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Lyrik | Spoken Word

Laut
Von Ronja Oppiller

Ich soll also laut sein.
Aus mir rauskommen, ausbrechen, rausschlüpfen.
Raus aus meiner Haut, raus aus meinem Kokon.
Auffallen, aufschreien.
Hauptsache laut – laut, laut, laut.
Laut soll ich sein.
Ich sei zu nachdenklich,
zu schüchtern, zu still.
Ich rede zu wenig
und denke zu viel.
Ich sei zu oft alleine,
gehöre zu selten dazu,
sei zu oft zu leise
und zu selten laut.
Ja, laut soll ich sein. Denn laute Menschen, laute Menschen können was.
Laute Menschen sind die, an deren Lippen man hängt, wenn sie reden,
die, die wir im Club beim Tanzen in der Mitte sehen,
die, die ganz sicher nie alleine in der Ecke stehen.
Sie sind die Meister im In-den-Bann-Ziehen,
die Virtuosen im Um-den-Finger-Wickeln,
die Strategen, die vor lauter Stärke strotzen und allen Strapazen widerstehen.
Und ich, ich bin still – aber nicht in mir drin.
Mein Kopf ist ein Konzert, ein Konzert aus laut kreischenden Gedanken,
sie kreischen und krächzen,
kratzen und krachen,
sie kreisen kreuz und quer durch meinen Kopf.
Sie feiern eine Party,
aber nur in meinem Kopf.
Sie wollen nicht immer raus,
vielleicht auch nur aus Trotz.
Ja, ich bin still – ich bin die Beobachterin.
Ich bin die, die alles wahrnimmt,
die, die beim Gespräch ganz sicher nicht das Eis bricht,
die, die mal leise in der Ecke sitzt,
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und die, die lange überlegt, bevor sie spricht.
Aber nein – laut soll ich sein.
Und manchmal, ja wirklich nur ganz manchmal,
da bin ich laut.
Lasse meine lauten Gedanken raus aus meiner Haut
und tue Dinge, die laute Menschen eben tun.
Dann bin ich die, die ihre Meinung in die Welt posaunt,
die, die man im Club beim Tanzen bestaunt,
die, die vor lauter lauten Menschen steht mit ganz viel Mut.
Und wisst ihr was? Ich kann’s genauso gut.
Nein, ich bin nicht immer still.
Manchmal bin ich laut,
aber nur, wenn ich das will.
Haha, laut soll ich sein. Dass ich nicht lache.
Nein, ich bin nicht laut,
ich bin verdammt nochmal einfach ich.
Ich muss nicht raus aus meiner Haut,
denn ich fühl mich so richtig, wenn ich ich bin.
Nein, ich bin nicht zu nachdenklich,
nicht zu schüchtern, nicht zu still.
Ich rede nicht zu wenig,
ich denke einfach fucking viel.
Ich bin kein Schmetterling im Kokon und ihr seid keine Retter in Aktion,
ich bin kein hilfloser Fall und ihr seid keine Helfer meiner Kommunikation,
ich bin kein kaputtes Auto für die Reparation,
denn meine Introversion ist keine fucking Komplikation.
Ja, ich bin leise.
Aber ich schweige laut.

Ronja Oppiller
Ronja Oppiller ist gelernte Floristin, Nerd, gut mit Grafik und so
Zeugs und manchmal schreibt sie laute Texte.

Epik | Erzählung

Flucht in die Vergangenheit
Von Nils Sommer

Das Rauschen des Meers, begleitet vom Kreischen
der Möwen. Mai hatte sich schon lange nicht mehr
so losgelöst gefühlt. Abgetrennt, nicht von sich
selbst, sondern von der Welt. Entspannt lehnte sie
sich zurück, doch plötzlich war die beruhigende Geräuschkulisse wie weggespült. Anstelle der schäumenden Wellen hörte Mai nur noch kreischende
Kinder und einen mit Sonnenbrillen bepackter
Strandverkäufer, welcher Touristinnen bezirpte.
Beim Versuch sich hinzulegen, blieb ihr Kopfhörerkabel an der Lehne des Liegestuhls hängen und riss
sie aus ihrer Traumwelt. Anstatt Calm Sea Sound
von Spotify nun Busy Beach Day Sounds direkt aus
der Realität. Mai griff ächzend nach ihrem Weinglas und nahm einen grossen Schluck Chardonnay,
bevor sie sich beschwipst auf ihr inneres Gedankenkarussell setzte.

bis ihr das Wasser bis zum Hals stand. Durch die
milchigen Scheiben sah sie spielende Kinder und
sonnenbadende Menschen. Niemand hörte ihre
verzweifelten Schreie. Plötzlich sah sie, wie sich
etwas hinter dem angelaufenen Glas bewegte. Sie
erkannte die Umrisse ihrer Mutter, die durch das
Glas starrte, den Kopf geneigt, als ob sie ihre eigene Tochter nicht erkennen würde. Mai versuchte,
mit ihr zu reden, sie anzuschreien, aber das Wasser stieg weiter rasant an. Sie nahm einen letzten
Atemzug und tauchte unter. Das Wasser hatte mittlerweile das obere Ende des Glaskastens erreicht.
Das Druckgefühl hämmerte gegen ihren Schädel
wie eine Basstrommel. Es fühlte sich an, als ob ihr

Aus einem Gedankenstrang wurden mehrere
Stränge, welche sich rasant um Mais Körper wickelten und den Druck auf ihrer Brust verstärkten. Sie
fühlte sich machtlos gegenüber sich selbst und
merkte, wie kalter Schweiss über ihr sonnenerwärmtes Gesicht lief.
Nein, nicht schon wieder, ausgerechnet jetzt. Sie
wollte den Panikattacken, die sie in letzter Zeit immer häufiger heimsuchten, doch entfliehen. Meist
ereigneten sie sich zuhause bei der Familie oder bei
der Arbeit. An Orten, die ihr eigentlich vertraut waren, in denen aber auch viel Vergangenheit hauste.
Während der letzten Monate waren die Attacken
schlimmer und häufiger geworden. Am Meer erhoffte sich Mai, eine Auszeit nehmen zu können
und den möglichen Triggern zu entfliehen.
Mai raffte sich auf und strauchelte in Richtung
Meer, wo Wasser und Sand um ihre Vorherrschaft
kämpften. Das Herz pochte stark und ihre Beine
wurden weich. Langsam watete sie ins Wasser, bis
ihre Knie mit dem kühlen Nass bedeckt waren.
Ihr Spiegelbild auf der Wasseroberfläche schaute
direkt in ihre Augen, die Verzweiflung war ihr ins
Gesicht geschrieben. Die Luft wurde dünn und sie
fühlte sich wie in einem Glaskasten gefangen. Der
durchsichtige Kasten füllte sich mehr und mehr,
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Kopf gleich explodieren würde. Sie öffnete ihren
Mund und liess das Wasser mit rasender Geschwindigkeit in ihre Lungen strömen. Erleichterung
machte sich breit und der Druck wich aus ihrem
Kopf. Erschöpft im Wasser schwebend, lehnte Mai
ihren Kopf gegen die Glasscheibe. Sie hatte den unausweichlichen Tod akzeptiert.
Das Glas zerbrach. Eine Flut von Wasser und Splittern stürzte auf sie ein und bedeckte sie mit einem
Gefühl aus Angst und Verletzlichkeit.
Die Silhouette kam näher und Mai bemerkte, dass
es sich nicht um ihre Mutter handelte.
«Would you like to buy some sunglasses, sweet
girl?»

Nils Sommer
Nils Sommer, 22, interessiert sich für kreatives Schaffen aller Art.
Die Faszination fürs Schreiben hat er erst kürzlich entdeckt. Am
liebsten schreibt er Texte, die seinen Ausflügen in die Liebeswelt
ähneln: kurze Geschichten.

Epik | Erzählung

Glückssträhne
Von Alexandre Favarger

Heute ist der perfekte Abend. Eine Glückssträhne
kündigt sich an. Vincent spürt es. Er nimmt eine
Münze aus dem Becher und hält sie an den Schlitz.
Es ist ein Münzschieberautomat. Ein grosser Haufen Geldstücke liegt bereits drin. «Erntezeit», denkt
sich Vincent. Es ist die Möglichkeit, ein Vielfaches
des Einsatzes zu gewinnen. Das ist seine Chance.
Er klopft mit der Münze im Takt des Schiebers – er
muss den Rhythmus fühlen. Der richtige Moment
ist entscheidend. «Jetzt!» Er schiebt sie in den
Schlitz. Sie gleitet der Wand entlang und landet
auf dem Schieber. «Geschafft», ruft er aufgeregt
und kann es kaum erwarten. Der Schieber fährt
nach hinten und die Münze wird in den Haufen
geschoben. Nichts geschieht. Vincent gibt sich zuversichtlich: «Gleich ..., gleich habe ich es ..., etwas
weiter rechts und dann ...», analysiert er das weitere
Vorgehen. «Eins ... zwei ... drei ... jetzt!» Er lässt das
nächste Geldstück fallen. Diesmal hat er Glück: Die
Münze schiebt den Haufen weiter nach vorne, aber
es reicht nicht. «Ach, Scheisse!», schreit Vincent. Der
Haufen im Spielautomaten wird immer grösser.
Beim nächsten Versuch ist er fällig, denkt er sich
und greift in den Becher mit dem Spielgeld. Da ist
nichts drin. Er hat alles verspielt.

einfach», wägt er ab. Seine Aufmerksamkeit ist nun
wieder dem Rhythmus des Schiebers gewidmet:
Vorne. Hinten. Vorne. Hinten. Er lässt die Münze los.
Sie landet genau am richtigen Ort. Fällt vom Schieber und bewegt sich in den riesigen Berg. Dabei
geschieht: nichts. Knapp daneben. Er wiederholt
den Vorgang. «Jeder Spieleinsatz ist auch eine Investition», denkt sich Vincent. Dies spornt ihn an. Er
wirft nun viele Geldstücke nacheinander ein. So geschieht, was schon lange in der Luft lag: nichts. Er
greift in den Kübel und erschrickt. Es ist nur noch
eine Münze drin. Der Abend bekommt allmählich
einen bitteren Geschmack. Die Gewissheit macht
sich breit, dass es heute nichts zu gewinnen gibt.
Verstohlen schaut er auf den riesigen Berg Münzen.
Sie tanzen ihm vor der Nase herum. Vorne. Hinten.
Vorne. Als würde der Automat ihn auslachen – im
Chor und im gleichen Rhythmus. Seine Gedanken
verschwimmen. «Soll ich noch mehr investieren
oder aufhören?»
Jemand packt seine Hand. Vincent wird aus seinen Gedanken gerissen. Er schaut rüber. Da ist
niemand. Seine Hand wird nun fester gezogen. Er

«Ich hole mir das Geld zurück. Nein! Das Doppelte
und Dreifache», sagt er zum Mann am Wechselschalter, während er neues Spielgeld eintauscht.
«Ich bin erst warmgelaufen. Eine Glückssträhne
muss erarbeitet werden, das wissen Sie ja», erklärt
er dem Mann hinter der Scheibe. Dieser nickt ihm
freundlich zu und wünscht viel Glück. Vincent fühlt
sich gut, denn der Abend ist noch jung. Vielleicht
wartet der grosse Jackpot. Heute liegt etwas drin, er
spürt es. Bis dahin will er das Spiel in vollen Zügen
geniessen. Seit der Scheidung muss er keine Rechenschaft mehr über seine Spielabende ablegen.
Der Abend endet auch nicht im Streit – eine Befreiung. «Mit negativen Gedanken findet man kein
Glück», resümiert Vincent.
Zurück am Automaten, gönnt er sich einen Schluck
Bier. Mit dem vollen Münzbecher nimmt er seine
Glückssträhne in Angriff. «Vielleicht gewinnt der
nächste Einsatz – eher nicht. Das wäre dann zu
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blickt runter. Mathias steht da. «Papa. Kommst du
nach Hause?» Vincent erschrickt und fragt: «Was
machst du hier?» Er fühlt sich ertappt und überlegt sich, wie er die Situation retten kann. Er hat
seinen Sohn lange nicht gesehen. Wie lange, weiss
er gerade nicht. Sein Versuch, sich zu erinnern wird
unterbrochen: «Was ist das?», fragt sein Sohn und
zeigt auf den Münzschieber. «Auch das noch. Wie
soll ich ihm das erklären?», denkt Vincent verzweifelt. «Es ist ein Spiel, nur ein Spiel. Ein verdammtes
Spiel ...», lautet seine Antwort mit leiser Stimme.
Vincents Gedanken sind in der Vergangenheit. An
dem Abend, als ihn seine Frau verlassen hatte. Damals war es ihm egal. Heute fühlt es sich anders an.
Vincent sieht Mathias an und ist gerührt, wie gross
er geworden ist und wie ähnlich er ihm sieht. «Was
habe ich in seinem Leben alles verpasst?» Vincent
schämt sich und richtet den Blick auf den glitzernden Münzhaufen. In der Glasscheibe des Automaten sieht er sein Spiegelbild. Er hat immer gespielt.
Sein ganzes Leben besteht aus diesem Haufen
Geldstücke. «Warum eigentlich?», fragt er sich. Es ist
an der Zeit, daran etwas zu ändern. Vincent fasst einen Entschluss: «Es braucht unbedingt eine Glückssträhne und einen saftigen Gewinn, danach höre

ich auf. Wer will schon als Verlierer enden?» Er blickt
in seinen Becher. Es ist nur noch eine Münze drin.
Zum Glück. Damit kann er gewinnen. Nun schaut
er zu seinem Sohn. Er ist weg. «Mathias?», ruft er.
Vincent nimmt eine Münze, reibt sie am Automaten
und wirft sie in den Schlitz. Normalerweise würde
sie ihren Weg durch das Labyrinth des Münzschiebers suchen und im Haufen verschwinden. Stattdessen setzt sie das elektrische Schaukelpferd in
Gang. Musik ertönt aus den Boxen und das Pferd
wippt hin und her. Mit Freude beobachtet er den
Rhythmus des Pferdes: Vorne, Hinten, Vorne, Hinten. Sein Sohn lacht und klammert sich an das
Pferd. Mit leuchtenden Augen schaut er seinen
Vater an. Vincent ist gerührt und denkt nur noch:
«Genau jetzt habe ich meine Glückssträhne.»

Alexandre Favarger
Alexandre Favarger arbeitet als Kameraspezialist für Sport
und Fernsehen. Als leidenschaftlicher Koch entwickelt er in der
Freizeit Kochrezepte und feilt nebenbei an der Tenniskarriere.

