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Vorwort 
– Von der Verschiebung der Zustände

Im Nordpazifik existiert ein Haufen Plastik von der Größe Frankreichs. 
Der Plastikstrudel wurde von Aktivist*innen zur Anerkennung als 196. 
Staat auf Erden bei der UNO eingereicht und mittlerweile sind über 
100.000 Menschen freiwillig den „Trash Isles“ als Bürger*innen eingetre-
ten. „Bis 2050 soll das Gewicht von Plastik in den Ozeanen das Gewicht 
von Fischen übersteigen. Dann können wir einfach die gesamte Wasser-
fläche der Welt zu Plastik ausrufen. Uns inklusive – wir haben die Teilchen 
schon im Blut.“1

Vor 11.700 Jahren begann das Holozän. Was für ein schönes Erdzeitalter, 
das jedoch mit Anbeginn der Industrialisierung und der Entwicklung des 
modernen Kapitalismus vom alptraumhaften, Horrorerdzeitalter – dem 
Anthropozän – abgelöst wurde, dem jetzigen Zeitalter, in welchem der 
Mensch den größten Einfluss auf nahezu alle globalen Prozesse ausübt: 
geologische, atmosphärische, biologische. Wir werden gerade Zeuge von 
einer der rasantesten und zerstörerischsten Verwandlungen des Planeten: 
Die Arktis brennt, Inseln verschwinden im Meer und 58.000 Tierarten 
sterben jährlich aus.

Diese Literaturwoche haben wir uns mit dieser Zerstörung beschäftigt – 
mit den Veränderungen, die wir, der Planet und jedes Lebewesen durchle-
ben müssen und werden. Wir haben uns mit unserem Verhältnis zur Natur 
beschäftigt – und es gibt wohl kaum einen literarischen Text, in dem das 
nicht irgendwie verhandelt wird: 
Von der Romantik, in der sich Dichter*innen im Angesicht der indus-
triellen Revolution lieber mit Bäumen beschäftigten, in den 1960er/70er 
mit der Umweltlyrik, in der sich Autor*innen zum ersten Mal mit der 
Möglichkeit der vollkommen Auslöschung allen Lebens auf Erden durch 
nukleare Massenvernichtungswaffen konfrontiert sahen und in der die Na-
tur nicht mehr etwas Ewiges und Erhabenes darstellt, sondern etwas Frag-
iles, Schutzloses und Endliches. Heute beschäftigt sich die Anthropozän-
dichtung neben vielen anderen Genres mit der möglichen Zerstörung des 

1 Nikola Richter – United States of Trash  (2019). Epilog 7.
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Planeten durch die Erderwärmung und versucht neue Denkräume oder 
Möglichkeitsräume mit Sprache zu schaffen, in der wir die Natur nicht 
mehr als etwas ansehen, dass wir nutzen und als Ressource ausbeuten 
können, sondern die von selbst schon einen Wert hat, denn sie lebt und 
leidet und liebt und ist wohl einzigartig im Universum. Und wir sind ein 
Teil von ihr. Denn: Es gibt kein Außen. Wir sind alle gefangen in einem 
gigantischen Ökosystem. Und im Herzen der Ökosysteme sind: Regierun-
gen, Beschlüsse und Gesetze. Doch, so schreibt Daniel Falb, wo eigentlich 
schon längst ein transnationaler Plan da sein sollte zur Rettung der Erde, 
ist lediglich ein schwarzes Loch. Und wir rutschen völlig planlos in ein 
ultraheißes, ultradichtes Chaos. Das Ende wird kommen, aber langsam 
und qualvoll und nicht als bombastische, effektvolle Apokalypse. Wir 
werden ja auch nicht die ersten sein die untergehen. 
Das werden die Regionen der Welt sein, die wir reichen Nationen ausbeu-
ten, Tag für Tag. Wir erleben in Echtzeit, wie die Wüsten sich ausdehnen, 
indigene Kulturen ihren Lebensraum verlieren und wie tausende Tierarten 
aus den Reihen der Existenz schwinden, während wir von dem Überfluss 
dieser Ausbeutung (noch) profitieren.

