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Там, где вечно дремлет тайна 
Есть нездешние поля.  
Только гость я, гость случайный 
На горах твоих, земля. 

 
 

Das Nest in deinem Schilf am Moor 
 - Ein festes Haus. Doch irgendwann  
Durch unsre Kranichkükeneierwand  
Spähen wir hervor - 
Hinaus in das geheimnisvolle Land. 

 
 
S. A. Jessenin 
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Vorwort 
 
Dieser Sammelband des fränkischen, derzeit in Berlin siedelnden, 
Lyrikers & Prosaikers Jochen Stappenbeck enthält eine Auswahl bisher 
unveröffentlichter Gedichte & Geschichten, die mit Hilfe moderner 
Computertechnik aus diversen Handschriften rekonstruiert und nun 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden konnten. Dank 
ihrer Kürze und Prägnanz eignen sie sich zur Lektüre neben dem 
Kopfkissen, in Warteschlangen und auf Rolltreppen oder auch einfach 
zwischendurch.  
 
Um angesichts der inhaltlichen Fülle und formalen Vielfalt der Texte 
keine Verwirrung aufkommen zu lassen, bot sich den Herausgebern die 
Unterteilung in thematische Unterpunkte an. Im Zuge der Zuordnungs-
versuche tauchten indes Probleme auf. Es stellte sich bei wiederholter 
Lektüre heraus, daß sich die Deutbarkeit der einzelnen Gedichte 
keineswegs auf eine Themengruppe beschränkt. So schließt sozial-
kritischer Lyrismus nicht tiefes zwischenpersönliches Empfinden aus, 
wie es etwa für die Liebeslyrik charakteristisch ist. Oder umgekehrt. 
Noch schwieriger war die Einordnung der Märchen. Der Gedanke, sie 
nach der Altersstruktur der Leser zu arrangieren, wurde rasch wieder 
verworfen. Zu unberechenbar werden die Leser ab dem dreißigsten 
Lebensjahr. Ausgiebig wurde im Hinblick auf die Massenwirkung auch 
das Kriterium der Alltagsrelevanz diskutiert. Es scheiterte an der Frage, 
ob die entsprechenden Texte nach vorne oder nach hinten kommen 
sollten. Schließlich wurde eine weniger auffällige Gliederung  gewählt.  
 
Möge diesem Büchlein, diesem duftenden Sträuchlein im siechen 
Walde unserer oft so unbarmherzigen Zivilisation die Aufmerksamkeit 
und Anteilnahme zuteil werden, die es verdient. 
 

Die Herausgeber, Eschwege, im zarten Lenz 2002 
 
 
*** alle 
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I.  
 
 

       Achillesverse  
 
 
Das Gedicht an sich 
              muß verdichten, 
                 ganz so,  
wie es bei der  
      Autoverschrottung geschieht,  
                 so daß  
Form und Inhalt un- 
          trenn- 
 
 
                 bar  
werden 
          und elegant 
                 übersetzbar in die 
Blechkonserven  
          der  
                 Prosa. 
 
 

Mirk Nemo, Berlin-Tiergarten, 1995 
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JAhr 2000 Gedicht 
 
 
Dabei  gewesen.  Andere krachen. 
Einige lachen.     Allein   gewesen. 
 

     halb im Schlaf des Neuen gewahr. 
   Baby auf Dach ist halb wach,  
               Baby sagt Frohes Neues Jahr. 
Aufs Dach gestiegen. Frau mit 
 
 
 

Berlin, 1.1.2000 um 0 Uhr 55 
 
 
 
 
 
 
 

Die Wahl der Qual 
 

Wahl Qual Wahl 
0000000000000 
1000000000000 
0000000000001 
0000000000000 
Qual Wahl Qual 
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Бригусе 
 
 

dAs Märchen voM verzAuberten esel 
 
 
es war einmal ein Märchen. Die Tiere auf dem Bauernhof 

erzählten es sich in den langen Winternächten. Das Märchen 
handelte von einer kleinen Mücke mit dem Namen 
Dschayakamasupranaturaldrumrum. Diese Mücke konnte sich in 
einen Elefanten verwandeln und als Elefant wieder zurück in eine 
Mücke. Sie konnte das, weil sie es gelernt hatte und vor allem, 
weil sie genug daran glaubte.  

Die meisten Tiere auf dem Bauernhof: die Pferde, Hunde, 
Schweine, Kühe und Katzen lachten darüber und riefen: Das 
gibt’s doch gar nicht im echten Leben! Einzig der Esel Kunibert 
blickte traurig durch das Stallfenster und träumte davon, sich auch 
einmal verwandeln zu können. In ein Kamel, zum Beispiel. Dann 
hätte er immer genug zu trinken bei sich. Oder in eine Giraffe. 
Dann würde er alle hohen Äste der leckeren Bäumen erreichen 
können.  

Und so beschloß der Esel Kunibert, fest daran zu glauben. 
Manchmal strengte er sich dabei so sehr an, daß er wie 
festgewurzelt stehen blieb. Keine Kraft der Welt, auch nicht 
vorgehaltene Mohrrüben, konnten ihn vom Fleck bewegen. Dann 
lachten die anderen über ihn. Einige waren sogar ärgerlich und 
sagten, er sei stur. Über dieses Unverständnis der anderen wurde 
der Esel Kunibert noch trauriger. Oft konnte man seine 
verzweifelten Rufe hören: Ich auch, ich auch! (Das rief er in 
seinem Dialekt: i aa, i aa!). 

Eines Tages, Kunibert stand wieder einmal wie angewurzelt 
und versuchte zu glauben, er sei ein Kamel, vernahm er ein 
Summen zwischen seinen langen Ohren. Es war eine Mücke, die 
da summte. Kunibert schlackerte mit den Ohren, um die Mücke 
zu verscheuchen. Aber die Mücke saß schon und rief Kunibert zu: 
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Hab keine Angst vor mir. Ich bin keine Stechmücke. Ich bin eine 
indische Wandermücke. Erlaube mir, mich ein wenig auf deinem 
warmen Kopf auszuruhen. Der Esel fühlte sich geschmeichelt, 
daß jemand seine denkerischen Anstrengungen zu schätzen 
wußte, und sei es auch nur eine Mücke.  

Eine Mücke? Moment mal, dachte er. Liebe Wandermücke, 
darf ich dich nach deinem Namen fragen?, fragte Kunibert. 
Warum nicht, sprach die Mücke, ich heiße Dschiyi-
kamasupranaturaldrumrum. Aha, dachte Kunibert. Bist du nicht 
verwandt mit Dschayakamasupranaturaldrumrum? Da summte 
die Mücke vor Freude und sprach: Das ist doch meine Großtante. 
Sie wohnt in Südindien. Und Kunibert erzählte der Wandermücke 
Dschiyi von seinem Traum. Sie sprach zu ihm: Wir 
Wandermücken sind eigentlich Verwandlermücken. Durch das 
Wandern lernen wir, uns zu verwandeln. Aber wir machen das 
nicht aus Spaß, sondern um zu überleben. Denn wir sind ja keine 
Stechmücken. Und eine Mücke, die nicht sticht und kein Blut von 
anderen Tieren saugt, kann keine Mücke bleiben, außer sie 
verwandelt sich ab und zu, um zu essen. Die meisten 
Wandermücken sind vegetarisch, deswegen ist unser 
Verwandlungsideal der Elefant. Was der am Tag futtern kann! Ich 
habe es bisher aber nur zu einem Hasen gebracht. Meine Groß-
tante Dschayakamasupranaturaldrumrum kann alles. Elefant sein, 
Rhinozeros. Einmal war sie auch Krokodil, aus Versehen 
natürlich. Denn sie ist ja Vegetarierin.  

Kunibert sprach: Laß uns zusammen zu ihr reisen. Ich möchte 
bei ihr die Verwandlungskunst lernen. Weil Dschiyikama-
supranaturaldrumrum gerade Heimweh hatte, war sie einver-
standen. Und so reisten sie über Hügel und Tal, über Nacht und 
Tag. Die beiden verstanden sich gut. Kunibert war glücklich, daß 
ihn endlich jemand ernst nahm, und die kleine Dschiyi war froh, 
daß sie sich zwischen seinen Ohren ausruhen konnte. Und es 
kam, wie es kommen mußte: Sie verliebten sich in einander. 
Vorbei war es mit Glück und Freude. Sie fragten sich: Wie 
werden unsere Kinder aussehen, wie werden wir zusammen 
wohnen können? Kunibert aber grämte sich nicht lange, denn er 
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hatte schon etwas gelernt: Wir müssen fest daran glauben, sprach 
er.  

Nach siebenundzwanzig Wochen erreichten sie den Hof der 
Großtante. Sie wohnte in einem prächtigen Bauernhof mit einem 
riesigen, herrlichen, märchenhaften Sumpf in der Nähe. Nach 
dem feierlichen Begrüßungssummen der Hofkapelle wurde den 
Gästen Audienz gewährt. Die Großtante war nicht nur sehr klug, 
sondern auch sehr gut. Und so hatte sie nichts gegen die Liebe des 
Esels und der Wandermücke. Wenn es Euch ernst ist, säuselte sie 
süß, kann ich Euch beibringen, Euch in ein und dieselbe Art zu 
verwandeln. Bitte, bitte, riefen Kunibert und Dschiyi.  

Das war leichter gewollt als getan. Viele Wochen vergingen, 
ohne Erfolg. Mal wurde Kunibert zum Zebra und Dschiyi zur 
Biene, mal Kunibert zum Ziegenbock und Dschiyi zum 
Schmetterling. Es war zum Verzweifeln. Eines Tages aber, nach 
siebenundzwanzig Wochen, gelang es Kunibert, sich in eine 
Mücke zu verwandeln. Besonders lange freuen konnte er sich 
darüber nicht, denn Dschiyi wurde eine Eselin. 

Macht Euch nichts daraus, das zeugt immerhin von Eurer 
Liebe, tröstete sie die gute Dschayakamasupranaturaldrumrum. 
Was glaubt ihr, liebe Kinder, ob die beiden es irgendwann noch 
geschafft haben? 

 
5.12.1999 
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liebe durch realismus mal romantik 
 

eine tulpe mal endlich 
durch zwei macht 

soviel wie 
eine rose mal unendlich 

durch null:  
drei unendlichstel. 

 
 

 
 
 

 
le rêve du jardinier 

 
tulipan et rose 

multipliés et divisés 
par deux 
forment 

le fini et l’infini 
pour eux. 
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cinquecento 
500 km am Stück - ein Bericht über das Limitradeln  

 
Pffffffff........ Der erste Platten nach sieben Minuten. Fängt ja 

heiter an. Abschnallen, Schlauch wechseln, Bergwelt bewundern und 
gleich weiter. Unschuldig frisch hier oben um acht Uhr in der Früh’. 
Die Sonne reibt sich die Augen und schmunzelt neckisch. Den 
Stachel im Profil habe ich leider nicht entdeckt. Der nächste Platten 
ist also eine Frage der Zeit. Die habe ich heute nicht. Ich will fahren, 
fahren, fahren - soweit es geht. Das Limit aus Körper und Rad 
herauskitzeln. Bei meinen Freunden in Jesi - das liegt an der Adria 
nahe Ancona - habe ich mich für morgen im Lauf des Tages 
angekündigt. „Vengo, aber fragt nicht, wann und wie.“  

Von hier - einem Seitental in der Nähe des Brenners - sind es bis 
Bozen 75 km. Lieber Schlauch, halt bloß bis dahin die Luft an. Dann 
kaufe ich dir auch genug Ersatz, versprochen. Um Gewicht zu 
sparen, habe ich an meine im feierlichen Weiß hochglanzpolierte 
Rennmaschine nur ein kleines Lenkertäschchen gehängt und auf 
Luxus wie Ersatzmaterial oder Flickzeug verzichtet. Im Sausetempo 
rausche ich die Etsch/Adige hinunter, vorbei an den vielen 
Doppelorten Stirzing/Viterbo, Brixen/Bressanone, Klausen/Chiusa. 
Ich beginne, über die Rekordträchtigkeit des heutigen 14. August 
1997 zu sinnieren, da überholt mich bei km 37 ein ganz Fescher. Das 
war nicht vorgesehen. Aber ich lasse ihn ziehen. Er muß sicher 
schnell zum Frühstück. Ich versorge mich minihäppchenweise im 
Fahren, um Kraft für später zu tanken. Brötchen, Tomaten, 
Nektarinen. Unterdessen wird es heiß. Wie sagte gestern der 
Wetterbericht? „Aumenta l’afa in Valpadana.“ (Zunimmt die 
Schwüle in der Poebene.). Die poetisch vielen a’s stehen für solide 
Ofenglut über 30 Grad. Wie unbekümmert diese „afa“ klingt, im 
Gegensatz zur bedrückenden „Schwüle“.  

Die Muskeln sind nun warm, auch die am Hals: vom ständigen 
Rechts- und Links-Gucken auf die Bergespracht. Als Bewohner der 
nordischen Tiefebene berauscht mich an den Bergen die schiere 
Unwahrscheinlichkeit ihrer Existenz. Genausogut hätte sich doch an 
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derselben Stelle gähnendes Flachland breit machen können. Aber 
nein. Ein kilometerhoher Koloß nach dem anderen. Was für eine 
Arbeit, diese Steinmassen so fein säuberlich übereinander aufzu-
türmen. Mittendurch baggert sich das Wasser seinen Weg. Ich folge 
ihm  unauffällig. Lasse rollen. Wie lange noch hält die Luft? 

Um halb zwölf empfängt mich Bozen mit einem dunklen und 
feuchten Tunnel. Erleichtert grüße ich das Ortsschild. Und da ist es 
auch so weit: pfffffff....Sagenhaft. Der Glaube hat dir geholfen. Einen 
Kilometer Schieben bis zum Fahrradhändler, der sich gerade auf 
seine Siesta vorbereitet. Für alle Fälle nehme ich einen neuen Mantel 
mit. Bis Verona stehen 170 km an. „Vai piano“, klopft mir mein 
Retter auf die Schulter. Keine Sorge, zu schnell werde ich kaum 
fahren. Das Gefälle ist vorbei, die Häuser werden bunter, ich bin in 
Italien. Mit der richtigen Hitzetaktik läßt sich auch jetzt das Leben 
genießen. Mit Helm, Schweißband, Sonnenbrille und der glitzernden 
Sonnencreme auf der Haut komme ich mir vor wie bei einem 
Tiefflug auf der Venus. Die Gedanken flimmern schon ein wenig wie 
die Luft auf der Straße. Karawanen oder UFOs sehe ich nicht, höre 
aber mitunter Stimmen: Ob es denn nichts Aufregenderes gibt als den 
ganzen Tag schwitzend und tretend auf einem Sattel zu sitzen? Ich 
entgegne ihnen: Es gibt nichts Aufregenderes. Jeder Augenblick ist 
anders, ständig blinken Lämpchen rot und grün im Cockpit des 
Raumschiffs. Jetzt ein Schluck aus der Pulle, hier ein Blick ins Tal, 
was sagt der Bordcomputer über den Schnitt, dann ein Biß in die 
Banane, dort ein Loch im Asphalt, bald eine kleine Pause? Die 
Rhythmen aus Tritt, Atmung, Herzschlag müssen harmonieren mit 
Steigung und Neigung, mit Antreten und Austreten. Dann erklingt 
die herrliche Symphonie des Limitradelns. Als Gastmusiker darf 
mitunter der Walkman auftreten, aber möglichst sparsam, damit die 
externe Musik ihren Rhythmus nicht den körpereigenen Rhythmen 
aufdrängt.  

In der Mittagshitze zeigt sich, was das größte Wunder der 
Schöpfung ist: das Wasser. Der Körper lechzt nach ihm, zum Kühlen 
und zum Auffrischen der Mineralstoffe. Wasser fassen ohne Ende. 
Wenn vom kostbaren Naß ein Tropfen auf die Haut perlt, zischt sie 
vor Freude. Mit einem Kontrollstop pro Stunde komme ich ganz 
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ordentlich bis Trento. Dort kann ich das r üben: „Trenta tre Trentini 
entraron a Trento.“ Stand 175 km. 

Am Nachmittag werden mit den spärlichen Schatten auch die 
Stops länger, weil der Magen zu rebellieren beginnt. Mit Süßem und 
Fettem habe ich ihn nur minimal geärgert, aber bei konstanter 
Körperleistung ist er grundsätzlich verstimmt, weil ihn die Hormone 
stark in seinem Potential einschränken. „Erst die Muckis, dann 
du.“ Er geriert sich dann als Mahner des gesamten Systems. Und das, 
obwohl ich - als Vegetarier - ihm auf sein Betteln einen rohen 
Schinken gegönnt habe. Die für Ausdauerleistungen wie das 
Limitradeln langfristig effektivsten Nahrungsmittel sind 
interessanterweise dieselben, die mit der traditionellen Gefängniskost 
gleichgesetzt werden: Wasser, Luft und trockenes Brot. Was von der 
Sportindustrie an Kraft- und Mineralienmittel feilgeboten wird, ist 
viel zu süß und steril. Die Luft steigt um so mehr in den Rang eines 
Nahrungsmittels, je besser die Lipolyse, also die Energiegewinnung 
aus den Fettreserven durch Oxydation, trainiert ist. Dann werden 
auch die Eiweißdepots geschont. Die Mineralien und Vitamine, die 
ersetzt werden müssen, holt sich der Körper aus natürlichen, 
lebendigen Quellen: dem Obst und Gemüse. Aber nur solange, wie 
der Magen mitmacht. Der Geheimtip bei Hitze: die saftige 
italienische Fleischtomate.  

Der Fahrtschnitt ist derzeit 30 km/h. Das ist nicht die Welt, 
entspricht aber meiner Defensivtaktik. Ich will lieber später von der 
Müdigkeit gebremst als jetzt von der Überhitzung ausgebremst 
werden. Bei km 200,  ca. 50 km vor Verona - es glüht immer noch 
mächtig vor sich hin - überkommt mich frostiges Schaudern. Schnell 
den Anker auswerfen, einen schattigen Weinberg aufsuchen und ein 
halbes Stündchen in der Horizontalen verharren. Dabei Lächeln. 
Italia, t’adoro. Mit frischen Klamotten und neuer Musik sage ich 
darauf den Dolomiten ciao und tue so, als ob nichts gewesen wäre.  

Und es klappt. Der berühmte zweite Atem. Mit der aufgeblähten 
Abendsonne im Rücken rase ich nach Verona. Dort gerate ich mitten 
in einen Riesenrummel am Opernplatz. „Der Kaiser von 
China?“ frage ich die hübsche Polizistin. „Lirica“, entgegnet sie stolz 
und mit entzückend gedehntem „i“, um leicht ernüchtert 
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hinzuzufügen: „Ist aber jeden Abend hier.“ Inspiriert sause ich aus 
der Stadt hinaus und in die Nacht hinein. Von zehn bis eins bin ich 
auf einer frischgebauten Superstrada, einer Art Autobahn für alles, 
was Räder hat, und hole auf. Hinten mein rotes Lichtlein und vorne 
der weiße Streifen, la striscia bianca. Jede verdächtige dunkle Stelle 
wird großräumig umfahren. Um elf passiere ich die 300 km-Marke. 
Wie kann man nachts nur schlafen? Der Halbmond leuchtet, die 
Zikaden zirpen, ein paar Sternchen funkeln und der Fahrtwind kühlt. 
Ich krame italienische Gedichte aus meinem Gedächtnis: „O falce di 
luna cadente...“ In Ferrara gönne ich mir um zwei Uhr für alle Fälle 
einen Kaffee in einer kleinen, aber dicht bevölkerten Bar vor dem 
großen Castello. Niemand stößt sich daran, daß ein werweißwoher 
entflohener Radler noch bis ans Meer durchfahren will. Jeder hat 
seinen unfehlbaren Geheimtip der besten Route nach Ravenna. Einer 
will mich den weiten Weg über Comacchio schicken: „Vai di piu, 
pero sbagli di meno.“ (Du fährst zwar länger, aber verirrst Dich 
weniger.) Ich denke noch lange über diese weisen Worte nach, 
während ich die gemütliche Straße querfeldein durch die vielen Don 
Camillo-Dörfer fahre. Durch einige von ihnen war ich schon einmal - 
vor zwölf Jahren - gekommen. Damals tagsüber und mit einem Rad, 
das heute für größere Strecken gar nicht mehr zugelassen wäre. Ich 
trete im Schongang um 25 km/h.  

Der Radsport, und speziell das Limitradeln, ist der Sport mit den 
größten Leistungsextremen. Von der Öffentlichkeit wird oft das eine 
Extrem - der hohe Energieaufwand - zu sehr ge-, das andere jedoch 
übersehen: nämlich, daß der normale Trägheitszustand beim Fahren 
das Rollen ist, ähnlich wie beim Laufen das Stehen. Wobei Stehen 
ungleich anstrengender als das Fahren im Schongang ist, was also 
eher dem Schlafen der Fische gleicht.  Deswegen kann man sehr 
lange Strecken fahren, ohne es zu merken, aber auch sehr kurze mit 
maximalem Kraftverbrauch. Keine andere Sportart hat diese 
Spannbreite.  

Um drei kräht ein schlafgestörter Hahn. Um halb vier überquere 
ich den Po. „Ciao, bello.“ Er schläft noch ruhig in seinem breiten 
Bett. Alles ist still. Ich höre nur meinen Atem und das Rascheln der 
Windjacke. Unauffällig fällt die 400 km-Marke. Dann wird es mit 
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jeder Minute ein Stück heller. Erhebendes Gefühl, von Anfang an 
dabei sein zu dürfen, wenn Helios wieder eine neue Runde zu drehen 
beginnt. Sagt der Geist. Die Euphorie des Körpers hält sich in 
Grenzen, genauer gesagt in den Grenzen, die der Magen vorgibt. Er 
ist mittlerweile doppelt verstimmt: darüber, daß er fast nichts mehr 
bekommt (außer trockenen Feigen und Wasser) und darüber, daß er 
etwas bekommt. Da kann ihm keiner helfen. Vor den Toren 
Ravennas mache ich um sechs einen Konditionstest. Es langt noch zu 
einer halben Liegestütze. Die Beine dagegen sind noch frisch. Im 
Zentrum von Ravenna blicke ich das erste Mal länger als eine 
Sekunde auf das Straßenschild „stazione“, aber 445 km sind zu 
wenig, um sich jetzt schon wieder auszuruhen. Schließlich ging es ja 
im Durchschnitt nur bergab. Auf nach Rimini.  

Der Magen verbündet sich nun zusehends mit dem 
Schlafzentrum. Die entscheidende Überraschung des neuen Tages ist 
eine alte Bekannte: die Sonne. Schon um halb acht ist der komplette 
Ofen wieder an. Der Himmel ist blau wie am ersten Tag der 
Schöpfung. Darf das wahr sein? Die Stimmung ist nach wie vor gut, 
aber das Limit rückt deutlich näher. Jede Brücke wird zum Berg. 
„Für dieses mickrige Rinnsal haben die hier eine Brücke gebaut.“ Ich 
klammere mich an Erfolgszahlen. Um 8 Uhr knacke ich bei 457 km 
meine alte Bestmarke Berlin-Osnabrück. Eine Zeitlang weide ich 
mich am Anblick meines Tachos. Dann kommt das Meer. Ich sehe, 
wie Leute sich freiwillig an den sengenden Strand begeben. Jetzt ins 
Wasser zu springen, würde überhaupt nichts bringen. Zum Abkühlen 
ist es bestimmt schon wieder zu warm. Ansonsten tut die 
aufkommende Menschen- und Verkehrslawine gut. Am italienischen 
Verkehr teilzunehmen bedeutet nicht Zermürbungskrieg aller gegen 
alle wie in Preußen, sondern entspannte Kommunikation. Jeder will 
irgendwohin, aber nicht um jeden Preis und sofort, schlicht weil jeder 
sich denken kann, daß jeder irgendwohin will. Am Lido gegen die 
Fahrtrichtung und mit den Sommerfrischlern Slalom zu fahren, lockt 
die letzten Kräfte heraus. Ich muß jeden Meter vorausdenken und 
halte mich so wach. 15 km vor Rimini haben der Magen und das 
Schlafzentrum die Vernunft endlich für sich gewonnen: Gut, in 
Rimini ist Schluß. Am Bahnhof um zehn Uhr sind es genau 501 km. 
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Allein diese Entscheidung bewirkt, daß Magenstau und Müdigkeit 
wie weggeblasen sind. Die Psyche wieder einmal. Ich will aber nicht 
übermütig werden, sondern steige in den nächsten Zug. Nach zwei 
Stunden bin ich um eins in Ancona, bastele das zwischenzeitlich als 
Handgepäck getarnte Rad wieder zusammen und trete an zum 
Endspurt nach Jesi hoch auf 100 Meter. Die Mittagsglut läßt mich 
jetzt kalt. Nach 33 km bin ich am Ziel. Was folgt, sind die Wonnen 
des Willkommens und eines kurzen, aber tiefen Schönheitsschlafs. 
Dann heißt es Auftanken für die nächste Etappe. 

 
 

 1997  
 
Rezension (Armin Lunge)1  
 
In seinem erfrischend geradlinigen Erlebnisbericht 

„Cinquecento“ versucht der Autor, uns einen noch immer wenig 
bekannten Sport, das Limitradeln, näher zu bringen. Er tut dies in 
recht freundlicher und unaufdringlicher Art, hat er doch 
gleichermaßen die Skylla des Sich-Anbiederns an die große 
unsportliche Masse wie die Charybdis des Sich-Zurückziehens auf 
einen engen Insider-Kreis zu umschiffen.  

Zweifelsohne erliegen viele Sportreportagen vor allem aus dem 
intellektuellen Milieu der Versuchung, die gängigen Erwartungen 
und Vorurteile dahingehend zu bestätigen, daß sie die betreffende 
Tätigkeit mit allgemeinen Sinnfragen und dem Betonen angeblicher 
Strapazen dergestalt traktieren, daß der wahre Wert des sportlichen 
Ereignisses nicht nur verkannt, sondern zwecks Effekterheischung 
geradezu entstellt wird. Autoren solcher Couleur führen die 
Abstrahierungs- und Symbolisierungstendenz, die sie mit der 
Verschiebung eines körperlichen Phänomens auf die Buchstaben-
ebene initiiert haben, konsequent fort. Das vordergründig sportliche 
Ereignis enttarnen sie als etwas anderes. Dies kann Politik sein, 
Reise, Flucht, Spiel und - besonders tückisch - Kompensation für 

1 vom Radel-, Rodel- & Jodelverein Rosenheim 
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alles Mögliche. Vorsicht Verdrängung! Man erbastelt Kontraste 
zwischen Körper und Geist, zwischen Entbehrung und Belohnung, 
und will doch nur eines - gefallen.  

Oder aber die Botschaft bleibt Eingeweihten vorbehalten. Damit 
hätte der Text nur noch rituellen Wert, wie etwa Berichte über die 
Abstiegssorgen des SC Freiburg (die freilich mittlerweile 
überwunden sind, weil der SC längst abgestiegen ist. Daß er nun 
Aufstiegssorgen hat, ist ein anderes Thema.) 

Der Text „Cinquecento“ will uns dagegen behutsam zur meist 
gänzlich ignorierten Tatsache führen, daß das Limit-Radeln, wenn 
wir es nüchtern betrachten, nichts anderes als ein spezifisches 
Phänomen von geist- und willenumkreister Körperlichkeit ist. Es 
weist darauf hin, daß sich Geist und Körper, so wie Ethik und 
Ästhetik stets die Hände reichen sollen. Darüber zu berichten, heißt 
das Spannungsfeld anzudeuten, welchem der Limit-Radler ausgesetzt 
ist. Das Hier läßt er hinter sich, denn er strebt nach dem Da. So 
verweilt er im steten Dorthin. Angekommen, ist er sowohl hier als 
auch da. Mal ist der Radler ein Adler, mal eine Ameise, bald ist er 
ganz Symphonie, bald ton- und saftlos. Er kann seine Einsamkeit und 
Geworfenheit bis ins Mark spüren oder aber eins werden mit sich 
und der Welt. 

 
 
 
In der nächsten Ausgabe: 
 
Die besten Alpenpässe zum Selberfahren 
von: Mircea Cipolla 
und 
Prolegomena zu einer Metaphysik des Fahrradfahrens 
von: Dr. Lothar Rauschig 
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Irimandscharo 
 
 
Hand  
Mit dir 
In Hand  
Einfach so 
Spazieren gehen  
Und dann einen Káffee trinken 
Mit Zucker und Zitrone und ‘nem  
Schuß Rum. Und dann  
Noch ‘nen Káffee trinken 
Und dann als Wolke deinen Gipfel küssen, 
Die Lawinen kullern lassen über Stock und Stein. 
Dein Schneemann sein mit Rübennase, Kohleaugen,  
Und das Moos auf deinem Fels. 
Ich bin das Murmeltier in deiner Wiese,  
In deinem Dschungel schwirre ich als Kolibri, 
Kopfüber hänge ich an dir und flattere als Fledermaus. 
 
 

31.12.2000 
 
 
 
 
 
 
 

 20 



 
II. 

Aus dem Zyklus:  
Rippengeschichten  

 
Hrsg.: Veit Kieferspänlich  

Gößweinstein an der Pegnitz, 1999 
 
 
 
Das häßliche Rippchen 
 
Am Anfang war bekanntlich die Rippe. Nicht von allem, 

natürlich, sondern von der Frau.  Aber das, liebe Kinder, klingt 
verdächtig nach Wissenschaft und Hokus-Pokus. In Wirklichkeit 
war es so:  

Es war einmal ein Rippchen. Das lebte knapp neben der Milz 
und über der Leber, ziemlich weit unten im Oberkörper, ihr wißt 
schon. Das war kein fröhliches, sondern ein trauriges Rippchen. 
Nanu, wie das? Es hatte doch, wie ihr wißt, viele Brüder und 
Schwestern. Die aber waren immerfort garstig zu ihm, sie riefen 
ihm zu: Rippchen-Klein-Milz-allein! Wie geht’s der Leber? Vor 
allem die über dem Herzen kamen sich unheimlich wichtig vor 
und schwollen an vor Stolz. Und die über den Lungen brüsteten 
sich, weil sie wußten, daß sie denen über dem Herzen nicht 
nachstanden in Kraft und Schönheit. Aber unser Rippchen, unser 
kleines häßliches Rippchen weinte bitterlich. Da sprach die Milz 
zu ihm: Weine nicht, ich habe ähnliches erlebt. Ich bin alt und 
tauge zu nichts mehr. Du aber bist jung und biegsam. Geh’ hinaus 
in die Welt. Aus dir kann noch was werden. Du mußt immer nur 
glauben, daß du wichtig, stark und schön bist. Eines Tages 
werden sich die anderen schon nach dir umdrehen, wirst sehen. 
So ging das Rippchen in die Welt hinaus. Die Leber seufzte: Und 
wer denkt an mich? Vielleicht wird mir kalt?  

Jetzt wißt ihr auch, liebe Kinder, warum manche Männer so 
viel trinken. Das hätten sie sich vorher überlegen müssen.  
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мир и война и мир 
 
(Welt und Krieg und Frieden) 
 
хлеб, икра, огурчик 
ведут переговоры  
на столе. 
 
огурчик не терпит икру 
икра лишь свою кислоту. 
 
братья, сестры ! 
хлеб с ними 
говорит: 
 
все сотворены мы 
огурчик, хлеб, икра,  
чтоб вместе - не беда - 
быть скушанными. 
 