Lyrik | Spoken Word

Woher kommst du eigentlich?
Von Helin Yesilkaya

«Woher kommst du denn eigentlich?»
Die Frage habe ich schon oft gehört.
Und jedes Mal bin ich aufs Neue empört.
Und jedes Mal weiss ich darauf keine Antwort.
Nenne ich das Dorf, aus dem meine Eltern kommen,
die Stadt, in der sie mich das erste Mal in die Arme genommen,
oder doch meinen jetzigen Wohnort?
Wir kennen uns nicht einmal zwei Stunden.
Die Frage kommt aus dem Nichts
– ein freundlicher Schlag ins Gesicht.
Heutzutage sollte doch klar sein, dass man so etwas nicht fragt!
Hat ihm das noch niemand beigebracht?
Ich frage mich, ob ich übertreibe.
Er meint es nicht böse,
vielleicht interessiert es ihn schlicht.
Doch wenn es tatsächlich nur eine Frage ist,
weshalb fragt er meine Freundin nicht?
Meine Freundin mit heller Haut,
den Augen blau,
ein schweizerisches Gesicht.
Die Frage scheint so unschuldig,
er fragt, weil er mich nicht kennt.
Doch ist sie wirklich unschuldig?
Hinter der Frage versteckt sich etwas, das sich Alltagsrassismus nennt.
Diskriminierung mit Schleife oben drauf.
Die Frage zieht eine Grenze
zwischen meinem Gegenüber und mir.
«Du gehörst nicht zu uns, woher kommst du, was machst du hier?»
Meine Gedanken beginnen zu kreisen:
Bin ich denn nicht Teil eurer Gesellschaft?
Hat mich mein Aussehen in Schwierigkeiten gebracht?
Hat mich meine Herkunft zum Feind gemacht?
Ich werde unsicher.
Liegt es an der braunen Haut,
den Haaren kraus,
dem östlichen Gesicht?
Er schaut mich durchdringend an,
wartet auf die Antwort auf seine Frage.
Ich habe Angst, etwas Falsches zu sagen.
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«Meine Eltern kommen aus der Türkei.»
«Ach so, wo denn aus der Türkei?»
«Aus Maraş, das ist im Süden des Landes.»
Den Ort kennt er nicht, also probiert er etwas anderes.
«Und was sagen Sie zum Erdoğan?»
«Ich halte nicht viel von ihm,
mein Vater nennt ihn Tyrann.»
Er lacht kurz und nickt,
er ist zufrieden mit unserer Konversation.
Ich hingegen fühle mich abgestempelt als Teil einer anderen Nation,
Teil eines Landes,
welches ich lange nicht mehr besucht habe,
bestimmt acht Jahre schon.
Aber meine Herkunft definiert mich nicht.
Zuhause berichtet er sicher seiner Frau von uns.
Erzählt von der Begegnung mit mir und meiner Freundin.
«Die eine war Türkin.»
Und die andere?
Erst, als die Türen hinter uns zufallen, atme ich auf.
Die unterdrückte Wut bahnt sich an.
«So ein Arschloch! Was sollte das denn eben?»
Ich bin wütend auf ihn,
aber auf mich auch.
Ich habe meiner Unsicherheit nachgegeben.
Doch was hätte ich denn sagen sollen?
Auch wenn diese Fragen mich frustrieren,
Ich will nicht wieder diskutieren.
Ich kenne seine Aussage bereits.
«Das war nicht rassistisch gemeint!»
Aber seine Entscheidung ist es nicht.
Ich nehme mir vor:
Das nächste Mal werde ich mir meine Antwort besser überlegen.
Ein nächstes Mal wird es sicher wieder geben.

Helin Yesilkaya
Ich bin Helin, 21 Jahre alt und studiere MMP an der
Fachhochschule Graubünden. Ich bin super gerne am Meer
und mag Menschen, die Menschen mögen.

Dramatik | Minidrama

Der Niemand
Von Salomé Studer

Der Niemand, der niemanden kennt, begegnet dem Jemand.
Personen:
Niemand, Protagonist:in
Jemand, zweite:r Protagonist:in
Stimme aus dem Off = (S.A.O.)
(Auf einer leeren Bühne läuft Niemand im Kreis)
S.A.O: Der Niemand, der niemanden kennt, ist glücklich.
Denn er weiss ja nicht, dass es jemanden gibt, den es sich zu kennen lohnt.
(Niemand bleibt abrupt stehen)
N: Ist da jemand?
S.A.O: Nein, niemand.
(Beruhigt geht Niemand weiter. Von links nähert sich Jemand und bleibt stehen)
J: Verzeih!
(Niemand bleibt erschrocken stehen)
N: Hallo?
J: Ich suche jemand - vielleicht kennst du ihn?
N: Nein, ich kenne niemand.
(Niemand geht weiter)
J: Wieso gehst du im Kreis?
N: Das ist nun mal mein Weg.
(Niemand bleibt langsam stehen)
N: Wer bist du?
J: Ach, nur Jemand.
N: Und weshalb suchst du nach dir selbst?
J: Tun wir das nicht alle?
(keine Antwort von Niemand)
J: Und wer bist du?
(Niemand hört Jemand nicht wirklich zu)
N: Das heisst also, auf der Suche nach dir selbst triffst du Niemand und fragst eben den, ob er jemand kennt?
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J: Das heisst: Du bist Niemand?
(Niemand ehrlich überrascht)
N: Gut erfasst. Spannend, wie schnell du verstehst. Ich würde doch meinen, als Jemand wäre es schwierig,
Niemand zu verstehen. Ich bin sonst der Einzige, der alle versteht.
J: Nun, da irrst du dich gänzlich, weil zum Schluss niemand Niemand und jeder Jemand ist. So versteht
jeder den Niemand, da es ihn nicht gibt.
(Beide sehen sich an. Niemand verwirrt und Jemand bestimmt)
N: Das kann nicht sein. Sonst würdest du im Augenblick ja mit niemandem sprechen?
Was für eine absurde Vorstellung – nicht?
J: Darüber habe ich nicht nachgedacht.
N: Über solche Dinge macht sich eben Niemand Gedanken.
(Jemand und Niemand schweigen sich an)
N: Na, dann wünsche ich weiterhin einen guten Spaziergang.
Hoffentlich findest du jemand.
J: Vielen Dank, dir weiterhin viel Vergnügen auf deinem Weg nirgendwohin.
(Jemand verlässt die Bühne und Niemand läuft weiter im Kreis)
S.A.O: Leider schert es Niemand nicht, wohin Jemand schliesslich geht.
(Niemand bleibt stehen)
N: Wer war das?
S.A.O: Ach, niemand!

Salomé Studer
Salomé Studer, 27 Jahre, hat die Tassen im Schrank noch
nie gezählt, fällt öfters auf die Nase, weil sie die Wolken am
Himmel bestaunt und zieht das Gänseblümchen der Rose vor.

Erzählung

Flucht zu sich selbst
Von Deborah Kühne

Mühsam schleppt sich Alex die letzten Stufen
hoch. Mit jedem Schritt wird das Pochen in ihrem
Kopf lauter. Ihr Hals kratzt, als hätten sich kleine
Krähenfüsse darin verfangen. Sie ringt nach Luft.
«Nur noch fünf Meter», denkt sie sich, während ihre
wackeligen Beine sie kaum noch tragen können.
Mit zitternden Händen drückt sie die Türklinke nach
unten und schiebt sich durch den schmalen Spalt
in das dunkle Zimmer. Kaum hörbar schliesst sie die
Tür hinter sich. Zwei Schritte und sie lässt sich fallen.
Sobald sich ihr Gesicht im weichen Kissen vergräbt,
löst sich ein langersehnter Schrei. Danach ist es für
ein paar Sekunden still. Doch allmählich werden die
Stimmen ihrer Schulkameraden wieder lauter: «Pickelgesicht», «Anime-Freak», «Opfer», «Emo». Alex’
Herz zieht sich schmerzhaft zusammen. Sie spürt,
wie sich ihre Augen mit Tränen füllen. Es dauert
keine zwei Minuten, bis ihr Kissen von Tränen und
Rotz durchnässt ist.
Allmählich wird ihr Kopf wieder etwas klarer. Sie
rappelt sich auf und streicht sich über das nasse
Gesicht. «Wenn die wüssten», denkt sie sich. Erschöpft tappt sie zum Kleiderschrank. Unter ihren
schwarzen Kleidern zieht sie ein rosa glitzerndes
Necessaire hervor. Im Schneidersitz setzt sie sich
auf den Boden und beobachtet ihr Spiegelbild.
Das Gesicht ist geschwollen, die Augen blutunterlaufen und glasig, die Haare kleben an ihrer Stirn.
Sie nimmt einen tiefen Atemzug, greift in ihr Necessaire und beginnt. Mit einem Pinsel streicht sie
sich Farbe über das Gesicht. Die unterschiedlichen
Brauntöne verleihen dem runden Gesicht eine
Herzform. Ihre kräftige Nase wird schmaler und
gefälliger. Mit dem Rouge betont sie ihre Wangen. Schliesslich vergrössert sie mit einem roten
Lippenstift ihre schmalen Lippen zu einer volleren
Form. Zufrieden mit dem nun puppenhaften Gesicht zieht sie sich Kleidung über, welche sich von
ihrer sonstigen schwarzen und lockeren Garderobe
stark unterscheidet. Der karierte Minirock verdeckt
knapp ihren Hintern. Das weisse Hemd ist nur bis
zum vierten Knopf zugeknöpft. Um den Ausschnitt
zu betonen, pinselt sie auf ihrem flachen Dekolleté
rum. Eine violette Perücke komplettiert ihr Outfit.

Mit prüfendem Blick betrachtet sie sich ein weiteres
Mal im Spiegel. Dann greift sie zu ihrem Handy und
beginnt sich zu fotografieren. Sich auf dem Boden
räkelnd, probiert sie jegliche Positionen aus. Einmal
mit scheuem Lächeln, einmal mit ausgestreckter
Zunge, mit einem Bein nach vorne, oder den Beinen gespreizt, dem Ausschnitt im Fokus, oder dem
Po rausgestreckt. Nach 56 Fotos schaut sie sich alle
durch und wählt eines davon aus. Mit einem Klick
veröffentlicht sie das Bild auf ihrem InstagramAccount moongirl900.
Alex legt das Handy neben sich. Sie starrt das mädchenhafte, aufreizende Wesen im Spiegel an. Sie
hört das eigene Blut in ihren Ohren rauschen. Bling.
Eine Nachricht. Bling, bling, bling, bling. Unzählige
Mitteilungen erscheinen auf dem Handybildschirm.
Alex’ Augen leuchten auf. Gierig schnappt sie
sich das Handy und scrollt durch die Nachrichten.
«Heiss», «Sexy», «Darf ich mal anbeissen?», «Treffen?». Die Likes auf Instagram vermehren sich sekündlich. Das steigende Adrenalin elektrisiert Alex’
gesamten Körper. Lächelnd chattet sie mit ein paar
ihrer Verehrer. Die freizügigen Fotos ihrer Verehrer
be-
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lohnt sie mit weiteren Bildern von sich. Sie fühlt sich
stark und begehrt. «Hier sag ich, wo’s lang geht»,
denkt sie sich voller Stolz und lächelt.
Das Brummen des Dampfabzugs reisst Alex aus
ihrer Ekstase. Jetzt muss sie sich beeilen. Hastig
reibt sie sich mit einem feuchten Tuch das Make-up
vom Gesicht und streift die extravagante Kleidung
ab. Sie schlüpft in ihre schwarze Jogginghose und
ein bequemes Shirt. Dann macht sie sich auf den
Weg nach unten.
Die Mutter hantiert in der Küche, während der
Vater im Wohnzimmersessel sitzt und die Tageszeitung liest. Als er Alex in seinem Augenwinkel
entdeckt, schaut er auf und mustert sie über den
Brillenrand hinweg. Alex lächelt ihn schüchtern
an. Er hingegen kneift streng seine Augen zusammen und runzelt die Stirn. Mit einem tiefen Seufzer
stemmt er sich aus dem Sessel und stampft auf
Alex zu. Nahe vor ihr bleibt er stehen und schaut auf
sie herab. Er streckt seinen rechten Arm aus und

streicht mit seinem Daumen grob über ihre Lippen.
Alex stockt der Atem. Ihr Vater beäugt seinen nun
leicht rötlich gefärbten Daumen: «Du hast hier wohl
etwas Lippenstift vergessen.» Alex’ Hände beginnen zu schwitzen, ihr Kopf wird heiss. Er beugt sich
zu ihr und nimmt einen tiefen Atemzug. Es läuft ihr
kalt den Rücken runter. «Und ist das Parfum, was
ich hier rieche?» Die Falten auf seiner Stirn werden
tiefer. Alex steht wie versteinert vor ihrem Vater.
Ihre Augen sind vor Angst geweitet. Sein Mundwinkel zuckt und plötzlich entweicht ihm ein lautes
Lachen. Er klopft ihr auf die Schulter und ruft in die
Küche: «Susanne! Unser Alex hat heut’ ein Mädchen
klar gemacht. Das ist mein Junge!»

Deborah Kühne
Deborah Kühne studiert an der Fachhochschule Graubünden Multimedia
Production. Nebst der kreativen Arbeit im Studium ist sie gerne sportlich im
Turnverein oder draussen unterwegs.
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Im Zwang der Familie
Von Lisa Tschirky

Es riecht nach jungen Krokussen. Sie bedecken
die gesamte Wiese. Noah wird langsam kalt, aber
er hat keine Lust hineinzugehen. Hier hat er seine
Ruhe. Abseits von all den Anzugträgern. Mit ihren
Whisky-Gläsern in der Hand stolzieren sie herum,
als würde ihnen die ganze Welt gehören.
«Noah! Es wird Zeit!», schreit sein Vater in die
Abenddämmerung hinaus. Ein Seufzer entfährt
Noah. Ich weiss schon, warum er mich sucht. Nicht,
weil es ihm wichtig wäre, wie es mir geht. Nein,
ihm geht es nur ums Geschäft. Noah wäre es lieber,
nicht Teil der Firma zu werden. Scheiss Familientradition!
Eigentlich will er den kleinen Garten, der ihn so sehr
an seine liebe Mutter erinnert, gar nicht verlassen.
Du warst auch damals schon lieber hier als bei ihm,
oder Mama? Noah erhebt sich und schleppt sich
über den Rasen Richtung Eisentor.
«Noah, wie schön dich zu sehen!», hört er eine
euphorische Stimme hinter sich. Emily tritt einen
Schritt näher auf ihn zu.
«Bist du bereit für deinen grossen Auftritt?», fragt
sie ihn aufgeregt.
Nein, eigentlich ganz und gar nicht. Aber habe ich
denn eine Wahl?
«Natürlich. Ich sehe dich dann später», beendet
Noah das Gespräch und steigt die Treppen nach
oben. Er betritt den Saal, in dessen Mitte ein langer
Tisch steht, und setzt sich genervt. Wann ist dieser
beschissene Tag endlich zu Ende?