Wie überhaupt auf das Massensterben reagieren? Die Gruppe VHEMT 

kennt eine Lösung: Ihr Name steht für Voluntary Human Extinction Move-
ment, also eine Bewegung, die das freiwillige Aussterben des Menschen 
propagiert – damit die Natur wieder eine Chance hat. 
Aber der Mensch ist selbst Teil der Natur. Es gibt kein Außen. Wir müs-
sen in das ultraheiße, ultradichte Chaos schauen. Und vielleicht, wenn das 
schwarze Loch verschwunden ist, können wir – wie der Dichter Richard 
Brautigan sich erträumte – friedvoll mit Rehen, Tannen und Computern 
leben in kybernetischen Wäldern aus Elektromüll. 

– Rudi Nuss
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Wir danken unseren Förder*innen: dem Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport des Landes Brandenburg, Arbeit & Leben Berlin/Brandenburg 
e.V., der Kreuzberger Kinderstiftung, Aktion Mensch und dem Don-Bosco-
Haus (Neuhausen/Spree).

Wir danken vielmals für die Bücherspenden von Moser, Loewe, Edition 
Paechterhaus und der Tippgemeinschaft.
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Tobias Westphal

Damals

Strahlender Sonnenschein schillert zwischen meinen Haaren hervor. Ich 

streiche mir die Haare aus dem Gesicht und sehe die vertrauten Wiesen und 

Wälder draußen. Ich besuche nur selten diese Gegend, nichtsdestotrotz er-

innere ich mich nahezu perfekt an jeden Baum, an jeden Grashalm dieser 

Landschaft. In der Fensterscheibe spiegelt sich mein Gesicht. Ich betrachte 

mich kurz, wie ich in diesem komfortablen Sitz liege und aus dem Fenster 

schaue. Ich schaue in die Scheibe und sehe, wie ich lächele. Wie ich mich 

freue, dass ich meinem Ziel immer näherkomme. Mein Blick schweift 

zurück nach draußen. Weitere Schienen ziehen sich wie Luftschlangen auf 

einem Geburtstagstisch durch die Landschaft. Auf der scheinbar unendli-

chen Weide vor mir grasen Kühe. Ihre Kuhglocken klappern im Wind, 

so laut, dass ich sie selbst in diesem Zug noch vernehmen kann. Einen 

kurzen Moment muss ich an meinen letzten Besuch denken, als meine 

Großeltern noch lebten. Schon frühmorgens half ich ihnen beim Melken 

der Kühe. Ich gab ihnen Nahrung und frisches Wasser und streichelte sie. 

Einmal, das muss kurz vor Weihnachten gewesen sein, saßen wir neben 

der Weide auf der Bank, alberten herum und sangen „Hallekuhja“. Ich 

konnte nicht oft bei meinen Großeltern sein, da die Bahnstrecke damals 

an der entlegenen Haltestelle eingestellt wurde. Der Zug fuhr nur noch 

an der Ortschaft vorbei. Mittlerweile ist der Betrieb wieder aufgenom-

men, aber jetzt ist es zu spät. Ich wünsche mir, ich hätte mehr Zeit mit 

ihnen verbringen können. Nur kurz war ich abgelenkt und schon befinde 
ich mich wieder ganz woanders. Alle hundert Meter wechseln sich Wiese 

und Wald ab, jeder Ort auf dieser Strecke spricht für sich. Eines haben sie 

gemein: Sie vermitteln alle ein Gefühl grenzenloser Freiheit. Wie im Flug 

vergehen Erinnerungen und neue kommen.

Doch es dauert nicht mehr lange, da werden die Wiesen weniger und der 

Zug reduziert sein Tempo, sodann fährt er in den Kern der Altstadt ein. 

Eine alte Postfiliale zieht an meiner Rechten vorbei, der alte Baustil ist 
überwältigend. Vor ihr thront eine Statue, verankert im Kieselboden. Sie 

zeigt einen Bauern mit einem Posthorn in der Hand, neben ihm posiert ein 

Schaf. Viele Jahre sind nun seit Gründung der Stadt vergangen, während-

dessen hat sich viel getan, doch einzelne Segmente erinnern immer noch 
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an die Vergangenheit, an die Gründung der Stadt, an die für damalige Ver-

hältnisse sehr fortschrittliche Landwirtschaft, oder eben an die Eröffnung 

der ersten Postfiliale von Rheinland-Pfalz.

Der Zug fährt in den Bahnhof ein, das prachtvolle Bahnhofsgebäude um-

hüllt den Zug, in dem auch ich sitze. Ich spüre, wie meine Vorfreude mit 

jedem Meter wächst, mit jedem Meter habe ich das Gefühl, ein weiterer 

Stoß Dopamin durchdringt meine Synapsen, meinen Körper. der Zug wird 

langsamer, bis er zum Stillstand kommt.