 
 

Константин Игнатьевич Фурьев, 26.10.99г.  
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auch aber wenn 

 
auch  
oder 
aber 

 
oder 
aber  
auch 

 
aber so wenn wie oder 
oder wie wenn so aber 

 
und 
dann 
und 

 
dann  
und 
dann 

 
 
 

31.12.2000  
 

 
Impotentia 

Erotisches Drama in einem Akt  
 
Raum im Halbschatten. Durch das Fenster dringen spärliche 
Sonnenstrahlen und bilden dank der Staubfusel in der Luft ein 
schräg abfallendes, leeres Bücherregal. Das volle Bücherregal 
steht weiter hinten im Schatten. Zwischen Fenster und Schatten 
steht ein Tisch mit geschmackvoll blau-weiß gerauteter 
Tischdecke, auf dem zwei gelbe Trinkschüsseln Fencheltees 
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dampfen und an dem Sigrun und Hektor Platz genommen haben. 
Beide wirken recht unverkrampft. Kein Wunder, denn sie sind jung 
und haben Gesprächsthemen: 
 
„Fencheltee trinke ich normalerweise nur, wenn mir kotzübel 
ist,“ sagt Sigrun mit samtener Stimme und streicht sich durchs 
duftende, dunkel-wellige Haar. „Aber wenn du nichts anderes 
anbietest....“ 
„Wie du das sagst,“ läßt sich Hektor hinreißen. „Kipp noch ein 
paar Löffel Honig rein, dann weißt du wenigstens, wovon dir 
schlecht ist.“ 
 
Einige Minuten vergehen. Sigrun klimpert mit ihrem Löffel in der 
Tasse, in die sie tatsächlich drei Löffel Honigs nachgekippt hat. 
Hektors Augen glänzen.  
 
„Wie bezaubernd sie klimpert,“ denkt er - „jetzt mit dieser Frau auf 
einer Alm an glücklichen Kühen vorbeiradeln. Wie ihre weißen 
Zähne in der Sonne blinken.“ 
„Die von den Kühen oder von mir?“ fragt Sigrun. 
„Welche Kühe?“ fühlt sich Hektor ertappt. „Na von Fencheltee mit 
Milch würde mir auch flau werden.“ 
„Dann eben nicht,“ insistiert Sigrun nicht weiter.  
 
Hektor vermeint, ein leises Schmunzeln in ihrem Antlitz 
vernommen zu haben. War es ein verächtliches oder ein 
verschwörerisches gewesen? Jetzt noch mal die Wiederholung in 
Zeitlupe einzublenden... 
 
„Würde auch nichts bringen,“ erlärt Sigrun. 
„Wenn mir auch schlecht werden würde?“ versucht Hektor den 
Faden wieder aufzunehmen. 
 
Sigrun nippt am Tee und stellt ihn zurück.  
„Nee. Von wegen was einfädeln.“  
 

 24 



Wieder vergehen einige Minuten in Schweigen. Die Schatten sind 
unmerklich länger geworden, die Bretter im Sonnenregal kürzer. 
Hektor ist mit seinem Latein am Ende. 
 
„Si tacuisses,“ beweist Sigrun ihre Bildung.  
„Potentus mansisses.“ winkt Hektor resigniert und sichtbar 
gezeichnet ab. 
 
 

Vorhang 
 
 

Ferk Döhm, Treuchtlingen, 1997(Uraufführung) 
 
 
 
 

Nel 
 
Es geschah eines frühen Morgens im April. Nel lag hellwach 

in ihrem Bett. Das Herz pochte, in Bauch und Brust kribbelte es 
wie verrückt. Was für ein Flug! Von Tausenden Schmetterlingen 
getragen, flog sie über Häuser, Bäume, Büsche. Sie sprach mit 
den Tauben. Eine begleitete Nel auf ihrem Flug. Sie zeigte ihr die 
schönsten Baumkronen. Während einer Pause auf einer alten 
Kastanie erzählte die Taube Nel ihre Geschichte. Sie wäre gerne 
etwas Besseres geworden, es hatte aber nur zu einer grauen 
Stadttaube gereicht. Sie sprach mit einer so zarten und feinen 
Stimme, daß Nel Mitleid mit ihr hatte und sie küßte. 

Nel ging zum Fenster und schaute nach der Taube. Sie schaute 
so lange, bis es sie fröstelte. Dann zog sie sich an und schaute 
weiter nach der Taube. Als Nel sie nicht fand, legte sie sich 
wieder ins Bett und versuchte, den Traum weiterzuträumen. 
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tiM und toM, die beiden AMeisenbrüder 

 
Tief und weit im Wald, hinter den sieben Hügeln und zwischen 

den beiden Teichen, da liegt die Ameisenstadt Krabbelhofen. In 
Krabbelhofen wimmelt es nur so von Ameisen. Noch niemandem ist 
es bisher gelungen, alle Einwohner zu zählen. Denn keine Ameise 
hält es länger als drei Sekunden auf ein und derselben Stelle. Der 
Bürgermeister von Krabbelhofen, Herr Amadeus Amoisius, 
behauptet stolz, es wohnten gar 100.000 Ameisen in seiner Stadt. Er 
hat aber jede Ameise dreifach gezählt. Also gibt es nur, aber 
immerhin, 33.333,3 Ameisen in Krabbelhofen.  

Wie in jeder Stadt leben in Krabbelhofen Feuerwehrameisen, 
Polizeiameisen, Lehrerameisen, Handwerkerameisen, Fernsehguck-
ameisen und U-Bahnschaffnerameisen und viele andere mehr. 

Alle waren sehr, sehr fleißig. Wenn sie überhaupt einmal 
schliefen, dann im Stehen. Und dann auch nicht besonders lang, denn 
die Ameisen blieben ja höchstens drei Sekunden stehen. Die meisten 
waren dennoch zufrieden mit ihrem Leben und lachten gerne. Aber 
niemand war so lustig wie Tim und Tom, die beiden Ameisenbrüder. 
Den ganzen Tag heckten sie Streiche aus und krabbelten vergnügt 
umeinander.  

Wie Ihr wißt, tragen die Ameisen aus dem Wald alles Mögliche 
zusammen. Und die Jäger- und Trägerameisen machen das die ganze 
Zeit. Damit sie nicht Rückenschmerzen bekommen, packen sie oft 
ihre gefundenen Sachen zu einem Knäuel zusammen, den sie dann 
vor sich herrollen. Den überlassen sie beim Stadttor den 
innerstädtischen Weiterrollameisen. Wenn diese einmal nicht 
genügend aufpassen, krabbeln Tim und Tom heran und leihen sich 
ein kleineres Knäuel, um damit Fußball zu spielen. Weil Tim noch 
kleiner ist, muß er ins Tor, und Tom darf schießen. 

Eines Tages hatte Tom beim Knäueltreten Rückenwind und der 
Ball flog nicht nur weit über Tim und sein Tor, sondern auch über 
den Gartenzaun. Tim und Tom konnten sich noch gar nicht genügend 
wundern, als von der anderen Seite des Gartenzauns ein Quietschen, 
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Krachen und Scheppern zu hören war. Nach einigen Augenblicken 
ging die Gartentortür auf und - die Briefträgerameise kam in den Hof. 
Sie schob ihr Briefträgerameisenfahrrad neben sich und machte einen 
wackeligen Eindruck. Als sie Tom und Tim sah, lächelte sie 
freundlich: „Guten Tag, liebe Kinder. Ich bin gerade ein bißchen 
gegen Euer Tor gefahren, weil genau vor mein Vorderrad etwas 
Dickes-Dunkles vom Himmel fiel, wahrscheinlich ein Tannen-
baumzapfenkomet. Daß die Eichhörnchen da droben auch immer so 
achtlos ihre Essenreste wegwerfen müssen. Ach, mein Korb mit den 
Briefen ist mir heruntergefallen.“ Tom und Tim waren froh, daß die 
Postameise so guter Laune war und sprangen sogleich herbei, um die 
Briefe mitaufzusammeln. Die Briefträgerameise bedankte sich und 
radelte weiter. Tom und Tim suchten die Teile ihres Balles 
zusammen, reparierten ihn und setzten ihr Training fort. 

  Nach ein paar Stunden war der Ball aufgebraucht. Tim und Tom 
krabbelten zum Ausgang. Da entdeckten sie einen Brief auf dem 
Boden. „Den hat bestimmt die Briefameise vergessen.“ sagte Tim. 
„Genau.“ sagte Tom. „Komm, wir bringen den Brief selber dorthin, 
wohin er muß.“ „Dann lies mal die Anschrift,“ forderte Tim. Er war 
noch zu klein, so daß er nicht einmal seine eigenen drei Buchstaben 
auseinanderhalten konnte. Tom dagegen konnte seinen Namen sogar 
schon schreiben, wenn es sein mußte auch rückwärts. Mit den 
anderen Buchstaben war er allerdings noch nicht ganz so vertraut. 
Aber das muß man ja einem kleinen Bruder nicht gleich erzählen. 
Gut lesen konnte Tom schon Ei und Eis. Auf dem Umschlag war 
irgend etwas mit Eis und Otto geschrieben: “An die Meise Otto“ rief 
Tom. „Komm, wir besuchen Meise Otto und bringen ihr den 
Brief.“ Sie versteckten sich in den leeren Säcken der 
Transportameisen und schmuggelten sich so aus Krabbelhausen 
heraus.  

Im Wald krabbelten sie aus den Säcken und begaben sich auf die 
Suche nach der Meise Otto. Als erstes begegnete ihnen der 
Marienkäfer Kurt-Maria. Er hatte erst einen Punkt auf seinem 
Rücken. „Hallo, Käferchen!“ rief ihm Tom zu. “Kennst Du die 
Meise Otto?“ Kurt-Maria klackerte zuerst mit seinen Fühlern, dann 
mit seinen Flügeln und schwirrte erschrocken ab. Nach einer Weile 
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kam den beiden Brüdern der Regenwurm Egon des Wegs gekrochen. 
Er jammerte: “Ach, es ist viel zu schönes Wetter. Immer dieser blaue 
Himmel.“ Tim fragte ihn: “Wo ist Meise Otto?“ Kaum, daß die 
beiden Ameisenbrüder sich versahen, hatte sich Regenwurm Egon 
auch schon auf der Stelle in die Erde eingebohrt. Das waren aber 
Angsthasen. Wenn das so weiterginge, würden sie die Meise Otto nie 
finden. 

Da beschlossen die beiden Brüder, auf einen hohen Tannenbaum 
zu klettern, um von seinem Wipfel aus nach der Meise Otto 
Ausschau zu halten. Weil aber eine Tanne ziemlich steil ist und für 
kleine Ameisen auch ziemlich hoch, kamen sie nur schleppend voran. 
Der kleine Tim zupfte Tom am Hinterbein und sagte: „Nicht so 
schnell, Tom.“ „Na gut“, sagte Tom, „wir legen beim nächsten 
gemütlichen Astloch eine kleine Rast ein.“ Schon bald fanden sie 
eines. Sie klopften an und vernahmen eine Stimme, die „Helein!“ rief 
und traten dann ein. “Was kann ich fül Euch tun?“ fragte die 
Kellnerin-Raupe Ling-Ling, die hinter der Theke stand. Sie hatte alle 
Hände voll zu tun. Sie schmierte Butter aufs Brot, schälte Gemüse, 
spülte Geschirr, füllte Getränke ab, deckte den Tisch und las 
chinesische Gedichte. Und das alles gleichzeitig. Denn sie hatte zehn 
Hände und zehn Füße. “Zweimal Blattlausmilch mit 
Honig,“ bestellte Tom. “Honig ist alle, kann es auch Halz 
sein?“ „Wie bitte? Ach Harz. Ja, bitte.“ schloß Tom. „Frau Ling-
Ling. Wohnt hier irgendwo Meise Otto?“  „Wie bitte? Ihr kennt 
Meise Otto nicht?“ In der Aufregung sprach die Raupe sogar das r 
richtig aus. „Das ist ein gräuslich-gefährlicher Raubvogel, vor dem 
wir alle Angst haben, brrrr. Er pickt nach allem, was kreucht und 
fleucht. Deswegen wohne ich in einem solch kleinen Astloch und 
krieche nur einmal die Woche zum Einkaufen nach draußen. Ihr 
bleibt besser hier.“ Da bekamen die beiden Ameisenbrüder große 
Angst und noch größeres Heimweh. “Aber für wen ist denn dieser 
Brief?“ fragte Tom und zeigte Raupe Ling-Ling den Brief. „Mir ist 
leider meine Blille vom Baum gefallen,“ sagte die Raupe. Da kam 
Blattlaus Benny herein. Sie brachte frische Milch. „Blattlaus 
Benny!“ rief Ling-Ling. „Du lelnst doch gelade lesen. Hilf uns 
mal.“ Blattlaus Benny las: “An Mei-To.“ „Ach. Das ist meine Kusine 
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in China“, freute sich Raupe Ling-Ling. „Ich gebe Mei-To den Blief 
beim nächsten Mal, wenn sie volbeikommt. Zum Dank spendiele ich 
Euch eine Lunde Milch mit Halz und Gemüse.“  

Nach dem Essen fühlten sich Tim und Tom stark genug, um vom 
Baum herunter und wieder heim nach Krabbelhausen zu krabbeln. 
Doch sie wußten nicht mehr, wo der richtige Weg war. Sie setzten 
sich auf einen bemoosten Stein und überlegten. Tim wurde unruhig 
und zupfte Tom am Hinterbein: „Tom, überleg schneller! Ich will 
nach Hause.“ „Keine Panik, Tim.“, versuchte Tom den kleinen 
Bruder zu beruhigen, obwohl ihm selbst schon mulmig zu Mute war.  

Da glitzerte es im Moos. „Die Brille von Raupe Ling-Ling“, rief 
Tom. “Schnell, wir bringen sie ihr zurück.“ Die Raupe freute sich 
sehr, daß sie endlich wieder lesen konnte, nahm den Brief an ihre 
Kusine Mei-To in eine ihrer zehn Hände und las erstaunt: “An die 
Ameisen Tim und Tom. Einladung zum Endspiel um die 
Teichmeisterschaft. Beginn 15 Minuten vor heute abend.“ Auch die 
Blattlaus Benny hatte also einen kleinen Fehler beim Lesen gemacht. 
Da freuten sich Tom und Tim, daß sie wieder einmal Post bekommen 
hatten. Aber gleich würde es Abend werden und sie wußten doch gar 
nicht, wie sie nach Hause kommen würden. Da sprach die Raupe: 
“Weil Ihl so lieb walt und del Bliefameise geholfen und mil meine 
Blille wiedel gefunden habt, soll Euch ein Wunsch in Elfüllung 
gehen, egal wie schwielig el ist.“ „Wir wollen in fünf Minuten 
wieder zu Hause sein.“ „In fünf Minuten? Wenn es weitel nichts ist. 
Bitte schön“, sagte die Raupe. Darauf machte es: “Klingling. 
Scheppschepp. Lingling. Schmettschmett.“ Da stand auf einmal vor 
Tom und Tim anstatt der Raupe ein kunterbunter Schmetterling und 
sagte: „Steigt auf meinen Rücken. Ich fliege Euch nach Hause.“  

So kamen Tim und Tom pünktlich zum Endspiel und standen am 
nächsten Morgen besonders früh auf, um schneller lesen und 
schreiben zu lernen. 

 
 

1996 
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Κ ρ ι τ η ρ ι ω ν 

 
Das Schöne ist wie ein Tag in der Sonne. 

Das Wahre ist wie Tag und Nacht in der Sonne. 
Das Gute ist wie zwei Sonnen an einem Tag. 

 
Und alle drei zusammen  
Sind wie die vor Paris, 

Der sich zu entscheiden hat. 
 

 
18.1.1997 

 
III. 
 

Torheit schützt vor Alter nicht 
 
Fort zieh’n die Tage,  
Fort zieh’n die Stunden.  
Fort zieht alles, was  
Nicht niet- und nagelfest ist. 
 
Fest war’n die Mauern,  
Nun fällt zusammen,  
Was zusammen,  
Gefällt, gehört. 
 
 
So fliehen die Tage 
Und fliehen die Stunden,  
So bleiben die Taten  
Und zeigen die Wunden. 

 
Berlin, 10.11.1993 
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Miriam 
Die Katze und das Gecko 

 
es war einmal eine ägyptische Wüstenkatze, deren Augen im 

Dunkeln funkelten wie zwei Smaragde, geheimnisvoll und anmutig, 
manchmal auch etwas böse, vor allem in letzter Zeit. Schon lange 
war sie hinter einem frechen Wüstengecko her. Sie konnte es einfach 
nicht erjagen, weil das Gecko seine Farbe stets der Umgebung 
anpaßte, in der es herumfleuchte. So war es sogar für die 
Smaragdenkatzenaugen unsichtbar. Die Katze ärgerte sich um so 
mehr, da das Gecko besonders nachts quietschfidel die wüsten-
sonnengewärmten Wände hoch und hinunter zu krabbeln pflegte. 
Gerade nachts, wo Katzen, vor allem Wüstenkatzen, so schrecklichen 
Hunger haben. Tagsüber verschlägt ihnen die Wüstenglut ja glatt den 
Appetit.  

Da die ägyptischen Katzen aber, wie ihr wißt, die philo-
sophischsten der Welt sind, ersann unsere Wüstenkatze eine List. Um 
das Gecko zu ergreifen, mußte sie es zunächst begreifen. Eines 
Nachts also, als sie neben ihrem rechten Ohr ein geckoverdächtiges 
Wuseln vernahm, sprach sie: „Lieber Freund, es geht mich vielleicht 
nichts an, aber mich erstaunt, wie unbekümmert du in der Gegend 
herumrennst, ohne dich von ihr abzuheben, ohne zu wissen, wer du 
bist.“ Die Stille im Raum deutete die Katze, daß das Gecko zuhörte, 
mißtrauisch, aber frech wie es war, auch neugierig. „Das Gecko, wie 
das schon klingt“, fuhr die Katze fort, „nicht Fisch, nicht Fleisch, 
nicht Karpfen, nicht Maus. Du mußt doch schrecklich an deinem ES 
leiden.“ Das empfand sogar das genügsame und friedliche Gecko als 
einen Schlag unter seine Gürtellinie. Es erwiderte: „Meine liebe 
Freundin, werde bitte nicht unsachlich, nur weil du...“ „Ha!“, 
unterbrach die Katze, „unsachlich, da haben wir es wieder.“ „Nun 
ja“, sprach das Gecko, dem die hungrige Katze allmählich leid tat, 
„vielleicht interessierst du dich wirklich für meine Eigenart. So will 
ich dir entgegenkommen und dir den Rat geben, dich einmal selbst 
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wie ich so sehr auf deine Umgebung einzulassen, daß du schier zu 
verschwinden drohst. Auf einmal wirst du eine ungeahnte 
Leichtigkeit verspüren gegenüber den Dingen und eine Schwere den 
anderen Lebewesen gegenüber, mit einem Wort: Mitleid.“ Auch 
unser Gecko war also philosophisch kein Waisenkind, im Vergleich 
zur Katze war es aber eher mystisch gesinnt. Das heißt, vielleicht war 
auch die Katze Mystikerin, im Moment jedoch überwog ihr Hunger. 
Mit einem schnellen Prankenhieb zur rechten, dorthin, wo das Gecko 
seinen letzten Gedanken darlegte, sicherte sie sich ihr langersehntes 
Abendessen, löste somit zwei Identitätsprobleme auf einen Schlag 
und trug zuguterletzt zum Abbau des Vorurteils bei, Philosophie und 
praktischer Nutzen schlössen sich gegenseitig aus. 

 
2001 

 
P.S. Kurz nach Redaktionsschluß erreicht uns die Nachricht, es 

hieße der Gecko. Von einem nachträglichen Eingriff in die Fabel 
nehmen wir aber Abstand, denn was hätte der Gecko davon? Der 
erbauliche Aspekt wird dadurch noch unterstrichen, daß der Gecko 
nicht für sein Mitleid zahlt, sondern für seine sachliche 
Selbsttäuschung. Die Moral der Fabel zielt also gegen den 
Materialismus, dem sowohl Täter als auch Opfer ihre Seele 
preisgeben. 
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hAlbseitene Geschichten 
Johannes Neuhäusling 

Berlin, 1999 
 

 
 

Über die Geburt der Geschichte 
 

Die Handlung spielt in der Moskauer Metro auf Russisch. 
 
Auf  wundersame Weise lande ich auf einem Sitzplatz.  
Ich entfalte mein Buch.  
Links sitzt eine junge Frau. Über die Geburt der Geschichte.  
Seriöses Buch. Dunkler Rock. Interessante Einleitung.  
Angeblich noch vor Israel angefangen.  
Noch fünf Stationen. Feine Hände.  
Alles hängt natürlich vom Begriff der Geschichte ab.  
Edles Gesicht. Nicht so einfach.  
Die Wüstentour nach der Flucht aus Ägypten  
War doch einmalig.  
Nichts, nur der Weg.  
Bleibt unauslöschlich im Gedächtnis haften. 
Mit jeder Station leert sich der Wagon.  
Sie ist immer noch neben mir.  
Daraus das Zusammengehörigkeitsgefühl  
zwischen Israel, Gott und dem Weg. Was dann später verschämt  
Geschichte genannt wird. Das, wovon es kein zurück mehr gibt.  
 

Mirk Döhm 
 
 
 
 
 
 

 33 



Der Verführer 
 

Zugegeben, ich bin ein Weiberheld. Viel bilde ich mir aber 
deswegen nicht ein. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ich bin 
eben ein Kerl, wie ihn die Weiber wollen. Passabel im Aussehen, 

eher intelligent und vor allem kein Weichei. Wenn’s darauf 
ankommt, ist alles an mir hart wie Stahl.  

Nun ja, schwach werden kann ich auch, wenn ich daran denke, 
eine meiner Bräute im weißen Porsche-Cabrio an der Wannsee-

Riviera entlang zu kutschieren.  
Gestern im Café hat es mich wieder zerlegt beim Anblick 

einer tierisch gutaussehenden, kastaniengelockten Hübschen. Ich 
sofort mich an sie rangeschmissen, erst Blickkontakt, dann 

körperlichen aufgenommen.  
Beim Anbandeln mußt du einen kleinen Drahtseilakt 

vollbringen, und schon ist das Kind gewickelt. Du mußt zwischen 
den Zeilen klarstellen, daß es ohne sie nicht mehr geht, aber auch 

deine Souveränität vermitteln, das Geheimnis andeuten, warum es 
dann bis jetzt so gut ging und zur Not auch ohne sie weiterginge. 

Wenn sie den Keks schluckt, hast du sie.  
Dann beginnen die Probleme. Im Gespräch stellt sich heraus, 

daß sie nicht völlig doof ist. Sie lacht sogar über einige gelungene 
Statements deinerseits, und das nicht mal übel, sondern richtig 

blumig-flockig. Sie fragt dich, wo dein Porsche stünde. Nun ja, du 
führest im Moment vor allem Fahrrad. Der Straßenlärm übertönt 

deine weiteren Ausführungen über die Vorzüge des 
Fahrradfahrens. Tja, sie müßte dann auch wieder weiter. Nicht 

einmal einladen ließ sie sich.  
Zugegeben, ich bin kein Weiberheld.  
Aber ich bilde mir deswegen viel ein. 

 
 

Johannes Neuhäusling, im flauen Sommer 1998 
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Aller Schmerz will Ewigkeit 
 
Die Operation beim Zahnarzt verlief zufriedenstellend. Ich 

verliebte mich in die Zahnarzthelferin. Oberbayerischer Akzent. 
Und das mitten in Berlin. Ob es nicht zu sehr geschmerzt hätte, 
fragte sie. Bestimmt hieß sie Waltraud. Nein, eher Anne-Marie. 
Der Schmerz danach sei besser als der davor, sagte ich. Ich weiß 
nicht, entgegnete sie verschlagen-verschämt. Da verspürte ich bis 
ins Innere meiner Zahnwurzel, daß sie recht und ich keine Chance 
bei ihr hatte.  

 
Eugen Hurtwang 

 
 

 
 

entweder und oder 
 
Yon schwang sich in seinen Mantel und auf das Fahrrad. So 

konnte es nicht weitergehen. Ein neues Leben mußte her. Er 
würde endlich sein, was er immer sein wollte: ein Schwein. Aber 
kein ordinäres, sondern ein philosophisches. Mit einer 
Schweinemoral. Als erstes würde er nur noch lügen. Ab jetzt, 
ohne Ausnahme. Der Erfolg bei den Frauen würde sich dann 
automatisch als zweites einstellen und schließlich über 
systematischen Betrug solider Reichtum.  

Stop, das Handy piepte. Moni? So eine Überraschung. Ihre 
Stimme klang knospig. Ob er heute Abend Lust hätte? Nein, 
keine Lust. Ob er krank sei? Ja. Du liebe Güte, was war es denn? 
Etwas. Kannst du nicht sagen, was? Doch. Du willst es aber 
nicht? Doch, nein, ich weiß nicht, ich weiß... Aufgelegt.  

Das fing gut an. War es überhaupt richtig gelogen? Hieß 
perfekt lügen nicht auch sich selbst belügen? Kierkegaard plagte 
das Dilemma des Entweder-Oder, bei Yon war es das Sowohl als 
Auch. Die Frauenfrage mußte vorerst verschoben werden. Wenn 
er sich nicht einmal selbst richtig belügen konnte, dann lief es auf 
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ein Weder-Noch-Dilemma hinaus. Weder money noch Moni. So 
beließ er es beim bewährten Entweder und Oder. 

 
Philoides 

 
 
 

Die dritte Kugel 
 
Die Kugel zischte mit einem angenehmen Kitzeln knapp an 

meiner rechten Schläfe vorbei. Sie war offensichtlich noch nicht 
mir bestimmt gewesen. So schnell wird kein Preuße nicht 
totgeschossen. Am Nachmittag erwischte eine meinen 
Kameraden neben mir. Dann, es graute schon der Abend, die 
Schußwechsel schienen langsam zu ermüden, traf mich meine 
Kugel. Ich verspürte den letzten Augenblick hellster Wachheit, 
eine heiße Flamme loderte in mir empor. Ich wußte, keine 
Hoffnung würde sie löschen können. Ich gab auch nichts auf die 
Hilfe der Kameraden, die ich - matter werdend - vernahm. Eine 
Art Schmerz kam, eine Mischung aus Abschieds- und 
Willkommensschmerz, - und ich verschied.  

Um mich herum ging der Alltag des Grabenkampfes weiter. 
Man schleppte meinen Kadaver in einen Graben weiter hinten 
und wandte sich wieder der Arbeit zu. Es war ganz ruhig im 
Totenreich - und es blieb ruhig. Nichts Seelenartiges schlüpfte aus 
meinem Körper. Im Kugelhagel hätte es einen schweren Stand 
gehabt. Keine Auferstehungsglocken läuteten. Wohl selber zu 
viele Kugeln verteilt. Kein Licht. Kein Dunkel. Nichts.  

 
Hektor Lobsang 
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Die Erotik der Irrelevanz 
 
Und wie geht’s Dir?, hauchte Sadina ihrem Masul ins Ohr. 

Heute nacht mußte die Frage der Fragen beantwortet werden, 
ohne Umschweife. Sadina kraulte Masuls Nacken. Das machte 
sie gut. Auf die Handlungen kam es an. Ihre Hände wurden 
immer wärmer. Das jeweilige Befinden war Grund wie auch 
Folge der Handlungen. Mir? Ein sanftes Brummen in seinem 
Rücken. Also zweierlei. Relevant war das Befinden als Folge. 
Und? Sich schlecht fühlen hieße dann: Mach’s besser. Schlecht 
war also so gut wie gut. Was und? Das Befinden als Grund zu 
nehmen, wäre nicht nur irrelevant, sondern dämlich. Na und wie?, 
drang Sadina in Masul ein. Das allgemeine So-Sein der zufälligen 
Umwelt auf sein eigenes Befinden zu beziehen, hieße ja: Wie 
was? Die Summe sämtlicher gegenwärtiger und vergangener 
fremder Befinden als relevant für die eigenen Handlungen 
anzunehmen. Sadina glitt an Masuls Oberkörper hinauf. Das wäre 
übel. Nicht übel, hauchte Masul seiner Sadina in den Bauchnabel. 

 
Senthil Jayakamasubranaturaldrumrum 
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IV. 
 

 
Wurf 
(Du fragst warum) 
 
Ein Lied will ich schreiben  
von Dir. 
 
Ein Gedicht will ich werfen  
Dir zu Füßen. 
 
Doch mehr als ein Du 
traue ich den Wortaffen,  
die quietschend und kreischend 
im Dickicht 
unseres Schlafens und Wachens,  
immer auf Hohes und Bananen hinaus,  
sich 
von Sträuchern des Zarten zu Bäumen des Harten,  
von Wipfeln zu Stümpfen, von Sümpfen zu Gipfeln 
umherangeln, herumangeln,  
nicht 
zu. 
 
 

Freiburg, im Jänner 1993 
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Ach  
 
Sprach er, die Welt wird weiter mit jedem Tag,  
  Die Knochen werden morscher mit jeder Stunde,  
    Gewesen wird mehr sein in jeder Minute,  
            Übrig bleiben tut irgendwie weniger in 
         jeder  

Sekunde. 
 
 

9.11.1999 
 
 

Rezension von Dieter Dattelkopf:  
In dem in seiner Schlichtheit ergreifenden Fünfzeiler 
„Ach“ wandelt das lyrische Ich zunächst auf den Spuren der 
Kafkaschen Maus, metamorphorisiert sodann aber nicht in den 
Käfer, sondern in Thales, der vor lauter Sternenbetrachtung über 
den Holperstein des Irgendwie stolpert, es aber irgendwie nicht 
bemerkt. Alles in allem ein nicht zu unterschätzendes Gedicht des 
unter Insidern bekannten fränkischen Poeten.  

 
 
 

Aislu 
 
Nicht in Liebe  - nur verliebt,  
Nicht verliebt - nur beglückt,  
Nicht beglückt - nur beschwingt,  
Nicht beschwingt - nur befriedigt,  
Nicht befriedigt - nur beruhigt,  
Nicht beruhigt - nur in Ruhe. 
Nicht in Ruhe - nur in Liebe. 
 

Moskau, Mai 1999 
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Nikotin statt Karotin 

Über Sinn des Passivrauchens und der Toleranz 
 
Selbstverständlich genießen Passivraucher gewisse Schutzrechte, 

wie sie Minderheiten in entwickelten Demokratien seit langem 
gewährt werden. Und das ist auch gut so. Aber sie müssen sich ihrem 
moralischen Dilemma stellen: Durch die rein rezeptive Haltung der 
Passivraucher tragen die Aktivraucher die Hauptkosten an Geld und 
Gesundheit. Gewiß wirken Gifte und Gefahren, wenn ihnen mit Angst 
und Aversion begegnet wird, schädigender und damit nachhaltiger auf 
den Organismus, als wenn sie lustbetont konsumiert werden. Aber 
damit ist die Bilanz noch lange nicht im Gleichgewicht. Einen Teil 
ihrer Schuld können die Passivraucher mit versöhnender Aufklärung 
abtragen, die den Hintersinn des Rauchens beleuchtet, seine 
gesellschaftlichen Aufgaben würdigt und die Toleranz der Aktiv-
raucher den Passivrauchern gegenüber dankbarer annehmen läßt: 

 
Wer glaubt, unsere Industriekultur hat mit ihren rauchenden 

Schlöten die unverdorbenen Menschen zur Nachahmung verführt, 
macht die Rechnung ohne die Indianer. Ja, die leuchtenden Vorbilder 
der gesunden, autarken und naturverbundenen Lebensweise. Warum 
gaben sich die Indianer mit so einem Teufelszeug wie dem Tabak ab? 
Weil sie um die ewigen Kreisläufe von Auf- und Abbau, von Tag und 
Nacht, von Schall und Rauch so gut wußten, wie es erst allmählich der 
modernen Physik der Weißen zu dämmern beginnt. 