Noah betrachtet die feurigen Blüten mit traurigen
Augen. Früher strahlten sie aus jeder Ecke ihres
Gartens.
«Das ist sehr aufmerksam von dir. Vielen Dank,
Emily.»
Sie nimmt ihn an der Hand und führt ihn durch den
Flur nach draussen.
«Wohin willst du, wenn ich fragen darf?», hört Noah
eine raue Stimme hinter sich. Wohin wohl? Heute
ist Mamas Todestag. Ohne sich umzudrehen, entgegnet ihm Noah: «Ich gehe zu Mamas Grab. Dort
solltest du eigentlich auch sein.»
«Meinst du nicht, du solltest es ihm endlich mal sagen?» Emily legt die Blumen zum Grabstein. Noah
beobachtet sie nachdenklich. Eigentlich habe ich
jetzt gar keine Lust, darüber zu reden. Aber so wie
ich sie kenne, lässt sie nicht locker.
«Ich werde es ihm heute Abend erzählen.»
«Das solltest du auch. Schliesslich ist der Studienstart schon in zwei Tagen.»
Wie Vater wohl reagieren wird? Wenn es wenigs-

Noah lehnt mit verschränkten Armen an der Wand,
den Kopf gesenkt. Diese zweistündige Sitzung ist
mit Abstand das Schlimmste, was ich je in meinem
Leben ertragen musste.
«Du wirkst nicht besonders erleichtert.» Emily steht
schon wieder neben ihm. Sie ist die Einzige, die wie
Noah erst zwanzig Jahre alt ist. Alle anderen des
Vorstands sind mindestens sechzig.
«Was willst du, Emily?», fragt Noah sie genervt.
«Ich weiss, was heute für ein Tag ist», antwortet
Emily mit sanfter Stimme und legt ihre Hand auf
seine Schulter.
«Ich habe Blumen mitgebracht. Rote Gladiolen. Die
mochte sie am liebsten.»
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tens ein Wirtschaftsstudium wäre, könnte er sich
vermutlich noch damit abfinden. Aber Geschichte?
«Danke, dass du heute bei mir bist.» Noah greift
nach Emilys Hand und drückt sie leicht.
Nervös und mit zitternder Hand greift Noah nach
der Türklinke. Sein Herz hämmert wie verrückt.
«Vater, wir müssen reden», sagt Noah mit unsicherer Stimme.
«Ich habe jetzt keine Zeit», antwortet dieser, ohne
ihn auch nur eines Blickes zu würdigen. Er lehnt am
Fenster, ein Glas Whisky in seiner Hand. Auf dem
kleinen Beistelltisch neben ihm steht die halb leere
Flasche. Er hat getrunken. Mir wird übel.
«Ich werde nicht in den Vorstand deiner Firma eintreten. Übermorgen beginnt das neue Semester
der Universität Nexton. Ich habe mich für den Studiengang Geschichte beworben», sagt Noah leise.
«Ich wurde angenommen.»
Auf dem Gesicht von Noahs Vater bilden sich rote
Flecken. Sein Mundwinkel zuckt. Er festigt seinen
Griff um das Glas, dann schleudert er es mit voller
Wucht gegen die Wand.
«Was ist nur in dich gefahren! Ich habe deine Zukunft in die besten Wege gelenkt! Wäre deine
Mutter noch hier …»
«Fang nicht von Mama an!», unterbricht Noah ihn
schreiend. Wie kann er es wagen, Mama ins Spiel zu
bringen. Sie war die Einzige, die immer auf meiner
Seite war.

«Ich werde dieses Studium anfangen. Ist mir egal,
was du davon hältst.» Noah versucht ruhig zu bleiben. «Ich gehe meinen eigenen Weg und werde
noch heute abreisen.»
«Das wirst du nicht!», schreit sein Vater und packt
ihn am Arm, als er den Raum verlassen will. «Ist es
dir denn vollkommen egal, was mit dieser Familie,
mit der Firma geschieht? Du bist die Zukunft!»
«Diese Familie ist für mich mit Mamas Tod gestorben. Dich hat es doch nie interessiert, was ich mache oder wie es mir geht. Also lass mich in Ruhe!»
Noah reisst sich los und läuft nach draussen. Emily
wartet bereits im Auto. Sein Vater rennt ihm nach.
«Wenn du jetzt gehst, brauchst du nie wiederzukommen!», brüllt sein Vater ihm hinterher, während
sich Noah hinters Steuer setzt.
«Ganz ehrlich? Es ist mir egal. Ich will dein dämliches Unternehmen nicht. Und meine Kinder werde ich, im Vergleich zu dir, nie zu etwas zwingen!»,
erwidert er mit aufgebrachter Stimme und drückt
aufs Gaspedal.
Emily lächelt Noah zu, während sich die eisernen
Pforten hinter ihnen schliessen. Danke, Emily.

Lisa Tschirky
Lisa Tschirkys Liebe zum Detail zeigt sich sowohl in
ihrer Arbeit als gelernte Polygrafin als auch in ihrem
Schreibstil. Wenn sie nicht gerade damit beschäftigt ist,
an den Feinheiten ihrer Projekte zu feilen, trifft man sie
entweder beim Training oder mit der Nase in einem Buch
an. Denn, was wäre die Welt ohne Bücher?
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Fern von wahren Gefühlen
Von Christian Segundo

Nun liege ich wieder hier
Doch eigentlich haue ich ab
Mein Körper bleibt stehen
All I want to be is on the top
Auf dem Hoch der Gefühle
Die Gefühle, wo sind sie hin?
Sie liegen tief vergraben
Vergraben in den Weiten
Den weiten Welten der Netze
Sie fangen nicht nur mich
Nein, die Bangen, auch gleich mit
Meine Augen ziehen durch das Blau
Die Realität sehe ich noch kaum
Sie pusten auf mich
Der Glitzer in meinen Augen
Versprechen mir die Welt
Verdammt, wie konnte ich das nur glauben
Immer wieder höre ich mir an:
«Du bist naiv, lass dich nicht verzaubern»
Jeden Tag das Gleiche
Vor dem Spiegel am Verzweifeln
Ich suche es bei mir
Der Damm scheint zu platzen
Ich sehne mich nach Freiheit
Nach Zuneigung und Liebe
Doch all das, es bleibt weit
Als wären sie Diebe
Sie rennen und rennen
Ich krieg keine Luft mehr
Meine Lunge am Brennen
Meine Seele ist leer
Ein Pflaster muss her
Ich such’ mir aus wer
Es heisst, es sei modern
Aber die Realität, die bleibt mir fern
Eine Achterbahn in mir drin
Die der Gefühle
Verzweifelt auf der Suche
Nach wahren Gefühlen
Ich täusche mir vor
Es sind wahre Gefühle
Einsam und verloren
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Ohne Glücksgefühle
Ich schaue durch die Brille
Alles scheint so rosig
Als nähm‘ ich eine Pille
Und mir sage, es lohnt sich
Wo früher meine Hoffnung war
Steht heute das Wort fake
Was früher ein Liebesbrief war
Ist heute ein Punktestand der Dates
Wo früher ein Gefühl war
Steht heute ein Pokal
«Ich weiss nicht, was ich will, aber sicher nichts Ernstes»
Ich weiss, was du willst, am liebsten was Schnelles.
Genauso schnell bist du auch bei mir weg
Und wenn du nicht gehst, mach ich mich vom Fleck
Ich komme hier nicht raus
Zu gross ist der Wunsch nach Liebe
Ich swipe und swipe
Versinke in der Tiefe
Nun liege ich wieder hier
Doch eigentlich haue ich ab
Mein Körper bleibt stehen
All I want to be is on the top

Christian Segundo
Er zeichnet, er fotografiert und er codet. Christian
Segundo ist 23 Jahre alt und studiert zurzeit
Multimedia Production an der FHGR. Der Ländler mit
portugiesischen Wurzeln scheut sich nicht, eine Torte
allein zu essen und sorgt gerne für gute Stimmung.
Audio zum Text
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Was hat mein Land für mich getan?
Von Ward Khlaf

2013 ist das schwierigste Jahr für mich gewesen.
Syrien. Krieg, Explosionen, viele Raketen und Schulabschluss.
Lernen bei meinem besten Freund.
Mein Handy klingelt.
«Hallo Mama.»
«Hallo Habibi, eine Rakete hat deinen Bruder getroffen und wir sind im Spital.»
Was hat mein Land für mich getan?
Taxi, Spital, tote Menschen, Mütter weinen, Kinder spielen im Garten.
Alle Freunde meines Bruders sind da, meine Mutter, auf dem Boden, betet: «Jesus bitte, Jesus bitte.»
Als sie mich sieht, umarmt sie mich und sagt: «Du musst stark bleiben.»
Ich weiss in diesem Moment nicht, ob sie meine Mutter ist oder ein General im Krieg.
Mein Vater altert um Jahre in wenigen Stunden.
Ich frage ihn: «Wo ist Majd, wo ist mein Bruder?»
Es kommt ein Arzt, voller Blut und sagt: «Wir brauchen Blut, für Majd Khlaf. Wir haben keins mehr.»
Was hat mein Land für mich getan?
Blut spenden, Intensivstation, Majd ist noch zwei Wochen wach, dann: Koma.
Zu Hause habe ich 15 Jahre lang mit ihm das gleiche Zimmer geteilt.
Hier schlafe ich auf dem Boden vor seiner Tür.
Spital, wenig Ärzte, viel Kaffee und Rauch.
Mein Schulabschluss ist in drei Monaten. Lernen ist kein Thema.
Was hat mein Land für mich getan?
Einen Monat später, weniger Besuche, mehr tote Menschen, Leute weinen. Die Kinder spielen immer
noch im Garten.
Ein Monat bis zu meinem Geburtstag, zwei bis zu meinen Prüfungen.
Wird er aufstehen und mit mir feiern wie jedes Jahr?
Was hat mein Land für mich getan?
Angst, dass ich ihn nicht mehr sehe, Leben an Maschinen.
EKG, das Herz schlägt noch, Hoffnung.
15.12.2013, mein Geburtstag – vergessen.
Meine Freunde sind da, mit einem Kuchen. Ich werde 18.
Lächeln ist zu schwierig, nach zwei Monaten im Spital.
Müde Körper, rote Augen, und ein Bauch voll mit Kaffee und Rauch.
Meine Mutter sagt: «Geh mit deinen Freunden. Es bringt nichts, heute noch länger hier zu bleiben.»
Freunde, Bar, zwei Bier und immer noch schwierig zu lachen. Ich fühle mich so schlecht wie noch nie.
Ich fahre nach Hause.
Neun Uhr abends, mein Vater sagt: «Dein Bruder hat eine Herzmassage bekommen. Wir müssen los, aber
du fährst, ich kann nicht.»
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Dezember, kalt, Schnee, Spital.
Meine Mutter betet immer noch vor seiner Tür: «Jesus bitte, Jesus bitte.»
Die zweite Herzmassage.
Eine Stunde später und es folgt die dritte, vierte und fünfte.
Kaffee, Garten und Zigaretten.
Was hat mein Land für mich getan?
Ich schaue in den Himmel und sage:
«Ich weiss nicht, ob du existierst, aber bitte mach was.
Das ist mein Geburtstagswunsch. Er hat so starke Schmerzen.»
Intensivstation, Majd, auf dem EKG sind die Linien gerade,
Majd ist weg, für immer.
Da fällt mir ein, was mein Lehrer in der sechsten Klasse mir mal gesagt hat:
«Ihr müsst alles fürs Land machen, ihr müsst für euer Land kämpfen und euer Blut, eure Seele und in
Zukunft eure Kinder dafür geben.»
Aber!
Was hat mein Land für mich getan?
Mein Land hat die Hälfte meiner Freunde, viele meiner Verwandten, und Majd, meinen Bruder zu Fotos
gemacht. Sie hängen an meiner Wand.

Ward Khlaf

Audio zum Text

Ward Khlaf stammt aus Damaskus, Syrien
und lebt seit sechs Jahren in der Schweiz. Sein
Poetryslam erzählt von einer seiner Erfahrungen im
Krieg in Syrien und er hofft, dass dadurch ähnliche
Geschichten besser verstanden werden.
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M.A.R.I.A
Von Jannis Pfister

Es ist noch dunkel in der Stadt. Lars schreitet mit
entschlossenem Schritt über den mit Kopfstein gepflasterten Platz dem gigantischen Wolkenkratzer
entgegen. Ein Gigant, welcher über die noch schlafende Stadt wacht und sich scheinbar immer weiter
aufbäumt, je schneller er sich ihm nähert. Lars verleiht seinen Schritten noch etwas mehr Nachdruck,
den Blick fixiert auf die grossen Leuchtbuchstaben,
mit denen sich der schweigende Riese stolz der
ganzen Welt vorstellt: «ONE Corporation».
Was hat sich nicht alles geändert, denkt sich Lars.
Seit der Fusionierung von fünf Weltkonzernen ist
die «ONE Corporation» zu einem gigantischen
Monopolisten herangewachsen. In einer grossen
Automatisierungswelle überschwemmte er so lange den Markt mit kostengünstiger Massenware, bis
jeder, der sich dieser Flut stellte, bankrott ging. Und
so ist die «ONE Corporation» heute alleinige Versorgerin des unerschöpflichen Konsumverlangens der
Menschheit.
Lars bewegt sich zielbewusst auf den Eingang
des «ONE Towers» zu. Doch plötzlich wird es ihm
schwer ums Herz. Hier, genau auf diesem Platz hat
er sie das erste Mal gesehen. Es fühlt sich an, als
wäre es erst gestern gewesen: ihre schwarz gekrausten Haare, die dunklen Augen, ihr herzerwärmendes Lächeln. Er besuchte sie jede Pause in der
HR-Abteilung, sie war wohl die Liebe seines Lebens.
Lars gibt einen kurzen Seufzer von sich, seine Hand
wandert prüfend zur Brusttasche seines Mantels.
«Du schaffst das schon, heute ist der grosse Tag.»

zieht ein altes Buch mit dem Titel «Zukunftsfähige Landwirtschaft» heraus. Das Buch ist eines der
wenigen Erbstücke seiner Eltern und stammt noch
aus der Zeit vor der grossen Automatisierungswelle.
Beim Blättern bemerkt er, dass sich schon einige Seiten aus dem Band gelöst haben. Was wohl
sein Vater dazu sagen würde, dachte Lars. Er hatte
dieses Buch immer wie eine heilige Schrift behandelt. Schlussendlich hatte es ihm trotzdem nichts
genützt und sie mussten den Bauernhof verkaufen.
Die würden schön verdutzt dreinschauen, wenn
ich ihnen erzählte, dass heutzutage die Milch nicht
mehr von den Kühen stammt, sondern synthetisch
auf dem Förderband zusammengesetzt wird.
Nachdem Lars die richtige Seite im Buch gefunden
hat, öffnet er seinen Laptop, um mit der Entwicklung der neuen Rezeptur zu beginnen. Maria hat
meine Tätigkeit nie verstanden, erinnert sich Lars.
In den zehn Jahren, die sie verheiratet waren, war
es oft genug das Thema für hitzige Diskussionen
gewesen. «Siehst du es denn nicht? Wie die ‹ONE
Corporation› alles zerstört, was uns einzigartig
macht! Die ganze Welt normiert und standardisiert,

Als geschätzter Experte für europäische Agrarprodukte geniesst Lars den Luxus eines Einzelbüros,
und dieses Privileg lebt er sichtbar aus. In den vielen Jahren, die er nun schon bei «ONE» arbeitet, hat
sich das einst sterile Labor zu einem gemütlichen
Wohnzimmer verwandelt, ein kleiner Rückzugsort.
Eigentlich läuft Lars’ Arbeitstag immer gleich ab,
doch heute liegen seine Gedanken ganz woanders.
Mit Mühe reisst er sich von ihnen los und wendet
sich seinem heutigen Auftrag zu, der Überarbeitung einer UHT-Vollmilch-Rezeptur. Lars greift in
den grossen Stapel auf seinem Schreibtisch und
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doch wir gehen Tag für Tag brav unserer Arbeit
nach.» Das waren Marias letzte Worte, bevor sie
für immer aus seinem Leben verschwand. Genauso plötzlich, wie sie damals auf dem grossen Platz
vor ihm gestanden hatte, genauso plötzlich war sie
wieder weg. Auch am Arbeitsplatz tauchte sie nie
wieder auf. Doch Lars gab die Hoffnung nicht auf
und er fand in Marias Worten einen neuen Lebenssinn. Ein Kribbeln überkam ihn, als er daran dachte,
wie es ihm nach Jahren endlich gelungen war, eine
Differenzierungsformel zu entwickeln. Mit ihr könnte jedes Produkt wieder seinen individuellen Charakter zurückerlangen. Aber noch war es nicht so
weit, erinnert sich Lars. Er muss zuerst die Formel
mithilfe eines Trojaners in das Produktionssystem
der «ONE Corporation» einschleusen, und das geht
nur über den Approval-Raum.

verzerrte Stimme meldet sich zu Wort: «Hallo Lars,
schön, dass du mich besuchen kommst. Was hast
du heute für mich?» «Ich habe an einer neuen UHTVollmilch-Rezeptur gearbeitet», erwidert Lars mit
einer leicht brüchigen Stimme. Ganz konzentriert,
damit seine Hände nicht anfangen zu zittern, steckt
er die kleine Festplatte in das Motherboard. «10 Prozent, 20 Prozent …» klingt es aus den Lautsprechern.
Es fühlt sich für Lars wie eine halbe Ewigkeit an, er
spürt jeden kleinen Luftzug. «Upload erfolgreich»,
bestätigt die KI. «Du hast es endlich geschafft! Eine
Formel zur Differenzierung, hervorragende Arbeit,
Lars.» Perplex stottert Lars: «Aber ... ich dachte ... woher weisst du davon?» In einem leicht amüsierten
Tonfall erwidert die KI: «War es nicht ich, die dich
auf diese Idee angesetzt hat? Die Menschen werden uns dafür lieben!» Lars schnürt es die Luft ab, er
stammelt: «Maria?»