Ich greife meinen himmelblauen Koffer und eile hinaus, auch wenn es 

wegen der anderen Fahrgäste nicht so schnell geht, wie ich gerne würde. 

Ich stürme vom Bahnhof, hinaus in die Stadt. Mich umgeben gigantische 

Häuser, blasse Erinnerungen durchströmen meinen Kopf, was es mit die-

sen Häusern auf sich hat. Jedes ist auf seine eigene Weise beeindruck-

end, jedes hat etwas Besonderes, in dem man sich verlieren kann. Ich 

eile weiter. Meine Füße fliegen förmlich über den Boden, nicht mehr ein 
Schritt nach dem Anderen, sie bewegen sich eher wie der Turm auf dem 

Schachbrett zum Siegeszug. Ich höre die Kienzapfen unter meinen Füßen 

lautstark knirschen, aufschreien, weil ich sie trete. Vor mir liegt ein Kreis-

verkehr, auch hier wieder ein Monument. In dessen Mitte steht eine Acker-

walze, aus heutiger Sicht wäre diese sicherlich nicht mehr zu gebrauchen, 

doch damals war diese eine große Entlastung. Als meine Großeltern die-

ses Gerät aus einem Fond zur Förderung der Industrialisierung bekamen, 

bedeutete es ihnen viel. Sehr lange hatten sie darauf hingearbeitet. Die 

ersten Tage kamen oft Nachbarn vorbei, bewunderten sie, fragten sie aus. 

Viele blieben auch zum Kaffee und ließen sich die Ackerwalze vorführen. 

Manche brachten mir die kommenden Tage etwas Obst aus ihrem Anbau 

mit. Unbehandeltes Obst, wie ich es schon seit langem nicht mehr hatte. 

Doch nun wird sich das ändern. Vor mir liegt ein meisterhaftes, altes Haus. 

Die Lamellentüren der Fenster schälen sich immer weiter ab und klap-

pern dabei im Wind. Die Baggersteine erstrahlen noch immer in einem 

leuchtenden Gelb. Vor mir liegt die große, schwere Holztür. An ihrer Tür-

klinke ziehen sich Verzierungen hoch wie Hängepflanzen. Der Löwe des 
Türknaufes darüber grinst mich an. Alles ist wie immer. Auch wenn das 

Anwesen im Laufe der Zeit etwas heruntergekommen ist, so hat es noch 

immer nicht seinen mächtigen Geist verloren. Beruhigt lege ich mich in 

die riesige Wiese unter mir. Noch einige Zeit beobachte ich das Haus, wie 
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die Wolken dahinter vorbeifliegen und sich vor ihm verneigen. Das Letzte, 
was ich spüre, ist das raschelnde Gras, das mich in den Schlaf wiegt und 

wie der Wind durch meine Haare streicht. Dann fallen mir die Augen zu.

Tobias Donald Westphal, geboren 2004, lebt in Berlin, liebt seine 

Katze über alles und hat eine unverkennbare Affinität zu Toastbrot 
und Frischkäse. 
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Fanny Haimerl

Abdullah (Auszug)

„Mein Kind, du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist auch 
dein. Aber jetzt müssen wir uns doch freuen und ein Fest feiern; denn 
dein Bruder war tot und lebt wieder; er war verloren und ist wie-
dergefunden worden“
(Lk 15,31 EU).

