geworfen

der Traktor der immer kleiner wird

ein nach Wasser kriechender Käfer, hitzestarr,

der einzige schwarze Punkt in einem riesigen  

 Ocker

kriecht aus dem Bild

ein Tag so trocken

dass Vögel aus der Luft bröckeln

mein Blick

der das Gelände immer wieder umzäunt

sonst bewegt sich nichts 

Kathrin Bach

un campo

un altro campo, fieno

balle di fieno

quasi qualcuno

avesse gettato dall‘alto delle bocce

il trattore che rimpicciolisce

un maggiolino strisciante in cerca d‘acqua, 

 impietrito dal caldo,

l‘unico punto nero in un‘immensa ocra

striscia fuori dal quadro

un giorno così secco

che dall‘aria in pezzi cadono gli uccelli

il mio sguardo

che senza sosta recinta il terreno

a parte questo non si muove niente 

 Ins Italienische von Nicoletta Grillo 

OCKER OCRA
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Dopo l´ultimo Ryan Air notturno

mentre i diavoli dal monte della croce

abbandonavano la crosta terrestre

e tutti i cristi braccavano l´avversario

implorandolo di riportare in terra

solo il male sufficiente e necessario

a umanizzare il diritto di guerra

Ero in casa in camera mia

e ascoltavo le grida di qualcun altro

fissando un nuvolo di veli e teste

che spuntavano piano dalle finestre

alla ricerca di una bocca aperta

Ma quella notte non c´era nessuno in strada

solo le grida di provenienza incerta  

 Marco Mantello 

Nach dem letzten Nachtflug mit Ryan Air

während die Teufel vom Berge des Kreuzes

die Erdoberfläche verließen

und alle Menschensöhne dem Feind nachjagten

ihn anflehten der Erde nur das

hinreichende und notwendige Übel zu bringen

um das Kriegsrecht menschlicher zu gestalten

War ich zuhause in meinem Zimmer

und hörte die Schreie eines anderen

Blick starr auf eine Wolke aus Schleiern und Köpfen

die langsam durch die Fenster sickerte

auf der Suche nach einem offenen Mund

aber in dieser Nacht war niemand auf der Straße

nur die Schreie unklar woher 

 Aus dem Italienischen von Tobias Roth
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Certe lanterne restano accese

durante il giorno, si mettono in fila

per sgranchirsi lungo i bordi

sterrati della notte e poco distanti

le anatre ancheggiano al risveglio

gelate. Bisogna guardarle una a una

scegliere la più bella. Ognuna

appartiene ad un uomo. Un tempo.

Il fango raccoglie le impronte

di noi ingenui che camminiamo nel mezzo,

turisti e di quelli più audaci che al buio

le avvicinano per guardarle negli occhi.

Le circuiscono. Ne esplorano gli ingranaggi. 

 Agata Spinelli 

Manche Laternen brennen auch

tagsüber, sie stehen Schlange

strecken sich entlang der unbefestigten

Ränder der Nacht und nahebei

wackeln die Enten gefroren

zum Erwachen. Man muss eine nach der anderen

begutachten, die schönste auswählen. Jede

gehört zu einem Menschen. Einstmals.

Schlamm versammelt die Spuren

von uns Unbedarften, die mitten hindurchgehen,

Touristen und die Wagemutigeren, die im Dunkeln

näherkommen, um ihnen in die Augen zu schauen.

Sie umzingeln sie. Um ihr Räderwerk zu erkunden. 

 Aus dem Italienischen von Tobias Roth

Lungo il Freilichtmuseum /

Entlang des Freilichtmuseums 



42

herbst in nanjing

dies ist die südlichere hauptstadt, die hauptstadt, 

die keine mehr ist. ihr regierungspalast ist nicht 

europäisch. ihr regierungspalast ist so europä-

isch wie eine kolonialvilla. ihr regierungspalast 

kann für 40¥ besichtigt werden, und dann bleibt 

man den ganzen tag. die regierung blieb bis zum 

winter 1937. als sie ging, wurden die stadttore 

versperrt. in den nächsten sechs wochen tötete 

die japanische armee 400.000 zivilisten. in den 

nächsten vier wochen vergewaltigte die japani-

sche armee 20.000 frauen. die stadtmauer steht 

noch, sie kann für 20¥ besichtigt werden, und 

dann bleibt man den ganzen tag. es ist die ein-

zige komplett erhaltene stadtmauer in china. ich 

habe das nicht gewusst.

im wūlóngtán-park klebt die hitze. alles könnte 

sehr neu oder sehr alt sein, der unterschied will 

sich nicht einstellen. ich schreibe briefe an t., der 

neben mir im schatten liegt. ich schreibe briefe 

an c., der sie in einer europäischen kleinstadt 

liest, das heißt: ich schreibe briefe in die vergan-

genheit. l. sagt, das liegt daran, dass hier alles 

gleichzeitig passiert; dass die gegenwart eine auf 

350km/h beschleunigte gleichzeitigkeit ist.

genau das ist das problem, sagt b., und greift 

nach ihrem bier: wir haben keine zeit zum nach-

denken. meine studenten brauchen 30 jahre um 

zu merken, was sie eigentlich wollen, und dann 

haben sie schon das gemacht, was alle anderen 

tun. was wir dringend brauchen, sagt b., ist indivi-

dualismus. sie meint damit etwas anderes als ich.