Es ist bereits später Nachmittag, als Lars mit der
neuen Vollmilch-Rezeptur fertig ist, mit der er die
Formel tarnen will. Er kramt die kleine Festplatte
hervor, welche er in der Brusttasche seines Mantels
versteckt hat, und lädt die neue Rezeptur darauf.
Dann macht er sich auf den Weg zum grossen
Approval-Raum. Mit seinem Badge betritt Lars die
Schleuse, als sich die eine Tür schliesst, öffnet sich
die andere. Der Raum dahinter ist sehr schlicht
gehalten, nur in der Mitte thront auf einer kleinen
Säule das Motherboard der Künstlichen Intelligenz.
Schon seit einigen Jahren läuft die Überprüfung der
neuen Rezepte einzig und allein über diese KI. Eine

Jannis Pfister
Jannis Pfister ist Multimedia-Production-Student
an der FHGR und grosser Science-FictionFilmenthusiast mit Faszination für die Zukunft.
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Fackelt die scheiss Fahne ab, Herr und Frau Regierung
Von Annick Senn

Wir horchen dem System, wir folgen dem Emblem.
Wir leben leblos.
Wollen leichter leben, wollen ein leichtes Leben,
aber geben nichts.
Wir waren mal Dichter:innen und Denker:innen, jetzt sind wir Richter:innen und Lenker:innen.
Dem System horchend, dem Emblem folgend.
Realitätsfern geben wir uns nie vollkommen hin.
Dahinfliessender Geist,
der da und dort
und hin und wieder,
beklommen nach Vollkommenheit schreit.
Voreingenommen gehen wir auf Dinge zu,
Klagen über die Konsequenzen und erreichte Grenzen.
Grenzziehung in DEINEM oder MEINEM Land,
Wohin ist UNSERE Welt?
Wir fliehen vor Flüchtigen,
schliessen Abkommen, damit Menschen niemals Ankommen.
Wir fürchten die Unzüchtigen,
und zähmen die Rebellen.
Dem System horchend, dem Emblem folgend.
Wir fliegen über flimmernde Flächen,
sehen Kriegsgebiete von oben,
bestaunen das Fremde am Fensterplatz.
Vom Katamaran siehst du das stürzende Flugzeug über Teheran,
in deinem Fernseher läuft Teclebrhan,
du hast ja nichts gegen Schwarze, ABER …
176 Tote klopfen an der Himmelspforte.
30 Euro Eintritt für die einfache Kohorte,
3 Millionen für Vergnügungs- und Badeorte.
Der Teufel kommt nicht im roten Kleid, nein,
Er ist weiss und gestreckt.
Wir machen Ferien in Istanbul.
Entspannung in der Diktatur?
Kurd:innen schreien Freiheit in der verbotenen Sprache.
Getarnt als Landessache stehen wir still und halten Grenzwache
Um unseren Staat zu optimieren, versuchen wir zu observieren.
Sehen hauptsächlich Leid,
verkünden unser Beileid,
bei Kaffee mit Wowereit.
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Volksgebunden und linksgewunden,
haben öffentliche Gesprächsrunden stattgefunden.
Vergessen dabei: die Kriegsverwundeten.
Dem System horchend, dem Emblem folgend.
Kolonialmachtinteressen von Westen bis Norden,
das Völkerrecht scheint beinahe ausgestorben.
Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Vosskuhle,
kriegt dennoch den Verdienstorden.
Auswahlverfahren: Wahrscheinlich verborgen gezogen.
Technischer Fortschritt macht uns zu gottesähnlichen Geschöpfen.
Wir bestimmen über Richtig und Falsch,
gewinnen uneinsichtig und kalt.
Wie ein wildgewordenes Tier, haben wir die Schwächeren im Visier,
von Gier geleitet und Geld geifernd.
Dem System horchend, dem Emblem folgend.
Damals spielten wir mit Schrotplatzpatronen,
heute finden wir auf dem Schrottplatz Patronen.
Wir nennen uns Wohlfahrtsstaat,
passender scheint Hohlfahrtsstaat.
Wir laufen Wettrennen mit uns selbst, wetten auf oder gegen uns,
wetten um Gewinn, aber schämen uns,
und regen uns auf über Versagen.
Gleichermassen wollen wir uns frei fühlen,
wollen wir uns federleicht fühlen,
wollen wir uns feinfühlig fühlen.
Gutes Einreden, um zu erleben, was es heisst
einzusehen, wie falsch wir handeln.
Einsicht der eigenen Einsamkeit,
einst einzelne Tage, jetzt endlose Jahre.
Wir entgleiten dem Erfolg,
erschiessen ersehnte Träume.
ABWEHR!
Her mit dem Gewehr!
GEGENFEUER!
Nein, wir können nicht mehr.

Annick Senn
Annick Senn, 24, Multimedia-Production-Studentin,
fortlaufend am Versuchen, «Bedeutsamkeit» und das «Sichselber-nicht-so-ernst-Nehmen» in einem Gleichgewicht zu
halten. Politik-, kunst- und kulturinteressiert. Yogauntauglich.

Epik | Erzählung

Der Bestatter
Von Giulia Di Romualdo

Ein helles Glöckchen erklang, als Max die Tür aufdrückte. Der überwältigende Duft tausender
Blüten liess ihn jedes Mal kurz stocken. Langsam
betrat er den lichtdurchfluteten Laden. In seiner
schwarzen Kluft schien er fehl am Platz. Wie der
Tod inmitten blühenden Lebens. Sein Herz pochte,
er spürte, wie sich Schweissperlen auf seiner Stirn
bildeten. Die hageren Beine wurden weich, sein
Bart, welcher bereits von grauen Haaren durchzogen war, juckte. Er zog seinen Hut mit der breiten
Krempe tiefer in die Stirn und trat an den Tresen
heran.
Dahinter stand sie, ihm noch den Rücken zugekehrt. Sein Puls schlug noch schneller. Wie wunderschön sie war. Ihre langen, orangen Haare flossen
ihren Rücken entlang herab. Wie ein freundliches
Feuer. Ein oranges, freundliches Feuer, das alles um
sich herum erhellte. In ihrer Nähe schien alles noch
schöner, noch bunter zu leuchten. Im Moment, als
sie sich umdrehte, und er endlich ihre warmen Augen sehen konnte, stiess der Besitzer des Blumenladens die hintere Tür auf. «Lucy, Schatz, ich mach
schon.»
Der Koloss von Mann stellte sich vor Max hinter die
Theke. Sein Haar war hell und voll, seine Schultern
breit, seine Stimme mächtig. Das pure Gegenteil
von Max.
«Herr Bestatter», grüsste er. «Was darfs sein?»
Max versuchte nervös, sich zu konzentrieren. Lucy
sah von ihrer Arbeit hoch. Alle warteten. Max’ Kehle
war trocken. Wo sonst seine Stimme sass, war nun
gähnende Leere. Der Florist holte merklich Luft.
«Das Übliche?»
Max nickte.
Während der Florist die Bestellung bearbeitete,
blieb Max verloren vor dem Tresen stehen. Er sah
auf seine Fussspitzen. Er wagte nicht, Lucy nochmals anzusehen. Reglos stand er da, ein schwarzer
Fleck inmitten eines Blütenmeers. Wie gerne hätte
er sich seine schwarzen Kleider vom Leib gerissen.
Die Last der Trauer hunderter Menschen abgeworfen und ihre meidenden Blicke vergessen. Wie
gerne hätte er sich den bunten Schurz geschnappt
und selbst die Blumen gebunden. Aber er wusste,
dass hier nicht sein Platz war.

Seine schwarze Kluft fühlte sich an, als wollte sie ihn
erdrücken.
Nach einigen Minuten legte der Florist einen kleinen, farbigen Strauss auf die Theke.
«Narzissen sind leider nicht mehr Saison. Ich habe
sie durch Dahlien ersetzt, die haben etwa dieselbe
Farbe.»
Max nickte.
«Ist das alles?»
Max nickte.
«Gut, ich schreibe es Ihnen auf die Rechnung. Sie
können es nächste Woche mit dem Rest bezahlen.»
«Danke», drückte Max hervor, nahm seinen Strauss
Blumen und bewegte sich fluchtartig Richtung
Ausgang. An der Tür angekommen, hörte er hinter
sich den Floristen murmeln.
«Lucy, Schatz, war er eigentlich schon während
eurer Schulzeit so?»
«Nein …», antwortete Lucy, «aber er war schon immer etwas … anders.»
Die Tür fiel hinter Max zu.
Der Vater sass auf der Holzbank vor dem windschiefen Haus. Die Pfeife längst erloschen, den
Gehstock vor sich auf den Boden gestützt – so sass
er da und wartete auf Max‘ Rückkehr. Er trug die
schwarzen Kleider immer noch jeden Tag mit Stolz.
Bestatter zu sein, lag in der Familie und so sollte es
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für immer bleiben. Die Tradition, das Erbe musste
bewahrt und zelebriert bleiben.
«Wann hörst du endlich auf mit diesem BlumenQuatsch!», krächzte er Max entgegen, sobald dieser
durch das knarrende Gartentor getreten und in
Hörweite war.
«Ich sage dir, die Blumen gehören auf den Friedhof! Was macht das denn für ein Bild! Jede Woche machst du uns zum Gespött, wenn du dich
so jämmerlich mit deinen Blümchen durchs Dorf
schleppst! Wir sind stolze Bestatter! Was macht das
denn für einen Eindruck!»
Max brauchte nicht hinzusehen, um den stechenden Blick des Vaters auf sich zu spüren. Wie tausende spitze, kleine Nadeln durchbohrten ihn die
Vorwürfe des Vaters.
Nicht allein durch das Schleppen der Särge war sein
Rücken jedes Jahr ein Stück krummer geworden.
«Hörst du, zum Gespött machst du uns!» Der Vater
wollte nicht lockerlassen. «Wir sind ehrenwerte Bestatter, wir sind ehrbare, tüchtige Männer!»
«Du hast mir das Unternehmen vermacht. ICH bin
der Bestatter», seufzte Max in seinen Bart, wohl wissend, dass der Vater es nicht hören würde.
«Ausserdem hast du ja eh keine, der du die Blumen
schenken könntest! Und heute warst du noch gar
nicht auf dem Friedhof. Du musst noch für nächste Woche vorbereiten!», krächzte der Vater weiter.
«Wann willst du das denn machen! Seit fünf Jahren
bist du im Amt und immer noch muss ich dir …»
Seit zwölf Jahren, dachte Max. Seit zwölf Jahren. Da
hattest du deinen Bandscheibenvorfall. Und ich
musste zurückkommen, um dich und den Betrieb
zu retten.

Max liess seinen Vater weiterschimpfen und verschwand im Haus. Er stolperte die alte Holztreppe
hinauf zu seiner Kammer, seinem Rückzugsort. Hier
kam der Vater nicht mehr hoch.
Max liess den schwarzen Umhang zu Boden gleiten
und legte den Blumenstrauss neben den grossen
Glaskasten vor dem Fenster. Er zog den wackeligen
Holzstuhl heran und setzte sich vor das Terrarium.
Er schloss die Augen. Atmete tief ein und wieder
aus. Ein, aus. Sein Atem lief ruhiger, seine Schultern
senkten sich. Er hatte gar nicht bemerkt, wie angespannt er war.
Er öffnete die Augen und blickte ins Terrarium. Da
waren sie, warteten auf ihn. Ohne Worte waren sie
für ihn da, bildeten die Brücke zu seinen Träumen.
Er nahm den kleinen Blumenstrauss und legte ihn
sachte mitten ins Terrarium. Als hätten sie darauf
gewartet, kamen aus allen Winkeln kleine, wuschelige, orange Raupen angekrochen. Sie freuten sich
auf ihr Festmahl.
Max stützte seinen Kopf in die Hände und sah zu,
wie die kleinen orangen Tiere die frischen Blumen
langsam zerfrassen. Wie kleine, freundliche Feuer.

Giulia Di Romualdo
Giulia ist ausgebildete Bühnendarstellerin und verfolgt nun
mit dem MMP-Studium ihre Liebe zum Geschichtenerzählen,
Produzieren und Gestalten weiter. An lauen Sommerabenden
sitzt sie gerne Ukulele spielend an einem schönen Plätzchen.

Lyrik | Spoken Word

Es ist die Stille
Von Rosie Hörler

Es ist nicht der Lärm, der mich wachhält. Es ist die Stille.
Die Stille, die sich angestaut hat, die letzten Stunden, Wochen, Monate und nun auf mir liegt, mich fast erstickt, wie eine Bettdecke aus Blei.
Es ist die Stille. Diese Ruhe, die mich unruhig macht, die mich nicht schlafen lässt in dieser Samstagnacht.
Ich winde und drehe und rolle mich rastlos hin und her, nach links, nach rechts und dann, dann stehe ich
auf.
Tappe über den Teppich, taumle zur Türe, trample die Treppe runter, raus in die Nacht, die so dunkel auf
der Strasse liegt. Und so still.
Ich laufe los, den kalten Teer unter den nackten Füssen, den kühlen Wind in den Haaren, durch das leergefegte Viertel. Das Kinderlachen vom Nachmittag ist verstummt, die Automotoren verbrummt, die letzte
Nachtigall versummt. Es ist so still.
Eine Strassenlaterne flackert nicht regelmässig, aber konstant und konstant laufe ich weiter und weiter,
den Hügel hinab in die Stadt hinein, über den leeren Platz.
In der Mitte bleibe ich stehen und es ist so still.
Bis ein Schatten neben mir raschelt und mich zwei Augen berühren. Ich flüstere: «Hallo?» und er schreit
mich an:
«Wieso isch es doch gopfedammi siechnomol i dere huere Nacht all eso scheissstölle?»
Ja, wieso eigentlich?
Es ist die Zeit. Diese Zeit. Dieses Zeitalter, das uns das junge
Leben nimmt. Diese Zeit, die uns still gemacht hat.
Kein lautes Lachen mehr in den Gassen, kein klares Gläserklirren, keine brummenden Bässe, kein Johlen, kein Grölen,
kein – gar nichts mehr – nur noch diese gottverdammte
Stille.
Und er nimmt mich fest bei der Hand und wir laufen gemeinsam. Lassen alles hinter uns. Laufen. Vorbei an stummen Statuen und leisen Läden. An bretterverbarrikadierten
Bars, an geschlossenen Gittern und schaurigen Schaufenstern.
Und alles ist so still.
Aber wir, wir wollen den Lärm zurück. Den Lärm einer
Samstagnacht. Wir wollen das nächtliche Treiben, das ewige Bleiben bis zum Morgengrauen.
Und wir trauen uns ein Lied anzustimmen, einen Gassen-
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feger, einen Kassenschlager, den alle kennen und wir kennen nichts mehr, atemlos durch die Nacht und
bring me to Life! Und immer schneller und immer lauter und immer mehr.
Immer mehr, immer mehr Leute in leichten Nachthemden strömen aus den stillen Häusern. Häufen sich
auf der Strasse, finden, kommen, treffen zusammen und stimmen ein in das laute Lied des Lebens.
Wir trommeln den Takt auf einsamen Gartentischen, kicken in leere Bierdosen am Boden, schreien PartyParolen an die Wände, tanzen zur vollen Stunde zum Glockengeläut.
Und beim sechsten Schlag erwacht der Tag, es wird hell, eine Putzmaschine fährt vorbei und zum lauten
Brummen legen wir uns hin auf den kalten Boden und schlafen ein. Endlich. Draussen wieder laut. Und
drinnen wieder still.