 
Hoffnungsvoll stimmen heute die Fortschritte in der 

Komplementärmedizin, die mit Hilfe der Erkenntnisse in der Physik 
zwischen der Schulmedizin und der traditionellen Heilkunde Brücken 
baut und somit den wenig ergiebigen Grabenkampf zwischen 
„Positivismus“ (nur was sichtbar ist, ist sicher) und 
„Spiritualismus“ (Materie als Funktion des Geistes) einzudämmen 
versucht. Die neuen Schlüsselbegriffe lauten „Energie“ und 
„Information“. Zwischen den althergebrachten Konzepten von 
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„Materie“ und „Geist“ vermitteln nun Anschauungen über 
„Schwingungen“ und „Felder“. Ohne Zweifel ein neuer 
Quantensprung in die Mikrostrukturen der Welt. Gerade die 
ungeheuerlichen Verbesserungen in der Meßbarkeit der physikalischen 
Phänomene aber lassen erkennen, wie unendlich - vielleicht unein-
holbar - feiner die Phänomene auf der Mikroebene ablaufen.  Nach 
dem Heisenbergschen Postulat schlägt das beobachtete Teilchen 
immer mindestens einen Haken, just in dem Moment, in dem wir es 
beobachten, verheimlicht uns somit entweder Ort oder Impuls. Die 
Annahme des Paradoxen ist wissenschaftsfähig geworden.  

 
Es ist also nicht ausgemacht, daß der Organismus nur sehnsüchtig 

darauf wartet, über die Lungen mit Sauerstoff versorgt zu werden. Er 
ist es gewohnt, neben Nützlichem auch mit Schädlichem konfrontiert 
zu werden. Dies gehört zur Evolution. Bedrohung fördert Phantasie. 
Dann ist da das Spiel mit der Sucht. Solange sie nicht gewonnen hat, 
können sich Wille und Intellekt wie junge Äffchen an den Lianen der 
Körperlichkeit herumangeln und ihre Geschicklichkeit fördern. Im 
Spannungsfeld zwischen freier und unfreier Entscheidung wird es 
wenigstens nicht langweilig.  

  
Den Hintersinn sowohl des Aktiv- wie auch des Passivrauchens 

erfassen wir aber nicht in der individuellen, sondern in der 
gesellschaftlichen Dimension. Wie der einzelne mit seinem 
Energiehaushalt umgeht, soll seine Sache sein. (Wie der Ballonfahrer 
mit dem Abwurf seiner Sandsäcke in höhere Höhen vorzustoßen hofft, 
mag auch der Aktivraucher einen Teil seiner Gesundheit als einen 
solchen Ballast abwerfen, auf daß er sich recht weit von den 
Niederungen des organisch Notwendigen abhebe.) Zurück zu den 
Indianern. Wie unsere war auch ihre Gesellschaft als Ganzes immer 
mehr als die Summe ihrer Teile, ökonomisch ausgedrückt: sie 
produzierte immer einen Überfluß an Ressourcen. Dies ist in der 
Arbeitsteilung begründet. Gesellschaftlich betrachtet, zielt das 
Rauchen auf Vernichtung von Ressourcen. Wir fragen: warum? Die 
Frage nach den Ressourcen ist eine Frage nach dem ökonomischen 
System der Gesellschaft. Jede Gesellschaft muß Kanäle finden, das 
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Surplus sinnvoll zu absorbieren bzw. es unschädlich zu machen. Im 
Kapitalismus wird der Überschuß reinvestiert, um neuen Überschuß zu 
erzeugen. Der Zwang steten wirtschaftlichen Wachstums ist aber nur 
eine Antwort. Seit der Reformation ist sie bei uns die dominierende. 
Bei den Mongolen unter Dschingis Khan war es das territoriale 
Wachstum, bei den Tibetern ist es die organisierte Abkehr von der 
Welt. In den indianischen Kulturen dominierte das Potlatsch-System. 
In einem ausdifferenzierten Modus wurde über rituelle Gaben, 
Opferungen, Zerstörungen fremder wie eigener Güter das Gegenteil 
des perpetuellen Wachstums angestrebt, nämlich das zyklische 
Gleichgewicht von Auf- und Abbau von Ressourcen. Im Rauchen der 
Friedenspfeife wird das durch Krieg erfolgte Verbrennen der 
Überschüsse symbolisch nachvollzogen und legitimiert.  

Der Zusammenhang zwischen Rauchen und Krieg wird in unserer 
hochzivilisierten und pazifizierten Gesellschaft verdrängt.  Der 
Aktivraucher ist  Krieger, Opferpriester, Unternehmer. Die Tat ist 
alles, sie verschafft einen Bonus gegenüber dem, der nur reagiert, 
verteidigt. Ob Tat oder Untat, ist zweitrangig. Der Krieger ist 
unbewußtes Werkzeug zum Zweck der Dezimierung von Ressourcen, 
gleichgültig, ob selbstzerstörerisch oder fremdzerstörerisch. Eine 
selbstlose Mission steht dahinter: survival of the fittest. Die Idole der 
Aktivraucher sind die alten, großen Krieger, die unzählige Duelle 
überlebt haben. 

 
Wir sind außerdem nicht nur eine Ansammlung von Molekülen, 

sondern soziale Wesen mit Seele, können uns also mit den Tieren 
vergleichen: Die Tiere legen großen Wert auf Duftmarken, einerseits 
um ihre Machtsphäre zu beschreiben, also in Konkurrenz mit den 
anderen zu treten, andererseits um ihrer Soziabilität willen, um mit den 
anderen überhaupt erst in Kontakt zu treten. Dem Überleben des 
Einzelwesens geht immer das Überleben der Art vor. Nicht 
zivilisationsverdorbene Menschen können ihre Individualität und ihr 
Gemeinschaftsbedürfnis mit Hilfe resistenten Schweißgeruchs 
ausdrücken. Der ebenso in allen Poren und Kleiderstücken steckende 
Rauch ist ein Ersatz für den der Tabuisierung anheimgefallenen 
Schweiß. Nicht mehr der Achselschweißaktive hat Erfolg bei der 
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Partnersuche, sondern der mit dem besseren Deodorant. Der 
Aktivrauchende ist Selektionskünstler, er betreibt eine doppelte Taktik: 
Die einen vergiftet und vergrault er, bei den anderen aktiviert er den 
unbewußten Duftmarkeninstinkt und verleitet sie zu einer ver-
schworenen, umnebelten Gemeinschaft. Die Rauchkultur erweist sich 
somit als ein evolutionär differenzierter und selektiver ansetzendes 
Muster für die synchrone Entfaltung der Individualität sowie der 
Sozialität als andere Muster. „Ich rauche gern“ steht daneben für den 
Mut des evolutionären Pioniers, sich von der rein biologischen 
Vernunft und der mit Liebesentzug drohenden Masse der Passiv-
rauchenden abzusetzen, sich nicht einschüchtern zu lassen, sondern 
unbeirrt seinen Weg, den Weg des Fortschritts zu gehen, den Weg der 
Einsicht, daß alles wieder zu Staub und Rauch wird und man es 
dennoch bejahen kann: „Ich rauche gern“ entspricht sowohl Nietzsches 
„amor fati“ als auch seiner Ethik des freien Geistes, des Löwen, der 
Krone der Selektion.  

 
Rauchen ist schließlich Initiationsritus. Das Erlebnis des ersten 

Mals hat jeder von uns zumindest mit anderen gesellschaftlich 
anerkannten Drogen gehabt: mit Alkohol oder Kaffee. Es gilt, die 
Schwelle des widernatürlichen, bitteren Geschmacks zu überwinden. 
Der suggerierte Gefallen am Geschmack geht einher mit dem Erfolgs-
erlebnis, sich überwunden zu haben, in die Gemeinschaft auf-
genommen worden zu sein, nunmehr mehr Verantwortung tragen zu 
können, unternehmerischer sein zu können, Mut zu haben. 
Passivraucher jammern zu viel.  Sie möchten ihren Salat mit Distelöl 
und einem Schuß Essig anmachen. Statt dessen wird ihnen Dieselöl 
von Esso darübergekippt. Na und? Sieht doch ganz ähnlich aus. Augen 
zu und durch. Überwindung wird immer belohnt: mit geistiger 
Anregung und neuer Würze im Erleben des Alltäglichen. Der 
Aktivraucher ist der Prototyp des Unternehmers. Ob bei der Jagd, im 
Krieg, im Wettstreit mit anderen Unternehmern muß man, um zu 
gewinnen, auch geben können, investieren können, nicht irgendeine 
quantité négligeable, sondern qualitativ Hochwertiges, sein Leben, 
sein Kapital, seine Gesundheit. Man muß die Anfeindung seitens 
anderer Gruppen in Kauf nehmen, die die Gewinne des Unternehmers 
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in ihrer Bilanz als Verluste verbuchen müssen. Weltfremd wäre es, 
zwecks Harmonisierung des allgemeinen Lebens eine territoriale 
Trennung in einen Staat der Aktivraucher und einen der Passivraucher 
zu propagieren. Was dabei herauskommt, haben wir an der Aufteilung 
Deutschlands in katholische und protestantische Gebiete und Indiens in 
Moslem- und Hindunationen gesehen. Vielleicht wäre es aber 
andererseits noch schlimmer gekommen?  

 
 

 
 
 
Berliner Ikarus  

audiatur et altera pars 

 

Ick bin een wilder Vogel  

und tu’ mich schwingen oof  

zu dir. 

Die ätherenen Sphären dort oben, 

entrückt von allet Schall und Rooch, 

betören mir. 

 

Wär ick keen wilder Vogel,  

ick tät kauern zuhaus,  

tät mir sonnen im Garten 

und den eenen oder andren 

kühlen Windhauch abwarten. 
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Irenäus Halbspecht, Charlottenburg, den 4.5.2000 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Burja - Ein Schiffchen und sein Stürmchen 
 
Gar  
kocht und  
wild flutet die See, 
unruht in klammer Glut,  
treibt gischtend ein Schiff 
vor sich her. 
 
Käpt’n Rauhbeins zarte 
Hände falten sich zum Mut: 
 
Ты - красота и молитва, 
Ты - буря моя, 
Паруса проверяя, 
Бороде - бритва. 
 
 

23.5.2000, Gerd Strandet-Villingheim 
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Das kleine Lichtlein 

 
Es war einmal ein kleines Lichtlein. Das mochte gar nicht 

gerne, wenn man es „kleines Lichtlein“ nannte. Da fing es an zu 
schmollen und lief rot an. „Ich bin schon groß“, sagte es. Im 
Grunde hatte es recht: Alle Lichtlein sind ja ungefähr gleich 
klein, also auch gleich groß.  

 
Aber wenn ich meine Geschichte so beginnen würde: Es war 

einmal ein großes Lichtlein..., dann würdet ihr mir nicht recht 
glauben wollen und würdet sagen: “So etwas gibt es doch nicht 
im Märchen.“ 

 
Deswegen fängt die Geschichte so an: „Es war einmal ein 

kleines Lichtlein.“ Was ist eigentlich ein Lichtlein? Wenn ihr die 
Erwachsenen danach fragt, erzählen sie euch bestimmt alles 
Mögliche, weil sie es selbst nicht so genau wissen: „Kleine 
Lichtlein, die müßt ihr euch vorstellen,“ sagen sie dann, „wie 
lustige Zwerge mit rotgoldenen Zipfelmützchen oder wie Kobolde 
mit blauweißgestreiften und orangegepunkteten  Kringe-
lstrümpfchen.“ Manchmal reden sie auch von einem Königreich 
der Photonen und ähnlichen Märchenländern, in denen die 
Lichtlein angeblich wohnen. 

 
Nein, nein. Glaubt ihnen nicht. Die Lichtlein leben mitten 

unter uns und sind deshalb Lebewesen wie alle anderen auch. 
Wie Heuschrecken, Maikäfer, Nilpferde, Kängurus, Teddybären, 
der Mond und die Sonne, die Pusteblumen, Dampfwalzen und 
Menschen. 

 
Unser kleines Lichtlein war im Grunde ein ganz gewöhnliches 

Lichtlein. Oh, das zu hören gefiel ihm nun noch weniger. Da 
wurde es nicht nur rot, sondern ganz giftgrünlich. Es hielt sich 
nämlich für ein besonderes Lichtlein. Obwohl es doch ziemlich 
alltägliche Vorlieben und Angewohnheiten hatte, wie alle seine 
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Freunde auch: Im Sommer stand es immer früh auf, legte sich 
aber furchtbar spät schlafen. Im Winter war es umgekehrt: 
Morgens blieb es gern lang im Bett, es hatte überhaupt keine 
Lust, aufzustehen, und abends wurde es schon früh müde. 

 
Als sich jedoch eines späten Wintermorgens das kleine 

Lichtlein mit leicht mürrischer Miene die Bettdecke 
zurückstreifte, hatte es plötzlich eine Idee. Eine tolle Idee,  wie 
man sie nur ganz unerwartet hat, wie zum Beispiel beim 
Aufstehen, beim Zähneputzen oder wenn man sich die 
Schnürsenkel zusammenbindet. Es wollte erleben, was noch nie 
einer seiner Freunde geschafft hatte: Es wollte wissen, wie die 
Nacht aussieht. 

 
Ich muß euch hier noch sagen, daß das kleine Lichtlein zur 

Familie der Tageslichter gehörte. Die Tageslichter bildeten die 
allergrößte aller Lichterfamilien, deren Angehörige sich mit der 
Zeit einen so geregelten Tagesablauf auferlegt hatten, so wie ich 
ihn euch eben beschrieben habe, so daß niemand mehr wußte, 
wie es in der Nacht aussah. 

Dabei hatten die Tageslichter die längste Geschichte von 
allen. Man sagt, sie stammten angeblich von der Sonne ab. 

 
Mit der Familie der elektrischen Lichter verstanden sich die 

Tageslichter übrigens überaus schlecht. Diese galten als launisch 
und faul. Tagsüber schliefen sie gewöhnlich. Oft waren sie 
plötzlich für kurze Zeit hellwach, um sofort danach wieder in 
Tiefschlaf zu fallen. Die Tageslichter fürchteten sich vor ihnen. 
Sie hielten die elektrischen Lichter für unberechenbar. Wo sie nur 
konnten, ließen die sich gehen. Mit so einer Art konnten die 
vollkommen selbstbeherrschten Tageslichter nichts anfangen. 
Weil sie sich selber ihren Tagesablauf bestimmten, fühlten sich 
die Tageslichter frei und hielten die elektrischen Lichter für 
unfrei und leicht manipulierbar. Der Tageslichterjugend verbot 
man sogar den Kontakt mit der Jugend der elektrischen Lichter. 
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Von ihnen konnte unser kleines Lichtlein also nichts über die 
Nacht erfahren. 

 
Das kleine Lichtlein dachte sich deswegen selbst einen 

geheimen Plan aus, den es niemandem verraten wollte. Der Plan 
sah so aus: 

Am nächsten Morgen wollte das kleine Lichtlein extra lange 
schlafen und dann nicht so ausgelassen wie sonst mit den 
anderen herumtoben, um abends einfach nicht einschlafen zu 
können. Dann mußte es ja gelingen, in die Nacht zu gelangen. 

 
Und tatsächlich, das kleine Lichtlein schaffte es, am nächsten 

Morgen noch etwas später als sonst aufzustehen. Auch war das 
Wetter zum Glück zu schlecht, um sich draußen zu verausgaben. 
Dicke, düsterdunkle Wolken hingen über der Erde.  

 
Als der Abend näher kam, setzte sich das kleine Lichtlein auf 

einen großen Stein vor einem großen See und fing an zu warten. 
Es tippelte mit den Füßchen, sperrte die Augen auf, biß die Zähne 
zusammen, klapperte mit ihnen, gähnte kurz und schlief ein. 

 
Den nächsten Morgen ärgerte es sich. Am folgenden Abend 

versuchte es das Lichtlein noch einmal. Und es geschah - das 
Gleiche wie beim ersten Versuch. Auch am nächstfolgenden und 
übernächstfolgenden und noch einige Abende mehr.  

 
Wie ihr seht, war das kleine Lichtlein doch ein besonderes 

Lichtlein. So schnell gab es nicht auf. Wahrscheinlich versucht es 
heute noch, die Nacht zu sehen. 

 
Da es aber - wie ihr sicher schon bemerkt habt - schnell etwas 

ungehalten war, und vielleicht auch, weil die anderen, 
gewöhnlichen Lichtlein immer mehr über es spotteten, wird es 
manchmal, bei einem seiner Versuche, die Nacht zu erblicken, so 
zornig, daß es nicht nur rot und grün, sondern auch lila, orange, 
grau, blau, gelb und rosa oder alles zusammen wird. 
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Wenn ihr das kleine Lichtlein in so einem Zustand von weitem 

einmal sehen solltet, könnt ihr ruhig etwas Mitleid mit ihm haben 
und ein bißchen traurig sein. 

 
1996 
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V. 
 

Das graue Rauschen 
 

Unausgeschlafenheit 
schafft 

Schaffensschlaffheit 
schafft 

Einschlafschwierigkeit 
schafft 

Unausgeschlafftheit 
schlafft 

Schaffensschafigkeit 
schaft 

Einschlaffschwafigkeit: 
 

schlaf, 
Schlaffschaffschlafschaf! 

 
 

Fulda, den 7.12.1999, 5.37 Uhr 
 
 
Mit diesem 13-Zeiler aus dem Genre der Einschlaflyrik wird 

einmal mehr das Vorurteil der mangelnden Verwertbarkeit der 
Lyrik für die praktische Lebensbewältigung attackiert. Gelungen 
ist Einschlaflyrik dann, wenn sie zugleich an- wie abregt, abstrakt 
und konkret ist, kurzweilig langweilt, mit einem Wort: zum tiefen 
Schlafdenken verlockt. 

Erich Knapp 
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Vier Wände und kein Zufall 
 
 
Ich sehe nicht, wohin ich falle. Ich falle immer tiefer. Ins kalte 

Schwarze. Ich müßte längst am Boden zerschellt sein. Aber ich falle 
immer weiter. Mitten durch die Erde, wieder aus ihr hinaus und 
trotzdem immer tiefer. Ein lauter metallischer Schlag. Stille. Und 
noch einmal. Ich fahre auf. Es war das Knallen des Schlüsselbundes 
gegen die Tür. Zeit zum Aufstehen. Alles nur ein böser Alptraum 
gewesen. Ich liege fest und sicher in meinem Bett, fest zwischen 
meinen vier Wänden, hinter meinen Gittern, in der Justiz-
vollzugsanstalt Moabit. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert? 

 
Moabit. Das klingt fremd. Moabiter kommen schon in der Bibel 

vor. Steht Moabit dann für ein heidnisches Überbleibsel im 
christlich-deutschen Berlin? Oder war es ein Ghetto der Hugenotten? 
Als irgendwann ein Hugenotte gefragt wurde, was er in dem Teil 
Berlins mache, in dem er sich gerade aufhielt, antwortete er: Moi j’y 
habite (Ich wohne hier). Das hat mir mein Sozialarbeiter erzählt. 
Heute steht hier ein Gefängnis und es hat sich nichts geändert. Alles, 
was ich mache, ist, hier zu wohnen, hier drin zu sein. Mehr passiert 
nicht und wird die nächsten Jahre nicht passieren. Nur die Jahre 
werden passieren, würde der Hugenotte sagen. Was war vorher 
passiert? Ich weiß nicht. Passiert. Das sagt doch gar nichts. Nichts 
und passieren ist für mich dasselbe geworden. 

 
Noch nie war ich so beschäftigt wie jetzt. Mich interessiert alles 

in der Welt. Ich habe beschlossen, ein Buch zu schreiben, um der 
Welt die Wahrheit über das Leben im Gefängnis zu sagen oder 
besser: aus der Sicht des Gefängnisses. Ich werde Leser haben. Wie 
soll ich sie anreden? Mit Du, Ihr oder Sie? Hallo, Sie Welt. Das 
klingt gut. In meiner verfluchten Kammer habe ich endlich einen 
Punkt gefunden, von dem aus ich die Welt wahrscheinlich nicht aus 
den Angeln heben, aber doch ein bißchen mit anhebeln kann. 
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Ein bißchen größenwahnsinnig? Wenn ich von und in meiner 
Person schreibe, sollte ich mir erst einmal klar werden, wer ich bin. 
Hier liegt der Hund begraben. Denn mit jedem Monat, den ich hier 
verbringe, denke ich mehr darüber nach und weiß es immer weniger. 
Es passiert eben nichts. Ohne die Welt fehlt mir der Maßstab, um zu 
überprüfen, was für ein Typ ich bin, was für einen Charakter ich 
habe. Ein paar feste Eigenschaften würden schon genügen. Mir bleibt 
nichts anderes als zu schreiben. Und Sie, wenn Sie mein Leser sein 
wollen, müssen mich dann beurteilen. Sie dürfen also Richter 
spielen. Nur bitte nicht Staatsanwalt. Der hat meine Selbsterkenntnis 
noch nie voran bringen können. 

 
Alles hängt nun davon ab, ob Sie mir meine Worte abnehmen. Ich 

will ehrlich schreiben. Bis jetzt glauben Sie mir aber nicht und sagen: 
„Dem seine Sprache klingt überhaupt nicht nach Knast.“  Soll sie 
auch nicht. Ich gebe zu: Ich habe das Abitur gemacht, in einem 
katholischen altsprachlichen Gymnasium in Mainz. Früher hatte ich 
ungern gelesen. Jetzt ist mir die Literatur heilig. Zur Zeit lese ich 
Shakespeare. Meine Erzählung wird zwar stilistisch wenig wert sein, 
aber unbesudelt vom Anstaltsjargon. Ich habe Zeit, jedes Wort 
dreimal umzudrehen. Was die Charaktereigenschaften meiner Person 
betrifft, kann ich nicht sagen, ob das, was ich sage, stimmt oder nicht. 
Weil mir kein anderer Ausweg bleibt als zu schreiben, sollten Sie 
bezweifeln, ob es mir so sehr um die reine Wahrheit geht. Vielleicht 
schreibe ich nur für mich. Für diese Egozentrik können Sie mir böse 
sein. Das wäre auch besser so. Denn Sie lesen etwas von einem 
bösen, egoistischen Menschen. Sonst wäre ich ja nicht hier. Kein 
falsches Mitleid mit Verbrechern. 

 
Ich habe mir angewöhnt, doppelt zu sein. Erstens bin ich so 

weniger allein und zweitens kann ich von meiner zweiten Person aus 
von oben auf die erste hinunter schauen. Diese Verdoppelung ist 
keine Schizophrenie. Die Vorstellung, daß in den Geist oder die 
Seele ein Keil geschlagen ist und ich nun von der einen in die andere 
Hälfte springe, paßt überhaupt nicht zum Knast. Auch wenn die 
Verdoppelung nicht normal klingt: Für mich ist sie normale 
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Überlebenstechnik. Denn man ist einerseits man selbst und 
andererseits ein Ding, das draußen gestört hat und jetzt erst einmal 
weggesperrt wird. Das Ding bekommt mehrere Nummern: die 
Buchnummer, die Geschäftsnummer und die Zellennummer. Meine 
Zelle ist die 418 auf Station E, Prädikat besonders schädlich: E 418. 
Das Ding wird täglich um halb sechs geweckt, dreimal mit Essen 
versorgt, eine Stunde auf den Hof gelassen und zweimal in der 
Woche zum Duschen. Über mein Dingdasein will ich nicht 
schreiben. 

 
Zugegeben, ich bin Insasse einer Haftanstalt. So ähnlich fängt die 

Blechtrommel an. Warum habe ich diesen Satz nicht zuerst entdeckt? 
Sie erwarten nun von mir, daß ich Ihnen ein paar Sachen erzähle, 
damit Sie wissen, wieviel Sympathie oder Abscheu Sie mir 
entgegenbringen können oder müssen. Die bequemste Einordnung 
eines Menschen im Gefängnis ist die Anzahl der Monate oder Jahre, 
die er bekommt. Ich habe fünf Jahre und sechs Monate bekommen, 
bin aber noch in Revision. Fast zwei Jahre habe ich in der U-Haft 
schon abgesessen. Nach Ablehnung der Revision komme ich nach 
Tegel. Oder interessiert Sie mehr die Frage nach der Schuld? Nach 
der Gerechtigkeit? Fünfeinhalb Jahre bekommt man ja nicht einfach 
so. 

 
Ich weiß es nicht. Natürlich bin ich nicht unschuldig. Ich habe 

etwas Falsches gemacht. Aber ich bin nicht mehr sicher, inwiefern 
ich schuldig bin. Schuld. Für mich ist das ein Stempel, der vom 
Gericht vergeben wird, der aber nichts aussagt. Ich weiß nicht, ob 
dadurch die Gerechtigkeit gefördert wird. Die Art, wie man mich 
behandelt und mich verurteilt hat, ist vielleicht nicht gerecht und 
nicht gut. 

 
Das sagen doch alle. Ich bin also wie alle, ein Krimineller. Ich 

will mir keine Sympathie bei Ihnen erschleichen. Sie würden sonst 
unehrlich gegen sich selbst sein. Mitleid mit Gefangenen zu haben, 
solange er gefangen ist: Darauf kann ich verzichten. Ihr seid es doch, 
die mich wegsperren wolltet vor der Gesellschaft. Weg mit dem, der 
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richtet nur Schaden an. Ich bin kein Krimineller, sondern ein guter 
Mensch. Ich habe ein gutes Herz. Ich bin für die Guten und 
Schwachen und gegen die Bösen. Die meisten, die hier landen, sind 
schwach und lebensuntüchtig. Sie kommen aus dem Dreck und 
bleiben drin. Es gibt genauso Gute hier wie draußen Schlechte. Mit 
etwas Intelligenz und Geld gelingt es den meisten Verbrechern, nicht 
belangt zu werden und es sich gut gehen zu lassen. Warum bin ich 
also hier? 

 
Weil ich in eine Falschgeld-Affäre verstrickt war. Hergestellt 

hatte ich es nicht, aber in Umlauf gebracht. Als Nebenvorwurf kam 
Mithilfe zur Geldwäsche dazu. Womit mir die Zugehörigkeit zu einer 
großen Autostehler- und -hehlerbande zur Last gelegt wurde. Wozu 
ich das gemacht habe? Immerhin habe ich mir eine Frau leisten 
können und zuletzt ein Kind. Meine Tochter ist jetzt zwei Jahre alt. 
Ich hatte sie nur drei Wochen gesehen. Wenn ich raus komme, geht 
sie vielleicht schon zur Schule. Wahrscheinlich hat sie dann längst 
einen anderen Papa. Grausam, nicht? Sie wollen aber keine 
Sentimentalität, sondern Gerechtigkeit. Ob ich mir bewußt war, 
anderen geschadet, etwas Böses getan zu haben?  Sie möchten mein 
Unrechtsbewußtsein präsentiert bekommen, um es dann mit dem 
Vorsatz oder der Fahrlässigkeit zu kombinieren, und fertig ist die 
Schuld. Ich kann diese Frage aber so nicht akzeptieren. Verdächtig, 
meinen Sie? Nein, die Frage selbst ist ungerecht. In Wirklichkeit sind 
es mehrere einzelne Fragen. Bewußtsein? Na gut, das mag Gewißheit 
sein über Gedanken, die man immer wieder hat. Die anderen? Ist 
meine Tochter keine andere? Unrecht? Das Böse?  

 
Andererseits hängt alles zusammen. Das Böse muß im 

Bewußtsein angesiedelt sein und mit den anderen zu tun haben. Jetzt 
in meiner Einzelzelle meine Gedanken nach dem Bösen abzusuchen, 
erscheint mir reichlich absurd. Wenn die Anwesenheit der anderen 
aber so notwendig ist, müssen sie auch etwas dazu beigetragen 
haben, daß das Böse einem im Bewußtsein steckt. Ist es also auch nur 
ein Stempel? Die Schuld - der Stempel des Gerichts, das Böse - der 
Stempel der Gesellschaft. Kein Mensch wird schuldig oder böse 
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geboren. Die Umstände sind es. Eins folgt aus dem anderen. Eltern, 
Kindheit, Milieu usw. Gehört nicht auch der Wille zu den 
Umständen?  

 
Ich könnte Ihnen jetzt also einen Berg auftürmen an 

biographischen Ereignissen und Eigenschaften. Zusammen bilden sie 
die Faktoren, denen ich meine vier Wände verdanke. Das würde aber 
nur zur Erkenntnis meines Dingwesens führen, das in rechtlicher 
Hinsicht mit dem Befund „fünf Jahre, sechs Monate“ schon 
ausreichend erkannt wurde. 

 
Der Wille kann aber nicht den Umständen zugerechnet werden. 

Auch wenn es aus der Perspektive des Dingdaseins darauf 
hinauslaufen kann oder vielleicht muß,  kann aus der Perspektive 
meines eigentlichen Daseins mein Wille nur frei sein. Alles andere 
wäre gelogen oder feige.  

 
Um die Frage nach meiner Schuld zu beantworten, frage ich also 

nach der Daseinsberechtigung des Guten und des Bösen im Hinblick 
auf mein eigentliches Ich. Wie unterscheide ich gut und böse? Gibt 
es überhaupt einen Unterschied außer dem Vorzeichen, so wie bei 
oben und unten oder rechts und links? In unserer heutigen 
Gesellschaft, d.h. meiner gestrigen und Ihrer heutigen, sind Moral 
und Recht getrennt. Das Gesetz spricht nicht vom Bösen, sondern 
droht immer nur mit Strafe. Anscheinend hat es Angst, nicht ernst 
genommen zu werden. Denn die Moral ändert sich zu schnell im 
Laufe der Zeit, so daß kritische Leute immer wieder bestimmte 
Interessen hinter den gerade geltenden Bewertungen von Verhaltens-
weisen entdecken. Wenn in der Moral Herrschaftsverhältnisse zum 
Tragen kommen, dann ist das noch kein Grund, die Moral 
abzulehnen. Denn sie hilft sicher, die Gemeinschaft stabil und 
trotzdem entwicklungsfähig zu halten. Aber was bedeutet das für 
meine Schuld, für das Gut- oder Böse-Sein meines eigentlichen Ich?  

 
 In der Broschüre „Schuld- und Sühneerlebnisse inhaftierter 

Rechtsbrecher“, die mir die Pfarrerin vorbeigebracht hat, wird als 
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Ziel des Vollzugs die soziale Wiedergeburt genannt, wenn Strafe und 
Schuld vom Rechtsbrecher freiwillig in einen Sinnzusammenhang 
gebracht worden sind. Sie brauchen nur entlassene Häftlinge anzu-
sehen, um zu vermuten, daß es zur vollen Wiedergeburt selten reicht. 
Die Umstände wieder einmal. Aber nicht umsonst steht das 
Wörtchen freiwillig in der Formel. Und mich interessiert ja mein 
eigentliches, freies Ich. Ich könnte jetzt also sagen: Jawohl, meine 
Schuld ist umgerechnet fünfeinhalb Jahre wert. Dann würde ich aber 
mein Ding-Ich vor das eigentliche Ich setzen. Dann wäre mein Ding-
Ich mein eigentliches Ich und umgekehrt. Geht das überhaupt?  

 
Zuerst will ich fragen, was für mich die Strafe ist. Denn 

fünfeinhalb Jahre Gefängnis sind ja etwas ziemlich Abstraktes. Für 
einen Hund ist das Leben dann schon gelaufen, für eine Schildkröte 
fängt es erst an. Ist die Strafe wie die Strafzeit im Eishockey, also 
eine Art Auszeit vom Leben? Nein. Denn wenn der Eishockeyspieler 
nicht spielt, kann er ja trainieren oder ausruhen. In meiner Auszeit 
vom Leben lebe ich aber weiter, mein Herz schlägt immer noch. Es 
läßt mich wie einen Hamster im Laufrad rennen. Freiheitsentzug ist 
Lebensentzug. Aber wie kann die böse Tat im Lebensentzug 
verrechnet, vergolten werden? Auf der einen Seite steht eine Tat, also 
etwas, auf der anderen Seite nicht auch eine bestrafende Tat, sondern 
nichts. Das Vakuum innerhalb der vier Wände als Strafe zu sehen, 
fällt mir schwer. Nicht, daß ich gerne jeden Tag ausgepeitscht 
werden würde, denn ich leide ja tatsächlich schon unter dem 
Eingesperrtsein, auch körperlich.  