秋访金陵

南京意为南方的京城，曾是一座故都。城里的
总统府不显欧范，更像是一座殖民风格的别
墅。只要付上四十元的门票，就可以进去参
观，在里头呆上一整天。国民党政府一直在此
办公，直至1937年冬。在其撤离后，城门被彻
底封闭。接下来的六周里，日军在这儿屠杀了
四十万平民；随后的四周里，又强暴了两万妇
女。旧时的城墙尚存至今，参观一天的门票是
二十元。之前我还不知道，它是中国唯一一段
保存完好的古城墙。

五龙潭公园烈日炎炎，这儿的一切既焕然一
新，又像承载了许多沧桑，几乎难以辨识。我
给与我一道躺在荫处的T写信，给远在欧洲小
城的C写信，也就是说，我在给过去写信。L
说，这是因为这儿的一切都在同步发生，所谓
的当下其实就是以每小时350公里的速度同步
行进。

B拿起面前的啤酒说，这也正是症结所在。我
们没有时间思考。她的学生需要花上三十年的
时间，才明白自己究竟想要什么。但等到那
时，他们早已随波逐流了。B说，我们亟需个
性。她的意思是，要做一个不同的自己。

X说，个性总会出现的，只是还需要一些时
间。

H说，近段时间来，他一直在回想七十年代的
事情，感觉就像那个时代又回来了。我不禁也
问自己，如果我是自己的父母一辈，或是再往
上一辈，我会对什么不以为然，会为什么努力
奋斗，又会更害怕些什么。H说，七十年代还
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x. sagt, der individualismus wird kommen, es 

dauert nur noch ein bisschen.

h. sagt, er muss in letzter zeit ständig an die 70er 

denken, es fühlt sich an, als kämen die 70er zu-

rück, und ich frage mich, was würde ich alles 

nicht für selbstverständlich halten, wenn ich die 

generation meiner eltern wäre, oder die genera-

tion davor, wofür würde ich mehr kämpfen, wovor 

hätte ich mehr angst. in den 70ern gab es keine 

presse, nur regierungszeitungen, sagt h. vor drei 

monaten hat er seinen job als chefredakteur auf-

gegeben und eine werbe-firma gegründet. 

dies ist nicht die stadt der schwalben. es ist die 

stadt, die man vergessen hat. vergessen: wàngjì, 

wörtlich: vergessen, sich etwas zu merken. natür-

lich, man kann das auch anders sagen. dies ist 

kein gedicht über den zu kurz gedachten zusam-

menhang von sprache und denken. dies ist im 

besten fall: ein loch im papier, das groß genug 

ist, um durchzuwollen. groß genug, um die fische 

dahinter schwimmen zu sehen. die pokémon.

also alles sammeln, weil alles verschwinden wird: 

die ingwerscheiben und die muskatbrühe, die 

20x20cm großen gehwegplatten, je ein kreis, vier 

schwünge und sechzehn quadrate am rand – ein 

auge mit sehr viel schlaf in den ecken. den nu-

delstand und den pfannkuchenstand, den mann 

vom mobilen schlüsseldienst, der am straßen-

rand seine zeitung liest, einen wasserschlauch 

im garten der universität. die fetten, schlafenden 

没有新闻，只有官方报纸。三个月前，他刚刚辞
去了报社总编的职务，创办了自己的广告公司。

这不是一座燕子成群的城市，而是一座被人遗忘
的废都。忘记，从字面上看是忘了记住某事的意
思。当然，它也可以有别的解释。我并非临时起
意，写一首关于言语和思想关系的诗；最好的情
况，无非是管中窥豹，得见一斑。当然透过这个
孔，看到的可能是嬉戏的鱼群，也可能是小精
灵。

收集一切，是因为一切都终将消逝：姜片和豌豆
汤，成堆摆放的20厘米见方路砖，惺忪的眼睛，
面条摊和煎饼摊，路边看报的锁匠和学校花园里
的橡胶水管，在校园里打盹的肥猫，无线电，广
播通知，盘旋在梧桐上方的警笛声，系在树枝上
的红丝带，自行车，还有老爷车（S用这个词形
容六十年代的自行车，它们所到之处，无不尘土
飞扬）。

S说，这是乡愁。烈日之下，一切都陷入了沉
睡，沉重逐渐失去了份量。一条条街道沿着山丘
穿行，不禁让人联想到地中海的风情。南京首先
让我想到了意大利，又让我想到了那个我深爱的
国度。一切已经无需多言。

我见证了南京的贫穷，那是一种疲惫，一种出卖
一切的卑贱（有些东西我甚至都不知道它可以被
买卖），那是背在身上的编织袋，那是无家可归
的悲哀。
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campus-katzen, radios, lautsprecherdurchsagen, 

ein auto-alarm, der sich in den platanen verfängt, 

rote bänder in den ästen und fahrräder, lastenrä-

der, zìxíngchē. liùshí niándàii de zìxíngchē, sagt s., 

fahrräder wie aus den 60ern: wo immer sie hinfah-

ren, fahren sie durch staubiges nachmittagslicht.

nostalgie, sagt s.: eine hitze, in der sich alles ver-

schläft, schwer wird und an wichtigkeit verliert. 

die straßen gehen an hügeln entlang, an etwas 

vertraut mediterranem. in nanjing denke ich zu-

erst an italien und dann an etwas, das ich nicht 

mehr vergleichen muss, um es gern zu haben.

in nanjing sehe ich eine armut, die wie müdigkeit 

aussieht, eine armut, die alles verkauft, dessen sie 

habhaft werden kann, dinge, von denen ich nicht 

wusste, dass man sie verkaufen kann, eine armut, 

die riesige plastiksäcke mit sich herumträgt, eine 

armut, von der ich nicht weiß, wo sie schläft.

in nanjing sehe ich platanen, wo immer ich hin-

komme, die meisten davon wurden gepflanzt, 

bevor die regierung ging. nanjing ist eine stadt 

aus platanen, eine stadt aus parks und seen, de-

ren große glücksgeschichte noch nicht geschrie-

ben ist. in nanjing gibt es ein beständiges sägen, 

das keines ist, ein schubsen heiserer zirper vom 

ast. wenn ich vorbeikomme, dimmen die grillen 

kurz ihre lautstärke. als ob sie ihnen peinlich sei.

dieses land ist kompliziert, sagt b. schwer zu sa-

gen, ob das gut oder schlecht ist, es ist auf jeden 

fall interessant. keine ahnung, was in zwei jahren 

sein wird; ich weiß ja kaum noch, wie es vor zwei 

jahren war.