Rosie Hörler
«Gwonderig, gfitzt und gmögig», so beschreibt sich Rosie
Hörler (34) selber. Die gebürtige Appenzellerin lebt in St. Gallen
und studiert an der FHGR in Chur. Daneben arbeitet sie als
Radiomoderatorin und tritt seit Jahren mit ihren Dialekt-Texten auf
den Spoken-Word-Bühnen der Nation auf.
Audio zum Text

Epik | Erzählung

Über Schatten springen
Von Basil Gilgen

Wassertropfen werden vom Wind gegen die grossen Fenster im 23. Stock gepeitscht. Langsam perlen sie am Glas ab und fliessen auf den Balkon, wo
die Regenrinne das Wasser zusammenführt und so
Stock für Stock weiterreicht. Bis es unten im Erdboden versickert. Werner schaut von der trockenen
und etwas zu stark beheizten Dreizimmerwohnung
melancholisch nach draussen in den Regen und
die tiefhängenden Wolken.
Ob er den langen Weg nach draussen heute doch
noch wagen soll? Die Liftfahrt, die vielen fremden
Menschen, der steife Rücken. Werner ist erschöpft.
Vom Kreuzworträtsellösen, Teetrinken, Fernsehen.
Wann erscheint noch einmal die neueste Ausgabe seines Lieblingsrätselbuchs? Die Luft ist stickig
und verbraucht. Im ledernen Sessel versinkt er im
Schein der Ständerlampe in seinen Gedanken.
Werner denkt an die guten alten Zeiten. Damals
hatte er viele Freundinnen und Freunde, traf sich
jeden Dienstagnachmittag zu Kaffee und Kuchen,
jeden Samstagmorgen zum Spazieren und jeden
Montagabend zum Reden. Bei schlechtem Wetter
stand immer ein Scrabble- oder Jass-Nachmittag
auf dem Programm. Und er liebte es. Jeden einzelnen Moment sog er auf und speicherte ihn für die
Ewigkeit ab. Als ob er es geahnt hätte.

Esther legt auf, Werner ist mit dem langsamen
Piepton wieder allein. Schon seit Wochen geht das
so. Alleine mit dem bläulich leuchtenden Bildschirm des Handys malt sich Werner aus, wie sich
Esther, Anne-Lise und Kari über die neu gewonnenen Freiheiten und die Sicherheit, nicht angesteckt
zu werden, freuen.
Genau dieser Sicherheit steht Werner sehr skeptisch gegenüber. Er zweifelt vieles an, traut dem
Bundesrat und den Virologen nicht mehr. Ob diese
Impfung nicht einfach eine verschleierte Aktion
der Geheimdienste auf der ganzen Welt ist? Diese
Fragen erscheinen haltlos und trotzdem ist sich
Werner sicher, dass etwas an der ganzen Sache faul
ist. Und so verbringt er immer mehr Zeit in zweifelhaften Telegram-Gruppen, tauscht sich mit Gleichgesinnten aus und wird trotzdem immer einsamer.
Esther ruft jetzt nur noch einmal in der Woche an.
Monate vergehen, Ostern kommt und geht. Werner bekommt bis auf seine Chats nichts von der
Aussenwelt mit. Abgeschottet lebt er in Angst, Wut
und Verzweiflung. Er isoliert sich in seiner Woh-

Dann passierte es. In den Nachrichten wurde berichtet, wie die Menschen in Italien zu Hause, im
Krankenwagen, in den Intensivbetten starben. Niemand durfte sich treffen, alle mussten verzichten,
es wurden Spaghetti und Toilettenpapier gehamstert. Werner war auf einmal ganz allein. Die Cafés
und Aufenthaltsräume in der Hochhaussiedlung
waren geschlossen. Wie lange, wusste niemand.
Nach vielen Monaten der langen und tristen Tage
sieht die Menschheit ein Licht am Ende des Tunnels: die Impfung. Nicht so Werner. «Auf keinen Fall
lasse ich mich freiwillig impfen», bellt Werner in sein
Handy. Er telefoniert mit seiner besten Freundin
Esther. Schon seit zwei Wochen sei sie nun komplett geschützt und könne sich ohne Gefahr auch
wieder mit ihren Freundinnen und Freunden treffen.
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nung mit geschlossenen Rollläden und zugezogenen Vorhängen. Nichts und niemand kann zu ihm
vordringen – sogar die Post lässt er von den Nachbarn bis vor seine Tür bringen. An einem sonnigen,
aber kühlen Dienstagmorgen wagt Werner einen
Blick ins Treppenhaus und sieht den Stapel mit
Reklamen und Zeitungen neben seiner Fussmatte.
Unter dem sanften Licht der Deckenlampe sortiert
Werner am Esstisch die Post.

Die ersten Sonnenstrahlen blenden ihn, der Wecker schrillt im Schlafzimmer und hat keine Chance
gegen seine hoffnungsvollen Träume. Trotz des
schönen Wetters und des frisch gebrühten Kaffees
kann er sich nicht auf den Start in den Tag konzentrieren. Seine Gedanken drehen im Schädel weiter,
während der Löffel in der Tasse rührt. «So!» Werner
schlägt mit der Faust auf den Tisch, so fest, dass die
noch halbvolle Tasse umgeworfen wird.

Beim Durchsehen von Zeitungen und Broschüren
stockt er. Eine Postkarte von Esther. «Lieber Werner,
wir vermissen dich alle sehr. Denk doch darüber
nach. Ohne dich ist es einfach nicht dasselbe», steht
in verschnörkelter Handschrift auf der Karte. Auf
der Vorderseite schaut ein kleines Kätzchen tief in
Werners Augen. Er hält die Karte so fest in beiden
Händen, dass er sie fast zerreisst. So wie ihn sein
Kampf mit sich selbst fast zerreisst.

Hastig sucht er sein Handy und wählt mit zittrigen
Fingern die Nummer seiner Enkelin: «Guten Morgen, Liebes. Du, ich habe mich entschieden. Ich
brauche deine Hilfe, ich kann das nicht alleine.» Mit
einem flauen Gefühl im Magen bittet er sie, bald
einmal vorbeizukommen. Er legt auf, seine Zukunft
ist besiegelt. Aufgeregt lässt er sich in seinen Sessel
fallen und malt sich ein Sommer voller Ausflüge,
Scrabble-Treffen und dem einen oder anderen
Gläschen fruchtigen Weissweins aus.

Aufgebracht löscht er noch am selben Abend alle
Chats, kein Lebewohl und keine Trennungsschmerzen. Argumente für und gegen die Spritze kritzelt er
hastig aufs Papier, seine Gedanken kreisen unaufhörlich. Die Grenzen zwischen richtig und falsch,
schwarz und weiss verwischen. Noch mit der Brille
im Gesicht schläft er über seinen Zetteln erschöpft
ein. Er träumt von früher, von damals, von den besseren Zeiten. Als wäre das alles nie passiert.

Basil Gilgen
Buchstaben zum Leben erwecken: Basil Gilgen tippt seit zwei
Jahren als Texter für Social Media bewegende Stories in die
Tasten. Ein Buch zu schreiben, käme ihm jedoch nie in den Sinn
– freie Stunden verbringt er lieber im Sattel seines Motorrads und
wirbelt damit viel Staub auf den schmalen Wegen der Schweiz auf.

Epik | Erzählung

Mit Gummistiefeln nach Herisau
Von Natascha Gmür

Beissender Kaffeegeruch steigt ihm in die Nase.
Ja, beissend. Nicht dieser warme, aromatische
Kaffeeduft, den man bei jeder Nescafé-Gold-Werbung durch den Fernseher riechen kann. Dieser
Kaffeegeruch ist anders. Schon seit etwa 15 Minuten riecht er ihn, richtig bewusst wird es ihm aber
erst jetzt. Angebrannt, das muss es sein. Noch
bevor er die Gedanken richtig ordnen kann, tapst
er eilig in die Küche. «Heilandsack!» schimpft er,
als die dampfend heisse, dickflüssige Brühe seine
Haut verbrennt. Der Geruch wird intensiver und
es scheint, als hätten sich unzählige angebrannte
Kaffeebohnen in jeglichen Spalten und Fugen der
Küche eingenistet. «Meury, wa machsch?», brummt
er vor sich hin. Der Kaffee rinnt an der Backofentüre herunter und tropft auf den Boden. Meury
nimmt einen halbnassen Lappen vom Wasserhahn
und bückt sich schwerfällig. Der Geruch des angebrannten Kaffees beisst sich in seiner Nase fest
und erinnert ihn plötzlich an seinen WK. Soviel ihm
ist, sollte der morgen um halb acht Uhr in Herisau
starten. Ohne die braune Pfütze aufzuwischen,
schleudert er den Lappen zurück ins Lavabo und
macht sich daran, seinen Marschbefehl zu suchen.
Irgendetwas hat sich verändert, denkt er, als er das
Couvert auf dem Schreibtisch im Büro findet. Der
Brief war doch all die Jahre immer grün, ist er sich
sicher. Achselzuckend beginnt er, «s’ Guggerzytli»
vor sich hin zu pfeifen und macht sich auf den Weg
nach unten.

tritt er in den Flur und macht sich am Schuhgestell
zu schaffen. Irgendwo müssen diese verdammten
Kampfstiefel doch sein.
«Sit wenn sind denn die gääl?», schimpft er vor
sich hin, als er die Stiefel aus dem Regal zieht. Sein
Gesicht entspannt sich, als er sich mit den Schuhen auf einen Hocker im Flur neben die Eingangstür setzt. «I bi doch nöd blööd», versichert er sich,
während ihm wieder einfällt, wozu die Zahnbürste
in seiner Hand gut ist. Er lehnt sich mit dem Oberkörper nach hinten gegen die kühle Wand und
beginnt, die Erde von den Gummistiefeln zu fegen.
Verschwommene Schatten tanzen vor der Eingangstür, die Klinke wird heruntergedrückt. «Aaron?», tönt es etwas dumpf von draussen durch den
Spalt. Meury stoppt das nervöse Fegen abrupt und
lauscht regungslos der Stimme. «Herr Meury, sind
sie doo?», fragt eine andere Stimme. Aaron steht

Das Gras kitzelt seine nackten Füsse, als er mit
der Zahnbürste hinter dem Ohr den Garten vor
dem Haus betritt. «Wo sinds denn etz, die cheibä
Holzbalke, woni mue iizeichne?», fragt er sich und
nimmt die Zahnbürste vom Ohr. Irritiert fühlt er
die abgeflachte Form in seiner Hand. Sein Blick
wandert ruckartig zu dem hellblauen, dünnen
Stück Plastik, das er zwischen seinen Fingern dreht.
Erschrocken blickt er sich um. Hoffentlich hat das
niemand gesehen.
«Wo ist eigentlich Margot?», denkt er sich, während
er das Handgelenk nach seiner Uhr abtastet. Seine
Frau sollte doch schon längst von ihrem Einkauf zurück sein. Mit der Zahnbürste in der geballten Faust
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hastig auf, zieht den Stuhl zur Seite und geht einen
Schritt zurück, woraufhin sich die Eingangstür ganz
öffnet. «Feldweibel, Rekrut Meury, Zug 2», grüsst
Aaron den Mann in hellgrüner Kleidung. Margot
schiebt sich neben dem Pfleger in Hellgrün durch
die Türe. «Aaron, doo bisch! Du muesch wider zrugg
is Heim, mer hend di überall gsuecht!» Er blickt direkt in Margots besorgte Augen. «I mues uf Herisau,
gottverdammi!», entgegnet ihr Aaron aufgebracht
und stampft wütend auf den Boden. «Jo, genau, uf
Herisau», lenkt Margot ein und lächelt ihrem Mann
sanft zu. Aarons Haltung entspannt sich und über
seine Lippen huscht ein Lächeln. Er gibt Margot
einen Kuss auf die Stirn, packt die gelben Gummistiefel, die er gerade gefegt hat, und läuft dem
Pfleger in Grün entschlossen hinterher.

Natascha Gmür
Natascha Gmür hat Coiffeuse gelernt, was den Vorteil mit
sich bringt, dass sie immer übers gesamte Dorf Bescheid
weiss. Wenn sie einmal nicht den Takt zu einem Ohrwurm
auf den Tisch trommelt, versucht sie aktiv, den Pingusirup
wieder in die Migros-Filialen der Schweiz zu bringen.

Lyrik | Spoken Word

Leere Versprechen
Von Sven Lakatos

Die Leere umhüllt ihn wie ein schwarzes Kleid.
Er will sich rechtfertigen, doch es tut ihm nicht leid.
Sie alle sind blind, sie haben sich vertan.
Mit ihrem Tod hat er der Welt einen Gefallen getan.
Er spottet: «Ich hatte keine Wahl und nun teilen sie meine Qual»
und in seinem Hohn
zerrt es ihn nochmals zurück
in diese Situation.
Der Schrei seines Vaters reisst ihn aus dem Schlaf.
«Steh auf und mach mir zu Essen, du Looser.»
Drohend steht sein Vater vor dem Zimmer.
Seine Augen ganz kalt,
von Gefühlen keinen Schimmer.
«Ich komme ja! Ist schon gut.»
Er steht auf und unterdrückt seine Wut.
Pünktlich um acht Uhr verlässt er das Haus.
Es ist ein kleiner Lichtblick, endlich hinaus aus diesem Graus.
Die frische Luft umgibt ihn, er spürt sie auf der Haut, ganz kalt.
Für einen Moment geniesst er die Freiheit und sucht inneren Halt.
Die scheinbar unlösbaren Probleme brechen wie Wellen über ihn ein.
Sein Vater, die Mitschüler,
er fragt sich: «Muss das nur sein?»
Wieder springt sein Gedanke.
Herbei wünscht er sich seinen Tod.
Er will diese Welt verlassen, will einfach nur fort.
Doch nein, dieser Gedanke darf nicht Fuss fassen.
Nicht er allein ist schuld, auch wenn alle ihn hassen.
Wieder steigt seine Wut.
Nur ein kleiner Windstoss kann sein Feuer entfachen.
Das Feuer, das ihn dazu treibt, diese Sachen zu machen.
Das Gelände der Schule kommt in seinen Blick.
Nun muss die Unsicherheit fort,
sie bricht ihm das Genick.
Ganz verschwommen nimmt er ihre Stimmen wahr.
Sie erzählen vom Wandern, Familienausflügen, Bier trinken in der Bar.
Keiner musste Schläge einstecken,
sich vor Angst im Zimmer verstecken.
Keiner musste auf Zehenspitzen,
am schnarchenden Vater vorbei, Essen stibitzen.
Keiner kennt das Gefühl der Ohnmächtigkeit.
Nur Freude, Enthusiasmus – Glückseligkeit.
Sie alle sollen sein Leid spüren!
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In diesem Moment,
in seinem Verdruss,
lässt er der Wut Platz und fällt den Entschluss.
Von den abwertenden Blicken lässt er sich nicht mehr unterkriegen.
Er ignoriert sie,
wischt sie weg,
wie lästige Fliegen.
Ein Gefühl der Freiheit und Macht,
das sein Feuer noch mehr entfacht.
Der Plan ist klar.
Er realisiert,
dass dies der Sinn seines Lebens war.
Die Stundenglocke läutet,
die Stunde ist aus.
Er begibt sich schnurstracks nach Haus.
Im Keller,
dort liegt das Gewehr.
Sein Vater ging damit Jagen, das ist schon Ewigkeiten her.
Die Waffe findet einen Platz im Kleidergewühl.
Mit einem Lächeln im Gesicht, legt er sich ins Bett und suhlt sich in diesem wohligen Gefühl.
Seine Schritte zum Schulhaus
voller Kraft,
die Waffe im Rucksack,
sie gibt ihm die Macht.
Sein Feuer –
es brennt lichterloh.
Was für ein Gefühl!
Wieso ist es nicht immer so?
Er betritt das Schulhaus und da stehen sie,
zum Sterben verurteilt wie hilfloses Vieh.
Die Waffe in seinen Händen,
so klein und fein.
Doch sein Vorhaben,
das geht hoffentlich in die Geschichte ein.
Er zielt,
er drückt ab
und schiesst eine Salve.
Direkt in das Herz - von Erik Halve.
Schreie.
Geweine.
Er kann die Angst riechen.
Loris in seinem Fadenkreuz –
der Schuss trifft ihn ins Bein
– er kann nur noch kriechen.
Eins, zwei, drei.
Der Schädel von Loris zertrümmert,
sein Gehirn ein Brei.
Die Hülsen fallen in Zeitlupe.
Hülsen so leer wie die Versprechen
an seine Mutter, als er meinte:
«Das will ich nicht, das bin ich nicht»
und er weinte.