 
Was mich böse macht, ist, daß ich es offenbar selbst in meiner 

Hand habe, eine negative Wirkung der Freiheitsstrafe zuzulassen 
oder nicht. Ich könnte sie weginterpretieren. Mit dem Vakuum, dem 
Nichts kann man doch alles machen. Gut und Böse sind erst recht 
beliebig. Für die Bösen ist das moralische Nichts weniger schlimm 
als das Negative, für die weniger Bösen ist es viel destruktiver, es 
macht sie böse.  
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Alle sind sich einig, daß das Gefängnis ein Ort des Negativen ist. 
Es ist das natürliche Gegenteil einer paradiesischen Südseeinsel. Dort 
ist Schönheit und Freiheit, hier Häßlichkeit und Unfreiheit. Immer 
wenn etwas eindeutig feststeht, entstehen aber unfreiwillig auch 
Gegenbewertungen. Denken Sie nur an die griesgrämigen deutschen 
Urlauber auf so einer Insel. Hier im Knast ist zwar alles in bester 
negativer Ordnung: ein hierarchisches Kastensystem von Guten und 
Bösen, Freien und Unfreien und darin wieder mit Abstufungen, bei 
den Freien gibt es z.B. die einfachen Beamten, die leitenden, das 
medizinische und betreuerische Personal, bei den Unfreien gibt es 
z.B. die Isolierten und die Hausarbeiter. Die meisten menschlichen 
Grobheiten und Bedauerlichkeiten ereignen sich natürlich zwischen 
den Gefangenen und den Beamten. Aber ich glaube, daß viele 
Grobheiten gar keine sind. Denn erstens weist diese Natürlichkeit der 
Aversionen auf eine dunkle Seite der männlichen Natur hin, die 
nämlich das Einsperren und Eingesperrtsein als durchaus 
befriedigend empfindet. Warum spielen denn die Jungs so gerne 
Fangen? Da ist sicher ein alter Jagd- und Bewachinstinkt, der, wenn 
er bestätigt wird, unbewußt Befriedigung schafft, auch bei den 
Opfern. Hinter dem unfreundlichen Umgang kann zweitens auch der 
unbewußte Versuch stehen, sich gegen unbewußte Sympathie zu 
wehren, die automatisch kommt, wenn man mit Menschen oder 
Lebewesen in vertrautem Umgang ist, wenn man füreinander 
verantwortlich ist, und sei es auch im Negativen. Dinge, die ich 
täglich sehe, wie meine vier Wände, kann ich hassen, Menschen 
nicht. Lebewesen und Menschen haßt nur, wer selber häßlich ist. 
Außerdem nehmen sich in so einem Kastensystem die gegnerischen 
Kasten keine Arbeit oder Güter weg, im Gegenteil: Sie leben in 
Symbiose. Die Gefängnisstrafe sagt also gar nichts über Gut und 
Böse.  

 
Die Tat ist alles, sagt Faust. Vielleicht ist es grundsätzlich 

unmöglich, eine Tat mit etwas anderem als einer Tat zu messen. 
Wenn die Tat alles ist, steht sie über gut und böse. Wenn nichts die 
Strafe ist, die Tat aber alles, dann stimmt etwas nicht. Es gibt keine 
böse und keine gute Tat. Die Tat erfolgt auf den Willen, etwas zu 
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tun, und das heißt Hemmungen und Ängste zu überwinden anstatt 
hinterm Ofen zu kauern. Der Massenmörder Napoleon hat die 
Zivilisation entscheidend vorangebracht. Ohne die Tat gäbe es nichts 
zu essen. Deswegen hat jede Tat, auch die Untat einen Bonus 
gegenüber der Nicht-Tat. Die moralische oder richterliche Bewertung 
ist erst die zweite Bewertung.  

 
Das zweite Fenster in meinem Haftraum ist der Fernseher. 

Draußen hatte ich keinen. Wohl eine Folge der Erziehung. Der 
Fernseher verdirbt. Ich habe es trotzdem hierher geschafft. Die 
Bezeichnung stimmt allerdings. Es ist das Gerät, das einen ansieht 
und nicht umgekehrt. In der Zelle wirkt das lähmende Gift der 
seichten Unterhaltung besonders gut. Aufputschend dagegen wirken 
auf mich Reportagen über Tiere und Natur. Nicht aus dem Sinn geht 
mir ein Film über „Mord und Kannibalismus im Tierreich“. Die 
Löwenmutter sieht erst zu, wie das neue Männchen ihre Jungen tötet, 
dann gibt sie sich ihm lustvoll hin. Den Alligatoren schmecken die 
Jungtiere der Alligatorennachbarn besonders gut. Bei den meisten 
Spinnen wird das Männchen vom Weibchen bei der Paarung 
aufgefressen. Schimpansen führen brutale Feldzüge gegen Rivalen 
und verspeisen deren Jungtiere. Warum haben wir das friedliche Bild 
der Tiere im Kopf, die gegen ihre Art nicht „Hand anlegen“ im 
Gegensatz zum Menschen?  

 
Wahrscheinlich, damit sich die Menschen nicht auf die 

Natürlichkeit des Mordens, der Kriege, des gegenseitigen 
Dezimierens herausreden können. Das Böse gibt es also nicht, es gibt 
nur Experimente im Überlebenskampf. Die Experimente werden 
durchgeführt im Auftrag der Evolution. Die einen Probanden setzen 
auf Konformität, die anderen auf die nichtkonforme Tat mit 
ungewissen Folgen und ungewisser Deutung. Aus der Dialektik von 
Entscheidung und Unterscheidung resultiert der Kampf aller gegen 
alle. Der Einzelne wird in eine bestimmte Seite eines Widerspruchs 
hineingeboren. Seine Hauptaufgabe ist, seine Grenzen mit den 
Grenzen des jeweiligen Wir in Einklang zu bringen. Wenn Sie 
konkreteres wollen, kann ich Ihnen die Bibel empfehlen: den 
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Würgebefehl Moses oder Jesus, der das Schwert bringt. Außerhalb 
der Allgemeingültigkeit der Moral als Gruppenlüge zu stehen, heißt 
dann böse sein. 

 
Il n’y a rien d’inutile en nature; non pas l’inutilité même, sagt 

Montaigne. Nichts ist unnütz in der Natur, nicht einmal die 
Nutzlosigkeit. Was nützt mir diese Weisheit? Zu was nütze ich hier? 
Werden wir nicht erst durch Strafe und Wegschließung böse, da 
vereinzelt, unnütz? Oder sind wir so am nützlichsten, indem wir nicht 
schaden und den Guten draußen ihr Gutsein ermöglichen durch die 
Existenz des Gegenteils? Kein Licht ohne Schatten. Wenn wir einen 
Nutzen haben, sind wir also auch gut?  

 
Na, der arme Teufel ist schon reichlich durch den Wind, mögen 

Sie bei sich denken. Ich befürchte, das stimmt nicht. Aber darüber zu 
sprechen bringt nichts. Denn wer es ist, wird es nicht mehr einsehen, 
sondern darauf bestehen, er sei normal. In Haft erübrigt sich diese 
Frage sowieso. Die Haft ist ist ja so eine Art Verrückung der 
Grenzen, vielleicht mehr in bezug auf den Willen als auf das 
Bewußtsein, denn Haft heißt, daß es der Welt ab sofort egal ist, was 
ich denke und will. Es sei denn, daß ich so werde, wie sie will.  

 
Ich merke, wie ich befangener werde in meinem Schreiben und 

auch freier, frei von Gedanken. Ich wollte Ihnen freie, neue Worte 
sagen. Worte, die ausbrechen aus dem  - und speziell aus meinem - 
Gefängnis der trägen, toten, bösen Wahrheiten. Fluchtversuche sind 
übrigens nicht strafbar. Nur die Sachbeschädigung dabei. Ich hoffe, 
meine Worte kommen ohne sie aus und werden auch draußen - im 
Unterschied zu mir - keinen Schaden anrichten. 

 
Gernot Gallwitzer, Moabit, 1999 
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Kalte Sonne  
 
kalte sonne  
komm zu mir 
in den wolkenschoß 
wir streuen wasser- 
und feuerblumen 
 

kalter wind 
reiß-beiß an mir 
am wolkenschloß 
pflück sie dir 
die dornenblumen 

 
kalte sonne 
ich komm zu dir 
in den wartehof 
bleib stehen 
magst du kornblumen 
 
 

was du nicht sagst 
machst du hören 
was du nicht siehst 
machst du sehen. 

 
 
 

Lasse Melchior, 16.01.01 
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Mein altes Zimmer 
 
Nun verlaß ich Dich. Warum?  
Ich weiß es nicht.  
Du gabst mir alles, was ich brauchte: 
Luft, Wasser, Wärme, weiße Wände. 
 
Der Duft der Luft durchwebt von Leben 
Der munt’ren Autos auf der Straße 
Im Fluß, im Stau, in Rage oder Beben, 
 
Der Nachbarn ringsherum,  
Des Rauches  
Zeichen sich bedienend, 
Ihr Dasein kundzutun. 
 
Wohl’ge Wärme aus den Mauern 
Entfleuchet nicht den Fenstern,  
Die, geschlossen, Sonne speichern,  
So daß nie Not tat, mich im Bette 
Mit Weibes Wärme zu bereichern. 
 
Wasser rauschte wie es wollte,  
Weißer waren Wände nie 
Als zu Anfang, als bei Dir,  
 
Und wenn ich Dir mal grollte,  
So grolltest auch Du mir,  
Streng mahnend,  
Was ich sollte: 
 
Nicht statt Deiner schlichten Poesie 
Mich dekadenter Prosa zu verschreiben 
Einer üpp’gen Wohnung, gar mit Gartenblick,  
 
Mit Ruhe, mit Gedankenknick,  
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Mit Luft, in der vergeblich sucht 
Wer fremde Zeichen liebt,  
Wer bösem Fortschritt flucht. 
 
Meine Zelle, mein Verlies,  
Mein altes, kleines Zimmer.  
Sag, warum verließ  - ich Dich? 
Du reimst Dich doch auf immer. 
Warst Du nicht mein Paradies? 
 

 
Potsdamer Str.63/403, den 13.06.1998 

 
 
 
 
 
 

Mein neuer WohnunG 
 

 
Kastanienruhe in die Hof,  

Viele kommen Gäster.  
Gross Luft ich schlucken hoff,  

wenn kucke in die Äster. 
 

 
Thör Hayeram, Berlin, dem 18.5.1998 
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          Валаам - остров молитва  
 
Всем, кому некогда читать книги, рекомендую навестить остров 

Валаам. Там все как на ладони и каждому по вкусу. Меня, немецко-
поданного с протестантской душой, заинтриговала, в первую 
очередь, загадка легендарной святости этого острова. Уже в Питере 
стали пугать: «Один наш знакомый, для которого деньги - не 
проблема - и тот не мог туда попасть.» (Как будто быть немцем 
значит не подозревать о финансовых кризисах). Правда, любителям 
удобных и дороговатых экскурсий на теплоходе полезно заранее 
приобретать путевки на Речном Вокзале в Ст. Петербурге  (тел.: 
2620239).  

Мне, простому верблюду, пришлось искать иные пути в игольное 
ушко. Нашел их целых два: можно или подойти за 40 минут до 
отправления пароходов на Речном Вокзале к старпому и за 
«определенную мзду» попроситься «зайцем» или сесть на 
Финландском вокзале на электричку и за три с половиной часа 
добраться до Приозерска и уже оттуда - до пристани, откуда по 
нерегулярному расписанию на Валаам отправляются катера-ОМики, 
заполненные преимущественно паломниками (тел. паломнической 
службы в СПб: 2712264).  

Я выбрал второй путь. Впечатлили в Приозерске вокзальные часы 
без стрелок. Рассудку назло глаза пристально всматривались в них, 
дабы понять, который час. Момент «приостровления» легко было 
установить: в какой-то миг все до единого (кроме спящих) ринулись 
на палубу и стали дружно фотографировать или самозабвенно 
созерцать землю обетованную. Ведь там все есть: и, Иерусалим с 
Гробом Господним,  и Гефсиманский сад и даже Иордан течет. Омик 
нежно-бережно входит в Монастырскую бухту. Купола пестрятся из-
под огромного лона лесной, северной природы. Дело - к исходу 
июля. Лучшей погоды и в романах не выдумать. Причаливаем. 
Паломники поднимаются к монастырским зданиям, которые чудятся 
мне молитвой, а природа вокруг - хором воспевающей Его. Более 
красивого, тонкого, сурово-целостного пейзажа, пожалуй, не 
придумать, по крайней мере не видел ничего подобного ни в Индии 
ни в Альпах, ни...  
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И первый парадокс Валаама: Вся эта дикая, девичьая нетронутость 
рукотворна, монахами посажена. У ворот монастыря встречает одна 
бабуля, со светлой, смиренной улыбкой, у которой сегодня, как 
оказывается, день рождения. Я поздравляю, даю на закуску, и 
прислушиваюсь к ее истории. Работала Мария медсестрой в доме 
инвалидов, где ее «ни разу никто не обидел». Сюда после второй 
мировой войны приказом «вождя всех времен и народов» вселили 
ветеранов-калек. В 80-ые годы в связи с туризмом их выселили и 
учредили в монастыре музей. Его же закрыли с возвращением 
монашеской братии в конце 80 - годов. Теперь бабка Мария 
встречает паломников, у нее каждый день - день рождения. Вхожу в 
каре. Оживленная атмосфера подсказывает: «свято место пусто не 
бывает.» И по сей день живет здесь три сложносовместимых друг с 
другом слоя общества: монахи, мирские (среди них потомки 
инвалидов войны), и – интеллигенция, состоящая из бывших 
сотрудников музея и сотрудников администрации. Ищу расъяснений 
у Отца Мефодия, который меня радужно принимает и, услышав о 
моем протестантском прошлом, вкратце излагает суть лютеранства – 
все началось в нем с предательства - Лютер женился на монашке – и 
вводит в прелесть православного монашества. Цель монаха – 
преодолеть свое я перед величеством Божиим. От искры отдельных 
праведников может возродиться к прежней красе обитель, и потом, 
мало-по-малу, Россия, и далее – как по-писанному – все 
человечество. Но монахи на Валааме, мол, нежные, их сбивает с 
толку главенствующий  среди мирских культ «Алькоголя». 
Задумываюсь над вторым парадоксом: Нужно устранять тех, кто 
мешает черноризцу устранять себя? Зловещая нота в этом, ибо чем 
священнее цель, тем нещаднее, как правило, используют средства. С 
другой стороны, тут светится Бердяевское Новое Средневековье, 
когда люди думали только об одном: «как угождать Ему?» и 
подчинялись верхам духовенства, которое, в свою очередь, давало 
жить мирянам. Иерархическая модель, мне кажется, не чужда 
российскому духу, послушание рабам Божиим, это почти как у 
Платона - философам. «Падшее население» – небесная манна для 
полнокровного последователя Его. Да любите ближнего своего и, 
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пожалуйста, врага. Сам Учитель до боли любил общаться с самими 
отчаянными грешниками.  

Но это уже мои грезы, родившиеся на уникально свежом воздухе. 
Церковь-то уже никому не доверяет, сначала хочет восстановить 
святую обитель. На помощь идут как и прежде меценаты-купцы, 
нынче предприниматели, выделяя часть своих богатств на 
восстанавливание зданий – скажем, из гуманитарных побуждений, 
но при этом, в мере своих сил, заказывая музыку. Когда священную 
тишину раздирает страшный гул, где-то сверху, Валаамские дети 
прыгают от радости: это прилетает их лучший друг на своем голубом 
вертолете и скоро покатает их над родным островом. Славный 
вертолетчик-меценат Василий Базыкин. И я прошел у него под 
категорией «ребенок». Каким маленьким, хрупким куском земли 
оказывается Валаам сверху. Значит, внизу все смотрится как под 
увеличительном стеклом.  

Вот третий парадокс: крайности здесь как-то по-другому 
соотносятся, они ближе друг другу, небо и земля, рай и ад, скорбь и 
радость, явь и сон, день и ночь. Или, словами мэра острова, Анатолья 
Свинцова, кабинет которого находится в каре монастыря: «Давайте 
жить дружно!» Благодаря белизне юльских ночей почти забыв о 
поисках ночлега, попадаю в Зимную гостиницу возле монастыря, 
единственное учреждение в этом роде на острове. Но мест нет. Есть 
еще приют для паломников. Но и без того насыщенный событиями 
решаю сесть на теплоход, который к утру блудного сына вернет 
цивилизации.  

 
Если в рай после смерти меня поведут без тебя,  
Я закрою глаза, чтобы светлого рая не видеть. 
Ведь в раю без тебя мне придется сгорать как в аду. 
Нет! Аллах не захочет меня так жестоко обидеть. 

 
(Хайям) 

 
Ульрих Штаффельштейн, Москва, 2001 г. 
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Die Ente und der Hase 
Osterhase oder Osterei? Was war zuerst da? 

(Was Ihr schon immer über Ostern wissen wolltet.) 
 
Es war einmal ein Hase. Der hatte einen Bruder. Der arme 

Bruder, dachte der Hase. Der ist schon lange, lange ver-
heiratet. Er hatte den Namen seiner Frau angenommen und 
hieß nun Kaninchen. Dem hüpften den ganzen Tag seine 
Zwerghäschen auf der kurzen Nase und zwischen den langen 
Ohren herum. 

Der Hase, also der Bruder seines Bruders, unser einsamer 
Hase, wohnte in einem bescheidenen Reihenbau im Wald 
gleich hinter dem Teich. Der Teich war nicht tief, denn er war 
kein Meer. Er war auch nicht flach, denn er war kein Moor.  
Gerade richtig für eine Ente, die - besonders nach Feierabend - 
mal lustig kleine, mal traurig große Kreise zog. Grünes und 
blaues und gelbes Gefieder hatte sie nicht. Die Tauben, vor 
allem die aus der Stadt, hielten sie gar für ein ziemlich 
häßliches Entlein. Na, ich glaube, die Tauben waren ein 
bißchen neidisch. Das Entlein nämlich hatte nicht nur einen 
ganz anmutigen Schnabel, sondern auch zwei geheimnisvoll 
glitzernde grüne Augen. 
 
Guten Tag, sprach der Hase. 
Guten Tag quak, erwiderte die Ente. 
Wenn es regnet und stürmt, hast du da keine Angst ? fragte der 
Hase. Wenn du willst...  
Ich habe keine Angst quak vor dem Wasser. Ich kann 
schwimmen. Auch  nachts quak. 
Und wenn am Tag die Sonne sticht und kein Schatten auf 
dem Teiche ist, wo versteckst du dich dann? Wenn du willst... 
Tagsquaküber, wenn die Sonne scheint, lese ich das Wasser. 
Ich lese darin die Bäume, ihre Blätter, die Wolken und auch 
die Vögel, die im Wasser quak vorbeiziehen. 

 

 66 



Die Ente war also eine gebildete Ente. Sie studierte den 
ganzen Tag. Tags war die Wasseroberfläche wie ein großes 
Buch für sie. Das zu lesen war manchmal gar nicht so einfach. 
Schon eine kleine Windböe oder so ein flinker frecher Fisch 
oder so ein fauler frecher Frosch konnte ganze Seiten 
durcheinanderbringen. Da mußte die Ente ganz schön 
nachdenken. So wurde sie immer klüger und hatte deswegen 
auch immer das Bedürfnis, sich ständig weiterbilden zu 
müssen. 

Warum sagt sie aber ständig quak? Das paßt nicht zu ihr, 
dachte der Hase inzwischen. Tja, liebe Kinder, das Entlein 
sprach Dialekt. Der Hase hoppelte pausenlos in Wald und 
Welt, in Wiese und Feld umeinander, und hatte so die 
Hochsprache gelernt.  

Davon bin ich auch nicht weniger allein, dachte der Hase 
weiter. Nanu! Was denkt denn der Hase da? Ja, liebe Kinder, 
was meint Ihr, vielleicht bedauerte er seinen armen Bruder gar 
nicht so sehr? 

 
Nun war die Sonne schon hinter die Baumwipfel 

geschlüpft, die grünen Äuglein der Ente funkelten wie 
Smaragde, und sie schwamm weiter quak. Der Hase wollte 
schnell etwas sagen, aber ihm fiel nichts mehr ein. Nur, daß er 
wasserscheu war. Wie Ihr wißt, ist der Hase auch sonst 
ziemlich ängstlich. Wenn man aber verliebt ist, sollte man 
nicht so ängstlich sein. Was macht nun der arme Hase? Er 
wollte ja so gerne, daß ihm auf seiner kurzen Nase und 
zwischen seinen langen langen Ohren auch so etwas wie die 
kleinen Zwerghäschen seines Bruders herumtanzten. Von mir 
aus auch mit kurzen kurzen Ohren und langen Nasen, dachte 
er.  

 
Was meint Ihr, liebe Kinder, was sich ein verzweifelter 

Hase ausdenken kann? Da schleicht er sich eines Nachts still & 
heimlich an die frisch gelegten Eier der Enten heran, ich 
glaube auch an die Hühnereier - ein unglücklich verliebter 
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Hase kann nicht mehr so gut unterscheiden - und sammelt sie 
ein. Weil unser Hase natürlich kein böser Raubhase ist, macht 
er dies nur einmal im Jahr, genau zu der Zeit, als er das 
Entlein das erste Mal getroffen hatte. Wenn er die Eier 
zusammen hat, kauft er sich viele viele Farben und malt die 
Eier an in grünen, blauen, gelben und in allen bunten Farben, 
die er sich zusammenmischen kann. Warum bloß? Ist er 
vielleicht verrückt geworden? Aber nein. Die bunten Eier 
erinnern ihn an das Gefieder seiner Ente. Er hatte nämlich 
inzwischen vergessen, daß das einzig Bunte am Entlein seine 
grünen Äuglein waren, und wie Smaragde hatten sie 
eigentlich auch nicht geleuchtet. Dann versteckt der Hase die 
bemalten Eier und zwar so sicher und gut, daß er gleich 
wieder vergißt, wo er sie versteckt hat. Wenn Ihr ihn mal 
herumhoppeln seht, dann wißt Ihr, warum er immer so 
verwirrt hin und her hoppelt, als hätte er etwas verloren und 
sucht es jetzt. Quak. 

 
Gerd Fidibus, Tiergarten 1995 

 
 
 
 
 
 

 „Помнишь?“ 
 

Я тебя  
цитировал,  

        а 
Ты меня  

цитировала. 
 
 

Иннокентий (Кешка) Лисин, 8.12.99 
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VI. 
 
vAlAAM - heilAnds eilAnd 
 
Weit ist der Weg von Israel bis nach Valaam, einer Insel im 

russisch-karelischen Ladogasee. Als der Apostel Andreas vor nun bald 
zweitausend Jahren dort endlich ankam, soll er in den steinigen Boden 
der heidnischen Kultstätte das Christenkreuz gerammt haben. So die 
Überlieferung. Ahnte er, welche Wunder noch heute dort zu bestaunen 
sein würden? Valaam hat eine jahrhundertealte Klostertradition und es 
ist - das zweite heilige Land: hier liegt Jerusalem, der Garten 
Gethsemane und Jesu Grab, hier fließt der Jordan und ruht das Tote 
Meer.  

Heute trennen Valaam eine Nacht und ein Sonnenaufgang von der 
Zivilisation: In Sankt-Petersburg wartet „Fjodor Dostojewskij“, ein 
wuchtiges Passagierschiff, für das der Reisende eine Tour mit 
komplettem Unterhaltungsprogramm buchen kann. Wenn ihn die 
Abenteuerlust sticht, kann er auch ein halbe Stunde vor dem Ablegen 
am „Retschnoj Voksal“ (Flußbahnhof) auf den Kapitän zugehen, ein 
bißchen mit ihm fachsimpeln und wird dann für ein symbolisches 
Entgelt, aber ohne allen Luxus, mitgenommen.  

Wenn der launische Ladogasee milde gestimmt ist und seine Gäste 
in einen sanften Schlaf wiegt, mag er dem einen oder anderen im 
Traum eingeben, welche Besonderheiten auf ihn warten. Vor  lauter 
Aufregung schlafen einige Passagiere erst gar nicht ein, sondern 
relaxen auf gut russisch: feucht, laut und fröhlich. 

Manch anderer gesellt sich auf das Deck und schmiedet, in sicherer  
Entfernung vom Diskogedröhne, Inselerkundungspläne. In ein paar 
Stunden wird sich der Dampfer ehrfürchtig der in den ersten 
Sonnenstrahlen schimmernden Perle des Ladogasees nähern. Wie wäre 
es, sich von der Masse abzusondern und zum zentralen Kloster 
aufzubrechen? Nach dem Klosterstatut ziemt es sich für einen Laien 
nicht, länger als einen Tag auf der Insel zu weilen. Aber auch so sollte 
es nicht schwerfallen, der legendären Valaamer Aura ein wenig 
nachzuforschen. Wer in ihren Bann gerät, der lächelt kaum mehr über 
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die Ansicht, daß diese Insel der Nabel der Erde sei, daß auf ihr ganz 
besondere unter- und oberirdische Magnetfelder zusammenflössen und 
daß die Insulaner Kontakt mit Außerirdischen hätten. Aus dem Winter 
1914 ist ein Bericht des Mönches Boris überliefert: „Der Himmel war 
sternenklar. Plötzlich rast eine gelbe Wolke wie ein Geschoß mit 
einem Sternchen am Hinterteil auf die Kathedrale zu. Sie bleibt stehen, 
läßt das Sternchen hinter sich und zischt an der Kathedrale vorbei....“ 

Das im vierzehnten Jahrhundert gegründete Männerkloster „der 
Heiligen Verklärung“ beherbergt heute wieder neunzig Mönche. Unter 
ihren Vorgängern waren große Wundertäter und Heilige. Die Mönche 
konnten ihrer Vollendung in drei Stufen zustreben: Zuerst mit allen im 
Kloster wohnen, dann zu zweit in einer der dreizehn auf Valaam 
verteilten Einsiedeleien, die aus einer Kirche und einem Wohnhaus 
bestanden, und sich zuletzt allein in den Wald zurückziehen. Selbst 
kriegerische Verwüstungen konnten der Klostertradition nichts 
Wesentliches anhaben, bis zum Einzug der Sowjetmacht. Nein, nicht 
1917, sondern 1940, als Stalin das nach der Revolution an Finnland 
gefallene Karelien eroberte. Die Klosterbrüder flohen mit Hab und Gut 
nach Finnland und gründeten dort das Zwillingskloster „Valamo“.  

Somit schien die christliche Tradition auf der Insel für immer 
erloschen zu sein. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde auf dem 
Klostergelände ein Invalidenheim eingerichtet, in das besonders ver-
sehrte und verstümmelte Veteranen untergebracht wurden, also 
Soldaten, die für ihre Heimat Arme oder Beine und oft beides verloren 
hatten, auf daß sie den vorwärts gerichteten Blick der heil gebliebenen 
Zivilbevölkerung nicht irritierten. Zur Pflege wurden Kranken-
schwestern und weiteres Personal vom Festland beordert. Das 
russische Geheimrezept, dem rauhen nordischen Schicksal zu trotzen, 
ist seit jeher der Alkohol. Man trank zusammen, pflegte, lebte und - 
liebte. So bevölkerte sich die Klosteranlage allmählich. In die weltlich 
verwertbaren Gebäude kam Leben, das heißt vor allem in das äußere 
Wohnkarree und in die hundert Meter abseits situierte 
„Wintergaststätte“, während die eigentlich sakralen Bauten verfielen. 
In den siebziger Jahren beschloß man, die Schönheiten Valaams für 
den Tourismus zu erschließen. Der Archipel wurde zum Natur-
schutzpark erklärt und im Kloster ein Museum eröffnet. Die dritte 
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Bevölkerungsgruppe erschien: die „Intelligenzler“: Historiker, 
Restaurateure, Dichter und Denker. Restaurationsarbeiten begannen, 
und die Touristen kamen, sahen und staunten. Die meisten Veteranen 
waren gestorben, die restlichen wurden aufs Festland evakuiert. Aber 
ihre Nachkommen, die „Früchte der Leidenschaften“ blieben. Der Ort 
„Valaam“ entstand, mit allem drum und dran, wie in der echten Welt: 
mit zwei Läden, einer Post, einem Krankenhaus, einem Kindergarten, 
einer Schule und einem Klub. Und dies alles innerhalb der 
Klostergebäude.  

Dann geschah das, was die Welt aus den Angeln hob: Das „neue 
Denken“ Michail Gorbatschows. Die Kirche durfte wieder Kirche 
sein. Bald sammelten sich die zunächst noch ungläubigen Brüder und 
rüsteten sich zur Rückkehr auf die heilige Insel. An einem eisigen 
Dezembertag im Jahre 1989, dem Tag des Apostels Andreas, war es 
dann so weit: Die ersten sechs Mönche siedelten sich im Kloster ein. 
Fern von den irdischen Eitelkeiten - so hatten sie es sich ausgemalt. 
Daß ihnen die aufreizenden Lambadatakte der Klosterdiskothek 
entgegenschallen würden, hatten sie nicht erwartet. Um den 
verderblichen weltlichen Einflüssen Einhalt zu gebieten, wurde 
zunächst das Museum geschlossen. Dann richtete sich das Augenmerk 
auf den gordischen Knoten der Bevölkerungsfrage: Wie sollte man 
zusammenleben können? 

 
Um acht Uhr früh legt der Dampfer in der Bucht der „Einsiedelei 

der Auferstehung“ an. Im Volksmund wird sie „die rote“ genannt, weil 
sie aus dem roten Felsen der Gegend gemeißelt ist. Es ist ein klarer 
Augusttag. Die Besucher werden auf die Einsiedelei geführt. Hierher 
brachten Mönche heilige Reliquien aus Jerusalem und mit ihnen die 
Idee, das heilige Land nachzubilden. Kerzen werden angezündet, um 
die bösen Geister zu vertreiben. Die rote Vergangenheit ist 
omnipräsent. „Hier in der Kirche,“ erzählt der Sänger Aleksij, der in 
schwarzer Robe und ernster Miene am Eingang steht, aber selbst kein 
Mönch ist, „gab es einen Jugendklub. Am Grab des Herrn standen in 
den siebziger Jahren die Waschmaschinen. Auf jeden Fall werden hier 
die Sünden der Menschheit gereinigt.“ Aleksij singt zusammen mit 
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seinen drei Kollegen in der Kirche der Einsiedelei für den nicht 
versiegenden Strom der Besucher die sakralen Valaamer Gesänge.  

 Knapp sechs Kilometer, also eine Stunde Fußmarsch entfernt, liegt 
das Kloster. Bis dorthin dringen nur wenige Neugierige aus der 
Dampfertouristenschar; die Führungen beschränken sich auf die 
Gegend um den Anlegeplatz. Mit dem strammen Fußmarsch wird es 
nichts. Wer die Valaamer Natur durchstreift, muß alle drei Meter wie 
angewurzelt stehen bleiben, um sich dem Stauen hinzugeben. So etwas 
schön zu nennen, ist beleidigend. Die Inselflora und -fauna ist alles 
gleichzeitig: sanft und rauh, bunt und schlicht, erhaben und 
bescheiden, wild und doch von Menschenhand hervorgebracht. Vor 
den Mönchen war hier alles Wasser, Stein und Gottes Odem. Früher 
war das begehrteste Gastgeschenk ein Stück Erde.  