Am Sommerfest der Schule aßen die Gäste mitgebrachte Speisen am Buf-
fet unter Kastanienbäumen:
Baklava, Couscous, Brezen, Nudelsalat, Melonen und Schokoladen-Muf-
fins in Mengen.
Der Sommer war heiß.
Wir Kinder spannten im Kreis stehend ein regenbogenfarbenes Tuch 
zwischen uns auf. Schwingend versuchten wir gemeinsam einen Ball in 
die Luft zu schleudern und ihn wieder aufzufangen. Wir hielten das Tuch 
am Rand fest und machen mal kleine, mal große Wellen, mal schneller, 
mal langsamer.
Der Sommer wurde drückender.
Jetzt ließen wir das Tuch schwingen. Wir warfen es in die Luft und 
klatschten in die Hände. Hoch in den Himmel! , riefen wir.
Als erste Regentropfen an dem Tuch abprallten, ließen die Kinder das 
Tuch fallen und liefen auf Befehl der Eltern ins Schulhaus. Ein Regenguss 
ging nieder.
Der Regen machte aus den Unebenheiten im Teer des Schulhofes eine 
Seenlandschaft. Im Inneren drängten sich Eltern, die hektisch ihre Stände 
ins Trockene zerrten und das Wetter bedauerten.
Abdullah und ich freuten uns. Der Regen war heftig und warm. Das viele 
Wasser auf der kleinen Fläche machte Blasen auf den Seen. Meine blonden 
Locken waren nass fast so dunkel wie Abdullahs Haar. Schwarze schmale 
Augen schauten in den Regen hinein. Wir tranken den Himmel und Abdul-
lah wälzte sich in den kniehohen Wellen, in denen kleine schwarze Schwe-
beteilchen sein weißes Shirt verfärbten. Ich stand in der Mitte des Sees 
und Abdullah zog kraulend Kreise um mich. Es regnete ohne Unterlass, 
während Abdullah schwamm und an den Fensterscheiben der Schule kle-
ine Kinder klebten und uns heimlich beneideten. Die Lehrer wollten nicht, 
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dass sich Kinder im Dreck wälzen.
Abdullah bekam eine Menge Ärger, ich ein Handtuch.
Abdullah war oft bei uns zu Hause. Nach der Schule aßen wir oft Chicken 
Nuggets mit Pommes. Er spielte mit meinem Bruder Star Wars, lernte mit 
meiner Mutter deutsche Grammatik, manchmal nahmen wir ihn mit in den 
Urlaub. Er genoss, dass seine Mutter nicht da war. Bei uns konnte sie ihn
nicht maßregeln.

Für mich gehörte Abdullah zur Familie. Seine Familie war seine Mutter 
und ein Vater mit einer anderen Frau und viele Brüder und Schwestern. Ich 
weiß nicht wie viele Kinder Abdullahs Vater hat, aber seine Neffen sind so 
alt wie er. Er wohnte gegenüber.
Abdullahs Mutter hatte den Vater verlassen, er war ihr nicht gläubig 
genug. Bei unseren gemeinsamen Essen sprach sie viel vom Koran. Sie 
war von Kopf bis Fuß beige, manchmal wusch sie sich in unserm Bad 
Hände und Füße fürs Gebet. Während sie nach Mekka gewandt bei uns 
im Wohnzimmer betete, stellte ich mir sie auf einem Bein stehend vor 
unserem Waschbecken vor, das andere unter den Wasserhahn gequetscht, 
den Körper verbogen.
Nach ihren Besuchen war meine Mutter oft irritiert. Ich wusste nicht 
warum.
Abdullah blieb immer bis spätabends bei uns, solange bis wir ins Bett gin-
gen. Dann ging er heim zur Familie seines Vaters mit der anderen Frau. Er 
ging ungerne. Daher stand meine Mutter beim Abschied im Treppenhaus 
und blickte abwärts bis sein Körper Stufe für Stufe kleiner wurde, am 
Treppenabsatz die Richtung änderte und Schritt für Schritt verschwand. 
Kurz vor dem Verschwinden blickte er immer noch kurz nach oben und 
lächelte.
Er musste nur auf die andere Straßenseite. Meine Mutter ging dann zum 
Fenster und blickte ihm nach bis sich die Haustüre hinter ihm schloss.
Abdullah hatte in der Schule oft Ärger.
Einmal verteilte er im Auftrag seiner Mutter Korane an die anderen Kinder.
Abdullah wusste aber nicht viel darüber.
Er las lieber Superheldencomics und erzählte viele Geschichten.
Am liebsten erzählte er von seinem Vater, der Pilot war. Mit ihm flog er 
über sibirische Schneefelder, sah Eskimos von oben und Vulkane in Island 
ausbrechen. Eine Springquelle schleuderte ihn 1000 Meter in die Luft.
Ich freute mich mit ihm. Seine Augen schaukelten lachend.
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Ich gab Abdullah mein Poesiealbum. Damit konnte er nichts anfangen, 
mit Poesie hatte er nichts am Hut. Seine Mutter erledigte das für ihn. Sie 
schrieb für mich:

Ich bin froh, deine Familie kennengelernt zu haben.
Ich sehe in dir eine erwachsene und vernünftige Frau.
Bleib so!
In Liebe
Frau Özkan
Kunst braucht einen Künstler
Ein Schiff braucht einen Kapitän
Ein Geschöpf einen Schöpfer
Ein Weg einen Leiter
Für jeden Menschen ist es der Koran.