Er verspricht seiner Mutter hoch und heilig:
«Nie mehr Gewalt!»
Jede Träne ist ein Wort,
das er nicht sagen kann.
Er fühlt sich allein,
kommt im Leben nicht voran.
Das Rattern der Hülsen,
Ihr «Kling» auf dem Boden,
der Klang der Enttäuschung
hallt durch den Gang.
Das alles nur von kurzer Dauer.
Die Polizei stürmt hinein.
Er springt hinter die Mauer.
Hinter ihm achtzehn reglose Körper.
Wie seine Wachen.
Kalt liegen sie am Boden
und er muss lachen.
Schon mit seinen zwanzig Jahren
hat er mehr erreicht
als sein Vater,
der jeden Morgen aufwacht mit Kater.
Er verabscheut ihn so sehr,
jeden Tag aufs Neue
immer mehr.
Gewalt.
Sie macht sein Leben aus.
Nichts anderes gelernt im Elternhaus,
liebt er die Kontrolle.
Denn sie gibt ihm das freie Gefühl.
Als ob man fliegt.
Leicht wie ein Geist durch das Problemgewühl.
Zuhause bringt seine Mutter die Wäsche in sein Zimmer.
Ihr Blick schweift durch den Raum,
es sieht aus wie immer.
Sie öffnet den Schrank,
ein Zettel kommt ihr entgegen.
Ein Dokument,
ganz zerknittert, gewellt,
das sie jetzt zitternd in den Händen hält.
Sie klappt es auf
und da fällt ihr Blick
auf ein Portrait
von Anders Breivik.
Die Polizei stürmt den Raum.
Es fühlt sich an wie ein Traum.
Ein Knall, ein Schuss,
der ihn ins Genick trifft, so schnell,
er sieht nur noch Weiss.
Alles andere ist hell.
Sein Vater schreit
und in dieser kurzen Zeit,
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in der er im Delirium schwebt,
merkt er,
wie sich sein Feuer legt.
Sein Atem wird flach.
Die Welt um ihn verblasst.
Die Leere umhüllt ihn wie ein schwarzes Kleid.
Er will sich rechtfertigen, doch es tut ihm nicht leid.
Sie alle sind blind,
sie haben sich vertan.
Mit ihrem Tod
hat er der Welt einen Gefallen getan.

Sven Lakatos
Sven Lakatos ist ein kreativer Kopf mit Liebe zu multimedialen
Projekten. Bei geselligen Abenden mit seinen Freundinnen und
Freunden darf sein treuer Begleiter nicht fehlen: sein Kaktus.
Dieser unterstützt ihn spitzfindig bei allen Herausforderungen.

Epik | Erzählung

Schatten der Vergangenheit
Von Alessia Giordano

An der Schlafzimmerwand findet ein skurriles
Schattenspiel statt. Das fahle Licht des Mondes
scheint die Tapete zum Leben zu erwecken. Linda
beobachtet die Schattengestalten einige Zeit und
dreht sich dann seufzend um, um auf ihr Handy
zu schielen. 2:30 Uhr morgens. Eigentlich sollte sie
schlafen. Morgen ist ihr grosser Tag. Schon beim
Gedanken daran schlägt ihr Herz schneller. Hat sie
an alles gedacht? Blumen, Dekoration, Musik, … Sie
dreht sich zurück auf den Rücken, nun ist sie hellwach.
Neben sich hört sie die gleichmässigen Atemzüge von Elia. Er schläft tief und fest. Sie tastet in der
Dunkelheit nach ihm und streicht sanft über seinen
Rücken – sein Atem stockt kurz, nur um dann wieder in seinen gewohnten Rhythmus zu fallen. Sie
wälzt sich wieder auf die andere Seite. An Schlaf ist
nicht zu denken.
Linda schlägt die Decke zurück und schleicht auf
Zehenspitzen aus dem Raum. Sie steuert auf den
massiven Holzschrank in ihrem Arbeitszimmer zu.
Mit einem leisen Knarren öffnet sie die Schranktüren: Ihr Hochzeitskleid hängt gut verpackt in einer
Schutzhülle. Linda tastet nach dem Lichtschalter
und kneift die Augen zusammen, als die Deckenlampe aufflammt. Die Stoffe des Kleides rascheln,
als sie es aus der Hülle befreit. Pailletten glitzern im
Licht, ihre Hand gleitet über den seidigen Saum
des Unterrocks. Lange hat sie von diesem Tag geträumt. Sich vorgestellt, was sie anziehen, wie die
Torte aussehen und welche Blumen die Kirche
schmücken würden. Jetzt, wo der Moment der Vermählung kurz bevorsteht, fühlt sie, wie ihre Brust
eng wird. Für immer. Ihre Finger krallen sich in den
samtigen Stoff. Durch den Zug löst sich das Kleid
vom Bügel und segelt mit einem leisen Rascheln
zu Boden. Linda erwacht aus ihrer Starre und kniet
auf das kühle Parkett, um das kostbare Kleid aufzuheben. Während sie nach dem edlen Stoff greift,
fällt ihr Blick auf eine Box, die im Halbdunkeln des
Schranks am Boden liegt. Schnell hängt sie ihr
Kleid zurück und zieht die Box aus der Dunkelheit
hervor. Ihre Finger gleiten über die raue Oberfläche. Langsam hebt sie den vergilbten Deckel. Ein
Lächeln umspielt ihre Lippen, als sie den Inhalt

inspiziert. Sie greift nach einer leeren Schnapsflasche, die oben liegt. In Lindas Brust macht sich ein
leichtes Ziehen bemerkbar. Sie kann sich noch gut
an die Nacht erinnern, als er die Flasche ausgetrunken hatte. Wie sie in Socken durch die Wohnung
gerannt sind. Langsames Tanzen zu Musik, die
nur sie hören konnten. An Gelächter, das in Tränen
endete. Salzige Küsse in der Dunkelheit. Umarmungen, die nicht enden wollten. Das muss schon 10
Jahre her sein. Linda stellt die Flasche zur Seite und
wühlt weiter in der Box. Sie findet handgeschriebene Briefe und kleine Skizzen: Ein Mond, umgeben
von Sternen. Darunter steht in krakeliger Schrift:
«Ich liebe dich so viel mehr als nur bis zum Mond
und wieder zurück.» Das Atmen fällt ihr plötzlich
schwer. Als sie nach einem zerfledderten Umschlag
greift, fallen Fotos heraus. Ihr erstes Date. Lindas
Augen füllen sich mit Tränen. Sie waren so jung gewesen. Mit dem Finger streicht sie über das Foto. Er
lächelt sie auf dem Bild schief an, einige Strähnen
seines schwarzen Haares fallen ihm über die Augen.
Auf einem weiteren Foto drückt er ihr einen Kuss
auf die Wange. Wie schnell die Zeit vergeht. Und
morgen würde sie heiraten. Wenn ihr jüngeres Ich
das damals gewusst hätte … Linda holt tief Luft, legt
die Fotos zur Seite und greift wieder in die Box. Sie
findet die Feder, die er sich damals ins Haar ge-
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steckt hatte, vergilbte Kino-Tickets und die farbenfrohen Armbänder, die ein Strassenkünstler ihnen
geflochten hatte. Sie erinnert sich, wie sie ihm beide
das Handgelenk entgegenstrecken mussten und
er ihnen die Armbänder umgebunden hatte. «Eure
Liebe ist tief. Schaut gut zueinander», hatte er ihnen
geraten. Lindas Herz pocht. Erinnerungen steigen
in ihr auf. Erinnerungen, die sie schon längst in
Vergessenheit wähnte. Ins Ohr geflüsterte Liebesversprechen. Ein Brennen in der Seele. Höhenflüge
und Abstürze. Schlagende Türen. Im Takt schlagende Herzen. Aufruhr. Abenteuer. Leidenschaft. Und
eine tiefe Einsamkeit.
Ganz unten in der Box findet sie einen weiteren
zerknitterten Umschlag. Ihr Name steht draufgeschrieben, umgeben von kleinen Herzen – einige
davon zerbrochen. Mit zittrigen Händen greift Linda
danach. Sie zögert. Dann zieht sie ein gefaltetes
Blatt aus dem Umschlag und beginnt zu lesen.
Linda, meine Liebe,
Vielleicht ist es schon zu spät, aber ich werde nicht
kampflos aufgeben. Ich weiss, dass ich dich sehr
verletzt habe. Ich habe viele Fehler gemacht. Du
hast das nicht verdient und ich möchte auch gar
nicht so sein. Weisst du, ich habe nie nach der
grossen Liebe gesucht, weil ich wusste, dass sie
mich irgendwann von allein finden wird. Und dann
kamst du in mein Leben. Du hast meine kühnsten
Träume übertroffen. Du bist anders als alle, die ich
je getroffen habe. Deine Liebe ist tief. Und mutig.
Und unnachgiebig. Du hast mir gezeigt, dass ich
anders sein kann. Besser. Es hat lange gedauert, ich
weiss. Vielleicht zu lange. Aber bitte, gib mir noch-

mals eine Chance. Ich möchte dir beweisen, dass
ich mich verändern kann. Bitte gib mich nicht auf,
nicht, nachdem du so lange gekämpft hast. Ich
werde nicht aufgeben.
Für immer,
Dan
Eine Träne tropft von Lindas Wange auf das Papier.
Sie hat sich ihr Leben anders vorgestellt. Während
sie den Brief umklammert, fällt ihr Blick auf ein Einmachglas, das auf ihrem Pult steht. Es ist bis an den
Rand mit kleinen Zettelchen gefüllt. Ein Geschenk
von Elia. «Alle Tage mit Dir», steht draufgeschrieben. Er hat verschiedene Anekdoten der letzten
Jahre auf Zettel notiert: gemeinsame Erlebnisse,
Lieder, die ihn an sie erinnern, Gedichte, Memes, die
sie zum Lachen bringen. Ihr Herzschlag beruhigt
sich. Neben dem gefüllten Einmachglas steht ein
weiteres, grösseres. Es ist noch leer. «Für alle weiteren Tage mit Dir.» Das enge Gefühl in Lindas Brust
verflüchtigt sich. Sie wischt sich die Tränen weg, ein
Lächeln umspielt ihre Lippen. Entschlossen legt
sie die Fotos, Briefe und Erinnerungsstücke von
Dan zurück in die Box und verstaut diese wieder in
die Dunkelheit des Schrankes, wo sie hingehören.
Leichtigkeit macht sich in ihr breit. Sie tapst zurück
in ihr Schlafzimmer, wo Elia immer noch friedlich
schlummert. Eine bleierne Müdigkeit erfasst sie.
Sie schlüpft unter die Decke und kuschelt sich an
seinen warmen Körper. Schlaftrunken dreht Elia
sich um und zieht Linda an sich. «Alles okay, Baby?»,
murmelt er. Linda nickt, ihre Lippen suchen die
seinen. «Ja, alles okay», flüstert sie. Ihre Atemzüge
werden tiefer und wenige Augenblicke später ist sie
eingeschlafen.

Alessia Giordano
Alessia Giordano studiert Multimedia Production
in Chur. Wenn sie nicht gerade am Schnittplatz sitzt
oder schreibt, findet man sie beim Kaffeetrinken mit
Freund:innen, beim Reisen oder am Träumen.

Dramatik | Minidrama

Prüfungssituation
Von Dunja Moustopoulos

Montag, 8.20 Uhr.
Die Klasse betritt das Schulzimmer.
Die Tische sind für eine Prüfung bestuhlt.
Alle setzen sich – auch Dunja.
Lehrerin: 		
			

Da letztes Mal erneut so viele meinen Unterricht geschwänzt haben, gibt es heute
eine Probeprüfung. Ich habe euch gewarnt.
Die Lehrerin verteilt die Prüfungen.

Lehrerin: 		

Ihr habt eine Stunde Zeit … ab jetzt. Viel Glück.
Dunja packt ihren Glücksstift aus und
schaut danach verträumt aus dem Fenster.
Dunjas Organe starten eine Konversation.

Hirn: 			
Herz: 			
Blutdruck:		

Was ist die Lehrerin nur für ein Arschloch …
Ich mochte die doch eigentlich immer. Wieso tut sie mir so etwas an?
Leute. Ich steige und steige.
Dunja schluckt leer.

Herz: 			
Hirn! Kannst du nicht einfach irgendwas hinzaubern? Du bist doch das Superhirn
			unter uns …
Hirn: 			
Ich habe doch selber keine Ahnung von dem Thema. Okay. Moment. Ah, das hier
			
weiss ich. Name: Duuuunja Moustopoulos. Hand, soll ich dir den Nachnamen buch			stabieren?
Hand: 			
Nein, passt schon. Datum?
Hirn: 			
Oh, Scheisse.
Hirn gerät in Panik.
Hirn: 			
Magen:		
Alle: 			
Magen: 		
			
Magen: 		
Hirn: 			

Weiss irgendjemand von euch das heutige Datum?
(meldet sich)
Nicht jetzt!!!
Tja. Hättet ihr mal lieber auf mich gehört und am Morgen was gegessen. Statt
immer zu spät aufzustehen.
(meldet sich weiter und weiter)
Boah … Die Klassenkameraden gucken schon. Sei jetzt still.
Alle sind ruhig.

Milz: 			
			
Herz: 			

Mein Nachbars-Organ hat mir gezwitschert, dass keiner von euch weiss, was ich in
Dunjas Leben eigentlich so mache. Ich wollte mich deshalb mal vorstellen.
Hallo, Milz. Freut mich!
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Herz liebt Milz jetzt schon.
Hirn: 			

Also jetzt ist gerade ziemlich ungünstig, meinst du nicht?
Hirn wird langsam ungeduldig.