在南京，所到之处尽是梧桐，它们多是在国民党
政府撤离前种下的。南京是一座梧桐的城市，一
座由公园和湖泊组成的城市，这儿的幸福故事还
没来得及书写。梧桐树不断被锯倒，这无非是把
蟋蟀赶离家园。我从树旁走过，蟋蟀们小心地放
低了音量，似乎是在悄声抗诉。

B说，这儿的国情很复杂，难言好坏，但至少很有
趣。我不知道两年后这儿会变成什么样，何况我
也几乎不清楚它两年前的样子。

所以我要收集一切，因为一切都终将消逝：太阳
伞，糖拌西红柿，学校后门的酒吧街，玄武湖，
还有能站在城墙上观赏的龙舟赛，散落在孤岛间
的针形落叶，还有长在湖中央的花椰菜。Y说，如
果她放学后想一个人静静，就会来这儿。Y还说，
我应该多喝点开水。多喝开水是人们的共识。

Y说，大家都在等房地产泡沫破灭的那天；Y说，
她还没想好，如果这一天真的来了，她会不会重
返柏林。Y第一次去柏林，是在1989年柏林墙倒
塌的两个月前。Y说，对中国来说，那是糟糕的
一年，后来她很久都没有回去。我一边与她推心
置腹，一边暗中自问，我到底想从她那儿听到什
么。现正为国效力的Y，已经厌倦了仅由书法课构
成的文化外交政策；她说，中国的复杂性远不止
于此。没错，我说，所以它才这么有趣。Y疲惫地
笑了笑。

我们的下方就是湖，还有这座城市被忘记的宁
静，或者用中文说，是忘了被记住的宁静。它属
于这座自五十年代起就一直被忽视的城市，一座
有着八百万人口的都城。

Xú Yìn 徐胤
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also alles sammeln, weil alles verschwinden 

wird: sonnenschirme, tomaten mit zuckerguss, 

die kneipenmeile hinter dem campus, den  

xuanwu-see, wenn man von der stadtmauer he-

runterschaut, die regattastrecke der ruderboo-

te – winzige nadeln zwischen den inseln, dicken 

blumenkohlköpfen im see. y. sagt, nach der 

schule sei sie hierhergekommen, wenn sie allein 

sein wollte. y. sagt, ich soll mehr trinken, duō 

hē diǎn, und das sagen alle. gekochtes wasser, 

kāishuǐ: geöffnetes wasser. 

y. sagt, alle warten darauf, dass die immobilien-

blase platzt; y. sagt, sie weiß noch nicht, ob sie 

dann wieder nach berlin geht. als y. zum ersten 

mal nach berlin ging, dauerte es zwei monate, 

bis die mauer fiel. 1989, das war ein furchtba-

res jahr für china, sagt y., ich bin danach lange 

nicht mehr zurückgekommen. während ich sie 

ins herz schließe, frage ich mich, was ich eigent-

lich von ihr hören will. y. arbeitet für den staat. 

y. sagt, sie hat keine lust mehr auf auswärtige 

kulturpolitik, die nur aus kalligraphie-kursen be-

steht; y. sagt, china ist komplizierter als das. ja, 

sage ich, und darum ist es ja so interessant. y. 

lächelt müde. 

und unter uns liegt der see, liegt die ruhe einer 

stadt, die man vergessen hat, auf chinesisch: 

die ruhe einer stadt, an die man vergessen hat, 

sich zu erinnern; die ruhe einer seit den 50er 

jahren irgendwie übersehenen stadt; die ruhe 

einer stadt mit 8 millionen einwohnern.

aus dem Chinesischen von Lea Schneider

Lesungen in fremden Sprachen 
und in deutscher Übersetzung.

Diesmal mit:
Lea Schneider (chinesisch)

Kinga Tóth (ungarisch)

Moderation: Marko Dinic

Die neue Reihe für Texte aus anderen  
Sprachen und Übersetzungen. 
Lea Schneider hat vergangenes Jahr mit 
ihrer „Chinabox“, einer Anthologie junger 
chinesischer Literatur in deutscher Über-
setzung, international für Aufsehen gesorgt. 
Kinga Tóth schafft selbiges mit ihren Perfor-
mances im Zwischenbereich von Lesung, 
Musik und bildender Kunst. Gemeinsam 
diskutieren sie über junge Literatur in kunst-
feindlichen, autoritären Regimen.

Do, 16. November, 18:00 Uhr 

Museum der Moderne Salzburg im 

Rupertinum

babel



Lisa Köstner
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kasperer

„Die Kunst begleitet mich schon mein Leben lang. Ich bin sehr  

interessiert an verschiedenen Techniken und experimentier- 

freudig, was das Material betrifft. Die Malerei war aber immer eine 

stetige Konstante.

Meine Bilder sind sehr intuitiv, lustvoll und  offensiv. Ich schaffe mit 

hellen und dunklen Farbtönen starke Kontraste und damit Raum 

und Tiefe. Meine nackten Figuren haben oft einen erzählerischen

Charakter, welcher nicht vorgefertigt oder konstruiert wird, son-

dern während des Malens geschaffen wird. Ich erzeuge eine Span-

nung von Tiefe, da man oft nicht genau weiß, was im Vordergrund 

oder Hintergrund ist. Die Plastizität löst sich somit an manchen 

Stellen auf.“

https://dkasperer.Wixsite.com/artd

















55kultur-
szene

Ein eingebetteter Abschnitt eines Theaterstückes oder eines  

Filmes, ein soziales Milieu, eine Musiksendung von Thomas Gott-

schalk in den 70er-Jahren im BR; in Salzburg ist die Szene vorran-

gig eine Institution, ein Festival als Gegenpol zu den (räumlich 

wie zeitlich) nicht unweit davon stattfindenden Festspielen –  

gegründet in den 70er-Jahren als ein Akt des Widerstandes und 

der Selbstorganisation. Was das damals für eine Zeit war, beleuch-

ten wir im Interview mit Christine Haidegger. Einen künstlerischen 

Rückblick versucht Thomas Mulitzer in seinem ersten Roman –  

Lisa Viktoria Niederberger kann berichten, ob dieser Versuch  

gelungen ist. Und die Kolumne Lehengrad ist als Gegenpol zum  

Hanuschplatz wieder da! 
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die brille
Hanuschplatz #12

In den vergangenen Jahren hatten sich die Be-

schwerden gehäuft, ich würde grußlos an mir lieben 

Menschen vorbeigehen, wenn ich ihnen im Bus oder 

auf offener Straße begegnete. So ließ ich mich ir-

gendwann dazu überreden, einen Optiker aufzusu-

chen, der mir auch bald eine Brille verschrieb. Als ich 

sie aufsetzte, wurde mir erst bewusst, wie schlecht ich 

tatsächlich schon sah und ich wunderte mich, nicht 

längst schon vor ein fahrendes Auto gelaufen zu sein. 