Vor dem Klostertor steht ein schrumpeliges, zahnloses Groß-
mütterchen und lacht: „Heute ist mein Geburtstag, gib mir was zum 
Feiern.“ Von einer kleinen Gabe ermuntert, erzählt sie ihre 
Lebensgeschichte. Babuschka Maria war Krankenschwester im 
Invalidenheim: „Schwierig war es. Die ohne Arme und Beine hingen 
in Säcken und wurden mit Sauerkraut gefüttert. Niemand hat mich dort 
jemals beleidigt.“ Sie hat sechs Kinder großgezogen, einem der Söhne 
will sie nun ihr Zimmer auf dem Festland überlassen, das das Kloster 
ihr versprochen hat. Sie selbst will direkt ins Altersheim gehen, um 
niemandem zur Last zu fallen. „Und die „Batjuschki“, die Mönche, 
sind alle meine Liebsten, ich küsse und umarme sie immer.“ Sie steht 
in ihrem blumigen Gewand jeden Tag vor den Toren, und jeder Tag ist 
ihr Geburtstag.  

Marias Gesang begleitet den Einritt in das Karree. Ein eindeutiger 
Geruch macht sich bemerkbar. Das sind die „Lufttoiletten“. Ja, 
Zivilisationsexzesse sind auf Valaam nicht zu erwarten. Die Existenz 
elektronischer Musikgeräte jedoch ist bekannt. Sowjetschlager 
durchdröhnen den Hof. Es ist neun Uhr. Der weltliche Teil der 
Klosterbevölkerung schickt sich in das tägliche Treiben. Alte und 
Junge, Katzen und Hunde rennen und streunen herum, ein Hahn kräht, 
ein paar Betrunkene erholen sich von den Strapazen der Nacht. Jemand 
schlurft mit zwei verbeulten Eimern zum Brunnen, um Wasser zu 
schöpfen. Rechter Hand wird diszipliniert restauriert. Hier richtet die 
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Kirche ihre alte Wirkstätte wieder her und ist dabei offensichtlich nicht 
knauserig. An einem frisch gestrichenen Eingang steht in Schönschrift: 
„Kabinett Vater Mefodij.“ Er soll für den Kontakt mit der Welt 
zuständig sein, ist sozusagen der „Speaker“ des Klosters. Das Interieur 
ist auf Hochglanz poliert. Sie wird die halbe Stunde Wartezeit zur 
angenehmen Pause. Hier ist auch die Herberge für die Pilger, deren 
Zahl von Jahr zu Jahr steigt. Mefodij hat das gewisse Strahlen eines 
erleuchteten Gottesdieners und ein feines, etwas scheues Lächeln. Sein 
Kabinett ist sehr gemütlich. Die dominierende Farbe ist ein warmes 
Lila. Allüberragend auf einem Wandteppich ist die in Rußland wohl 
beliebteste Ikone des „Nicht-Handgewirkten-Erlösers“. Im orthodoxen 
Kanon gilt sie als die älteste und authentischste Abbildung von Jesu 
Antlitz, da sie noch zu irdischen Lebzeiten des Heilands entstand. 
Übrigens ähnelt sie sehr dem auf dem Turiner Grabtuch eingeprägten 
Haupt. Nicht zu übersehen ist aber auch die Ansammlung an High-
Tech: Mobiltelefone, Computer und anderes. Mefodij beköstigt seine 
Besucher mit Obst und Nüssen und schenkt reinen, roten Wein ein: 
„Alle Wissenschaft kommt von Gott.“ Wenn der Besucher zum 
Beispiel aus dem protestantischen Westen kommt, kann er mit diesem 
Bekenntnis Vater Mefodij die Feststellung entlocken: „Es fing dort 
damit an, daß der Mönch Luther eine Nonne geheiratet hat. Wußten 
Sie das?“ Seine folgende, mit Engelsstimme vorgetragene Rede über 
das Wesen des orthodoxen Mönchtums und die Geschichte von 
Valaam wird ständig von Beistand erheischenden Mitmenschen 
unterbrochen, aber Vater Mefodij läßt sich nicht aus der Fassung 
bringen: „Valaam ist ein geistliches Zentrum Rußlands, das Athos des 
Nordens, und ist für die Orthodoxie und auch für die Menschheit als 
solcher Ort wichtiger als für eine Handvoll Betrunkener. Unsere zarten 
Mönche haben es schwer.“ Sich gänzlich von der Welt abzukoppeln 
sei aber auch nicht mehr möglich, sagt Mefodij mit Blick auf seine 
Apparatur auf dem Schreibtisch. „Der heutige Mönch muß  
kommunizieren.“ Das Gespräch findet ein Ende, als Vater Mefodij 
über Handy benachrichtigt wird, daß soeben der Helikopter aus 
Petersburg gelandet sei. Sein Pilot ist der Mäzenat und Zivilflieger 
Vadim Basykin, der tatkräftig bei der Restaurierung der sakralen 
Bauwerke mithilft. „Es gibt jetzt viele Reiche in der Welt, aber nicht 

 73 



viele können mit dem Reichtum umgehen“, sagt Mefodij.  Basykin 
kann es. Zur Zeit läßt er zwei neue Kapellen errichten. Auch die 
Großen aus den eigenen Reihen verschmähen Valaam nicht. Patriarch 
Aleksij wurde hier als Knabe gesegnet, er beehrt die Insel zwei Mal im 
Jahr. Dem Moskauer Patriarchat untergeordnet wurde Valaam 1992 
per Dekret des russischen Präsidenten Jelzin, nachdem er die Insel 
aufgesucht und auf seine Art seiner grenzenlosen Begeisterung 
Ausdruck gegeben hatte: „Hier möchte ich begraben werden.“ Vom 
Staatshaushalt wurden anschließend 200 Millionen Rubel für 
Restaurationsarbeiten abgezweigt, und Valaam erhielt den „Status 
eines besonders schützenswerten Kulturdenkmals nicht nur Kareliens, 
sondern der Russischen Föderation.“ 

Zwei Eingänge weiter wird gerade die Flagge Kareliens gehißt. 
Hier waltet „der Vorsitzende“, der Bürgermeister von Valaam, 
Anatolij Svinzov, seit fünfzehn Jahren seines Amtes. Im Vorraum 
seines Kabinetts sitzt Tatjana Rusakova, der zweitwichtigste Mensch 
in der Verwaltung, in ihrer Tätigkeit als „Spezialist“. Sie versüßt die 
der Würde des Amtes angemessene Wartezeit mit Fakten: Fünfhundert 
Menschen sind derzeit registriert. Daß die weltliche Bevölkerung 
systematisch aufs Festland umgesiedelt werden soll, ist kein Gerücht, 
sondern aktenkundig. Periodisch ergehen Gesuche des Archimandriten 
an die Obrigkeit, die weltliche Administration der Siedlung „wegen 
Überflüssigkeit“ zu liquidieren. Svinzov sitzt an seinem Schreibtisch 
wie ein Kapitän hinter seinem Steuerrad. Der Wellengang, auf dem er 
seinen Dampfer steuern muß, ist wahrlich spürbar. Eine Unterhaltung 
ist jetzt nicht möglich, es scheint, die halbe Bevölkerung steht 
Schlange. Ein Treffen wird anberaumt in einer Stunde in Tatjanas 
Wohnung.  

Die „Wintergaststätte“ erinnert an ein Potemkinsches Dorf. Nach 
einer prächtig-barocken Eingangstreppe stolpert man auf dem Weg zu 
Tatjanas „Zelle“ durch düstere Gänge, die mit ihrem Schutt und 
Gerümpel die sowjetische Bombardierung Valaams vor 62 Jahren ins 
Gedächtnis rufen. Tatjanas Wohnung ist um so gemütlicher. In der 
Ecke thront ein dicker Kachelofen, gleich wird der Samowar fröhlich 
blubbern. Ein klassischer Ort für konspirative Zirkel. Die gelernte 
Ingenieurin hat zunächst im Museum gearbeitet und sitzt jetzt im 
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Zentrum des weltlichen Geschehens. Zu den politischen Aufregungen 
der Insel sagt sie: „Wer hier geboren ist oder hier schon lange wohnt, 
für den ist die Zwangsalternative auf dem Festland eine zu große 
Strafe.“ Andererseits hätte die Geistlichkeit moralischen Anspruch auf 
diesen Ort, weil sie von hier vertrieben wurde und sich nun bemühte, 
die Tradition wieder zu beleben.  

Wie versprochen, erscheint der Bürgermeister. Sein rosa Hemd 
unterstreicht die frische Röte im Gesicht. Heitere Vertraulichkeit kehrt 
ein, als die erste Flasche Karelia-Wodka kreist. Der gelernte 
Handwerker und Jurist ist ein Mann mit goldenen Händen und 
warmem Herzen. „Ich bin der älteste Mönch auf der Insel. Die Politik 
ist hier natürlich sehr schwierig. Hier sind große Gelder im Spiel. Was 
ist Valaam? Es gibt in der ganzen Natur nichts Besseres. Ich sage dem 
Kloster: Kinder, wollen wir wie Freunde leben, die Interessen aller 
achten. Aber nein. Sie wollen das Monopol. Was bedeutet Monopol? 
So wird’s gemacht und nicht anders. Auf dieses „so“ pflanzt man dann 
die Ideologie auf, die einem paßt. Aber heute ziehen die Ideologien 
nicht mehr.“ Feindesliebe ist seine Waffe in der Auseinandersetzung 
mit der Geistlichkeit. „Ihr denkt, Vulkanausbrüche und Über-
schwemmungen sind Naturkatastrophen? Nein, das kommt alles von 
der psychischen Energie der Menschen. Außer uns gibt es niemanden 
auf der Welt.“ Anatolij Svinzov ist ein Orator, der sein Publikum in 
Atem hält. In den Pausen gibt er Gesangsproben zum Besten. „Unser 
Volk ist ewig, weil es singt.“ Endlich seinen Job hinschmeißen möchte 
er. Aber das sind Worte. In Wirklichkeit liebt er seine Leute viel zu 
sehr. „Wenn ich gehe, stürzt hier alles zusammen. In mir ist keine 
Bosheit, sie ist nicht angelegt, deswegen werde ich nicht belangt.“ Mit 
den Mönchen steht er auf gutem Fuß, besucht den Gottesdienst, 
allerdings ohne zu beichten.  

Svinzov erzählt von Vadim Basykin, dem geheimnis-umwitterten 
„Neuen Russen“, der sich dieser Tage auf Valaam aufhält. Heute will 
er mit ein paar handverlesenen Gästen auf die „Heilige Insel“ fahren, 
eine kleine Valaamer Nebeninsel. Dorthin zu gelangen, ist für den 
normalen Sterblichen noch schwieriger als für den Reichen durch das 
Nadelöhr, denn für Laien ist der Zutritt verboten. Basykin ist erfreut, 
noch ein paar Begleiter mitnehmen zu können. Er sieht gar nicht aus 
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wie ein neureicher Russe, trägt keine schweren Goldketten und hat nur 
eine Freundin bei sich. Der Bürgermeister klatscht sich in letzter 
Minute an die Stirn: „Zu Vater Vassilij ohne Gastgeschenk zu 
kommen, geht nicht. Das wäre Blasphemie.“ Zwei Flaschen Karelia-
Wodka werden organisiert.  

Die kleine Schaluppe „Maria“ nähert sich der Heiligen Insel. Einige 
Hundert Meter trennen sie von ihr, als aus heiterem Himmel starke 
Böen aus den Weiten des Ladogasees emporschlagen. „Maria“ wird 
wie eine Konservendose durchgeschüttelt. Die Pilgerer klammern sich 
an die Halterungen und lachen über die Dusche, als sich absehen läßt, 
daß sie sie überleben würden. Frisch getauft legen „Maria“ und ihre 
Schutzbefohlenen an. Ein verschlungener Pfad führt auf den Gipfel zu 
Vater Vassilijs Einöde, die ein gemütliches Holzhaus ist. Vassilij 
lächelt über das ganze Gesicht. Die alten Freunde umarmen sich. 
Vassilij hat ein Gelübde abgelegt, bis September keinen Schluck zu 
trinken. Aber es muß ja nicht immer Wodka sein. Die seltenen Gäste 
werden mit ebenso berauschendem, heiligem Brunnenwasser 
beköstigt. Die drei Männer – Mönch, Maire, Mäzenat - setzen sich auf 
die Bank vor der Hütte und halten Rat. Dann führt Vassilij die 
Besucher zur Höhle Aleksandr Svirskijs aus dem dreizehnten 
Jahrhundert. In diesem Mauseloch hat der später Heiliggesprochene 
die Erleuchtung erfahren. Immer das „Meer“ im Blick. Vassilij ist 
richtig verliebt in seinen Ladogasee: „Es ist hier ein bißchen wie im 
Paradies. Der Ladoga zaubert immer neue Farben und Stimmungen. 
Schaut, heute ist er silbern und seiden.“ Vassilij überträgt sein Lächeln 
auf die ganze Gruppe und segnet jeden einzeln zum Abschied.  

„Maria“ empfängt die Neugeborenen, die sich nun aber vor den 
wilden Böen in der Kajüte verstecken und beschließen, das Gast-
geschenk für Vassilij auf sein Wohl einzunehmen. Basykin wird 
redselig. „Ich brauche keine Datschas in Spanien, ich bin für die 
Philosophie der Liebe. Die Ära Athos ist vorbei, jetzt herrscht das 
Zeitalter Valaams. Wenn ich auf einem Kindergesicht ein Lächeln 
entfachen kann, habe ich den Tag nicht umsonst gelebt.“ In der Tat ist 
Basykin der erklärte Liebling der Valaamer Kinderschar. Wenn er aus 
der Stadt auf einem seiner zahlreichen Helikopter anfliegt, läßt er alle 
Kinder über der Insel kreisen - gratis. Wem dabei nicht schlecht wird, 

 76 



der kann das nächste Mal kaum abwarten. Um siebzehn Uhr will er ein 
paar Pirouetten drehen. Seine Einladung schlägt niemand aus, außer 
Svinzov: „Ich muß auf dem Boden der Tatsachen bleiben.“ Auf dem 
Starthügel steht ein Sporthubschrauber, in himmlischem Weiß-Blau 
wie die Klosterkirche im Hintergrund. Basykin posiert stolz mit den 
Kindern, die wie Weintrauben an ihm hängen. Alles angeschnallt! Ein 
infernalisches Gedröhne, Schmetterlinge im Bauch – und schon ergötzt 
sich der Blick an der kleinen Insel, die aus der Engelsperspektive so 
klein, aber nach all den Erlebnissen schon so groß erscheint. Basykin 
ist ein As. Er kann alles. In Petersburg setzt er Kreuze auf die 
Kirchtürme, fliegt bis zum Nordpol oder nach Afrika, wenn Not am 
Mann ist. Auch bei der Rettung der Estonia war er dabei. Er ist 
Präsident der Luftfahrtgesellschaft SPARC, aber mag es, wenn man 
ihn einfach „Kommandeur der Equipe“ nennt. Ein paar Kunststücke 
konnte er sich auch heute nicht verkneifen. Wie ein Tornado rast er 
einige Fingerbreit über dem Wasser. Über der Heiligen Insel wird eine 
Ehrenschleife für Freund Vassilij gedreht, der brav winkt, am anderen 
Ende wird über der Roten Einsiedelei eine kleine akustische 
Abwechslung in das Konzert von Aleksij gebracht. Schließlich gelingt 
es dem bravourösen Piloten, seinen Drachen wieder heil auf die Erde 
zu setzen. Ein paar Minuten braucht der wankende Körper, um sicher 
zu sein, nicht mehr zu schweben. 

Um dem Allerhöchsten Dank für seine Barmherzigkeit abzustatten, 
ist es nun angebracht, die Liturgie in der Hauptkirche zu besuchen. Im 
Inneren stehen linker Hand die Frauen und rechter Hand die Männer. 
Wenn sich der unerfahrene Besucher zunächst falsch einreiht, braucht 
er sich aber keine Sorgen machen, sogleich gesteinigt zu werden. 
Geistliche und Weltliche lauschen andächtig dem sonoren Singsang 
des Popen. Der bald anschwellende Mönchsgesang bringt jedes Herz 
zum Schmelzen. Er ist sehr melodiös und hat einen richtigen Swing. 
Fast zu schön für einen solch traditionsbewußten Ort. Der Sänger 
Aleksij hatte sich heute morgen kritisch gegenüber der „künstlerischen 
Freiheit“ der Klostersänger geäußert, war wohl ein bißchen neidisch: 
„Die Mönche haben keine Gesangsausbildung, die meisten haben eine 
ziemlich verkrachte Vergangenheit, der eine saß schon mal im 
Gefängnis, der andere an der Spritze. Viele halten es nicht lange 
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aus.“ Aber wer die Kutte einmal übergestreift und das Gelübde 
abgelegt hat, muß den Versuchungen standhalten. Von einer richtigen 
Figur aus Dostojewskijs Romanen wird berichtet: Sergij, aufrichtig 
und beliebt, konnte seine wilde Seele nicht im Zaun halten. Tagsüber 
war er der Inbegriff von Askese und Gebet, nachts ließ er seine Seele 
in der Disko jauchzen. Dann stieg er ganz aus und wurde wenig später 
umgebracht. Von wem, wurde nie aufgeklärt. Auch das ist Valaam. Es 
scheint wie die Gesellschaft im Miniaturformat, wie unter der Lupe. 
Das Finstere ist finsterer und das Lichtere lichter. Dort, wo das Heilige 
ist, ist das Unheilige nicht fern. Selbst das dunkle Erdreich hat auf 
Valaam manchmal Ehrfurcht vor den Gebeinen besonders verdienter 
Mönche. Im Jahr 1991 stieß man ausversehen auf das Grab des am 
Anfang des XX. Jahrhunderts beerdigten Vaters Antipa. Er lag dort 
wie am Tag der Beerdigung, den profanen Gesetzen der natürlichen 
Verwesung trotzend. Mehr noch, seine Gebeine strömten Wohlgeruch 
aus. Der Patriarch segnete sie sofort und ließ sie in die 
Hauptkathedrale bringen. Dort wirken sie auch heute noch und lindern 
dem Betenden Schmerzen und heilen Gebrechen. 

Ein schriller Hupton läßt die Gedankenkette abreißen. Es ist des 
Bürgermeisters Automobil, eines der wenigen auf der Insel. Anatolij 
und Tatjana lassen sich es nicht nehmen, den Besucher ihrer Insel zum 
Dampfer zu begleiten, der um einundzwanzig Uhr ablegen wird. 
Svinzov erläutert: „Ich fahre immer genau so früh los, daß ich es noch 
schaffe, zu Fuß anzukommen, falls die alte Karre auseinanderfällt.“ Er 
schafft es. Ein wundersamer Tag geht zu Ende. Das letzte Wunder 
bleibt aus: Das Schiff dematerialisiert sich nicht, „Fjodor 
Dostojewskij“ ist unnachgiebig: pünktlich legt er ab. Ganz sachte 
immerhin durchpflügt er die Wellen, um den Abschiedsschmerz von 
der in der Abendsonne lächelnden heiligen Insel zu lindern. 

 
 

Berlin, 2001, in Coproduktion mit Irina Parfenova 
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Письмо в Берлин 
 
Москва - это ты. А я в Москве. 
В Москве я, на Белорусском Вокзале. 
Приехал прямо из Провинции.  
Вышвырнула ты меня оттуда. 
И засосешь в Метро в Сторону Кремля. 
Москва - мой Город, третий Рим. 
Горячий Люд и лютая Зима. 
Краса Кремлевской Пасти. 
Где ты живешь - очередной Иерусалим. 
Там Плач, Стена, две Части. 
 

3.2.1.г. 
 
Übersetzung: 
 
Brief nach Berlin 
 
moskau? moskva. herrischfordernd  
hintenbetont. Du bist omega und alfa  
nach domina-m. bleich rieche ich  
deine herberotische luft am  
weissrussischen bahnsteig. du 
bist moskau, bist reich, bist stein, wut. 
von dir aus bis dort, wo der pfeffer wächst 
mich machen. gut. weg von dir bin ich in dir. 
kriechend richte ich mich auf, lauf vor der glut  
in die glut. rolltreppe abwärts. die kremlmauern  
fletschen ihre goldzähne. hier oder  
bei dir: meine leere ist deine 
schwere, gähnend dein schlingender schlund, 
süß ist mein rächender mund. 
 
 

04.02.01 
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brief berlin-moskau 
 
Die lyrischen Frage- und Antwörter nach dem Leben-Leiden-

Lieben werden hier auf die Städte projiziert, die weltberüchtigt 
sind für ihre Dynamik im Spannungsfeld von Egozentrimus und 
Egofugismus. Jede Kultur wird verstanden als eine bestimmte 
Mischung aus egozentristischer und egofugistischer Ausrichtung. 
Moskau und sein Schlund, der Kreml, als Riesenmagnet. Die Ur-
Mauerstadt Jerusalem drückt durch ihre Zerstückeltheit aus, daß 
in ihr der Egofugismus dem Machtmagnetismus paroli bietet: 
durch das offene, talmudische Wort mit und über Gott, und daß 
sich drei einander ausschließende Religionen auf einem Platz 
drängeln wie Kinder, die genau ein Spielzeug haben wollen. Das 
fördert Phantasie. Die Egozentrik Berlins wird gelindert durch die 
Flucht in die Funktionalität und die wachgehaltene Scham vor 
dem großen Egowahn, der Moskau und Jerusalem zusammen 
vernichten wollte. 

 
 

03.02.01, Ernst-Albrecht Kirstein 
 
 
 

Das Leben ist ein Biß 
 
Angenommen, das Menschenleben sei ein Biß, also das 

Geschehen innerhalb der Zeitspanne, die im Moment einsetzt, in 
dem der Mund geöffnet ist und die Kiefer voneinander entfernt 
sind, und die endet, sobald die Zahnreihen des Ober- und 
Unterkiefers zusammentreffen. 

Setzen wir weiter als Zweck des Bisses, der Zerkleinerung 
eines Nahrungsstückes förderlich zu sein,  und somit als 
übergeordnetes Ziel die Nahrungszufuhr und letztlich den Erhalt 
und die Förderung der Lebensfunktionen des dem Munde 
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zugehörigen Organismus, dann ist ein Biß um so sinnerfüllter, je 
größer und reichhaltiger das Nahrungsstück und je erfolgreicher 
dessen Zerkleinerung im Wege des Zerbeißens ist. 

Weiterhin gegeben sei die Wahl der Beschaffenheit und Größe 
des Nahrungsstückes sowie des Zeitpunktes, in dem das 
Nahrungsstück zwischen die Zahnreihen geschoben wird. Alle 
anderen Faktoren, wie etwa die Muskelkraft, die die Kiefer 
gegeneinander bewegt, seien konstant. Es ergeben sich folgende 
Konstellationen: 

Wird ein sehr großes Nahrungsstück sehr früh eingeführt, ist 
aufgrund der noch schwachen Hebelkraft das Risiko groß, daß der 
Durchbiß letztlich nicht gelingt. Andererseits ist die Gewinn-
chance bei gelungenem Durchbiß maximal.  

Legt man sehr spät ein - notgedrungen - kleines Stück ein, ist 
das Risiko des Scheiterns wie auch die Gewinnchance kleiner. 

Die beiden Gefahren gegeneinander abwägend, dürfte der 
Beobachter geneigt sein, die Variante mit dem Risiko des 
mißlingenden Durchbeißens der mit dem des mangelhaften 
Einfügens vorzuziehen. Denn je mehr sich der Biß seiner 
zeitlichen Erfüllung naht, ohne daß dem Mund das zu Zer-
beißende zugeführt wurde, desto größer wird der Erfolgsdruck. 
Somit entsteht das neue Risiko des falschen, da unver-
hältnismäßigen Entscheidens in der Wahl der Beschaffenheit und 
Größe des zuzuführenden Nahrungsstückes. Denn obwohl die 
Wahrscheinlichkeit zugunsten immer kleinerer und leichter zu 
zerbeißender Stücke zunimmt, nimmt das Verlangen nicht ab, 
möglichst feste und große Stücke zuzuführen, gerade weil die 
Angst zunimmt, daß die Nahrungszufuhr mißlingen könnte. 

In der Praxis ist Biß natürlich nicht gleich Biß. Auch kann von 
keiner Gleichheit oder Gleichmäßigkeit der den Biß bedingenden 
Muskelkraft und der anderen Faktoren gesprochen werden. Wie 
fest und wie schnell der Biß erfolgt, ja ob er überhaupt vollständig 
erfolgen kann, wird einerseits von konkreter Entscheidung, 
andererseits von Umständen und Anlage bestimmt sein. 

Indem wir uns auf die historische Einmaligkeit und damit 
letztlich die Unvergleichbarkeit und Unvorhersehbarkeit des 

 81 



konkreten Bißlebens berufen, und damit auch auf die Relativität 
seines Zustandekommens aus der Vielfalt der bedingenden 
Faktoren, haben wir eine ausreichende Möglichkeit, die außer-
historische Gültigkeit und Absolutheit, also die Nicht-Gesetztheit 
des naturgesetzlichen Zusammenhanges, für den das Gleichnis 
vom Biß steht, zu ignorieren. 

 
 
Naumburg an der Saale, den 26.11.1997, Arnold Krippenstahl 
 
 
 

Mit dem Autor sprach Wiltraud Döhme-Nessel von der Lübecker 
Nebelbucht. 
 
∗ Herr Krippenstahl, Ihre Kritiker werfen Ihnen vor, es sei bei 
Ihren Texten nicht klar, ob Sie Ernsthaftes auf unernste Weise 
oder Unernstes auf ernsthafte Weise ausdrücken. 
♦ Dasselbe meinen meine Befürworter. 
∗ Lassen Sie uns zum „Biß“ kommen. Wie charakterisieren Sie 
das Weltempfinden, das dem Text Pate gestanden hat? 
♦ FFF. Freundlicher funktionalistischer Fatalismus. 
∗ Es hat also etwas mit Postmoderne zu tun? 
♦ Bedingt. Die Methode ist kühl und reduktionistisch. So habe 
ich auf die Zeitspanne vom Öffnen des Mundes bis zum 
Auseinderanderklaffen der Kiefer verzichtet, die man 
normalerweise einem Biß hinzurechnet. Wissen Sie, Frau Nessel-
Döhm, das wäre schon wieder rührselig geworden, mit der 
Analogie zum Gänseblümchen, das auf- und verblüht oder zum 
Schneeball, der hoch- und hinunterfliegt. Bei einem Biß sind 
Anfang und Ende gewiß. Und, daß dazwischen Zeit verstreicht, 
mehr nicht.  
∗ Sind Sie nicht ein verkappter Idealist?  
♦ Schlimmer. Ein Fatalist der Verneinung der Verneinung. 
∗ Hegel? 
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♦ Ich bitte Sie, Frau Nessel-Döhm. Geist und Vernunft suchen 
Sie im „Biß“ vergeblich. 
♦ Haben Sie Dank, Herr Krippenstahl, und alles Gute. 
 
 

 
Die Rolle des Humors in der zeitgenössischen Psychologie  
 

 
Charlottenburg, den 24.-26.10.1999 

 
Meine Damen und Herren,  
 
das Thema meines heutigen Vortrages ist die Rolle des 

Humors in der zeitgenössischen Psychologie.   
Unruhe im und Kommentare aus dem Publikum. 

Zwischenrufe bitte später. Ich darf mich zunächst vorstellen, 
nachdem das noch keiner gemacht hat. Mein Name ist- räuspert 
sich - ich bitte um Entschuldigung, ich habe lange nicht mehr vor 
so einem kleinen Publikum gesprochen. Ich möchte Sie zunächst 
einmal begrüßen, insbesondere die hier anwesenden - sieht nach, 
verkrampft-lächelnd -Geburtstagskinder. Habe ich mich schon 
vorgestellt? Mein Name ist Horst von Klöppenbucht. Ich bin 
Referent in der Außenstelle des Inwärtigen Amtes für angewandte 
Philosophie am Heisenbergschen Unschärfeinstitut für 
Persönlichkeitsforschung in Osnabrück. Und freue mich sehr, hier 
- nimmt Wasser zu sich. 

Meine Damen und Herren, die Rolle der Psychologie. Ich sage 
Ihnen nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, daß heute die 
Psychologie aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken ist, ja, 
wenn wir es genauer betrachten, gar kein Brotkauf nicht mehr 
ohne sie vollzogen werden kann.  

Entschuldigen Sie, ich sehe gerade in meinem Manuskript: die 
Rolle des Humors, natürlich. Ich verwechsele die beiden 
gewöhnlich. Nun, Humor. Mit dem Humor betreten wir ein 
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heikles Gebiet unserer Alltagsbewältigung, und seien wir einmal 
ehrlich - darum geht es uns doch eigentlich in unseren 
tiefenpsychologischen Bestrebungen. Der Alltag mit seinen 
Problemen und seiner Psychologie hält uns in seinem Bann von 
morgens bis abends, von abends bis morgens. Und das ist - 
jüngste Untersuchungen unseres Instituts bestätigen dies - wohl 
auch besser so.  

Meine Damen und Herren, nehmen wir zum Beispiel das 
Problem der Persönlichkeitsfindung. Jeder von uns hat sicher 
schon einmal das dumpfe Gefühl gehabt, keine Persönlichkeiten 
um sich herum zu finden. Und dennoch - Untersuchungen 
bestätigen dies - es gibt sie. Wie das, mögen Sie fragen? Wir 
kennen Leute, die suchen ihr ganzes Leben und finden sie nicht, 
mögen Sie einwenden. Sicher, und dennoch: es kommt auf die 
Art der Suche an. Wir wissen alle, es nützt nichts, wenn wir sie in 
Büchern suchen. Auch wenn wir noch so viel blättern, da kommt 
niemand herausgesprungen, verzeihen Sie das brüske Bild.  

Nein, meine Damen und Herren, es kommt auf die - erlauben 
Sie die ins Direkte gehende, unverhohlene Formulierung, ich 
denke, es ist immer besser, wenn man etwas direkt ausspricht, 
was einem im Magen liegt - es kommt auf die Psychologie an. 
Hier muß sich jeder von uns die Frage gefallen lassen: Bin ich 
nicht zu inwärtig orientiert? Habe ich nicht neulich wieder in 
einem Buch gelesen? Und auch, wenn es nur die Zeitung war: 
Wann bin ich denn zum letzten Mal so richtig aus mir - 
Entschuldigung - herausgegangen? Wann habe ich zum letzten 
Mal einem alten Mütterchen über die Straße geholfen? Vielleicht 
war sie die Persönlichkeit, die ich suchte? Aber auch wir von 
unserem Institut für angewandte Unschärfe können nicht in den 
Menschen hineinschauen. Wir wissen es nicht.  

Meine Damen und Herren, ich schließe hier. Machen wir uns 
nichts vor, manchmal, in Minuten der Bedrängnis, erscheinen uns 
die Probleme stärker und bedrückender als jede Psychologie, und 
die Wissenschaft scheint dies zu bestätigen. Dann müssen wir 
hart und kompromißlos gegen uns sein und nachsichtig gegen die 
anderen.  
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Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre 
Bewirtung. 

 
 

Die Magnetschmetterlinge im Stecknadelhaufen 
 
 
Wie bitte? Ihr habt noch nie etwas gehört von 

Magnetschmetterlingen im Stecknadelhaufen? Das ist streng 
genommen kein Wunder, denn die Magnetschmetterlinge sind so 
winzig, daß man sie nur mit einer so riesigen Lupe suchen kann, 
wie sie hundertdreiunddreißig Kinder mit Mühe und Not halten 
können. Dazu kommt, daß die Magnetschmetterlinge sehr scheu 
sind und nur in Stecknadelhaufen vorkommen. Was ja nichts 
Besonderes ist, denn, wie ihr wißt, kommen alle Lebewesen in 
bestimmten Gebieten vor: die Biber im Bach, die blauen 
Dschungelfrösche in den Oasen, die Archeopterixs in der Luft 
oder im Stein (je nachdem, wie lange das schon her ist), die 
Eskimos am Nordpol und die Pinguine am Südpol. Das ist schon 
klar, sagt ihr, aber warum die blauen Dschungelfrösche in den 
Oasen? Das ist eine tragische Geschichte:  

Als vor 35 Millionen Jahren der Dschungel im Norden Afrikas 
plötzlich austrocknete und zur Wüste wurde, mußten die dort 
lebenden Frösche Hals über Kopf in die übriggebliebenen Teiche 
in den Oasen fliehen. War das eine Gehüpfe und Gequake! In der 
Eile hatten sie es nicht mehr  geschafft, ihren Vornamen von 
Dschungel in Wüste umzubenennen. Es gibt aber auch Experten, 
die sagen, sie hätten dies aus Nostalgiegründen unterlassen. Ich 
muß bekennen, mich mit den blauen Dschungelfröschen wenig 
auszukennen, außerdem will ich Euch ja etwas anderes erzählen. 
Was war das noch? Ach ja, über die Magnetschmetterlinge.  