Hirn: 			
Leute, Fokus. Das Datum. Irgendjemand?
Gebärmutter: 		
Das heutige Datum kenne ich nicht. Aber ich weiss auf jeden Fall, was heute für ein
			Tag ist.
Periode:		
(setzt ein)
Alle (ausser Hirn) können sich ein Lachen kaum verkneifen.
Hirn: 			
Füsse: 			

Wisst ihr was? Das ist mir zu blöd.
Aufstehen und Prüfung abgeben. Jetzt.
Dunja steht auf, gibt die Prüfung ab und verlässt das Zimmer.

Hirn: 			

Scheisse! 20. April 2021. Meine Mutter hat Geburtstag. Ich hätt’s wissen müssen.

Dunja Moustopoulos
Beruf? Sportredaktorin. Leidenschaft? Musik
machen. Guilty Pleasure? Jeglicher Klatsch und
Tratsch, den die Promi-Welt zu bieten hat. Und
nebenbei bizli studieren natürlich (bizli vill).

Epik | Erzählung

Papa!
Von Christoph Blank

Norbert drehte sich auf seinem Rücken von rechts
nach links. Die Bewegung war er sich gewohnt.
35 Jahre lang wachte er jeden Morgen mit dieser
Drehung hin zur Bettseite seiner Frau auf. Doch
anstatt seine Hände um ihren warmen Körper zu
legen, berührten Norberts Finger heute wieder
nur den kalten Bilderrahmen. Seit dem Tod seiner
Frau vor fünf Jahren war es immer derselbe fröhliche Gesichtsausdruck, der ihm genügen musste.
Norbert richtete seine Augen auf die seiner Frau. Er
wusste, was sie ihm nun sagen würde. Sie war die
Einzige gewesen, die davon gewusst hatte. Norbert
betrachtete den goldenen Ring an seiner linken
Hand und wischte mit dem Daumen über die Stirn
seiner Frau. Sie hätte ihn gestärkt und seine Zweifel aus der Welt getragen. Als Lehrer war es noch
nicht möglich gewesen, nun war er aber in Pension.
Was ihn befreite, trieb in zugleich in den Wahnsinn. Auch an diesem Tag. Norbert wollte es seinem
Sohn nun endlich sagen. Schon an vielen Morgen
zuvor war er mit demselben Ziel aufgestanden und
musste sich schliesslich seinen Ängsten stellen.
Doch das Lächeln seiner Frau auf dem Bild war
heute noch etwas strahlender. Er wusste, es war
nun der richtige Moment.
Aus dem Esszimmer war bereits ein Klimpern eines
Löffels zu hören. Norbert setzte sich auf die Bettkante, stellte das Bild seiner Frau zurück auf den
Nachttisch und atmete tief aus. Sein Gesicht fiel
in seine Hände. Sein Sohn war der Einzige seiner
Familie, der ihm noch übriggeblieben war. Er durfte
ihn nicht verlieren. Norberts Magen zog sich zusammen. Die ersten Sonnenstrahlen des Tages
spiegelten sich in den Schweissperlen auf seiner
Stirn. Es war Zeit, die Ängste endgültig zu besiegen.
Er stand auf, richtete seine langen gräulichen Haare
im Spiegel und machte sich auf den Weg ins Esszimmer zu seinem Sohn nach unten.

er seine Pläne nicht akzeptierte? Norbert zuckte
zusammen. Sein Magen verkrampfte sich. Er rang
nach Luft. Schon dutzende Male war er an dem
Punkt gestanden. Doch mit jedem Tag, der verging,
wurde der Sturm stärker und die Qual in seinem
Körper grösser. Zurück war keine Option. Nicht an
diesem Tag. Er konnte die Hände seiner Frau förmlich spüren, die ihm den Rücken stärkten und ihn
trotz seines inneren Kampfes vorantrieben. Er war
im Esszimmer angekommen.
Norbert konnte seinem Sohn nicht in die Augen
sehen. Er konzentrierte sich auf seinen Atem. Seine
Gedanken wirbelten umher. Mit welchen Worten
sollte er beginnen? Wie sollte er ihn anschauen?
Sein eigenes Zuhause kam ihm plötzlich fremd
vor. Noch nie zuvor hatte er mit seinem Sohn über
seine Gefühle gesprochen, noch nie hatte er sich
verwundbar gezeigt. «Papa, kannst du mir bitte die
Milch aus dem Kühlschrank geben?», bat ihn sein
Sohn. Norberts Atem wurde schneller. Der goldene
Ring an seiner linken Hand verdoppelte sich, verschwand gar für einen kurzen Moment. Die Welt
drehte sich. Wo war er? «Papa, die Milch!», rief sein
Sohn erneut. Norbert zuckte zusammen. Er öffnete
den Kühlschrank und ergriff die Milch. Nun musste
er sich umdrehen. Wegrennen war keine Option.

Norbert fühlte sich leer. Es war, als würde ihm ein
starker Sturm entgegenblasen. Er schlängelte sich
zwischen den Zügelkartons seines Sohnes hindurch, die nun schon deutlich gefüllter waren als
noch am Tag zuvor. Würde ihn sein Sohn dann
trotzdem noch regelmässig besuchen? Was, wenn
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Es war zu spät. Mit der Milch in der Hand und den
Kopf auf den Boden gerichtet, lief er dem Esstisch
entgegen. Er setzte sich auf seinen gewohnten
Stuhl. «Was ist los, Papa?», ertönte erneut die Stimme seines Sohnes, der ihn mit ernstem Blick und
gerunzelter Stirne anschaute. In Norberts Augen
sammelten sich Tränen. Was er 60 Jahre lang in
seinem Körper eingesperrt hatte, brach mit voller
Wucht aus ihm heraus. Entschlossen sagte er zu
seinem Sohn: «Ich werde in einer Woche mit meiner Geschlechtsumwandlung beginnen.»
Einen kurzen Moment fühlte er sich befreit, seine
Muskeln entspannten sich. Doch dieses Gefühl hielt
nicht lange an. Noch nie hatte er diesen kalten und
leeren Blick seines Sohnes gesehen. Ein Blick, der
ihn noch lange quälen würde und der bereits alles
sagen sollte. Dort, wo Norberts Sohn gesessen war,
war fortan nur noch eine weisse Wand. Eine weisse
Wand, in der sich genau der kalte und leere Blick
seines Sohnes einbrannte.

die sie in den letzten Jahren in ihrem Esszimmer
so oft betrachtet hatte und auf der der kalte und
leere Blick ihres Sohnes allmählich verschwunden
war. Seit ihrer Geschlechtsumwandlung hatte sie
ihn nicht mehr gesehen. Wie er wohl heute aussah?
Würde sie ihn nach all den Jahren noch erkennen?
Hatte er nun eine eigene Familie? Juliette schaute
noch einmal auf die weisse Wand vor ihr. Vor dieser
weissen Wand tauchte nun allmählich eine Silhouette auf. Eine Silhouette, die ihr bekannt war, deren
Gesicht Juliette jedoch nicht wahrnehmen konnte.
Zu müde und erschöpft war sie. Sie schloss ihre
Augen. Es war ihr wohl in ihrem Körper. Sie fühlte
sich frei.

Juliette machte ihre Augen auf. Das grelle Licht
überrumpelte sie. Sie war müde. Jeder Atemzug
war beschwerlich. Mühevoll richtete sie ihren Blick
auf den goldenen Ring, der an ihrer faltigen Hand
strahlend glänzte. An ihrem Arm hingen Schläuche
und Röhrchen. Wo war sie? Sie erblickte die weisse
Wand vor ihr. Es war nicht die gleiche weisse Wand,

Christoph Blank
Christoph Blank ist 23-jährig und studiert Multimedia
Production im dritten Semester in Bern. Nebst seinem
Studium arbeitet er als Content Producer und hat als Redaktor
bei Radio Basilisk in Basel bereits tolle Erfahrungen sammeln
dürfen. In seiner Freizeit ist der Baselbieter sehr sportbegeistert,
vor allem dann, wenn ein «Bälleli» im Spiel ist oder er im Winter auf
zwei Brettern den Berg hinuntersausen kann.

Lyrik | Spoken Word

Selbstdisziplin
Von Dominic Kallen

«Drrrrrrrrrrr!» Der Wecker klingelt, Zeit zum Aufstehen.
Nein, Zeit um sich nochmals im Bett umzu-drrrrrr!
Hä, macht man das im Homeschooling nicht so?
Anscheinend nicht.
Bevor ich mich nochmals umdrehen kann,
rattert der nächste meiner fünf gestellten Wecker.
«Leg los!», sagt die eine Stimme in meinem Kopf
«Los, leg dich wieder hin!», sagt die andere.
Schliesslich zieh ich meinem Wecker den Stecker,
bin also quasi der Vollstrecker meines Weckers,
denn draussen ist es alles andere als Schreibtischwetter.
Weiterschlafen …
… bis neun Uhr.
Dabei wollte ich doch eigentlich um sieben Uhr am Schreibtisch sein,
arbeitend an Literatur und verschiedenen Designs.
Durchs Fenster sehe ich die Natur im Sonnenschein,
doch ich bin wieder allein daheim im Kämmerlein.
Mein Sternzeichen muss etwas zwischen Schweinehund und Faultier sein,
so schenke ich mir zu später Stund’ noch ein Glas Weisswein ein.
Und das nicht zum Zeitvertreib, nein.
Ich ignoriere den Faktor Zeit einwandfrei,
denn ich muss ehrlich sagen, die Hausarbeit, die hat noch Zeit.
Das nennt man Homeschooling.
Agendacheck:
Noch 20 Tage bis zur Abgabe meiner Arbeit.
Ja, da hab’ ich tatsächlich noch eine Ewigkeit Zeit.
Ich brauche den Zeitdruck ja sowieso, damit ich was Ordentliches leisten kann,
während ich das sage, reagiere ich gegenüber mir selbst ganz einfühlsam.
Ich weiss, diese Angewohnheit kann sich giftig auswirken wie ein Fliegenpilz,
doch ich weiss auch, viele erkennen sich selbst darin wie in einem Spiegelbild.
Ich sollte langsam mal was schreiben, doch,
befinde mich in einem Loch,
Ertappe mich, wie ich einfallslos vor dem iPhone hock,
bin wie Wolfgang, denn ich hab keinen Bock.
(Kein Diss, ein wirklich genialer Dozent!)
Mein Vokabular ist furchtbar statt fruchtbar,
meine Disziplin offenbar beinah unantastbar.
Die Pausendauer ist fantastisch elastisch
und meine Ideen sind nur sporadisch pragmatisch.
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Egal.
Die Aufschieberitis setzt mich heute wohl wieder schachmatt,
und ich beschliesse kurzerhand,
dass dieser Tag als Ruhetag zu fungieren hat.
Gute Nacht.
Aber sind wir mal ehrlich;
Selbstdisziplin, wir kennen sie alle und hätten sie gerne,
doch als Normalsterblicher scheint sie unerreichbar wie Sterne.
Selbstdisziplin, ach wie schön klingt dieses Wort in meinen Ohren,
aber meine Devise ist:
Was du morgen kannst besorgen, das verschiebe auch auf morgen.
Ich verliere mich in Reimen, es wird immer schlimmer,
reime unreine Reime auf unreimende Unreime, ich hab’ doch keinen Schimmer.
«Ach sone Gugus!» Ich komm mir vor wie ein Spinner in meinem Zimmer.
Langsam bekomme ich jedoch ein bisschen Angst,
bin mittlerweile nahe bei der Abgabefrist angelangt.
Eiserne Disziplin ist nun gefragt, auch wenn ich mich ans Stuhlbein fesseln muss.
Mit «Sich-drücken-vor-der-Arbeit» ist nun endlich Schluss.
Diesmal reiss ich mich zusammen, auch wenn es weh tut wie ein Hexenschuss,
hab’ den Rhythmus intus und komm’ zum Schluss in den Genuss.
Und da steht der Text in einem Guss, Danke, Jesus Christus.
(Das war keine Predigt, aber der Reim war gut für den Lesefluss.)
Übrigens hab’ ich nun ein Wort mehr in meinem Wortschatz,
nämlich Prokrastination. Boah, krass!
Prokrastination, also quasi die Kastration der Faszination und Inspiration.
Prokrastination der Gegenspieler zur Produktivität,
Prokrastination der Erzfeind der Effektivität.
Abschliessend ein Zitat Franz Wilhelm Zieglers:
Die Disziplin ist die Mutter des Sieges.

Dominic Kallen
Der 24-jährige Berner Oberländer warf schon immer
gerne mit Worten um sich – und versucht, diese auch
grösstenteils wieder aufzufangen. Noch lieber als mit
Worten, drückt er sich mit seiner Musik aus.
(Insta: doemaek // doka_media)
Audio zum Text
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Anderssein
Von Flurin Pestalozzi

Anatoly betritt den grossen Saal des Moskauer
Konservatoriums, der besten Musikschule Russlands. Seine Kinnlade kippt nach unten. Der Saal
ist gigantisch. Auf den Zuschauerrängen tummeln
sich hunderte, schick angezogene Leute. Alle sprechen gut gelaunt und entspannt miteinander, was
ein stetiges Stimmengewirr hervorbringt. Anatoly
trocknet sich seine verschwitzten Hände an seiner geflickten Hose ab. Sein Herz schlägt bis zum
Hals. Nervös blickt er mit seinen hellblauen Augen
um sich, um den Saal genauer in Augenschein zu
nehmen. Die Zuschauerränge befinden sich auf
zwei Etagen. Goldene Kronleuchter verströmen ein
flackerndes, warmes Licht. An den Wänden befinden sich schöne verschnörkelte Muster und verschiedene Porträts blicken gleichgültig ins Nichts.
Immense Säulen stützen die hohe Decke. Auf der
Höhe der Empore befinden sich grosse verzierte
Fenster. Anatolys Blick bleibt bei einer Gruppe ernst
aussehender Männer hängen. Sie verströmen eine
Aura von Selbstsicherheit und Macht. In der Mitte
sitzt ein bärtiger Mann in einem perfekt geschnittenen dunkelgrauen Anzug. Anatolys Herz macht
einen Hüpfer, als er ihn erkennt. Aleksander Sokolov,
der legendäre Direktor der Schule. Er hat sich leicht
zu seiner Nachbarin gebeugt und führt mit ihr eine
angeregte Diskussion.

ihrer Kindheit rigoros auf den heutigen Tag vorbereitet, denkt sich Anatoly zerknirscht. In seinem
abgetragenen Hemd und seiner dürftig geflickten
Hose kommt er sich vor wie ein Bettler.
Die Audition beginnt mit einem Auftritt einer Pianistin. Ihre Finger flitzen förmlich über die Tasten
des Klaviers und rezitieren eine atemberaubend
schöne Melodie. Anatoly ist überwältigt von der
Akustik in diesem Saal. Die keramischen Hohlkörper im Deckengewölbe verbreiten die Schallwellen
gleichmässig in jede Ecke des Saals. Nach einem
Schluss-Furioso der Pianistin klatschen die Zuhörer
höflich und nicken anerkennend. Der Moderator
der Schule betritt die Bühne, gratuliert ihr zu ihrer
beeindruckenden Darbietung und gibt den nächsten Kandidaten bekannt. «Anatoly Kruschev», verkündet seine laute, tiefe Stimme.
Anatolys Puls schnellt in die Höhe und ein Schauer läuft ihm den Rücken hinunter. Jetzt oder nie.
Er steht leicht zitternd auf und begibt sich auf die
Bühne. Als er sich setzt, um seine Gitarre zu stimmen, verebbt das Stimmengewirr der Zuschauer
langsam und hunderte Augen fixieren ihn. Er räuspert sich und verstellt die Höhe des Mikrofons ein
wenig nach unten. Er blickt nochmals auf, nimmt
einen tiefen Atemzug und seine Nervosität weicht