Gut, die Welt lag mir ja nun wieder klar und deutlich 

zu Füßen! Aber eine wirkliche Lösung meines Prob-

lems war auch das nicht! Denn nun konnte ich meine 

Mitmenschen zwar wieder sehen, doch zu erkennen 

WER mir da gegenüber stand, war eine völlig andere 

Geschichte. Leute, die ich schon ewig kannte, waren 

mit einem Mal rapide gealtert und hatten nicht unbe-

deutend an Gewicht zugelegt. Und jene, die ich erst 

vor Kurzem als sprechende Schleier mit durchaus an-

genehmen Charakter kennengelernt hatte, erschie-

nen mir plötzlich fremd, hässlich und nichtssagend. 

Am heftigsten aber traf mich die Sache mit Gotata, 

meinem alten Freund aus Afrika, dem ich im Zuge 

eines Flüchtlingsfests auf recht unangenehme Weise 

vorstellig geworden war. Zu meiner großen Verwun-

derung hatten sich die Anwesenden furchtbar das 

Maul über ihn zerrissen. Ich bekam im allgemeinen 

Gemurmel und Geschnatter nur soviel mit, dass sie 

sich offenbar über seine Herkunft und sein Ausse-

hen lustig machten. Ich schrie sie an, was sie doch 

für unglaubliche Heuchler seien und warf im Zorn 

mit Hummus um mich. Fünf Minuten später fand 

ich mich auf der Straße wieder, Gotata war mir ge-

folgt. Ich entschuldigte mich für die peinliche Szene, 

doch er nahm‘s mit Humor, zeigte mir sein breitestes 

Grinsen und lud mich ein, mit ihm noch irgendwo zu 

versumpfen. Wir verbrachten noch einen sehr un-

terhaltsamen Abend und wurden Freunde. Was ich 

aber nicht wusste und mir erst klar wurde, als ich mit 

der Brille auf der Nase bei ihm aufkreuzte, war dies: 

Gotata ist ein Krokodil! Ich war natürlich geschockt, 

gleichzeitig ergab alles auf einmal viel mehr Sinn: Die 

Beschreibungen beim Fest – sie hatten ihn eigentlich 

ganz gut getroffen – und warum wir später im Nicht-

raucherbereich saßen und alle Drinks auf Eis serviert 

wurden – wir hatten den Abend offenbar wirklich 

in einem Sumpf verbracht. Er gestand, von Anfang 

an von meiner Sehschwäche gewusst und gehofft 

zu haben, die Illusion aufrecht erhalten zu können. 

Krokodile haben ja leider einen sehr schlechten Ruf 

als todbringende Fressmaschinen und daher so ihre 

Probleme, Freunde zu finden. Das Schwierigste war 

es zu verhindern, dass ich ihn im Profil sah, denn so 

blind war ich nun auch wieder nicht. Weshalb wir 

wohl auch nie ins Kino gingen oder einen Schaufens-

terbummel machten. Meist hingen wir im Hallenbad 

herum, wo wir uns einen Spaß daraus machten, vom 

Rand springende Kinder zu erschrecken, was vom 

Bademeister nur wohlwollend zur Kenntnis genom-

men wurde. Vielleicht hatte er aber auch einfach nur 

Schiss davor, sich dem vor Vergnügen grunzenden 

Reptil zu nähern. Gotata jedenfalls entschuldigte sich 

vielmals für die Täuschung und bat mich, ihm noch 

eine Chance zu geben. Ich sagte, ich müsse mir das 

Ganze durch den Kopf gehen lassen und ging. Im 

Stiegenhaus rief er mir noch hinterher: „See you later, 

Peter!“ Aber ich antwortete nicht. Erst als ich zuhause 

war, eine Weile in unseren Fotoalben geblättert und 

die Brille schließlich im Müll entsorgt hatte, schrieb 

ich: „In a while, Crocodile!“ 

Peter.W.
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nachts
Lehengrad #4

Nachts, wenn sich über die Altstadt ein Zustand 

legt, der sich am ehesten als Leichenstarre be-

schreiben lässt. Nachts, wenn grölender Abge-

sang am Rudolfskai und in der Gstättengasse 

delirische Abende krönt. Nachts, wenn im Le-

hener Park die nettesten Messerstecher auf nie-

manden lauern, weil es niemanden gibt, dem 

sie auflauern könnten – weil es sie selbst nicht 

gibt. Nachts, wenn die Ignaz-Harrer-Straße ihren 

elendigen Verkehr für einige Augenblicke ablegt, 

nur die Ignaz-Harrer-Straße ist, von fahlgelbem 

Licht durchtränkt, beinahe verlassen, durch und 

durch besoffen, verloren, verspielt. Nachts, wenn 

die Österreicher von Bergen träumen und Türken 

vom Sichelmond und Serben von Kroaten und 

Kroaten von Serben und Bosnier vom Minenfeld 

und Syrer vom Alp und Afghanen vom Ankom-

men und Iraner von Persien und Fremde von 

Heimat und Heimische von der Fremde. Nachts, 

wenn vieles von dem, was wir tagsüber sind, auf-

gehoben wird und uns nur das Atmen gemein-

sam ist. Nachts, wenn aus dem Lehener Stüberl 

die letzten Leichen raustorkeln, aufgedunsen 

und rot wie traurige Engelein. Nachts, wenn der 

Nachbar über einem streitet. Nachts, wenn das 

Spiellokal unter einem öffnet. Nachts kriechen 

sie zurück in ihre dunkeläugigen Wohnungen. 