Das Besondere, und ich möchte nicht ohne Bewunderung 
sagen - denn mit den Magnetschmetterlingen kenne ich mich nun 
einmal aus - : das Heroische an ihnen ist, daß sie gerade dort 
leben, wo es für sie am gefährlichsten ist: im Stecknadelhaufen, 
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der für die winzigen Magnetschmetterlinge natürlich ein riesiger 
Stecknadelwald ist. Die Stecknadelbäume sehen aus wie 
Tannenbäume ohne Zweige und Äste, sind aber hundert Mal 
spitzer im Wipfel als die spitzeste Tannenbaumnadel. Es kommt 
immer wieder vor, daß unvorsichtige Magnetschmetterlinge 
aufgespießt werden. Warum wandern sie dann nicht aus, wie die 
blauen Dschungelfrösche in die Oasen oder viele Fische aus dem 
Meer ans Festland, als das Meer ihnen zu salzig wurde? Wenn 
das die Fische mit ihren Kiemen und Flossen können, dann doch 
die Schmetterlinge allemal, sie können doch fliegen! Das stimmt 
schon, aber die Magnetschmetterlinge haben ganz bestimmte 
Flügel: sie sind magnetisch und verschieden gepolt. Das bedeutet: 
der rechte Flügel ist nordpolig, der linke südpolig. Die 
Magnetschmetterlinge flattern zwar auch mit ihren Flügeln, aber 
stärker noch zieht es sie an die ebenfalls magnetisierten 
Stecknadelbäume oder stößt es sie von ihnen ab, je nachdem, wer 
und was wie gepolt ist. Untereinander müssen sie sich natürlich 
auch anders verhalten als andere Schmetterlinge. Wenn ein junger 
Magnetschmetterling aus seinem Kokon geschlüpft ist, muß er 
sehr schnell lernen, wie er in dem ganzen Magnetfeldsalat 
geschickt von einem Ort zum andern kommt, ohne an einem 
Baum zu zerschmettern. Die anderen Jungen können da 
manchmal ganz schön gehässig sein. Wenn es einen mal über die 
Leitplanke hinausgetrieben hat, lachen sie über ihn: 
„Zerschmetterling!“ Das ist nicht nett. Letztlich ist es eine Frage 
der Zeit, wann man die richtige Flugtechnik herausgefunden hat.  

Keiner kichert mehr, wenn es - wie gesagt - ab und zu 
jemanden aufspießt: Das passiert selten, aber es passiert. Denn die 
Gefahr geht ja nur von den Baumspitzen aus. Meist war es ein 
Magnetschmetterling im Vollrausch, den es zu weit hinaus - zu 
den Sternen - getragen hat und der dann die Landung falsch 
gepeilt hat. Richtig nüchtern sind die Magnetschmetterlinge 
übrigens nie. Sie sind eben ein recht lyrischer Haufen und lassen 
sich immer wieder hinreißen von ihren Gefühlen. Sie sind 
schrecklich oft verliebt. Dann können sie tage- und nächtelang gar 
nicht mehr voneinander los. Außerdem sie sind kinderlieb. Das 
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beruhigt, denn dann werden sie trotz ihrer grundsätzlichen 
Weltfremdheit wohl nicht so bald aussterben. Daß die 
Magnetschmetterlinge nicht besonders reiselustig sind, liegt 
daran, daß  Interstecknadelhaufenflüge manchmal unglücklich 
verlaufen.  

Eine dritte Gefahr sind - wie es nun einmal bei allen 
Lebewesen vorkommt, sogar bei unseren lieblichen 
Schmetterlingen - die eigenen Leute. Es gibt eben überall solche 
und solche. Die bösartigsten unter ihnen sind die sogenannten 
Spießer. Ihr könnt Euch schon denken, warum. Schrecklich, 
schrecklich. Insgesamt aber leben die Magnetschmetterlinge 
friedlich und fröhlich, vielleicht auch, weil man sie so schwer 
finden kann, ohne Riesenlupe schon gar nicht. Ihr müßt sie 
regelrecht suchen, wie, tja, na eben wie Magnetschmetterlinge im 
Stecknadelhaufen.  

 
 

18.11.2001, Sauna 
 
Pressestimmen: 
 
„Im neuen Störbeck-Zyklus „Physikalische Märchen“ werden 

kindgerecht bewährte soziale Fragestellungen wie nach dem 
Zusammenhang zwischen Suchen und Finden oder zwischen 
Liebe versus Spießertum sowie brandneue Fragen aus der 
modernen Physik aufgeworfen. Ein weiteres Plädoyer für die 
Identität von Geistes- und Naturwissenschaft.“ Albert Bisping, 
Zeitschrift für biosophische Mesokosmologie  

 
„Das schärfste Märchen nach Biene Maja!“ Kurt Bollerahm, 

Heilbronner Rundschau 
 
„Ich meine: Warum nicht?“ M. Reitz-Rantzki 
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die beiden WAnderFussbälle 
(Für Tobias zum siebten Geburtstag ) 
 
 
Auf einer schönen, grünen Wiese 
Lebten zwei Fußbälle. Und diese 
Hießen Toni und Froni. 
 
Auch die Wiese hatte einen Namen,  
Denn um sie waren Stadion und Bahnen,  
Sie hieß : die Wiese des SV Wuppertal. 
 
Oft kamen viele Leute,  
wie zum Beispiel heute,  
Am Samstag abend. 
 
Als alle im Stadion saßen,  
standen, sangen oder aßen,  
Passierte etwas Komisches. 
 
22 buntgekleidete Männchen 
Rannten wie verrückte Hähnchen 
Mitten auf die Wiese. 
 
Sie hatten bunte Hemden und kurze Hosen,  
Gelb und grün und blau und manche 
Rot wie Rosen. 
 
Toni und Froni wurden von einer Ecke 
In die andere gejagt. Und weil keine Hecke 
Auf der Wiese war,  
 
Sagte Toni zu Froni. Komm Froni,  
Das wird mir hier zu bunt,  
Ich bin doch kein Hund. 
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Ich auch nicht, sagte Froni gleich. 
Sagte das und war schon ziemlich bleich 
Vom Hin und Hergekullere. 
 
Nichts wie raus hier. Aber wie? 
Das verrücktgewordne Federvieh 
Jagt doch ständig hinter uns her. 
 
Warte mal. Ich denke nach. 
Sagte Toni. Und Toni dachte 
Dachte, dachte und dachte 
Und dachte nach. 
 
Fußbälle denken nicht so schnell 
Wie Computer, aber irgendwann 
Wurde es in Toni hell: 
 
Jeder von uns geht zu einem Torwart, 
Hält die Luft an und schaut vorwärts,  
Bis der Torwart abschlägt. 
 
Dann fliegen wir nach oben 
Bis über die obersten Logen 
Und das Stadion. 
 
Draußen gehen und rollen wir dann 
Auf Wanderschaft. 
Wohin? Fragt Froni schlaff. 
 
Mir fällt da ein entfernter Freund ein. 
Und wo wohnt der? 
Gleich hinterm Rhein: in Sulzheim. 
 
 

24. Mai 1997 
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Frühlingsgefühle 
 
Der Wacholder blüht und macht den Winter vergessen. 
Freundschaft und Liebe bestehen aus zweierlei:  
Der Zurückführbarkeit auf gegenseitige Interessen  
Und dem Glauben, daß dem nicht so sei. 
 

18.4.2001 
 
 
Schweiß an sich 
 
Alle paar Wochen ging Jörg zum Philosophieren in die Sauna. 

In die gemischte, mit gemischten Gefühlen. Nicht deswegen, 
natürlich. Sondern weil er spürte, als ein anderer wieder heraus zu 
kommen. Die nackten Männer- und Frauenleiber bestachen heute 
wieder einmal mit einem ganz spezifisch nichtssagenden, 
unpersönlichen Eindruck. Das konnte nicht nur daran liegen, daß 
Jörg sich der Brille entledigt hatte. Natürlich suchte er nach Milas 
Konturen, ihrem Gang, ihren Schultern, ihrer Gestik. Vergeblich. 
Nach dem ersten Aufguß blieb Jörg so lange auf der 
Hitzepritsche, bis ihm der heiße Schweiß in die Seele tropfte. 
Dann stöhnte er sich im Eisbecken aus, schnappte auf der 
Terrasse nach Luft und rang theatralisch um Fassung.  

 
Sie war nicht wie die anderen Frauenkörper, die so normal 

herumliefen. Sie war alles, nur nicht normal. Mit einer Seele, so 
weit und kosmisch breit wie bei niemandem sonst. Milas Rede 
brachte träge Gedanken zum Tanzen und weckte tote Buchstaben 
auf. Sie tolerierte alles, was nicht von ihrem Willen und ihrer 
Vorstellung abwich. Ihre Liebe war und machte blind.  

 
Im ersten Abkühlen des pulsierenden Körpers erkannte Jörg, 

daß sie seine Strafe für die Frauen war, die ihn, aber die er nicht 
wollte. An ihrer Seite existieren hieß unentwegten Gottesdienst 
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zelebrieren. Ein falscher Gedanke, ein schräges Gefühl und es 
krachte vom Himmel. Jörg war ihr auserwähltes Volk, mit dem 
sie haderte, dem sie das jüngste Gericht androhte, das sie aber 
nicht verlassen würde. 

 
Statt sich auf das Schwitzen zu konzentrieren, turtelte ein 

nacktes Pärchen neben Jörg, der seinen einsamen Tauberichblick 
auf den Ofen lenkte und nachsann. Das Leben war ein Nadelöhr. 
In der Liebe war das Nadelöhr riesengroß, daß sogar Kamele wie 
er durchpaßten. Nun wurde wohl er auf  Trab gehalten, damit er 
abspeckte und auch noch durchgleiten konnte, wenn das Nadelöhr 
auf Normalmaß geschrumpft sein würde.  

 
Nach dem fünften Aufguß kam sich Jörg schon ziemlich 

zurechtgeschmolzen vor. Wie wenig doch die klobigen Körper 
der Menschen zu ihren kleinen und wichtigtuerischen Köpfen 
paßten. Es waren blinde Riesen, auf deren Schultern sehende und 
ohnmächtige Zwerge strampelten. Irgendwie brachten sie es dabei 
auch noch fertig, in ihrer Winzig- und  Unwahrscheinlichkeit 
zwischen Kreator und Kreatur, zwischen Gott und dem Rest der 
Schöpfung, traumwandlerisch genau auf ihrer Bahn zu torkeln, so 
wie die Erde um die Sonne kreiste, haarscharf zwischen dem 
Anderen, der ewigen Kälte und der ewigen Hitze - und das für 
normal zu halten. Jörg und Mila waren anders als die 
Menschenkörper um sie herum, sie waren sich immer nur kalt und 
heiß.  

 
 

Hektor Lobsang, Januar 2001 
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VII. 
Ein Tag im Leben des Weihnachtsmanns 

 
Spieglein, Spieglein an der Wand: Sag, wer ist der Schönste im 

ganzen Land? Wie rot die Wangen, wie weiß die Augenbrauen 
prangen! Ist der Bauch nicht zu dünn, hat er nicht zu wenig Speck? Na 
dann noch schnell ein Kissen unter die Kutte gesteckt. Sitzt der Bart, 
wackelt und hat Platz? Hoho, dann raus aus der Stube, ratzbatz, und 
rein in den Schlitten, will sagen, rauf aufs Fahrrad. Keine Schneeflocke 
in Sicht. Aber heute ist Heiligabend, und Pflicht ist Pflicht.  

Wenn sich nichts in den Speichen verfängt, komme ich in einer 
Stunde bei den Kindern im tiefen Berliner Osten an. Es soll ja 
schnellere Verkehrsmittel geben, aber das Radeln hält nicht nur in 
Form, sondern baut so einen wie mich, der das ganze Jahr inkognito 
leben muß, erst richtig auf: Ich bin wieder wer. Mich umschallt 
ekstatisches Autogehupe und Passantengejohle. Die Kinder starren mir 
mit großen Augen hinterher. Ja, ich bin’s! Alle lieben mich. Einmal im 
Jahr. Gütig-päpstlich winke zurück. Mein Volk, bist du immer brav 
gewesen?  

Ein Wort an die Zweifler: Keine Frage, ich bin zwar der einzig 
echte, aber nicht meine einzige Erscheinung. Ehrlich gesagt, ganz 
begriffen habe ich das selbst noch nicht. Aber Hauptsache, es klappt. 
Um nicht in Identitätskonflikte zu kommen, lasse ich mich neuerdings 
vom Heinzelmännchendienst an der FU Berlin managen. Heute stehen 
vierzehn Familien auf dem Programm. Das Goldene Buch mit allen 
Wünschen, Sünden und Entzücklichkeiten der Kinder bringe ich 
rechtzeitig per Telefon auf den neuesten Stand: „Was könnte denn der 
Weihnachtsmann an Ihrem Kind besonders loben?“ Wenn den Eltern 
weniger Lobenswertes als Tadelnswertes einfällt, zeichne ich ein 
Kreuzchen an den Rand. Nachdem die Kleinen vor der Bescherung 
ihre hübschen Zwangsverse heruntergeleiert haben, frage ich dann die 
Großen, ob sie nicht auch Lied oder einen Handstand vorführen 
können. Oft bin ich für den letzten Schliff in der Erziehung zuständig: 
„Erwähnen Sie doch bitte, daß Jessica öfter Zähne putzen und weniger 
ihren kleinen Bruder hauen soll.“ Oder: „Yorick will es sich einfach 
nicht abgewöhnen, in unserem Bett zu schlafen. Könnten Sie nicht 
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unauffällig darauf eingehen?“ Mitunter erwärmen aber auch solche 
Mitteilungen meine alten Ohren: „Wir lieben unsere Kleine ganz doll. 
Sie soll einfach was zu lachen haben.“ 

Mittlerweile haben sich doch noch einige Schneeflocken erbarmt 
und schunkeln feierlich herab. Pünktlich um vierzehn Uhr komme ich 
an. Schweiß abtropfen lassen, Schnee aus dem Gefieder schütteln, 
herbeieilende Kinderchen mit Mandarinchen auf nachher vertrösten 
und rein in die Mietskaserne. Wie vereinbart stehen die Geschenke, 
besser gesagt: Geschenkeberge, vor der Wohnungstür. Im Schnitt zwei 
mannshohe Sackladungen. Auf mein Glöckeln und Klopfen höre ich 
hinter der Tür hastig-hurtig zarte Beinchen angetippelt kommen. 
Gleich werde ich glänzende Augen auf mich gerichtet sehen. „Aha, 
oho, bin ich denn hier richtig bei der lieben Lisa und dem lieben 
Lukas? Dann führt mich doch mal in die gute Stube hinein.“ Wo sich 
das Aroma von würzigem Gänsefleisch mit dem Duft unzähliger 
Kerzen vermischt, da ist das Epizentrum der Feierlichkeit. Die 
komplette Verwandtschaft hockt schon in den Sesseln und harret der 
Dinge. Ein großes Hallo schwallt mir entgegen, nur Opa geht ganz 
hinter seiner Videokamera auf. Ächzend erleichtere ich mich vom 
schweren Sack: „Ich verstehe nicht, warum der so schwer ist. Was 
haben mir die Engel da nur hinein gepackt? Doch nicht etwa 
Steine?“ Zwecks Orientierung schreite ich erst einmal zum 
Weihnachtsbaum. „Was für ein Prachtstück! Ist der auch echt?“ Einige 
Male schon hätte ich diese Frage nicht stellen sollen. Aber diesmal 
scheint er echt zu sein. Dann folgt eine gepflegte Konversation mit den 
Kindern. Wenn ich mich bei den Einsätzen ein wenig verspäte, frage 
ich: „Habt ihr schon lange auf mich gewartet?“ „Allerdings,“ kann es 
dann trocken aus der Ecke der Erwachsenen tönen. „Ein 
bißchen,“ meinen die Kleinen. Nach dem Lob der künstlerischen 
Darbietungen und aller möglichen Verdienste der Kinder kommt der 
Weihnachtsmann endlich zur Sache. Aber ganz langsam. „Ihr habt mir 
ja einen schönen bunten Wunschzettel geschrieben, vielleicht haben 
mir die Engel auch was davon hier hineingesteckt.“ Unter großen 
Mühen und noch größerer  Anteilnahme wird dann ein 
Wunschexemplar nach dem anderen ans Kerzenlicht befördert. Nun 
offenbaren sich die verschiedensten Charaktere. Klein-Lisa gibt sich 
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still gerührt. „Oh, das auch noch?“ Lukas wird zum Abgreif-Roboter: 
„Danke noch was?“ Beim Ausschütteln des Jutesacks kullern Nüsse 
und Mandarinen unter Tisch und Sofa. „Jetzt verstehe ich, warum der 
Sack so schwer war,“ keuche ich unter meiner Kapuze. Darauf  Klein-
Lisa erklärend zu Mama: „Jetzt versteht der Weihnachtsmann, warum 
der Sack so schwer war.“ Bevor die Fetzen der Geschenkpapiere 
fliegen und der heilige Überbringer in Bedeutungslosigkeit zu 
versinken droht, kann noch die eine oder andere Improvisation gewagt 
werden. Zum Beispiel mit großem Radau Frau Holle wachtanzen. 
Wenn es richtig ausgelassen ist, muß sich der  Weihnachtsmann aber 
immer im Zaum halten, dem geregelten Abgang entgegenarbeiten und 
insbesondere angebotene Schnäpse ausschlagen. Sonst weiß er bei der 
dritten Familie schon nicht mehr, wem er was schenken soll und vor 
allem wofür.  Ab und zu gerate ich auch in Familien mit ganz 
erlesenem Stil. Da ist der Tannenbaum eine bionatürlich gekrümmte 
Kiefer, die poetischen Darbietungen können schon mal von Brecht 
sein und die Haustiere mit Vor- und Nachnamen genannt werden. Aber 
die Kinder sind überall gleich göttlich.  

„So, ich muß nun noch zu anderen Kindern fahren.“ „Ich hab aber 
unten deinen Schlitten gar nicht gesehen.“ „Tja, die Rentiere suchen 
wohl noch einen Parkplatz.“ „Kannst du überhaupt ohne Schnee 
fahren?“ „Sehr schlecht, deswegen tut mir auch schon der ganze 
Rücken weh.“ Gebeugt und erleichtert verlasse ich den feierlichen Ort. 
Alle sind happy, auch die Eltern, die sich von der Magie des 
Rauschebarts mehr preußisch-patriarchalische Pädagogik erhofft 
hatten. Nicht mit mir. Der Weihnachtsmann ist unbestechlich und nur 
auf Seiten der Kinder. Unauffällig nehme ich an der Tür eine 
symbolische Schutzgebühr plus Schnapspralinen entgegen und weiter 
geht’s treppauf, treppab, gaßein gaßaus. Wenn auch die letzten Kinder 
glücklich sind, gegen neun Uhr abends, ziehe ich mich wieder, 
ausgelaugt und selig, in die Nacht zurück, in die Nacht eines ganzen 
langen Jahres, bis zum nächsten Tag im Leben des Weihnachtsmanns. 
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Ergräulich 
 
Älter zu werden 
ist relativ. 
 
Tief die Höhle, 
die sich die Maus gebuddelt. 
 
Hoch die Decke, 
die sich die Wolken gesponnen. 
 
Morgen... 
 
Helles Feld,  
dunkles Brot. 
 
 

Mir  zum Dreißigsten, Berlin, den 9.11.1997 
 
 
Rezension (Hieronymus von Döfterling): 
 
Das übliche Geburtstagsgedudel? Nur auf den ersten Blick. 

Denn schon der Titel läßt an der Ernsthaftigkeit des 
poetischen Anspruchs keinen Zweifel. Schroff bekennt sich 
das lyrische Ich von Anfang an zum unentrinnbaren Schicksal 
des Älterwerdens. Gleichzeitig ringt es damit, es zu verstehen.  

Die graue Maus steht sowohl für den frühen 
Lebensabschnitt des verängstigten Heranwachsens als auch für 
das latent vorhandene Bestreben, sich inmitten der 
unüberschaubaren Vielfalt der Welt einen sicheren Platz 
aufzubauen.  

Die Wolkendecke versinnbildlicht die darauffolgende 
Phase, in der sich Weltscheu auf eigenartige Weise mit 
leidenschaftlicher Weltzugewandtheit paart, auch wenn sich 
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letztere vor allem im Theoretischen („gesponnen“) bemerkbar 
macht.  

Mit dem aufrüttelnden, nicht ganz unzweideutigen 
„Morgen...“ hat das Gedicht seinen dramatischen Höhepunkt 
erreicht - immer wieder erstaunlich, mit welch knappen 
Mitteln das Entscheidende ausgedrückt werden kann - indem 
es das Mäuse- und das Wolkengrau kühn als Morgengrauen 
deutet - man beachte das nunmehr hohe Niveau der 
Abstraktion: das Gedicht deutet sich selbst.  

Nun erwachsen dem lyrischen Ich zwar neue Gefahren 
und Aufgaben: es gilt, das Korn glänzen zu lassen und das 
Brot vielkorngerecht zu backen, aber es scheint erwachsen 
werden zu wollen.  
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dAs Gedicht und dAs Geld: zWei seiten einer 
Münze 
 
Mit Jupp Störbeck, dem Autor von „Ach“, „Du fragst warum“, 
„Qual der Wahl“ und anderen in Bayern, dem In- und Ausland 
bekannten Werken, sprach Pascaline Schnipplauch von der 
Lübecker Nebelbucht2 über Gedichte, Geld und die Angst, nicht 
geliebt zu werden.  
 
 
Schnipplauch: Herr Störbeck, den meisten Lesern sind Sie als 
impulsiver Lyriker bekannt. Sind Sie auch in der Lage, Ihr 
theoretisches Konzept zu formulieren? 
 
Störbeck: Auf keinen Fall. 
 
Schnipplauch: Dann wollen wir es gemeinsam versuchen. 
Womit nähren Sie die Hoffnung, mit Ihren Werken bei der 
zeitgenössischen Leserschaft Anklang zu finden? 
 
Störbeck: Frau Schnipplauch, bei aller Rührung, die mich 
durchschaudert, wenn ich mir vorstelle, von jemandem gelesen zu 
werden, steht für mich - ich denke wie auch für andere Lyriker - 
an erster Stelle immer noch die Ewigkeit. Danach kommt erst mal 
lange gar nichts.  Unter den trüben Irrlichtern des Endlichen mag 
dann auch schon mal der Weltruhm blinzeln. Aber wie matt ist er 
gegen das Gleißen jener Herzensmacht, nach der wir Lyriker uns 
so bar jeder Vernunft verzehren und die wir so bar jeder Stimme 
besingen. 
 
Schnipplauch: Fürchten Sie keinen Liebesentzug, wenn kritische 
Leser anführen, oft das Gefühl zu haben, nicht völlig ernst 
genommen zu werden? 

2 In der Ausgabe vom April/1998. 
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Störbeck: Im Gegenteil: nur ihn fürchte ich. Sollte ich irgendwo 
Spuren von Ironie hinterlassen haben, so liegt das nur daran, daß 
ich entweder übersehen habe, sie zu tilgen oder daß sie Spuren 
von Selbstironie sind. Die Schwierigkeit liegt darin, daß Ironie oft 
ernst und Ernst oft ironisch klingt. Aber im Großen und Ganzen 
bemühe ich mich, dem Leser, der möglichst zeit- und 
gefühlssparend unterhalten werden möchte, so weit wie möglich 
entgegenzukommen. 
 
Schnipplauch: Sie beargwöhnen die kühle Konsumhaltung und 
wollen doch die große Masse erreichen, wenn ich das Vorwort zu 
„Du fragst Warum“ richtig verstehe. Ist das nicht ein Hauch zu 
masochistisch, sich einen idealen Leser zu immaginieren, der für 
geschwärztes Papier, wo Lyrik drauf steht, am ehesten noch 
Mitleid, nicht aber Zeit oder Geld aufbringen wird?  
 
Störbeck: Dieser Zwiespalt inspirierte mich unlängst, über die 
Lyrik im Zeichen des  Finanzkapitalismus nachzudenken.  
 
Schnipplauch: Deshalb der Franklinsche Titel unseres 
Gesprächs? Ist das nicht ein alter Hut, die zarte gute Lyrik gegen 
das brutale böse Geld zu stellen? 
 
Störbeck: Nicht gegeneinander, sondern einander 
gegenüberstellen möchte ich sie, denn das heutige Gedicht 
entspricht dem heutigen Geld. 
 
Schnipplauch: Über beides spricht man nicht? Oder meinen Sie, 
weil die, die es am meisten benötigen, am wenigsten davon 
haben? 
 
Störbeck: Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wir 
sollten uns duzen. Ich heiße Jupp. 
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Schnipplauch: Angenehm, Pascaline.  
 
Störbeck: Arbeitest Du schon lange hier? 
 
Schnipplauch: Seit drei Wochen. Du bist mein erstes 
Interviewopfer. Erzähl mal von Deiner Münztheorie, aber faß 
Dich kurz. 
 
Störbeck: Gedichte schreiben heißt, in den Giftschränken der 
Seele herumzustöbern, auf der Suche nach Arzneien und 
alchimistischen Rezepten, ein lausiger und wegen der vielen 
undefinierten Äthere gesundheitsschädigender Job. Ab und zu 
purzeln faustdicke Versuchungen aus den Schränken. Zugegeben, 
die einen fallen weniger auf uns als wir Lyriker uns auf sie 
stürzen (rein zu Versuchszwecken, natürlich), aber die anderen 
perlen an uns ab wie an einer Elephantenhaut. Dazu zähle ich die 
Versuchungen des Geldes, die niemanden so kalt lassen wie den 
Lyriker. Deswegen kann er wie Odysseus den monetären Sirenen 
lauschen und dann davon berichten.    
 
Schnipplauch: Schlug sich dies schon konkret auf Deine 
Erzeugnisse durch? 
 
Störbeck: Nur marginal. Ich habe aber zwischen dem modernen 
Geld und meinen Schreibversuchen strukturelle Gemeinsam-
keiten festgestellt: Vor dem Erfolg von „Ach“, „oder aber“ und 
„Achillesverse“ sah ich mich gezwungen, vereinzelt eigene 
Gedichte selbst zu interpretieren. Einer muß es ja machen. Bis mir 
auffiel, daß dies der dekonstruktiven Schreibweise nahe kommt, 
die den Unterschied zwischen Primär- und Sekundärtexten nicht 
mehr anerkennt, weniger aus lyrischem als aus philosophischem 
Zweifel heraus, nicht wahr? 
 
Schnipplauch: Gewiß, und was bedeutete das konkret? 
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Störbeck: In den das ganze Abendland durchziehenden 
Oppositionen von Stimme/Schrift, innen/außen, Inhalt/Form, 
Sein/Schein, Logos/Mythos, Subjekt/Objekt usw. sah sie 
Metaphysik walten, die jeweils dem einen Element Ursprüng-
lichkeit und somit Höherwertigkeit und dem anderen Zeichen- 
und somit abgeleiteten Charakter zuschrieb. Die Zeichen zeigten 
auf das Ding. Die Rose im Gedicht auf das blutende Herz in der 
Realität. Mit der Abkehr von der Metaphysik zeigte sich, daß das 
vermeintliche Ding auch immer nur ein Zeichen ist, daß also nur 
noch Zeichen übrig bleiben, die sich selbst interpretieren. Denn 
der Interpret ist auch nur noch ein Zeichen.  
 
Schnipplauch: Und wo bleibt der Finanzkapitalismus? 
 
Störbeck: Das heutige Geld entstammt derselben Abkehr von der 
Beziehung Zeichen/Ding, demselben semiotischen Wandel, der 
parallel zur Entstehung und dem Fortschreiten des 
kapitalistischen Wirtschaftssystems verläuft, genauer gesagt, der 
diesem zugrunde liegt. Die Bedeutung des Münzgeldes war 
ursprünglich vollständig an ein wert-be-dingendes Ding außerhalb 
seiner selbst gebunden, z.B. an Gold. Dann kam das Bankgeld 
und darauf das Papiergeld, dessen Wert nur mehr von der Bank 
bzw. der Autorität des Staates garantiert wurde. Heute haben wir 
außerdem eine gänzlich unabhängige, inkonvertible Welt-
währung, den US-Dollar (außerhalb des US-Binnenmarktes). Das 
Zeichen Geld interpretiert sich selbst, indem es die Zeit 
kapitalisiert. Der Wert dieses Geldes wird bestimmt und vermehrt 
einzig aus der Spanne zwischen der gegenwärtigen und einer 
fiktiven zukünftigen Bewertung.  
 
Schnipplauch: Time is money?  
 
Störbeck: So kann man es auch sagen. Statt l’art pour l’art heißt 
es heute l‘argent par l’argent. Der kleine Unterschied zum 
Gedicht besteht darin, daß der so geschaffene Wert nicht immer 
wirkungslos in sich zu verpuffen droht, sondern von den 

 100 



Marktteilnehmern gerade ob der höheren Effizienz der 
Gewinnrealisierung gewollt ist. Nicht der Handel mit realen 
Erzeugnissen bestimmt nunmehr im globalen Maßstab den 
Kapitalfluß, sondern umgekehrt: Geld wird gehandelt mit Geld, 
um Geld zu erzeugen. Der Schwanz wedelt mit dem Hund. 
 
Schnipplauch: Ist die Ökonomie nicht nur eine Daseinsmacht 
unter vielen? Zersetzt nicht eher die Ausrichtung, die man 
Postmoderne nennt, mit ihrer Ausweitung der Relativität, 
Beliebigkeit, Atomisierung, Postindustrialisierung, und speziell 
mit dem Ende des Sozialismus den abgestandenen Kampfbegriff 
des Kapitalismus? 
 
Störbeck: Umgekehrt. Heute wird der Kapitalismus um so mehr 
seinem Begriff gerecht, als das Kapital seiner Eigenbestimmung 
immer effizienter zugeführt wird, nämlich immer effizienter 
weiteres Kapital zu erzeugen. Kapitalismus beginnt dort, wo der 
in der Gesamtwirtschaft erwirtschaftete Überschuß systematisch, 
d.h. immer rationaler und in größerem Ausmaß,  reinvestiert wird, 
um neuen Überschuß und somit unendliches Wachstum zu 
erzeugen. Das Goldgeld begann im Merkantilismus, als erstes 
Zeichen, sich selbst zu interpretieren, indem es selbst mit sich 
selbst gehandelt wurde, gleichzeitig als Tauschmedium und als 
Tauschobjekt auftrat. Mit der Industrialisierung kam der äußerlich 
markanteste Schub durch den Motor der Maschine. Heute im 
freien Welthandel ist das Kapital selbst der wichtigste Motor des 
Wachstums. Unter den möglichen Ideologemen und Kulturemen 
stören der Liberalismus und die Postmoderne den Kapitalismus 
am wenigsten in seinem Geschäft.  
Der sich auf Marx berufende Kommunismus ist nicht nur 
deswegen gescheitert, weil sein alternatives Programm von der 
sozialen Gerechtigkeit nach und nach vom kapitalistischen 
System absorbiert wurde - dann wäre der Begriff des 
Kapitalismus tatsächlich nicht mehr adäquat -, sondern weil er gar 
keine Alternative war. Er ist genauso Kapitalismus, und das heißt 
Fortsetzung der Alchimie mit anderen Mitteln, also die 
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Widerlegung des nihil ex nihilo fit, genauso der Magie der 
unendlichen Produktion verschrieben. 
 