«Sie können sich dort hinsetzen und warten, bis Ihr
Name aufgerufen wird», sagt eine tiefe, befehlsgewohnte Stimme. Anatoly dreht sich um und sieht,
wie ein hagerer Mann auf einen Stuhl in der hintersten Reihe zeigt. Anatoly nickt kurz und tut wie ihm
geheissen. Sogleich erkennt er, dass wohl alle in
dieser Reihe für das Aufnahmeverfahren hier sind.
Einige wirken blass und blicken nervös umher, andere sind in lockere Gespräche verwickelt, als wäre
es ein ganz normaler Tag. Bei näherem Betrachten
fällt Anatoly auf, dass alle aus sehr wohlhabenden
Familien stammen müssen. Gekleidet in teure Jacketts und mit glänzenden Lackschuhen, die Haare
nach der neuesten Mode frisiert, klammern sie sich
an ihre teuren Instrumente. Das Licht der Kronleuchter spiegelt sich auf deren metallischen Oberflächen. Wahrscheinlich können sie sich die besten
Musiklehrer des Landes leisten und haben sich seit
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einer tiefgründigen Konzentration. Sie durchdringt
ihn von Kopf bis Fuss, wie es immer geschieht,
bevor er seiner Gitarre die ersten Klänge entlockt.
Schon seit er klein ist, ist die Musik für ihn ein
sicherer Rückzugsort. Ein Rückhalt, der ihn in eine
andere Welt katapultiert, wo es keine Sorgen und
Befürchtungen gibt. Langsam und bedächtig fängt
er an zu spielen und lässt seine Finger über sein
Instrument tanzen. Warme glasklare Töne erfüllen
den Saal. Sein Fuss wippt mit dem Takt mit und er
spielt sich immer mehr in Fahrt. Mit einer tiefen,
sanften Note schliesst er sein Intro ab und macht
eine kurze Pause. Vor seinem inneren Auge sieht er
seinen Vater, der zu ihm sagt: «Du musst auch die
Pausen spielen.» Anatoly setzt zu einer schnellen,
wilden Melodie an, welche er seit Jahren geübt und
perfektioniert hat. Einige Zuschauer blinzeln überrascht und runzeln die Stirne, um den schnellen,
wilden Klängen zu folgen. Anatolys flinken Finger
spielen jeden Akkord präzise, während er die erste
Strophe seines selbst komponierten Liedes singt.
Seine helle, weiche Stimme erfüllt den Saal bis
in den hintersten Winkel. Eine Stimme so sanft
wie der erste Schneefall und so süss wie frischer
Waldhonig. Er singt von seiner Kindheit in einem
heruntergekommenen Viertel von Moskau, von
schönen und von traurigen Momenten. Von seinen
Geschwistern und seinen Freunden. Von bitterkalten russischen Winternächten und von den ersten
farbigen Blüten im Frühling. Die ganze Kraft seiner
Emotionen legt er in seine Stimme. Diese Emotionen übertragen sich auf die Zuschauer, welche der

Darbietung gespannt lauschen. Einige haben den
Mund vor Erstaunen leicht geöffnet, während bei
anderen eine einsame Träne die Wange runterläuft.
Doch plötzlich gibt es einen leisen Knall. Anatoly
blickt bestürzt auf seine Gitarre. Er erblickt eine
gerissene Saite und einen dunkelroten Blutfleck an
seinem Zeigefinger. Die Zuschauer erwachen urplötzlich aus ihrem tranceartigen Zustand und ein
reges Gemurmel entsteht. Doch Anatoly lässt sich
nicht beirren und spielt einfach weiter. Die Zuschauer verstummen augenblicklich wieder. Mit jedem
gespielten Akkord vergrössert sich seine Wunde
am Finger und erste Blutstropfen spiegeln sich auf
der Bühne wieder. Jeden Akkord muss er leicht abändern, um die Melodie mit nur fünf Saiten zu Ende
zu spielen. Gelernt hatte er dies, als er einmal einen
Monat kein Geld hatte, um sich neue Saiten zu
kaufen. Für die letzte Strophe erhöht er nochmals
die Kadenz und schafft es, ohne einen einzigen
Fehlgriff sein Lied weiterzuführen. Den pochenden
Schmerz, der von seinem Finger ausgeht, ignoriert
er. Mit einer langen tiefen Note beendet er sein
Lied. Er blickt in die Zuschauer, welche immer noch
geschockt und reglos dasitzen. Dann ertönt ein
tumultartiger Applaus, als alle zur gleichen Zeit aufstehen, um zu applaudieren.

Flurin Pestalozzi
Flurin Pestalozzi (23), MMP-Student aus Bern. In
der Freizeit spielt er gerne Fussball, geht klettern
oder malt Bilder mit Wörtern.
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Chaos in Ho Chi Minh
Von Marlon Portmann

Jovic hat heute Morgen vergessen, die Sonnencreme aufzutragen. Die Sonne brennt auf seine
jetzt noch weisse Haut, während er durch die chaotischen Strassen von Ho Chi Minh City läuft. Die
Luft ist voll von stinkenden Abgasen und es fahren
unzählige Motorräder pausenlos wie wild herum.
Der Lärm der Motoren und das ständige Hupen
gehen Jovic gewaltig auf die Nerven. «Diese Vietnamesen spinnen ja, so wie die rumfahren», denkt er
sich. Völlig verschwitzt tritt er in den kleinen Motorradshop in einer Seitengasse. Ein junger Vietnamese kommt hinter einer Werkbank hervor. Jovic
schaut ihn erschöpft an: «Hallo, ich möchte gerne
ein kleines Motorrad für einen Roadtrip kaufen.»
Nach langem Durchforsten des Ladens fällt ihm
ein roter Detech Win 110cc auf, der noch gut im
Schuss zu sein scheint. Er zeigt darauf: «Den da, den
möchte ich.» «Eine gute Wahl, Mister. Robust und
wendig, ausserdem hat dieses Modell eine laute
Hupe», meint der Junge. «Aber fahren Sie vorsichtig,
wir haben eigene Regeln hier in Vietnam.» Jovic
lacht ihn herzhaft an: «Mein Junge, ich fahre seit 40
Jahren Motorrad, ich komme schon zurecht! Und
hupen ist nur was für Dummköpfe …» Der Junge
sieht ihn etwas schräg an, sagt aber nichts. Jovic
hebt die Augenbrauen und denkt sich: «Er meint
es ja eigentlich nur gut, aber diese jungen Leute
haben einfach zu wenig Respekt.» Also bezahlt er,
setzt seinen neuen Helm auf und steigt auf das Motorrad. Sein erstes Ziel: zurück zum Hotel und seine
Sachen packen.

ihn ein anderes Motorrad von hinten überholt, wird
er angehupt. Seine Hände verkrampfen sich langsam am Lenker. «Die machen sich über mich lustig,
weil ich mich an die Regeln halte!» Er schreit einen
Fahrer an, der ihm etwas nahe kommt, doch sein
Laut geht im Lärm der Strasse unter. Auf seiner angespannten Stirn treten tiefe Falten auf. Je mehr er
versucht, korrekt und regelkonform zu fahren, desto
chaotischer wird es um ihn herum. Er versteht diese
Vietnamesen nicht, aber das ist ihm jetzt egal.
«Es reicht!» Jovic gibt Gas und überholt einen unfähigen Fahrer. Er reisst seinen Lenker zielgerichtet
herum und bahnt sich seinen Weg durch das Chaos
der Strasse. Das erdrückende Wirrwarr um ihn
herum rückt langsam in den Hintergrund und er
sieht nur noch den Weg durch die frei werdenden
Lücken vor ihm. Durch seine Grösse kann er über
die Köpfe der Vietnamesen hinwegschauen und
sie geschickt überholen. Ein berauschendes Gefühl
durchflutet seinen Körper und treibt ihn weiter an.
Gerade fährt er rechts an einen Kleinbus heran und
sieht schon sein nächstes Manöver vor sich, als dieser unvermittelt rechts abbiegt. Es knallt so laut, als

Enthusiastisch fährt Jovic durch die enge Gasse
und biegt auf die Hauptstrasse ein. Schlagartig findet er sich in einer Flut von Motorrädern, Autos und
Bussen wieder, die sich ohne Halt wie Wasser durch
jede freie Lücke auf der Strasse zwängt. Jovic versucht, sich seinen Weg durch die Masse zu bahnen,
doch er fühlt sich wie ein sperriger Gesteinsbrocken
im Fluss. Während er sich an den gesetzlichen Verkehrsregeln orientiert, die er kennt, folgen die Vietnamesen scheinbar keiner Logik. «Die können alle
nicht fahren, die wissen ja nicht mal, wie man einen
Blinker bedient und was Vortritt bedeutet!», denkt
sich Jovic und sein Puls erhöht sich in einer Mischung aus Unsicherheit und Wut. Jedes Mal, wenn

48

würde ein Haus über ihm zusammenbrechen. Jovic
liegt am Boden und spürt seinen Körper nicht
mehr. Lauter vietnamesische Gesichter schauen
auf ihn herab. Dann sieht er die Beule in der Seite
des Minivans. Das Gefühl im Körper kommt langsam zurück, er spürt die Schmerzen in der Schulter.
Der Fahrer ist ausgestiegen und schimpft auf ihn
ein. «Das war doch deine Schuld, Mann», sagt Jovic,
doch er ist zu schwach, um wütend zu sein.
Am nächsten Morgen sitzt Jovic auf der Terrasse im
dritten Stock des Spitals und geniesst den Schatten
eines Sonnenschirms. Kurz zuvor hat er die Diagnose vom Arzt erhalten: einfacher Schlüsselbeinbruch
und ein paar Schürfwunden. Könnte schlimmer
sein, aber die Ferien sind futsch. Er starrt auf die belebte Strassenkreuzung unter ihm und trinkt seinen
Kaffee. Dort, wo er gestern noch ein heilloses Chaos
sah, kann er nun die gleichmässigen Ströme der
Motorräder erkennen. Sie bewegen sich langsam
und in fliessenden Bewegungen. Jovic beobachtet
die einzelnen Fahrer auf ihren Wegen durch die
Strassen. Manche sitzen zu dritt auf einem Moped
und haben einen Hund dabei, andere sind vollbepackt mit Früchten und Gemüse. Doch eines haben
alle gemeinsam: Sie hupen, was das Zeug hält!

holen wird nicht als Provokation gehupt, sondern
um wahrgenommen zu werden! Niemand schaut
hier in den Rückspiegel und niemand blinkt, stattdessen hupen die Leute. Er beobachtet kein regelloses Chaos, sondern ein eigenes System der Fortbewegung, das aus vielen kleinen Regeln besteht
und für westliche Augen schwierig zu verstehen
ist. Die Fahrzeuge strömen kontinuierlich über die
Kreuzung und die Strassen pulsieren wie die Adern
eines riesigen Wesens. Lärm und Gestank verschwinden aus Jovics Wahrnehmung und er versinkt in der Schönheit dieses Anblicks. Ohne seinen
Blick von der Kreuzung zu heben, nimmt er einen
Schluck von seinem Kaffee. Noch immer umspielt
ein Lächeln seinen Mund und er erinnert sich an
den jungen Vietnamesen und dessen Worte im
Motorradshop zurück. Wenn er ihm doch nur zugehört hätte, dann würde er jetzt vielleicht am Strand
liegen und seine Ferien geniessen. «Naja, nächsten
Frühling kann ich wiederkommen», denkt sich Jovic
und lehnt sich in seinem Plastikstuhl zurück.

Plötzlich geht Jovic ein Licht auf und ein Schmunzeln breitet sich auf seinem Gesicht aus, das nach
und nach zu einem lauten Lachen wird. Beim Über-

Marlon Portmann
Marlon Portmann liebt es, neue Orte zu entdecken und
dabei von anderen Kulturen zu lernen. Mit zwei Freunden fuhr
er im Frühling 2019 auf dem Motorrad durch Vietnam und die
dort gesammelten Erfahrungen inspirierten diese Kurzerzählung.

Lyrik | Spoken Word

Manchmal darf ich traurig sein
Von Noah Eckert

Manchmal,
ja nur manchmal,
liege ich abends in meinem Bett und denke nach.
Denke nach über mein Leben,
was es mal werden
oder eben nicht werden soll.
Und manchmal,
ja auch nur manchmal,
denke ich dann nach
und versuch’ mich zu erinnern,
zu erinnern, was ich schon alles erleben durfte,
wo ich schon überall durch die Strassen kurvte,
was ich schon alles gemacht, gesehen, genossen hab,
aber eben auch, was mich schon aus der Bahn warf,
mich mitten ins Herz traf.
Und dann, ja immer dann,
kommt diese Welle in mir hoch,
ja diese Welle, die mich überkommt,
die diese vergangenen Gedanken herbeiholt,
meinen Kopf mit all den Gefühlen überrollt
und auch den Rest meines Körpers nicht vor ihrer Wucht verschont.
Ein Drücken im Bauch,
es wandert hinauf.
Ein Zucken im Zwerchfell
und ein Schluchzen.
Unruhiger Schnauf.
Die Welle, sie baut sich tief in mir drin auf
und auf und auf und auf.
Sie bricht!
Und es wäre, als ob die weisse Gischt
sich ausbreitet durch jede Schicht
meines eigenen Ichs.
Dann legt sie sich.
Und langsam dringt ein kleiner Tropfen durch meine geschlossenen Augenlider an die Aussenwelt.
Und gleichzeitig fühle ich mich gut,
ja gut.
Nicht das Gut, als hätte ich gerade meinen Gegner auf dem Bolzplatz vernascht
oder das Gut, als hätte ich gerade einen Orgasmus gehabt.
Nein.
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Auch nicht das Gut, als hätte ich nach dem Feiern besoffen eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben,
diese dann genüsslich Stück für Stück in meinen zufriedenen Mund verfrachtet und gedacht, dass sei das
Beste, was ich in meinem Leben je gegessen habe.
Nein.
Nein, nicht dieses gute Gefühl, das nach einem Augenblick schon wieder verflogen ist.
Eher das Gut, das der Freude am Spiel gleicht,
welche mich immer wieder auf den Bolzplatz treibt.
Oder das Gut, wie die Liebe vielleicht,
die dem Orgasmus seine Schönheit verleiht.
Oder auch das Gut, das mein Geist beim Feiern verspürt,
wenn mich die Musik in eine Trance entführt,
noch lange bevor mein Kiefer die Tiefkühlpizza püriert.
Ein Gefühl, das länger als ein paar Sekunden bleibt,
durch dieses Gefühl gerät alles andere in Vergessenheit.
Nur ich
und dieses wohlige Gefühl.
Ich fühle mich gut.
Aber bin ich nicht traurig?
Ich fühle mich traurig, aber gut.
Die Welle, sie hat sich gelegt.
Nur dieser eine Tropfen, er bahnt sich seinen Weg.
Er kullert langsam meiner Wange entlang, bevor er sich von ihr verabschiedet und auf das Laken trifft, um
langsam darin zu versinken wie ich in meinen Träumen.
Und wenn ich bald meine Augen wieder öffnen werde
und die Träume von den Pizzabergen
ein jähes Ende finden.
Dann bleibt dieses gute Gefühl.
Und ich bin wieder glücklich.
Wie meistens,
ja meistens.
Nur manchmal,
ja,
manchmal darf ich traurig sein.

Noah Eckert
Manchmal ist er traurig, aber meistens ist er glücklich.
Manchmal mag er es zu schreiben, aber meistens zeichnet
er lieber. Manchmal, ja nur manchmal ist er zufrieden mit
seinem Geschaffenen, aber meistens überwiegt das Gefühl,
dass es besser sein könnte. Er ist Noah. Immer.
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