Nachts will einer auf die Fresse. Nachts gibt es 

die meisten Erfrierungstode. Nachts lauern Poli-

zisten, erschrecken Räuber, Mörder, Tatverdäch-

tige – gute Bürger. Nachts werden sie Mond-

süchtig. Nachts erst sperrt der Pampa Dart Club 

auf. Nachts erst wird es lustig. Nachts erst wird 

es ruhig. Nachts beteure ich meine Liebe einer 

Wand. Nachts, wenn es schon seit Tagen regnet 

und Lehen sich hinter einem schalen Dunst ver-

liert, erst dann trete ich gekonnt auf die dreckige 

Straße – knie mich nieder, küsse den Asphalt. 

Marko Dinic
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ein ort in den bergen
Über 50 Jahre nach der Veröffentlichung von Thomas Bernhards „Frost“ reist ein junger Schrift-

steller in den fiktiven Ort Weng im Pongau, um sich auf Spurensuche zu begeben, Schauplätze der 

Romanhandlung zu besuchen und gleichzeitig seine eigene Vergangenheit zu erkunden, handelt es 

sich doch bei seiner Großmutter angeblich um die schreckliche und männerfressende Wirtin aus dem 

Skandalroman. Thomas Mulitzers Debut „Tau“ ist im September bei Kremayr&Scheriau erschienen 

und enführt die Leser*innen auf 283 Seiten ins tiefste Innergebirg. Von dort stammt auch der Autor 

selbst. Er ist Goldegg aufgewachsen und lebt in Salzburg, wo er als Texter und Lektor arbeitet. 
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„Tau“ ist viel mehr als eine literarische Annähe-

rung an Thomas Bernhard.  Es ist eine Erzäh-

lung über die Kindheit, das Erwachsenwerden, 

das Weggehen, das Dortbleiben und das Nach-

Hause-Kommen. Wie sein sein Vorbild „Frost“ ist  

auch „Tau“ ein unklassischer, ja vielleicht sogar 

ein Anti-Heimatroman, in dem ländliche Idylle 

nicht  nur gelobt, sondern auch beinhart dekon-

striert wird. Es ist eine Milieustudie, ein Ausflug 

in die Kindheitserinnerungen des Protagonisten, 

gleichsam auch eine Familiengeschichte, die Ge-

nerationen übergreift und nicht nur das ganze 

Dorf, sondern auch den Autor Thomas Bernhard 

inkludiert.

„Der Autor zeichnet ein dunkles Bild von die-

sem Ort in den Bergen, und er tat es in einem 

Rhythmus, zu dem kein Volk tanzen könnte. 

Er fand eine dumpfe Intonation und sein Ge-

sang war ein ewig sich wiederholendes Ge-

heul, passte sich seinem stockenden Atem an, 

brach ab und erhob sich von Neuem mit dem 

gleichen, immergleichen Thema: das dies irae 

der Nachkriegszeit, vorgetragen von einem 

gescheiterten Sänger, der seine schwachen 

Lungen schindete, um uns mit seiner Galle zu 

bespritzen.“ (S. 148)

Skurill sind  auch die Gestalten, denen der Pro-

tagonist im Innergebirg begegnet. Da gibt es 

zum Beispiel „den Schweindlpfarrer“, der sonn-

tags lieber über aussterbende Vögel und deren 

Nistplätze predigt als über den Herrgott und da-

mit den restfetten Helden nicht nur einmal dazu 

bringt, in der Messe gedanklich abzudriften und 

schräge Analogien zwischen der Predigt und z.B. 

seinem eigenen Paarungsverhalten herzustellen. 

Oder Julia, die Jugendliebe, dank der der Prota-

gonist die Frauen jahrelang mit dem Geruch von 

Jauche verbunden hat. Ebenso gewinnt man tie-

fere Einblicke in die teils sehr schrägen Eigenhei-

ten der Gebirgsbewohner*innen: das „Schnaps-

brot“ in etwa, eine alkoholische Extravaganz, die 

nur sie ohne sichbare Folgeschäden konsumieren  

können.

Jeder kriegt sein Fett weg: Die Hipster, die heiliges 

Vinyl zu Obstschalen umformen, die waffengeilen 

Österreicher*innen bei der Heeresbeschau am 

Heldenplatz, die Literaturwissenschaftler*innen, 

die Germanist*innen, der Literaturbetrieb an sich. 

Ebenso geht viel gegen das Establishment, den 

Chauvinimus – Mulitzer, der auch Musiker ist, 

muss nicht mit der Gitarre in der Hand in einem 

stinkenden Kellerlokal stehen, um Punk zu sein. 

Ähnlich wie eines seiner Vorbilder, Rocko Scha-

moni, schafft er es auch mühelos, mit dem ge-

schriebenen Wort zu provozieren, ohne dabei je-

mals plump oder demonstrativ dagegen zu sein.

Aber „Tau“ ist nicht nur Holdrio, Bierzelt, Bacardi-

Cola und Gaudi – wo die Berge hoch sind, fal-

len auch größere Schatten und Mulitzer legt sie 

offen dar: Den ewig präsenten Alkoholismus, die 

mangelnden beruflichen Möglichkeiten im Ort, 

die hohe Suizidrate. Da wird ein Waldspaziergang 

schnell zum Ausflug in die tragische Geschichte 

der Partisanen vom Hochkönig, da lernt man über  

die  Gemeinsamkeiten von Gehirn und Preisel-

beermarmelade.
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lichen, aber bildhaften Sprache, das stilistische 

Spektrum zwischen prosaisch und derb lotet er 

nicht nur aus, sondern beherrscht es in beiden 

Extremen mühelos und mit sichtlicher Freude am 

Kontrast.

„Zuerst der Drang Mädchen kennenzulernen, 

dann der Drang, all diese Mädchen wieder zu 

vergessen. Liebelein und Tand, den Mann im 

Rinnstein findet, voller Ruß und Taubenkot. 