Schnipplauch: Laufen die analogen Semiotiken in Ökonomie 
und Kunst zufällig parallel oder hat eine die anderen initiiert, 
„angesteckt“? 
 
Störbeck: Ich glaube, es war das Geld, ermöglicht wurde das 
durch die Nutzbarmachung der Null in der merkantilen 
Buchhaltung. Denn die Null ist das erste Zeichen, das einen 
alchimistisch günstigen Doppelcharakter aufweist, nämlich als 
Meta-Zeichen, d.h. Zeichen für die Abwesenheit von Zeichen, 
und als Zeichen: 0 wie 1, 2 und 3. So kann der 0 Ursprünglichkeit 
zugeschrieben werden, da sie der Anfang des Zählens ist. Das 
Metazeichen wurde mit der Zeit naturalisiert, also wiederum als 
Zeichen verkauft. Wird das Zeichen 0 als Ding benutzt, kann es 
dennoch als Zeichen gelten, da dann das naturalisierte Meta-
Zeichen den Zeichencharakter liefert. Auf dieser Grundlage 
konnte man im Merkantilismus beginnen, mit Geld zu handeln. 
Es wurde Tauschmedium und Tauschobjekt zugleich. Im 
Einklang mit dem Prozeß der Rationalisierung, der laut Weber im 
Okzident von Anfang an virulent war, machte sich die neue 
monetäre Semiotik mit Hilfe des technischen Fortschritts alle 
anderen Semiotiken untertan Denn Semiotik ist nichts anderes als 
die Kodierung der Kommunikation, also der Tauschprozesse, sei 
es nun von Münzen, Bildern, Klängen, Worten o.a. Immerhin mit 
dem starken Argument im Rücken, daß ihr der alchimistische 
Traum gelungen ist, nämlich aus nichts bzw. 0 bzw. Papier Gold 
zu machen. Im zumindest übertragenen Sinne haben diesen 
Traum alle anderen Semiotiken heimlich mitgeträumt. Jetzt 
stecken sie mit im Sack, sind sie mitschuldig. 
 
Schnipplauch: Und in so einer Zeit schreibst Du Gedichte, 
anstatt auf die Straße zu gehen? Was ist nun das Ziel der 
finanzkapitalistischen Lyrik?  
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Störbeck: Wie bitte?  
 
Schnipplauch: Ich meine, der Lyrik im Zeichen des entfesselten 
Finanzkapitalismus. 
 
Störbeck: Im bescheidenen Rahmen des magischen Zielvierecks: 
ästhetisches Gefallen, Wahrheitsverkündung, Weltverbesserung 
und Förderung der allgemeinen Natur-, Tier- und Menschenliebe 
sehe ich gute Chancen in einer Lyrik, die den Stachel des 
Relativismus in sich trägt, der mit dem Gift des Monetarismus 
versehen war. Als Lyrik bringt sie nur ein paar klägliche Klänge 
anstatt der notwendigen großen Symphonie hervor, aber sie tut 
dies nicht in sollipsistischer, sondern in kommunikativer Absicht, 
mit einem Auftrag. 
 
Schnipplauch: Siehst Du auch konkrete Marktchancen? 
 
Störbeck: Es ist nicht ausgeschlossen, daß das moderne Geld in 
die Krise gerät, wenn sein fiktionaler und erdichteter Charakter, 
sein Betrug an der Zeit immer mehr ans Licht kommt und im 
Gegenzug der Preis, die Geltung der Dichtung steigt. Denn die 
Menschen wollen zur Metaphysik zurück, zu alten Gewißheiten, 
zu Kommunikation. Aber als Lyriker favorisiere ich natürlich die 
pessimistische Variante: Gerade das Streben nach Metaphysik, 
nach unmittelbarer Kommunikation heißt in der Semiotik der 
Null: das Streben nach dem Ding hinter dem Zeichen, dem Gold 
hinter dem Papier. Der Teilnehmer des heutigen Finanz-
kapitalismus ist Kunde und König: Er sitzt wie Midas in der Falle 
seiner Wünsche. Von leichten Zweifeln am Streben nach immer 
größerem materiellen Wohlergehen heimgesucht, will er seine 
Welt wieder ursprünglich machen und verwandelt sie doch nur in 
Gold. Wenn selbst die Lyrik Gold wert sein wird, von allen 
geliebt und verstanden werden wird, dann ist das ein Zeichen des 
Triumphs des Geldes, denn nun kann es um so mehr locken und 
sagen: Ich werde Dich befreien aus dem Jammertal der Dinge. 
Die reine Lyrik, die Wahrheit, das Gute bin ich.  

 103 



 
Schnipplauch: Herr Störbeck, wir danken uns für dieses 
Gespräch. 
 
 

 
Пустая шутка 
 
И скучно и грустно, и некому акции продать 
В минтуты всеобщего краха... 
Дождаться?...что пользы напрасно и вечно, что ль, ждать? 
А цены нисходят, все лучшие цены. 
 
Купить...но что же?...на время не стоит труда,  
А все покупать не возможно. 
Прибыль была ль? Ее нет и следа. 
И даже опционы и все там ничтожно. 
 

Архип Рухнин, 1998 г. 
 
 

 Gerhild und der WurM 
 
 
der Acker roch endlich wieder nach Frühling. Ach, wie 

herrlich! Dabei war es Herbst. Wenn die Wiese nicht so 
klitschnaß wäre, würde sich Gerhild auf sie fallen lassen und sich 
wie ein Fohlen auf ihr herumwälzen. Sie schlenderte an den 
Apfelbäumen entlang. Sie sprachen zu ihr: Kukuck! Gerhild 
antwortete: Na ihr seid mir welche. Darauf schritt sie zu einem, 
umfaßte seinen Stamm und rüttelte ihn. Äpfel plumpsten - wie es 
sich gehörte - auf das Feld, aber ein Apfel, mit einem Wurm drin, 
landete auf Gerhilds Kopf. Der Wurm war ziemlich verdattert und 
sah Gerhild fragend an. Doch Gerhild war zornig:  Ich bin nett zu 
einem Baum und der beschmeißt mich mit Würmern und faulen 
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Äpfeln. Da überwand der Wurm seine Sprachlosigkeit: Wo 
Wurm drin ist, ist keine Chemie drauf. Aber Gerhild achtete 
seiner nicht. Sie war schon zum nächsten Baum geschritten. 
Wieder umarmte sie seinen Stamm und schüttelte ihn ausdauernd. 
Wieder fielen Äpfel, einer knapp neben ihr Haupt. Wenigstens 
ohne Wurm. Der dritte Baum war noch garstiger zu Gerhild: Er 
bewarf sie mit einem Ast. Beim zehnten war wieder ein Wurm 
drin. So kam Gerhild zur festen Überzeugung, die Apfelbäume 
seien nicht normal. Kaum gehst du zu einem hin, bewirft er dich.  

 
die Jahre zogen ins Land. Gerhild reifte heran. Man möchte 

sagen: zu einer schönen Apfelbäumin. Aber das durfte man ihr 
nicht laut sagen, sonst ließ sie ihr Apfelbaumtrauma aufbrausen. 
Ihr Mann war Realschullehrer. Mit pädagogischem Geschick, 
sollte man meinen. Aber nein. Nach der ersten Blüte seiner 
Empfindungen igelte er sich ein und war zu Hause nur noch damit 
beschäftigt, die Folien für den nächsten Unterricht zu beschriften. 
So was war jetzt Mode. Mit Projektoren den Lernstoff an die 
Wand werfen, mit vielen Farben und Bildern. Na ja. Und genau 
so ging er, recht betrachtet, auch mit ihr um. Zuerst pinselte er 
sich seine Wahrnehmungen zusammen, warf sie dann auf Gerhild 
und dachte sich dabei noch, er würde sie erkennen, wo in 
Wirklichkeit nur sein Abbild war. Traurig, aber so einem war 
nicht zu helfen. 

 
Wieder zogen die Jahre ins Land. Gerhild wurde immer 

reifer und erfahrener. Die Männer, die nach der Trennung vom 
Realschullehrer in ihr Leben traten, entpuppten sich alle, jeder auf 
seine Weise, als wandelnde Spiegelkabinette ihrer selbst. Oft 
waren sie schön und männlich wie Apfelbaumstämme. Aber bei 
allem Bemühen lief es immer auf Apfelwürfe und Wurmstiche 
hinaus.  

 
eines Tages sprach ein Wurm zu ihr: Küß mich, ich bin die 

verzauberte Liebe. Gerhild  sprach: du bist ja ziemlich mickrig, 
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aber führst gewiß etwas im Schilde. Beweise mir, daß du es ernst 
meinst. Grab hier mal den Acker um. Da bohrte sich der Wurm in 
eine Scholle und ward nicht mehr gesehen. 

 
 

Henning Frostbusch, 25.03.02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

det Märschen von det Alberne Frosch 
 

„Teich in Ruhe. 
Fröschlein hüpft vom Ufersaum- 

Und das Wasser tönt.“ 
Basho 

 
kaulquappe Karl nervte. Und zwar seine Klassenlehrerin 

Dagmar Schenkel. Er konnte einfach nicht ruhig sitzen, ohne 
herumzublödeln. Nein, schlimmer: Er konnte einfach 
herumblödeln, ohne ruhig zu sitzen. Mit vorlauten Sprüchen wie 
„Seid keine Frösche!“ hetzte er seine Klassenkameraden 
gegeneinander und gegen den Lehrkörper auf. Und das im 
Geschichtsunterricht! Das durfte doch nicht wahr sein, stöhnte 
Ernst Glubsch, der Schuldirektor des renommierten Frosch-
gymnasiums „Quakfidel“ im Berliner Sumpfteil Tümpelhof. So 
patriotisch wie die Vorfahren war man heute zwar nicht mehr, 
aber Gemeinschaftsgeist mußte sein. Zumal Berlin seit kurzem 
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wieder Hauptstadt der Froschrepublik 
„Rheinindieelbeoder?“ geworden war, nachdem Historiker 
entdeckt hatten, daß das Wort „Berlin“ nichts anderes als 
„Sumpf“ hieß (in der Sprache der slawischen Urfrösche). 

Aber Kaulquappe Karl, wie gesagt, nervte. Dabei konnte er 
stolz auf seine Vorfahren sein: Seine Eltern waren eingesessene 
Arbeiterfrösche aus dem Obersumpfgebiet Marzahn. Sie gaben 
ihrem Sproß, dem siebenundzwanzigsten von hundert-
neunundachzig, den Namen Karl zu Ehren des großen 
Liebknecht, der im Spreekanal ertränkt worden war. Auch Karl 
sollte Kommunist werden. Bislang ließ er den echten 
Bekennergeist vermissen. Er pflegte zu quaken: „Ick bin der 
Kaulquappe Karl und dit is ooch jut so.“ Das roch nach 
revisionistischem Abweichlertum, aber Schlamm drüber. Wenn 
man nicht zu bieder war, konnten seine anarchistischen Züge 
doch hoffen lassen. Gestern erst legte er der schönen Frau 
Schenkel eine tote Fliege auf den Stuhl. Sie schrie wie von einer 
Milbe gestochen: „Mit Essen spielt man nicht!“ Was aus diesem 
unverfrorenen Strolch später einmal geworden ist, brauche ich gar 
nicht weiterzuerzählen, Ihr könnt es Euch selbst denken: ein 
alberner Frosch. 

 
Sieghelm Dogugge, den 18.11.01 

 
 
 
Rezension von Arthur Kalkhoff, Reeperbahner Abendblatt. 
 
Im Erstlingsmärchen des 53-jährigen Husumer Prosaikers und 

Dramatikers Sieghelm Dogugge geht es um Zweifelhaftes: den 
Frosch in uns allen. Entsprechend gestaltet sich das Urteil über 
den Haupthelden, die Kaulquappe Karl, der uns ohne 
Umschweife und Vorrede, abgesehen vom berührenden Gedicht 
von Basho, entgegentritt: Es bleibt vage. Dies hat der Autor gut 
getroffen, zu welchem Zweck auch immer. Erschreckend und 
völlig unverständlich ist hingegen die fehlende Fülle, will sagen, 
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die Kürze der Länge des Märchens. Warum tritt kein Storch ex 
machina auf, keine wirklich packende Szene, die dem Leser den 
Atem stocken läßt, keine zweideutige Liebesszene? Frosch sein 
heißt doch nicht nur, nicht nur was? Selbst diese Frage 
beantwortet der Autor nicht. Alles in allem vielleicht doch auch 
wegen seiner Kürze ein lesenswertes Werk. 

 
 
 
 
 

                                            
An *** 

 
Was Vitamine dem Leib,  
Ist  der  Seele  Vitaminne. 

 
Erlangen, 1988 oder 1989 
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VIII. 
 
 
 
 
Sans nous 
 
Le lieu est sans doute un élément lyrique,  
Le moi n’est qu’un lieu. 
 
La lyre est sans doute un élément du son,  
La doute est sans lyre. 
 
Le toi est sans doute un élément du temps. 
 
 
Außer uns 
 
Ort außer Zweifel ein Stück Poesie,  
Ich nur ein Ort. 
 
Lyra außer Zweifel ein Stück Ton,  
Zweifel go home. 
 
Du außer Zweifel ein Stück Zeit. 
 
 
Ged. u. üb. von Horst Heidelkraut 
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Über die Nähe des Glücks oder Ein Tag im Leben meiner 
Depression 

 
Den Leser, der einen weiten Bogen um diese Zeilen macht, 

verstehe ich voll und ganz. Hier wartet auf ihn keine nette 
Erheiterung, sondern ein edifikatorischer Exkurs über die Depression 
im allgemeinen und im besonderen Fall des Erzählers, der hinter den 
von der Witterung gezeichneten, leicht welligen doppelten 
Fensterscheiben einer in einem nördlichen Vorort gelegenen Filiale 
der Moskauer Leninbibliothek sitzt und brütet. Hier gibt es 
Dissertationen und Zeitungen. Der Lesesaal ist von arbeitsamer 
Schwüle erfüllt. Die Leute schreiben. Es sind überwiegend bis an die 
Zähne mit Kosmetik bewaffnete weibliche Wissenschaftlerinnen. Ich 
blättere. Sie schreiben wie Kopiermaschinen. Ich picke wie eine 
gestörte Taube die Erde nach Körnern ab. Wie ein 
Goldsucherdesperado durchsiebe ich den Schlamm.  

Draußen hat es angefangen zu regnen. Kein Laut dringt durch das 
Panzerglas. Er würde auch keine Rolle spielen. Es geht nicht um 
Laute, sondern um Sinn. Ich bin hier, um eine Arbeit zu schreiben, 
die einer langen Geschichte ein Ende bereiten soll, der Geschichte 
meines Studiums, der Geschichte meiner Depression. Ich kann das 
Wort nicht mehr hören: Magisterarbeit. Ich hänge an ihr schon einige 
Monate, genauer gesagt, drei Jahre. Themen kommen und gehen. 
Material stapelt und verzettelt sich. Großartiges will ich schon nicht 
mehr schaffen, aber ein kleiner Beitrag zur Errettung der Menschheit 
muß doch herausspringen.  

Nicht darum soll es hier gehen, sondern um die Eigenart der 
kreativen Depression als Gegensatz zur schöpferischen Illusion. Und 
um die blödsinnige Einheit dieses Gegensatzes. Wie das schon klingt. 
Alles Käse. Auf den Erfolg kommt es an. Dann war es schöpferische 
Illusion. Wenn nicht, dann nicht. Mit dem affigen Beiwort kreativ 
schmücke ich den zarten Begriff Depression dann, wenn ich 
dieselbige meine, die sich ihrer bewußt ist, die eben dazugehört, 
wenn man das Hirn nicht in Ruhe vor sich hindösen läßt, die 
zuweilen oder oft ganz ohne großartige Gemütsverdüsterung 
auskommt.  
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Dafür bockt die Phantasie. Alles ist doch so aufregend und 
anregend, die Vögel zirpen, die Sitzmuskeln sind voll aktiviert, 
leichte Schauder zucken durch den Organismus. Die Endorphine 
sitzen in den Startlöchern. Die Motivation ist tadellos. Und wenn 
nicht, dann ist sie irrelevant. Der Füller kleckst schon vor lauter 
Schreibdrang. Alles zwecklos. Oder nicht. Jede Sekunde kann es 
funken. Oder nicht. Oder doch? 

 
Manuel Höhn 

18.8.1999 
 

 
Rachmet 

 
Er war aus dem Haus gegangen, wie üblich, ohne zu 

sagen, wohin und für wie lange. Rachmet setzte sich auf 
die Bettkante und sah in das Zwielicht, das die 
Abendsonne im Zimmer erzeugte. Rachmet war schön. 
Das Fenster war klein. Ihr Vater, ein Bauer aus dem Dorf 
Kucht, hatte das Werben des Mannes immer abgelehnt. Er 
wäre doch 35 Jahre älter als seine Tochter. Bis zum Tage, als 
Rachmet ein Verhältnis mit einem Jüngling in der Stadt 
angedichtet wurde. Der alte Werber konnte sich nun als 
Ehrenretter anbieten. Er heiratete Rachmet. Sie diente ihm. 
Wie eine Prostituierte. 

Rachmet ergriff den Bastkorb für den Gang auf den 
Markt und schritt aus dem Haus. Die Nachbarn sollten 
nicht gleich alles wissen. Zu Fuß ging sie den Weg bis nach 
Kucht, am Gehöft ihrer Eltern vorbei. Nie mehr wollte sie 
zurückkehren. 

Sie durchquerte das große Stadttor, das schon im 
Dunkeln lag. Hier war sie kein gefangener Vogel mehr.  Sie 
mußte Unterschlupf finden. Zu den Verwandten konnte sie 
nicht. Rachmet erinnerte sich einer Freundin, die vor 
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einiger Zeit ebenfalls in die Stadt geflohen war. Es war um 
Mitternacht, als sie nach langem Fragen und Suchen das 
Haus fand, in dem Suleila ein Zimmer hatte. Auf die 
Klingel tat sich lange Zeit nichts. Im Hausflur war es kalt.  
Rachmet hatte Hunger. Endlich öffnete sich die Tür. Eine 
stark geschminkte, fettige Frau in einem hastig und 
unordentlich zurechtgerückten Nachtkleid und Plastik-
sandalen trat hervor. Rachmet erkannte Suleila nicht gleich. 
Sie brachte ihre Bitte hervor. Ihretwegen sollte Rachmet 
solange bei ihr wohnen können, wie sie wollte, unter der 
Bedingung, daß sie sich ihr Brot verdiente. Rachmet war 
einverstanden. In diesem Augenblick kam aus dem 
hinteren Zimmer ein unrasierter Mann und verließ die 
Wohnung, ohne die Frauen eines Blickes zu würdigen. 

So begann Rachmets neues Leben. Sie lebte nun endlich 
nicht mehr wie eine Prostituierte, sondern als eine 
Prostituierte. 

 
Al Amal Achun, 1997 

 
Noël 2001 
 
L’amour c’est la mort  
de l’humour. 
L’honneur c’est l’amour  
de la mort. 
 
Noël c’est la fête  
de l’amour  
de la mort 
de l’honneur  
de l’humour.      François Bécane 
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die unzeit 
Zeitschrift über Zeitloses und für Zeitlose 

April/1999 
 

Das Glück und die Statistik 
 
Mit dem Eudämonologen 3  Knut Hanfkorn sprach unsere 
Redakteurin Luise Puschenbach. 
 
UNZEIT: Herr Hanfkorn, wir wollen über die von der London 
School of Economics (LSE) erstellte Glücksstatistik reden. In 54 
Staaten wurden Menschen nach ihrem subjektiven Glücks-
empfinden befragt. Die ersten Plätze gehen an Bangladesch, 
Aserbaidschan, Nigeria, die Philippinen und Indien. Der Westen 
landet im hinteren Feld, z.B. Deutschland auf Rang 42, die USA 
auf Rang 46. Das Schlußlicht bilden Rußland, die Ukraine, 
Weißrußland, Bulgarien und Moldawien. Was können Sie als 
Eudämonologe damit anfangen? 
 
Hanfkorn: Die Idee, den Menschen in allen möglichen Ländern 
die Frage „Are you happy?“ zu stellen, ist genial, aber einfach. 
Für eine Statistik machen sich schlichte Ja - oder Nein-Antworten 
besonders gut. Der ideal Fragende verfügt neben perfekten 
Sprach- und Kulturkenntnissen auch über die Fähigkeit, dem sich 
Befragten möglichst „unsichtbar“ zu machen, d.h. ggf. in 
Rücksicht auf seine Erscheinung „vorschnell“ gegebene 
Antworten durch Nachfragen „korrigieren“ zu lassen.  
 
Puschenbach: Was heißt das konkret? 
 
Hanfkorn: Dies wird in der indischen Kultur nötig sein, in der 
man im Zweifelsfall bejaht, um den Fragenden vor einem ihn 

3 Glücksforscher. Bildung aus dem Griechischen 
ευ−δαιµονολογια.  
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enttäuschenden „Nein“ oder „Ich weiß nicht“ zu bewahren. 
„Geht’s hier nach Rajapalayam?“ „Ja.“ „Oder in die andere 
Richtung?“ „Ja.“ Genauso mag es notorische Nein-Sager-
Kulturen geben, die sich vor bösen, neidischen Geistern oder 
irdischen Mächten schützen wollen. Sicherlich ist die von der 
LSE durchgeführte Erhebung nicht frei von Fehlern, die in der 
Person des Fragenden liegen (es wäre die erste), aber wir wollen 
annehmen, diese Klippe sei unversehrt umschifft worden. Denn 
die eigentlichen Probleme kommen erst dann.  
 
UNZEIT: Das war zu befürchten. 
 
Hanfkorn: Mit der Frage nach dem Glück geht es ans 
Eingemachte, an die Gesamtbilanz des eigenen Lebens. Bin ich 
im Plus oder im Minus? In jedem, der mit dieser Frage 
konfrontiert wird, regt sich bewußt oder unbewußt Widerwille: 
„Ist denn der Mensch (z.B. ich) die gesamte lange Leiter der 
Evolution und Zivilisation mit Müh’ und Not hinaufgeklettert in 
immer höhere Differenzierungen und Feinheiten, um am Ende mit 
einer solch buchhalterischen Simplifikation belästigt zu werden?“  
 
Puschenbach: Sicher spielt der Zweifel an der Aussagekraft einer 
solchen Pauschalisierung eine Rolle, aber ist nicht die Frage nach 
dem Glück eine der Fragen, die man um so weniger abweisen 
kann, je mehr man es möchte? 
 
Hanfkorn: Gewiß. Glücklicherweise leben wir in einer 
Zivilisation mit ausgeprägter Arbeitsteilung. Sehen Sie, auf den 
Flugzeugbau sind Flugzeugbauer spezialisiert, auf  Kernspaltung 
die Atomphysiker und auf das Problem des Glücks die 
Philosophen (inkl. die Esoteriker, Exoteriker, Heilande). Während 
wir eine gewisse Scheu zeigen, ohne Ausbildung einen Jumbo-Jet 
zu bauen oder Atomkerne zu spalten, können wir 
(unglücklicherweise) völlig ungehemmt in allen Kernbelangen 
der Philosophie und Eudämonologie mitreden. Denken und 
Sprechen kann ja jeder. Aber so wie ich mich nicht freiwillig in 
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einen von einem Philosophen gebastelten Flieger setzen würde, 
mißtraue ich der Frage „Bin ich glücklich?“, wenn sie wie in der 
vorliegenden Debatte so unphilosophisch dargeboten wird. 
Deswegen... 
 
UNZEIT: ...bitte aber nur ganz kurz. Philosophie ist in der 
UNZEIT nicht vorgesehen.  
 
Hanfkorn: Danke. Wie gesagt, die LSE - Frage strotzt nur so vor 
anthropologischen Prämissen, daß einem schwindelig werden 
kann. Zu klären ist: 
 
1.  Was heißt „Glück“? 
2.  Was heißt „ich“? 
3.  Was heißt „(im Moment) sein“? 
4.  Was bedeutet die Aussage „Ich bin glücklich/unglücklich“? 
5.  Kann aus den Aussagen ein Durchschnitt gebildet werden? 
6.  Was bedeutet dieser Durchschnitt? 
 
Um das Gedankenflugzeug absturzsicher zu bauen, muß größte 
Sorgfalt der Sprache gelten. Eine Sprache steht für eine Kultur, 
ihre Lebenstotalität. In jeder Kultur ist unterschiedlich festgelegt, 
was die Sprache ausdrückt, eindrückt, was sie kann und was 
nicht. In der Sprache wird die Welt normal. Sprache entscheidet, 
was ist und was nicht ist. Für die eine Kultur sind zum Beispiel 
die Ausdrücke „glücklich“ und „zufrieden“ gleichbedeutend, für 
die andere nicht. Für die einen mag der erste, für die anderen der 
zweite Ausdruck „tiefer“, „eigentlicher“ sein. Beim Wort 
„Glück“ hat man Angst, auf einer Seife auszurutschen, 
„Zufriedenheit“ riecht dagegen mehr nach rutschsicherer 
Eichendiele. Im Russischen ist anders herum. Dort hat man keine 
Angst vor Glatteis und davor, in den Schlund der Gefühle 
einzubrechen und mißtraut daher eher dem beschwichtigenden 
„Zufriedensein“.  
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Puschenbach: Um nicht alle Sprachen zu lernen, gibt es doch 
diese Universalien?   
 
Knut: Ja, zugrunde liegt der Glaube, daß alle Menschen trotz 
ihrer Differenzen einen kleinen Rest Gemeinsamkeiten haben 
müßten, der sich auch in universell (bescheidener: global) zu 
konstatierenden Sprachqualitäten festmachen läßt. Angenommen, 
wir hätten auch diese Klippe umschifft, wüßten also genau um die 
Grenze zwischen Relativität und Universalität, dann können wir 
(Teilnehmer der okzidentalen Sprachwelt) vorsichtig in die 
Debatte einsteigen, immer eingedenk der Gefahr, daß wir uns wie 
Ikarus entweder an der Sonne der Universalien verbrennen oder 
ins Meer der Relativität stürzen (oder beides).  
 
UNZEIT:. Klingt wenig erheiternd. Wie wäre es mit einem 
Exkurs aufs Festland? 
 
Hanfkorn: Wie Sie wünschen. Vom Februar bis März hatte ich 
das Glück, die Glücksranglistenländer Nr.5 (Indien) und Nr.50 
(Rußland) mit einem Forschungsvorhaben über die Quellen des 
Thomasevangeliums zu besuchen und weile nun wieder im 
Glücksland Nr.42. Einige Aspekte meines Gesamteindruckes: 
In der üppigen Realität des Bombayer Straßenverkehrs fällt auf: 
hoher Abgas- und Geräuschpegel, Masse pur, aber Harmonie der 
Teilnehmer, Bewegungsintelligenz, nach dem Motto: wer am 
schnellsten ankommt, ohne einem anderen zu schaden, hat 
gewonnen. Auch im sozialen Verkehr sehen wir ungehemmte, 
aber streßfreie Vitalität. Freundlichkeit und Toleranz bilden 
Affirmanz. Feine, oft nonverbale Kommunikation mit allem, vom 
Anorganischen über die Lebewesen bis zum Numinosen. Die vor 
allem im indischen Süden auffallende milde, reiche, 
elementarische, ja: liebe Atmosphäre, mag den Verdacht des 
Fatalismus und der Naivität nähren, mir scheint sie eher mit 
Intelligenz zu tun zu haben, denn in einer Gesellschaftsweise, in 
der Heiterkeit keine Sünde ist, funktionieren gewissen Dinge 
sogar besser als in Gesellschaften, die mehr auf Verbiesterung 
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setzen. Vielleicht ist der Trend zur okzidentalen Dienst-
leistungsgesellschaft nur eine schüchterne Vorstufe zur 
affirmativen Dienstgesellschaft.  
 
Puschenbach: Es gibt kein Reden über Indien ohne die indische 
Gretchenfrage: „Und wie hast Du’s mit dem Elend, 
Heinrich?“ Wie sind die Attribute „froh und frei“ zu vereinbaren 
mit dem rigiden dem Kastensystem, der Diskriminierung und 
Ausbeutung der Ärmeren und Schwächeren und der exponentiell 
zunehmenden Umweltverschmutzung?  
 
Hanfkorn: Alles wird aus demselben Quell gespeist, der 
Affirmanz, dem positiven Denken, der Dankbarkeit, der 
Biophilie. Indien ist ein reiches Land mit vielen Armen, weil es so 
reich ist, auch an diesen Grundeinstellungen. Der elementare 
Überlebenskampf in den Slums wird genauso toleriert wie die 
Realisierung der höchsten geistigen Freiheiten. Elementarität und 
Geist sind in Indien nicht zwei Extrema, sondern zwei Formen 
desselben. 
 
Puschenbach: Aber selbst wenn wir akzeptierten, daß ein noch 
unter das animalische Existenzniveau abgleitender Behauser einer 
Müllhalde zufrieden sein kann, müssen wir doppelt empört sein, 
denn hier offenbart sich der Abgrund der Ungerechtigkeit und 
Ausbeutung: Was will der Ausbeuter mehr, wenn die 
Ausgebeuteten auch noch mit ihrer Lage zufrieden sind?  
 
Hanfkorn: Für uns ist es unmöglich, in einem ungerechten 
System Glück zuzulassen. Aber die indische Gesellschaft mißt 
sich traditionellerweise nicht mit dem Maßstab der formalen 
Gerechtigkeit, sondern anhand von etwas anderem: der 
Gesamtharmonie. 
 
Puschenbach: Auch das können wir nicht akzeptieren: Denn was 
heißt: die indische Gesellschaft? Die Maßstäbe werden doch von 
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den wenigen eingesetzt und aufrechterhalten, die die Macht dazu 
haben und denen es von Vorteil ist.  
 
Hanfkorn: Die Frage nach der Gerechtigkeit wird offenbar erst 
mit steigender Bewußtmachung glücksrelevanter. Sobald ich 
einen Glücklichen, aber schweres Unrecht Erleidenden, über 
seine Lage aufkläre, wird er unglücklich. Die Wunde blutet, 
sobald der Pfeil herausgezogen wird.  
 
UNZEIT: Wenn nun der Sufi Rumi sagt, es gebe nur Annahme 
oder Nicht-Annahme des Schicksals und daraus Schmerz oder 
Freude? 
 
Hanfkorn: Dann hat er rhetorisch geschickt sowohl die passive, 
fatalistische Haltung wie auch die aktive, auf dem freien Willen 
basierende Haltung in dem Wort „Annahme“ versteckt. In jeder 
Gesellschaft darf der Mensch übrigens auch die Frage der Moral 
annehmen: Was soll ich tun, z.B. unter Hintansetzung des eigenen 
Glücks?  
 
Luise: Wie Schantideva sagt: „Alle, die unglücklich sind, sind es, 
weil sie nur ihr eigenes Lebensglück suchen. Alle, die glücklich 
sind, sind es, weil sie das Glück der anderen wollen.“  
 
Knut: Wie kann ich also in der Statistik entscheiden, ob die 
Aussage, glücklich oder unglücklich zu sein, sich auf die Moral 
bezieht oder nicht, also nur das individuelle Glück als Maßstab 
heranzieht?  
 