Was aus der Ferne golden glänzt, stellt sich 

mitunter als feine Schicht Urin heraus, die ein 

Passant oder ein herrenloser Köter hinterlas-

sen haben, um sich zu erleichtern.“ (S. 214)

Mit süffisantem Unterton sind vor allem die Sze-

nen geschildert, die sich mit der Absurdität der 

Bernhard-Rezeption im Pongau beschäftigen: 

Da gibt es Schmähreden und Verachtung Ende 

nie – und trotzdem die Museen, die Tagungen, 

die Bernhard-Bilder an den Wänden überall, die 

Thomas-Berhard-Gassen. 

Durch den Tagebuchstil ist das Werk erfrischend 

flüssig, beim Lesen wird man von einer Episode 

in die nächste getrieben, man lacht, man fiebert, 

man schlägt sich vor Ekel und Schreck die Hand 

auf den Mund.  Etwas problematisch und langat-

mig präsentieren sich einzig und allein ein paar 

Szenen im letzten Drittel des Buches, als der 

Protagonist eine Tagung über den Autor besucht 

und Mulitzer übereifrig wird, wenn es um die Ver-

wendung literaturwissenschaftlicher Fachtermi-

nologie geht.

Letzendlich bleibt das Buch aber inhaltlich 

und stilistisch absolut gelungen und lässt die 

Leser*innen mit der Hoffung und dem Wunsch 

zurück, dass Thomas Mulitzer auch in Zukunft 

sein Talent nicht nur in den Punkrock, sondern 

ebenso weiterhin in die Literatur investiert. 

Lisa Viktoria Niederberger

Foto: Josef Kirchner
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Wer heutzutage eine DIY-Literaturzeitschrift gründet, wird in der Regel nicht fürchten müssen, dass 

sein Telefon abgehört wird. Es wird auch nicht nötig sein, einen Druckergesellen mit Bier zu beste-

chen, damit er während der Nachtschicht illegal die neue Ausgabe vervielfältigt. In den 1970er-

Jahren hingegen waren derartige Dinge ganz alltäglich, berichtet die Autorin und Literaturaktivistin 

Christine Haidegger im Gespräch mit Christian Lorenz Müller und Josef Kirchner. 

Papier erbetteln, 
Manuskripte 
schmuggeln
Die Geschichte einer Literaturzeitschrift 
in den 1970er-Jahren

Wie seid ihr damals dazu gekommen, eine  

Literaturzeitschrift zu gründen?

Da muss ich ein bisschen ausholen. Wie üblich 

war der H. C. Artmann schuld (lacht). Ein paar 

Freunde von mir und ich waren mit ihm in der 

Südtiroler Weinstube und haben festgestellt, 

dass wir alle in der Schreibtischschublade Texte 

liegen hatten. Und der Artmann meinte dann im 

Spaß, wir müssen gleich mal einen Verein grün-

den.

Und dann ging das mit der Gruppe Projekt-IL 

los?

Ja. Wir haben uns in der Folge wöchentlich ge-

troffen, in einem Studentenwohnheim, in dem 

die meisten von uns gewohnt hatten. Wir haben 

einem Mitbewohner 20 Schilling gegeben, damit 

er ins Kino geht und wir das Zweibettzimmer für 

uns hatten. Zu acht oder neunt sind wir in dem 

kleinen Raum und bis auf den Gang gesessen, 

gestanden, gelegen und haben bis um vier Uhr 

in der Früh über Texte, fremde und eigene, und 

sonstige literarische Dinge geredet. Wir waren 

uns einig: Es kann nicht sein, dass man für Kultur 

immer nach München fahren muss. In Salzburg 

gab es zu der Zeit kaum Lesungen, bestimmte 

Bücher oder Schallplatten bekam man nicht.

Später haben wir uns bei mir zu Hause getrof-

fen. Ich hab nie gewusst, wenn ich von der Ar-

beit gekommen bin, wer gerade in der Küche 

sitzt, mein letztes Essen isst oder meine letzten 

Tschigg raucht. Und meine Tochter war die Tür-

steherin. 



62

Das klingt nach einer Zeit, in der euch nicht 

langweilig wurde …

Wir waren alle linkspolitisch. Das waren die RAF-

Zeiten und ich hatte viele Freunde in Deutsch-

land, mit denen wir Korrespondenz geführt ha-

ben. Wir waren zwar keine RAFler, aber es gab 

Leute, die das von uns gedacht haben.

Damals konnte man ziemlich leicht feststellen, 

wenn dein Telefon abgehört wurde. Ich wusste 

das ja zunächst nicht, aber eine von den ganz 

linken Deutschen mit militärischer Ausbildung, 

die hat mich gefragt: „Christine, du weißt schon, 

dass dein Telefon abgehört wird?“ und mir dann 

erklärt, wie man das feststellen konnte. Mir war 

das völlig wurscht. 

Und wie hat das mit den Lesungen und Veran-

staltungen dann begonnen?

Wir hatten Lesungen im Traklhaus, bei denen 

die Leute draußen auf der Galerie standen und 

durch das Fenster hineingesehen haben, weil es 

drinnen zu klein war. Es gab ja zu dieser Zeit li-

terarisch fast gar nichts. Wir haben vier oder fünf 

Plakate gemacht und die Bude war voll. Das kann 

sich heute niemand mehr vorstellen. Da kamen 

Leute im Anzug und Leute im Hippielook, alte 

Leute und junge und haben nach der Lesung ein-

einhalb Stunden mit den Autor*innen diskutiert 

– damals ging es auch um so Sachen wie „warum 

haben Sie ein rosa Unterhemd an?“, überspitzt 

gesagt. Und die Zeitungen haben damals über 

jeden Käse, den wir gemacht haben, berichtet.  
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Wie groß war eure Gruppe?

Wir waren teilweise 20 Leute und haben uns 

jeden Dienstag getroffen, entweder bei mir Zu-

hause oder im Weingartl an der Ecke vom Ma-

kartplatz. Da saßen dann Artmann und Co am 

großen Tisch, die Leute vom Landestheater im 

hinteren Zimmer, auf der einen Seite hat der 

Gerold Foidl in seinem Kaffee gerührt und der 

Innerhofer auf der anderen. Und wir haben die 

vorderen Tische belegt und nicht nur über Li-

teratur geredet, sondern auch geplant. Einmal 

haben wir uns dort hingesetzt und gemeinsam 

einen Text mit der Umknickmethode geschrie-

ben. Total gute Gedichte, ich steh heute noch 

drauf. Den Text haben wir dann für den ersten 

ausgeschriebenen Preis für junge Literatur Salz-

burgs eingereicht – zusammen mit der Biografie 

von einer Freundin von uns, die gar nicht selber 

geschrieben hat.

Was wir nicht wussten: Aus den besten Texten 

wurde eine Anthologie zusammengestellt – da 

mussten wir es dann zugeben, dass es eine Ge-

meinschaftsarbeit war.

„Wie üblich war der H. C. 
Artmann schuld.“

Und aus dieser Gruppe entstand dann die  

Literaturzeitschrift?

Wir haben 1973 mit der ersten Nummer begon-

nen, wir haben uns gedacht: Wenn die Leute un-

sere Texte haben wollen, dann geben wir sie ih-

nen. Wir hatten kein Geld, das ganze erste Jahr 

haben wir mit Verkaufen, Verschenken und viel 

eigenem Geld überstanden. 

Wie genau ist die erste Ausgabe entstanden?

Die Bedingungen, eine Literaturzeitschrift zu er-

zeugen, waren damals völlig archaisch. Ich weiß 

nicht, ob heutzutage noch jemand weiß, was eine 

Matritze ist? Das war eine Art Kohlepapier mit 

Wachsschicht, das man mit der Schreibmaschine 

beschrieben hat und dann auf der Uni mit einer lan-

gen Maschine abziehen musste. Ich hab das mei-

nen Kolleg*innen erklärt, aber die haben das zum 

Teil nicht wirklich kapiert. Einer von uns, der Charlie 

Hahn, hatte eine ungarische Schreibmaschine, bei 

der das „a“ und das „o“ durch zehn Seiten durch-

drückte. Das heißt, nach der ersten Nummer, die 

optisch ein Graus war, hab ich die nächsten Ausga-

ben komplett abgetippt statt sie durchzupausen.

Es war auf jeden Fall sehr spannend mit den Ma-

tritzen: Beim ersten Mal sind wir zu zehnt um die 

Maschine gestanden und haben probiert, wie das 

gehen könnte, und schließlich unsere ersten 300 

Exemplare gemacht. Vorher sind wir wochenlang 

im Traklhaus gesessen und haben einen Namen für 

das Projekt gesucht. Ich meine, es war zwar ein Pro-

jekt, aber wir konnten es ja nicht so nennen. Also 

wurde daraus „Projekt-IL“, „Projekt Ihre Literatur“ 

oder auch „Irre Literatur“ – je nachdem, wer es in 

die Hand bekommt. Das haben wir damals sehr 

witzig gefunden.

Und das alles ohne Budget?

Ja, fast. Manchmal haben wir Spenden erhalten, 

zum Beispiel hat uns Walter Kappacher einen Teil 

seines Preisgeldes bei den Rauriser Literaturtagen 

spendiert. Und dann hat uns der damalige Landes-

kulturmensch im zweiten Jahr unseres Bestehens 

dreitausend Schilling Förderung zugesagt. Das 

war auch in Rauris, und da hab ich mich an ihn ge-

schmiegt und ihn geküsst, weil ich mich so gefreut 

hab. Das ist mir lang hängengeblieben.
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Aber am Anfang bin ich mit dem Rad zur Papier-

fabrik nach Hallein gefahren und hab sie um Pa-

pier angebettelt. Unter tausend Exemplaren gab 

es bei den Druckereien keine Bindung, also sind 

wir zu siebt oder acht um einen großen Tisch ge-

sessen und haben Seite für Seite zusammenge-

legt. Da waren so viele Fehlexemplare dabei, bei 

denen Seiten am Kopf standen, andere dreimal 

oder gar nicht drinnen waren.

„Wenn die Leute unsere
Texte haben wollen, dann 

geben wir sie ihnen.“

Das ist ja ein irrsinniger Aufwand. War das 

dann jedes Mal so umständlich?

Oft. Zum Beispiel bin ich eine Zeit lang wie Rot-

käppchen mit einem großen Korb, dem Manu-

skript drin und einem Tuch darüber in eine Drucke-

rei hingegangen, wo ich einen Druckergesellen 

gekannt habe. Weil ich aber beim Portier vorbei-

musste, habe ich eine Saftflasche unter dem Tuch 

rausschauen lassen, damit ich sagen habe kön-

nen, dass ich meinem Freund das Essen bringe. 

In der Nachtschicht hat der Geselle uns im Tausch 

um eine Kiste Bier das Heft gedruckt. Das war 

immer ein Kampf, dort hinaufzugehen, ohne sich 

erwischen zu lassen – vor allem beim Abholen der  

Hefte.

Nach drei oder vier Ausgaben, die wir so ge-

macht haben, hat IBM in der Griesgasse eine 

Vorstufe eines Computers eingerichtet. Da ha-

ben sie mich eine Nacht eingesperrt, damit ich 

auf dieser Maschine die ganze Ausgabe eintip-

pe. Die hatte ein viel schöneres Schriftbild als 

das, was ich mit der Schreibmaschine zusammen-

bekommen habe. Aber man sieht: Wir mussten 

dauernd improvisieren.

Bei der Druckerei des Salzburger Volksblattes im 

Kieselgebäude durfte ich dann auch zwischen-

zeitlich die Ausgaben binden. Diese Arbeit woll-

te niemand anderes von uns machen, das durfte 

dann immer ich erledigen. Ich bin dann mit einem 

Wagerl von mir Zuhause zu unmöglichen Zeiten, 

wann halt grad kein Chef da war, mit jeweils 80 

Stück – mehr ging nicht in das Wagerl – zur Dru-

ckerei und durfte selber Klammern, weil der eine 

Drucker auch gerne mal ein Bier getrunken hatte 

und man Gegengeschäfte machen konnte.