Puschenbach: Wesentlich ist die Freiheit, zu wählen zwischen 
Glück und Unglück: Ich kann auch glücklich sein ob der Freiheit, 
unglücklich zu sein, mir aber nicht immer bewußt sein, welche 
Ebene gerade dominiert, überhaupt, wo in dieser Angelegenheit 
oben und unten ist. 
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Hanfkorn: Auch dies wird statistisch nicht erfaßt. Weitere 
Differenzierungen ergeben sich mit der Beobachtung, daß in 
Kulturen mit affirmativer Kommunikation, wie in Indien, viel 
mehr auch nonverbale Fragen bejaht werden: Wenn in einen 
restlos überfüllten Vorstadtzug in Bombay bei jedem Stop noch 
mehr Leute hinein wollen, dann sollen sie eben hinein. Unmut 
regt sich dabei nicht.  Aber was bedeutet das? Wir gehen davon 
aus, daß es ein Ich gibt, so eine Art Schaltzentrale unseres 
Daseins, Kern der Persönlichkeit. Wenn die individualistischen 
Kulturen mit der Annahme operieren, das Ich sei etwas 
Unteilbares, dann könnte es auch nicht-individualistische geben: 
„dividualistische“, die den jeweiligen Attributen des Ich eine 
dienende und in ihrem Zustandekommen insgesamt zufällige 
Funktion zusprechen.  
 
UNZEIT: Im Ich steckt also eine Unmenge historisch 
gewachsener Interpretation. Was bin ich, wenn ich in der 
individualistischen Definition in meinem Inneren unglücklich bin, 
für die Außenwelt aber glücklich? Unglücklich? 
 
Hanfkorn: Ja, schwer zu sagen. Man müßte klären, was 
„innen“ und „außen“ überhaupt bedeutet. Ich könnte dank meiner 
Außenweltbewertung vergessen, daß ich eigentlich unglücklich 
sein müßte, wie Kinder, nachdem sie sich weh getan haben, aber 
geschickt getröstet werden. Dies nicht aus Naivität, sondern aus 
der verschiedenen Wertigkeit des „Innen“ und „Außen“, der 
verschiedenen Sprachnormalität: Für uns ist das Innen das 
Echtere, außen ist die Hülle, die Oberfläche. Wie ein Strang zieht 
sich das durch die Philosophie des Abendlandes (Plato, 
Rousseau). Diese Wertung korreliert mit der Dominanz des 
Individuellen. Was ist aber in einer „dividualistischen“ Kultur das 
Echte, Essentielle? Etwa nicht das Innere? Auch in Indien gibt es 
doch die Maya/Wahrheit-Gegenüberstellung, wie bei Plato δοξα 
(Schein, Meinung) vs. ιδεα (Idee)? Wenn aber der Kern nicht 
echt ist, wenn der Personenkern die Illusion ist, was ist dann die 
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Seele, Atman? Nichts als ein Teil des Ganzen, des Brahma, ein 
Tropfen im Ganges, der sich unwiderruflich ins Meer ergießen 
wird. Die Toleranz hat hier ihre Wurzel: In der Baghavad Gita 
wird geschlossen, daß allen das Heil zugute kommt, da alles in 
Gott mündet.  
 
UNZEIT: Zum Abrunden Rußland: Erklärt sich Rußlands 
Unglücklichsein dann aus der Zwischenstellung zwischen der 
individualistischen und der „dividualistischen“ Kultur? 
 
Hanfkorn: Gut möglich. Man ist sich auf der einen Seite aller 
historischen Ungerechtigkeiten und Verhältnisse bewußt, die 
einem selbst das Leben vermiesen, aber auf der anderen Seite 
auch hochsensibel für die Umstände der Anderen. Das Ich ist im 
Russischen der letzte Buchstabe, was den Kleinen, wenn sie das 
Alphabet lernen, nachdrücklich auf den Weg gegeben wird. Das 
pauschale Nein zum eigenen Glück lautet ausdifferenziert: Wie 
kann ich glücklich sein, wenn meine Umwelt unglücklich ist? Das 
wäre unmoralisch. Positiv formuliert hieße es: Ich wäre nicht 
glücklich, wenn ich nicht unglücklich wäre. Ein Beispiel aus 
Dostojewskij: Als Fürst Myschkin von den Töchtern des Generals 
ausgefragt wird, ob er schon verliebt war, antwortet er: „Ich war 
anders glücklich.“ Darauf die jungen Damen erschüttert: „Wie, 
Sie können glücklich sein? Erzählen Sie!“ Worauf der Fürst die 
tieftraurige Geschichte eines ausgestoßenen Dorfmädchens 
schildert. 
 
Puschenbach: Die Beispiele Indien und Rußland zeigen, wie 
grob die Glücksfrage vereinfacht, aber immerhin zu einem 
leichten intellektuellen Nachhaken anregt. Herr Hanfkorn, Ihnen 
recht vielen Dank und alles Gute. 
 

 
Луч солнца золотой 
 
Луч солнца золотой, 
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Души возвышенные 
Не то, что чувства,  
И, пожалуй, может,  
Даже не души, но, 
Скажем,  
Какие-то рефлексы 
Каких-то побуждений  
Каких-то мироззрений 
Звериных, вплоть, 
                             начал. 

 
 

Moskau, den 26.4.1994 
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Was will der Wille? 
 
Wollen hätten mir scho mechten,  
aber derfen homms uns net lossen.  

Karl Valentin 
 
Der Wille weiß nicht, was er will. 
 
Der Wille ist die Kraft, die stets was andres will  
und dabei sich selber schafft;  
die stets sich selber will  
und dabei was andres schafft.  
 
Was soll der Wille schaffen?  
Der Wille will wollen, nicht sollen.  
Allein bestochen, mag er sollen wollen.  
 
Der Wille ist die Ohnmacht, nur das zu wollen, was er 
wollen muß.   
Der Wille ist der Zwang. Der Wille will frei sein.  
 
Was kann der freie Zwang wollen?  
 

Xaver Immanuelson 
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IX. 
 
oder aber 
 
Ein Seufzer saß auf 
einer Brücke ihrem Geländer 
und spähte über die 
von seiner Brille ihre Ränder. 
 
Trübsal blus er auf 
die Gläser, damit er blässer 
sähe, was besser nicht 
geschehen hätte dürfen wäre. 
 

Mai 2000  
 
 
Das historische Vorbild dieses tragischen Gedichts ist die 

Seufzerbrücke in Venedig, von der die Abgeurteilten einen letzten 
Blick auf die Bläue der Lagune zu werfen pflegten. Der 
Kunstgriff besteht in der Trennung von Seufzer und Brücke, 
während die (unerwähnte) Lagune das munter plätschernde 
Leben symbolisiert. Die häufigen Umlaute deuten auf ungelöst 
Konfliktuöses. 

 
Horst Kieferspänlich 

 
 
 
 
 
Один день из жизни Деда Мороза 
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Животик и борода на месте? Нос красен и пальто без пятен? 

Колокольчик звенит? Тогда поехали! Раз сегодня снега нет (а 
бывал ли здесь когда-нибудь снег к Рождеству?), сяду не на сани, 
а на велосипед и собираюсь в торжественный путь на восток 
Берлина к своим детям в двенадцать немецких семей. Мое 
появление на улице вызывает бури энтузиазма как после 
выигранного чемпионата мира: гудки машин, оригинальные 
выкрики пешеходов, а дети смотрят мне вслед большими 
удивленными глазами. Не верите? Это я - Дед Мороз.  

 
Сегодня Рождество, двадцать чертвертое. Все меня знают, все 

мне рады, все меня любят - раз в году. Я милостиво киваю головой 
в ответ, ну совсем как папа Римский. Мой добрый народ, был ли 
ты добрым в этом году? - благосклонно думаю я. И тут легкий 
снежок начинает скрашивать суровый берлинский пейзаж. 

 
Для тех, кто сомневается: я, конечно, самый что ни на есть 

настоящий, но один во многих воплощениях. Чтобы самому не 
запутаться в том, кто же я, за помощью обращаюсь в 
студенческую службу труда при Свободном университете Берлина, 
где меня направляют в разные стороны города. Больше всего я 
люблю быть Дедом Морозом в восточном Берлине. Там 
«рождественский фольклор» разыгрывается на полную катушку. К 
Рождесту все должно быть прекрасно, 24-ое декабря - эпицентр 
всенародного счастья: окна разукрашены, елочки перегружены и 
дети «переосчастливлены», но не без воспитательного эффекта и 
посему ни в коем случае не обходится без Деда Мороза. Родители 
заранее помогают мне составить „Золотую Книгу“, куда 
собираются все-все прелести, грехи и тайны детей. Наивно 
расспрашиваю по телефону: „За что Дед Мороз может особенно 
похвалить Вашего ребенка?" Как правило родителям гораздо легче 
критиковать, чем хвалить. Просят: „Намекните, чтобы Джессика 
почаще чистила зубы и по-меньше била брательника“. Или: 
„Йорик никак не может отвыкнуть спать в нашей кровати. Не 
могли бы Вы указать на это?“ Бывают и простые сообщнеия: „Мы 
нашего маленького очень любим. Пусть посмеется.“ 
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14.00. Вот и доехал. Стряхнув снежинки с красного пальто, и, 
утешив подбежавшую детвору мандаринами и обещанием прийти 
попозже, я вхожу в дом. Слава Богу, гору подарков перед дверью 
можно все-таки поднять и переложить в мешок. На звук моего 
колокольчика и стук в дверь я слышу вскоре топот детских ножек. 
Сейчас я увижу светящиеся глазки, уставившиеся на меня. „Ну-ка, 
ну-ка, сюда ли я попал? Здесь-то живут Лизочка и Лукас? А где же 
у вас елочка стоит?" Дети, убедившись, что Дед Мороз не 
кусается, ведут меня в комнату, в которой устоявшийся аромат 
сочного гусиного мяса смешивается с терпким ароматом свеч. Там 
необятной толпой собралась вся родня. Мне навстречу несется 
радостный многоголосный привет. Не разобрать, кто есть кто, да и 
неважно. С ахами и охами я ставлю свой мешок на пол. „Никак не 
пойму, почему же он такой тяжелый. Что же мне ангелы туда 
положили? Камни, что ли?"  

Чтобы сориентироваться, первым делом направляюсь к елочке. 
„Что за прелесть? Она настоящая?" Потом следует занимательный 
разговор с детьми. После того, как малыш оттарабанил заученные 
стишки, а публика довольна, я отведу стрелки внимания на 
стариков: «Дед Мороз обожает стихи. Может быть, папа с мамой 
тоже что-нибудь споют или станцуют?" Но папа с мамой умеют 
только классно дрессировать своих отпрысков. Как правило в 
таких случаях на помощь приходят бабушки с дедушками. Дальше 
можно всем взяться за «лапы» и потоптать ногами что есть силы, 
чтобы разбудить волшебницу Фрау Холле, которая живет в 
облаках и отвечает за снег. Давно не вытряхивала свое перино. 
Сегодня такое пройдет без опасений, что соседи вызовут 
милицию.  

Самый большой враг для Деда Мороза - алкоголь. Тут и седая 
густая борода – главная защита против алкоголя -  не спасет. 
Отмахнуться не обижая удаётся только самым смышленным Дедам 
Морозам, а то после третьей семьи не ведаешь кому что подарить 
и главное - за что. И вообще нужно детям показывть пример, как 
можно жить целый год в одиночестве на Северном полюсе и не 
превратиться в алкаша. 

Бывают и особенные антиалькогольные семьи, где культура 
индивидуализма пишется с большой буквы. Там елка не елка, а 
сосна, да к тому еще и кривая, и обязательные стихи читаются не 
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как у всех, а начиная с Брехта и совсем не обязательно 
рождественские. И домашних животных здесь величают по 
имнени и фамилии и удостаивают подарками. Зря смеются над 
востоком Германии. Здесь можно откопать все что угодно. Но 
везде дети - яркий свет в конце тоннеля. 

 
После похвалы за проявленные артистические способности Дед 

Мороз берется за свою главную работу. „Вы нарисовали мне такие 
красивые картиночки и письма. Давайте посмотрим, что же 
ангелы положили мне в мешок." С большими усилиями и при не 
менее большом внимании публики я вынимаю подарок за 
подарком. И тогда обнаруживаются самые разные оттенки в 
характерах малышей. Лизочка с тихим умилением шепчет: „Ой, и 
это тоже?" Лукас же превращается в хищника: „Спасибо, а еще 
есть?" Наконец из мешка вытряхиваются последние орешки и 
мандаринки. „Ага, теперь понятно, почему мешок был таким 
тяжелым", - отдышавшись, говорю я. В ответ на это Лизочка 
переводит маме: „Теперь Дед Мороз понимает, почему мешок был 
таким тяжелым". Самые маленькие бывают самыми тонкими 
наблюдателями и ценителями подарков: они набрасываются на 
последнюю мандаринку, вываливашуюся из мешка, и держат ее 
как манну небесную, забывая при этом о «тоннах» подарков, 
которыми задарили их собственные родители. „А почему я еще не 
видел на улице твои сани?",- настораживается находчивый 
мальчик. „Это олени, наверно, все еще ищут, где припарковаться". 
„А как же ты без снега приехал?" „Ой, не спрашивай, с грехом 
пополам, поэтому у меня все косточки болят."  

Сгорбленный, но облегченный, я покидаю праздник. Все 
довольны, даже те родители, которые ожидали от волшебного 
авторитета Деда Мороза не только доброты, но и строгости, 
которая, как в сказке, решила бы в один миг все воспитательные 
проблемы. Но Дед Мороз неподкупен, и всегда на стороне детей. В 
дверях незаметно вручат мне конверт с чисто символическим 
вознаграждением в размере сорока пяти марок за выступление и 
какую-нибудь бутылочку шнапса. И вот, спешу дальше направо, 
налево, вверх и вниз по лестницам, навстречу к своим 
улыбающимся детям. 
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22.00. Усталый и счастливый возвращаюсь в ночь. Слишком 
быстро прошел один день из жизни Деда Мороза... С Рождеством! 

 
2001 г. 

 
 
 

Hinterhof, im herbstlichen Dämmerlicht, 1998 
 
 
 
Einzig Wahre ,  
 
fremd geworden, gleich der vielen, die durch Jahre 
verkettet sind und Aberjahre, sind wir uns  
nicht, da immer wir es schon gewesen.  
Wie unbeschreiblich deine Augen und dein Mund. 
 
Wer du wohl bist? Und wie’s dir geht?  
Schau, die Bäume entrascheln sich des Laubs,  
schon schunkelt funkelnd schüchterner Schnee  
auf die kahlen Äste und auf es drauf.  
 
Glimmt in unsern Öfen Kohle, die sich gleicht,  
Streuselt Ruß , entbleicht den Raum? 
Über der Glut hüpft der Bilder Flaum so leicht. 
Mit dir oder ohne? Nec sine te nec tecum. 
 
Einzig Wahre, werde falsch,  
wie dämlich ist der Schmerz, 
wenn zwichen Hirn und Herz 
nur eines fehlt: der Hals. 
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Dein Theodor 

 
Vorderhaus, im Frühjahr 2002 

 
tyro, der kleine dinosAurier 

 
es war einmal ein kleiner Dinosaurier, der lebte in einem 

Dorf namens  Kikumantschukel, das in einer fruchtbaren Ebene 
weit hinter den Bergen von Kalabtschistan lag, dort, wo noch nie 
Menschen waren, und zu einer Zeit, als es noch gar keine 
Menschen gab. In Kikumantschukel wohnten 38 Dinosaurier von 
der Sippe Tyrannosaurus Rex. Wie solche Riesenviecher in einem 
Dorf leben können, fragt ihr? Das geht doch nicht! Nun ja, am 
Anfang scheint vieles sehr merkwürdig und oft unmöglich, dann 
gewöhnt man sich dran und - schwupp - ist es normal. So 
empfanden es auch die Dinosaurier aus dem Dorf Kiku-
mantschukel. Sie lebten, wie es sich gehört, alles in allem in 
Frieden, genauer gesagt: sie stritten oft, über wichtige 
Angelegenheiten, über weniger wichtige und über Kleinigkeiten, 
kurz: über alles. Wer zum Beispiel besser Feuer speien konnte 
oder wer gefährlicher aussah. In ihrem Bedürfnis, einander das 
Leben nicht allzu sehr zu versüßen, machten sie sich gern dunkle 
Anspielungen, daß sie bald alle ausstürben. Dieser Gedanke war 
der einzige, der sie vorübergehend in regelrechte Heiterkeit 
versetzte, der sie die Alltagssorgen vergessen ließ. Und die 
Dinosaurier hatten es wahrlich nicht leicht. Mit ihren 
tonnenschweren Körpern mußten sie ständig auf Nahrungssuche 
sein und konnten sich, wenn es besonders heiß war, nicht einmal 
im Schatten eines Baumes ausruhen, weil sie gar nicht unter ihn 
paßten. So waren sie alle unzufrieden, und da es alle waren, hatte 
niemand etwas daran auszusetzen. 

Unser kleiner Dinosaurier, der kleine Tyro, war der einzige, 
der einfach so zufrieden war. Das beunruhigte ihn sehr. Er fragte 
seine Freunde: Wie kann auch ich unzufrieden werden? Bei den 
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meisten erregte diese Frage nur abfälliges und höhnisches 
Lachen. Einige immerhin zitierten die Weisheiten ihrer 
Vorfahren: „Du willst unglücklich sein? Sei es!“ Tyro versuchte, 
besonders grimmig dreinzuschauen, dabei ein bißchen Feuer zu 
speien, fand das aber eher belustigend. Eines Tages verstießen die 
anderen ihn aus dem Dorf, weil er ihre Hoffnungen enttäuschte 
und den allgemeinen Frieden störte. Tyro wanderte in die Wüste 
und starb dort aus. Die Sippe aber lebte weiter, vermehrte sich 
und mutierte, so gut sie konnte, bis daß die Dinosaurier nach 
vielen vielen tausend Jahren gar nicht mehr wie Dinosaurier 
aussahen. Dann zogen sie nach Europa und wurden dort seßhaft.  

 
 

Erlweg Hugenoth, Berlin, den 15.5.01 
 
 
 
 
 
 
 

Freiheit dem birmesischen Breitmaulfrosch! 
 
Seit sieben Jahren bin ich bei einer renommierten Hamburger 

Versicherung als Übersetzer für Rumänisch und Russisch tätig. 
Schuld daran ist einzig und allein das rätselhafte Fluchtverhalten des 
birmesischen Breitmaulfrosches, über das ich (beim bekannten 
Biologen Günther Halbspeck, Bielefeld) zu promovieren gedachte. 
Doch letztlich konnte ich weder das Material eingrenzen noch mit 
einer schlüssigen Hypothese aufwarten. Als ich die Doktorarbeit 
endgültig fallen ließ, war ich schon das dritte Jahr bei der 
Versicherung und „blieb nun da, wo ich hingestellt wurde, um die 
Gefahren auszuhalten“, wie es Sokrates in seiner Apologie 
formuliert. Neben den Übersetzeraufgaben übernahm ich mehr und 
mehr juristische Angelegenheiten. So plätscherte das Leben dahin, 
von Dienstbeginn bis Feierabend, von Feierabend bis Dienstbeginn. 
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Damit wollte ich nicht andeuten, daß meinem Leben die Würze 

gefehlt hätte. Nein, es war zwar wenig abwechslungsreich, aber dafür 
offen in der konkreten Freizeitgestaltung, der ich jedoch - absehen 
vom regelmäßigen Sport -, gerade im Hinblick auf die Abendstunden 
wenig abgewinnen konnte. Irgendwie geschah es in diesem bunten 
Treiben, daß ich ohne Freundin blieb. Für mich zunächst erstaunlich, 
denn man hört so viel vom Zufall und allem Möglichen, was sich aus 
ihm ergeben kann, mich aber pflegte er großräumig zu umfahren. 
Andererseits dürfte einleuchten, daß man sich auch daran prächtig 
gewöhnen konnte. So weit, so gut. 

 
Die aufwühlende Plastizität der seelischen Empfindungen ist 

kaum wiederzugeben, als plötzlich sie in mein Dasein trat, genauer 
gesagt, traten. Denn sie erschienen gleich im Plural. Die 
dreieinhalbjährige Lydia und ihre Mama, Tasja. Lydia entstammte 
der Ehe mit einem Tierarzt in Kassel, die Tasja, eine waschechte 
Russin aus Moldawien, vor vier Jahren unvorsichtigerweise 
eingegangen war. Sehr komplizierte Geschichte, mit hanebüchenen 
Scheidungsschlammschlachten und Sorgerechtsstreitigkeiten, deren 
Ausläufer zunächst über meinen Schreibtisch zogen, dann unentwegt 
auch durch meinen Kopf, nachdem Tasja des öfteren 
höchstpersönlich ihre Anliegen (Scherereien mit Beglaubigungen 
u.ä.) bei uns vorgebracht hatte. Dieser Tierarzt (der ständig als 
Fleischbeschauer in nordhessischen Metzgereien unterwegs war und 
weder rumänisch noch russisch sprach) mußte der pure Unmensch 
sein: erst hatte er Tasja in seine Provinz gelockt, nun wollte er sie 
hinterrücks loswerden, das Kind aber behalten. Vor kurzem hatte 
sich Tasja mit Lydia in einer Nacht- und Nebelaktion aus Kassel 
nach Hamburg abgesetzt und mußte nun wieder von Null anfangen. 
Besser gesagt, erst hier in Hamburg konnte sie überhaupt anfangen 
im rumänischen und russischen Medienmilieu. Ich bot ihr meine 
Unterstützung an. Wir kamen uns näher und näher, als ich über 
einige Monate zunächst in meiner freien Zeit viel mit ihnen 
unternahm, auf die Kleine aufpassen durfte, die immer zutraulicher 
und lustiger wurde, und der Großen mit Rat und Tat zur Seite stand. 
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Die Einzelheiten ihrer ganzen Geschichte zu erfassen, brauchte selbst 
mein forschungsfreudiges Gehirn Wochen und Wochen. Aber dazu 
ist es ja da.  

 
Mit einem Mal hatte ich alles: eine eigene Familie und prächtig 

konkrete Ziele, wußte endlich, wohin mit meinem geistigen, 
emotionalen und sonstigen Kapital. Alle Fragmentarität war plötzlich 
fort- und wie hinweggeblasen, die lose herumschwirrenden Töne 
meiner trüben Existenz zu einer freudigen Symphonie 
angeschwollen. Richtig zusammengetan haben wir uns erst nach 
einem halben Jahr, denn ich war mir dessen bewußt, daß es objektiv 
so scheinen konnte, als würde ich ihre Notsituation ausnutzen, um 
mir unbedeutendem Versicherungsangestellten diese beiden Sonnen 
auf meinen welken Garten scheinen zu lassen. Verliebtheit durfte 
also nicht zählen, keine Gefühlsduselei, sondern Tieferes, 
Verläßlicheres. Die Aufgabe war, Mutter und Kind die erlittenen 
Wunden auskurieren zu helfen und dabei an Gefühl und Geduld nicht 
zu sparen. Was mich betraf, wollte ich lernen und mich entwickeln. 

 
So verging ein Jahr. Auf den schönen Sommer war der Herbst 

gefolgt. Und dann kam der Winter. Ich hatte vergessen zu erwähnen, 
daß auch ich keinen so einfachen Charakter habe. Tasja war dies 
schon früh aufgefallen. Aber sie machte mir Mut. Ich sei ja lernfähig. 
Ihre allesdurchdringende Verstehensgabe ließ mich vor ihr zur 
Glaskugel einer Hellseherin werden, unter deren Händen ich mich 
schon irgendwie zum rechten Menschen heranformen würde. Das 
war vor einem Jahr. Nun ist ihre Einschätzung eine Spur nüchterner 
geworden, ohne jedoch die aufbauende (nicht aufbrausende) 
Grundhaltung einzubüßen. Das Problem läge an meiner prinzipiellen 
Konfliktunfähigkeit, die ich auch gar nicht einsehen könnte. Eine 
gewisse Tragik also. Wenn ich es richtig verstanden habe, würden 
mich so etwas wie seelische Blähungen plagen, psychosomatisch 
ausgedrückt. Infolge des pathologisch aufgeblähten Ichgefühls 
nämlich würde ich zwangsläufig andere Rechte (mehr) und Pflichten 
(weniger) als die anderen beanspruchen und in der eigenen 
Einschätzung völlig zurecht erschüttert sein, wenn mir die 
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zustehende Ehrerbietung nur mangelhaft angetragen würde und im 
Gegenteil sogar garstige Vorwürfe, die mit Ego anfangen, lanciert 
würden. Aus diesem Teufelskreis könnte ich gar nicht heraus, denn 
wie sollte ich mich selbst als „nicht ganz so richtiges“ Ich erleben 
und kontrollieren können? Wenn sie so redet, wie ich es hier nur 
ganz unzulänglich nachbilde, kann ich mich nach wie vor unsäglich 
über die Ausdrucksgewalt und die Harmonie der Verstandes- und 
Herzenskapazitäten Tasjas begeistern, da sie mich trotz alledem ja 
noch duldet, obwohl sie besseres als mich verdient hätte. Das 
wirklich Belastende ist für sie, daß ich meine Unzulänglichkeiten 
auch noch auf sie wie auf eine Leinwand hinüberschicken, 
„projizieren“ würde, wie sie sagt. Letztlich müsse man mit mir 
tolerant umgehen und mich bedauern, denn meine Psychose wäre 
nun einmal hoffnungslos und rund wie eine Billardkugel (ein schönes 
Bild). Ich würde also nie mit jemandem zusammenleben können.  

 
Wie gesagt: Geduld ist die Mutter der Porzellankiste. Und positiv 

denken war schon immer der Schlüssel zum Fortschritt. Meiner 
mittlerweile leicht zerrütteten Gesundheit verdanke ich es, von 
meinen beiden Feen phasenweise in meine alte Wohnung entlassen 
zu werden. Dort lese ich viel und schlafe aus. Auf Sport verzichte ich 
schon länger. Mit neuem Elan bin ich übrigens auch wieder dem 
Rätsel des Fluchtverhaltens des Breitmaulfrosches auf der Spur. 
Apropos entlassen: diese glückliche Rückkehr „to the roots“ der 
Biologie wäre gar nicht denkbar gewesen, hätte man mich nicht in 
der Versicherung gefeuert. Zu unzuverlässig und unausgeschlafen 
hätte ich auf sie gewirkt, und zwar nicht nur einmal. Ha! Zynischer 
Ausbeuterjargon, nichts weiter. Zu viele Fehler in den Übersetzungen 
würde ich fabrizieren! Barbaren. Die Bibel sollte man lesen, bevor 
man so etwas herauskrakeelt! Jawohl. Die Bibel als fleisch-
gewordenes Sinnbild für Übersetzungsfehler schlechthin, als ein 
einziger Übersetzungsfehler. Und ich werde gefeuert. Wartet nur: 
herabgestiegen in die Hölle, werde ich auferstehen. Jahrtausendealte 
Irreführung. Aufgestanden ist er, nicht auferstanden, gerettet und 
geheilt wurde er, nicht weggebeamt. Den griechischen Text muß man 
lesen und dann noch mal in der nächsten Hirnwindung feststellen, 
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daß man damals hebräisch und aramäisch gedacht hat. Traduttore 
traditore. Fragt sich nur, wer wen verraten hat. Die Juden ihren 
Messias schon mal garantiert nicht. Die Blutsaugerfron der Römer 
mußte bekämpft werden, da gab es für niemanden, der recht und 
billig dachte, eine Wahl. Auch nicht für einen Messias, der 
buddhistische Allliebe predigte. Die schrecklichste Bürde des 
jüdischen Volkes, und damit auch des Abendlandes, waren aber nicht 
die Römer, nicht einmal die Erdichter und Kolporteure des Christus-
Dogmas, die der eigenen Mutterreligion in der ärgsten Bedrängnis 
den Dolch in den Rücken rammten und mit Rom paktierten, es von 
der Schuld der Kreuzigung freisprachen, so wie die Löwin dem 
neuen Rudelsführer, der ihre Jungen in die Luft gewirbelt und ihnen 
den zarten Nacken zerbissen hat, sich lüstern hingibt, nein, nicht 
einmal dieses meuchelmörderische Erbe war es, sondern der eigene, 
jüdische Gott, gelobt sei er, der seinem Volk verzeiht, wenn er will, 
aber eben nur wenn er will. Der Preis für die jahrhundertelange 
Flucht aus der Fron und den Kampf mit dem Joch der 
Fremdherrschaft wurde schon mit Moses festgelegt: der Preis war der 
narzißtischste Gott der Religionsgeschichte, der das Monopol auf die 
Schöpfung beansprucht, aber völlig empathielos ist; der sein Volk, 
ohne mit der Wimper zu zucken, am Wechselstromaggregator der 
ständigen moralischen Verunsicherung zappeln läßt. Die einen 
werden dabei genauso paranoid, die andern passen sich an, wieder 
andere werden weise und verschaffen der Vernunft und Mystik 
ungeahnte Höhenflüge. Allmütterliche Gnade wird ihm als Ausgleich 
von ihnen zugedichtet. So kann er sich zum Versprechen hinreißen 
lassen, sein Volk niemals der vollständigen Vernichtung anheim zu 
geben. Danke. In der paulinischen Version macht er aus seinem 
Herzen keine Mördergrube mehr. Von diesen Juden sagt er sich los. 
Wer ihn nunmehr nicht ganz so hoffnungslos in seine sündhaften 
Widersprüche verstrickt verehren würde, dem sei unermeßliche 
Gnade und ein Platz an der Sonne des Jenseits gewiß. Der Rest ist 
bekannt. 

 
Pardon. Ich ließ mich hinreißen. Die Nerven. Außerdem sind die 

Fikusblätter in meinem Zimmer ganz verstaubt. Die armen Pflanzen 
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werden noch Asthma davon bekommen. Die rätselhafte Psychologie, 
jedenfalls, der birmesischen Breitmaulfrösche, wie gesagt, ist mir 
nun ein Stück näher gekommen. Bei drohender Gefahr huschen sie 
nicht wie ihre uns bekannten Vetter unter das nächstgelegene 
Seeanemonenblatt oder tauchen bis auf weiteres ab, sondern bleiben 
stur sitzen und reißen ihre Mäuler sperrangelweit auf. Daß dies auf 
potentielle Angreifer, wie etwa Biber, Tiger oder Marder, eine 
überaus abschreckende, ja lähmende Wirkung zeitigt, wurde in 
Fachkreisen lange Zeit angezweifelt. Man übersah dabei womöglich - 
das ist meine These - den suggestiven kommunikativen Nebeneffekt 
(speziell den interlokutiven), den das aufgerissene Maul des 
Breitmaulfrosches auf den Angreifer (oder auf den möglicherweise 
bereits zum Opfer gewordenen Angreifer?) ausübt. Die Frage, ob 
dabei eine und wenn ja, welche konkrete Botschaft in welchem Code 
gesendet wird, würde den Rahmen einer einzigen Doktorarbeit 
sprengen, zu sehr hemmen den Forscher die Reisebeschränkungen in 
und nach Birma. Bleibt, dem birmesischen Volk in seinem 
Freiheitskampf Geduld, Gefühl und Glück zu wünschen. 

 
Lasse Armundson, Hamburg, den 07.04.02 

 
 

 
 
 
 
 
cherubgedicht 
 
den stift als lanze in der rechten umklammernd,  
stehe ich nun als cherub vor den toren,  
durch die du mich getrieben, und bewache  
dein paradies mit meinen finsterlichten worten 
vor mir selbst.  
 
weißt du noch: als wir traut im schatten des baumes  
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saßen und ich in die frucht, die du mir reichtest  
mit dem wink, bloß nicht in sie zu beißen,  
biß, da erkannte ich deine dreieinigkeit:  
eva-schlange-göttin.  
 
ich ward dein wurm, der wurm im apfel,  
der wurm in der erde und dann dein schmetterling,  
flog aus, um deine berghänge zu bestäuben,  
dir in der hitze kühle zuzuflattern, und siehe:  
 
im winter rollte mich deine lawine zu tal.  
hier träume ich nun - die flügel in gips -  
von unserer viereinigkeit als berg, tal,  
frau und mann; und vom einssein  
deiner kosmischen und meiner 
komischen seele.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Zugabe: 
 
 
 

Lieben belebt,  
Leben beliebt. 
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