Und weil es in Salzburg literarisch so wenig 

gab, hattet ihr dann auch schnell Erfolg mit 

der Zeitschrift?

Wir kannten alle Galeristen und gingen, so oft 

es halt ging, zu allen möglichen Veranstaltungen. 

Weil ich nicht so groß war, hab ich mir einen spe-

ziellen Hut mit dem jeweils aktuellen Cover drauf 

gebastelt und hab überall die Hefte verkauft. Wir 

waren bald bekannt wie ein bunter Hund.

Zwei uns bekannte Geheimpolizisten waren auch 

immer hinter uns her. Mein Telefon haben sie ja 

auch abgehört. Mit allen uns bekannten Zeit-

schriften in Deutschland und der Schweiz haben 

wir uns verbandelt und ausgetauscht, teilweise 

auch gemeinsam Ausgaben gestaltet. Es war 

eine wilde Zeit. Wir waren schon seltsamerweise 

beliebt. Vielleicht, weil es nicht ganz so professi-

onell ausgesehen hat.
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Christine Haidegger (geb. 1942) besuchte Volks-

schule und Gymnasium in Oberösterreich um 

dann in Großbritannien, in Frankreich und Italien 

zu arbeiten. Seit 1962 lebt sie in Salzburg. 1974 

begründete sie die Autorengruppe „Projekt-IL“ 

mit und gab von 1975 bis 1981 die gleichnami-

ge Zeitschrift heraus. Sie ist Mitbegründerin des 

Salzburger Literaturhauses und war lange Jahre 

Obfrau der Salzburger Autorengruppe. Sie ver-

fasst Romane, Erzählungen, Gedichte aber auch 

Theaterwerke und Hörspiele.

Aber dennoch war es dann nach einigen Jah-

ren auch wieder vorbei …

Dieses Hin- und Herschicken von Manuskripten 

hat einen Haufen Geld und Zeit in Anspruch ge-

nommen. Der Druck und die Organisation sowie-

so. 1981 waren dann alle mit ihrem Studium fertig 

und sind zurück nach Oberösterreich oder nach 

München gegangen. Ich wollte nicht meinen ei-

genen literarischen Geschmack in der Zeitschrift 

verbreiten – und ich wollte nach all den Schulden 

auch einmal Geld für mich haben. Darum hat das 

Projekt-IL damals geendet. Wir haben uns alle 

unterschiedlich weiterentwickelt und sind unter-

einander immer noch auf verschiedenste Art und 

Weise befreundet und schauen, was die anderen 

so machen.

Aber du klingst sehr zufrieden, wenn du auf 

die Geschichte zurückblickst …

Eine Anekdote, die ich oft erzähle, weil sie mir 

so gut gefällt: Der Friedrich Gulda hat mal in der 

Universitätsaula gespielt, da weiß ich noch, was 

ich anhatte: einen langen Hippierock und mei-

nen Hut. Die schon einigermaßen ordentliche 

Projekt-IL Ausgabe hatte ein spezielles Titelbild 

mit Karajan drauf. 

Und ich sitze auf der Treppe mit meinem Korb 

und meinem Hut und die Leute eilen, um den 

Gulda zu hören. Die Besucher*innen des Kon-

zerts haben geglaubt, das Projekt-IL sei das Pro-

grammheft, haben sofort die dreißig Schilling in 

den Korb geworfen und sind in den Saal gerast. 

Als das Konzert zu Ende war, konnte ich die lie-

gengebliebenen Exemplare wieder mitnehmen 

und nochmal verkaufen.
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werde teil des mosaik!
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veranstaltungen
november - jänner



Je nachdem, an welchem Ort man schreibt und 

mit welchem Werkzeug, entsteht ein anderer Text. 

Am liebsten schreibe ich in meinem WG-Zimmer, 

weil ich hier ungestört arbeiten kann. Wenn ich 

mich ins Schreiben vertiefe, blende ich die Außen-

welt so gut es geht aus. Früher war Isolation eine 

Grundbedingung, mittlerweile kann ich sogar ar-

beiten, wenn noch jemand im Raum ist.

Normalerweise schreibe ich dann, wenn ich Zeit 

dafür finde. Wenn eine Deadline ansteht, schaffe 

ich mir selbst Strukturen, indem ich zu fixen Zeiten 

und nach einem Tagesplan arbeite. Um meinen 

Roman zu vollenden, hab ich mir in den letzten 

Wochen um fünf Uhr früh den Wecker gestellt, 

damit ich noch vor der Arbeit ein, zwei Stunden 

etwas zu Papier bringen konnte.

Literarische Texte verfasse ich fast ausschließlich 

am Laptop, Songs meistens mit der Hand. Text 

und Musik entstehen dabei in der Regel gleich-

zeitig. Rhythmus und Sprachmelodie spielen auch 

Thomas Mulitzer 

bei meinen Prosatexten eine wichtige Rolle. Das 

Spannende an der Musik ist, dass man neue Werke 

schneller einem Publikum präsentieren kann und 

unmittelbar Rückmeldung bekommt. Bei einem 

Roman kommt das Feedback der Öffentlichkeit 

erst, wenn er veröffentlicht wurde. Somit bleibt 

eine lange Phase des Zweifelns und Zauderns.

Geboren 1988, aufgewachsen in Goldegg im  

Pongau, wo auch sein erster Roman, „Tau“ (siehe  

S. 58), spielt. Thomas war Teil von „X“, der 10. 

Ausgabe von mosaik. Musikalisch ist er solo, im 

Duo und in Punkbands zu hören. 

KREATIVRAUM

Kreativraum ist eine 
Reihe mit Fokus auf 
Orte, an denen Kunst 
geschaffen wird – und 
Personen, die eben-
diese Räume nutzen. 

Text und Foto: Josef Kirchner