Wegen dieses Poesiealbum-Eintrags war meine Mutter irritiert. Ich wusste 
nicht warum.
Nach den nächsten Ferien war Abdullah plötzlich weg.
Er hatte den Übertritt aufs Gymnasium nicht geschafft.
Seine Mutter gab den deutschen Lehrern die Schuld und zog mit ihm in 
die Türkei.
Sie wollte, dass er in einem gläubigen Umfeld aufwächst.
Durch die Lehrer erfuhren wir, wo er war.
Er hatte sich nicht von uns verabschiedet.

Wenn es nun regnete, blieben die Pfützen Pfützen und Geysire auf Island 
gelten als aktiv, wenn sie innerhalb der letzten zwei Jahre eine Eruption 
hatten.
Manchmal sah ich Abdullahs Vater am Taxistand auf Kunden warten.

Fanny Haimerl wurde 2002 geboren und lebt seither in Bayern, 
auch wenn sie im letzten Jahr in Vancouver und London zuhause 
war. Sie liebt Reis und muss sich daher stets zusammen-reis-sen, ihre 
zahlreichen Reiswitze zurückzuhalten.

21



Ruta Dreyer

Abgrund

Du wartest am Ufer und mein Körper taucht als Schatten hinab.

Ich habe ein bisschen Angst. Angst davor, zu ertrinken. Angst vor der 
Dunkelheit, in die ich mich stürze. Das Wasser, das mir entgegenschlägt, 
die Kälte, die mich durchdringt. Über mir, irgendwo am Rand bist du. 
Deine Zehenspitzen sind tief in das Gras gebohrt. Du hältst in der Hand 
einen gläsernen Bottich, der mit Wasser gefüllt ist. Ich ziehe an den Al-
gen vorbei, den Steinen, Fischen, ertrunkenen Fliegen. Reste von Flügeln, 
Kadaver unter mir. Die Überreste von zerbrochenen Schwingungen, die 
sich lagern. Teilchen. Partikel. Meine Arme sind lang und kräftig und 
ich schlage das Wasser vor mir aus meinem Weg. Ich halte Ausschau 
nach dem zierlichen Körper deines Goldfisches. Dass dieser aus seinem 
Glastopf gesprungen sei, meintest du. Und dass du meine Hilfe bräuchtest. 
Entflohen sei er, raus aus seiner kleinen kümmerlichen Welt. Durch das 
Loch im Bottich ist er gesprungen, mitten hinein in ein anderes Loch, ein 
viel tiefer liegenderes Loch. Ich frage mich, ob der Fisch etwas mit seiner 
neuen Umgebung anfangen kann und ob er nach dir sucht und eigentlich 
zurückwill in seinen Unterschlupf, in das schützende Gewölbe aus Was-
ser, Glas und deinen Fingerabdrücken auf der Oberfläche. Und jetzt auf 
einmal gefangen in der Weite. 

Ich stehe in keinem Unterschied zu den Strömungen. Würde mir der Gold-
fisch doch nur ein Zeichen geben, ob er gefunden werden will oder nicht. 
Überall ist nur Wasser und Wasser und Wasser und ich schnappe nach 
Luft. Fühlt sich so ein Schwarzes Loch an? Das allmähliche Weniger-
werden. Das Verschwinden. Ich werde immer verzweifelter, all die vielen 
Windungen der Fische, ihr natürlicher Instinkt, der ihnen eine Richtung 
gibt, dagegen komme ich nicht an. Wäre ich doch nur ein Stein. Wäre ich 
doch nur etwas Festes, Solides, nichts, was ins Wasser springen kann, um 
nach kleinen Tieren Ausschau zu halten. Und wer springt mir hinterher? 

In dem Moment, in dem ich aus dem Wasser auftauche und ich dich sehe, 
weiß ich, dass ich für immer abgrundtief in den Gewässern hängen bleiben 
werde. Neben mir auf der Wasseroberfläche sehe ich dich widergespiegelt 
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und der Schatten scheint ein genaueres Abbild von dir als du selbst zu 
sein oder mir es zumindest möglich zu machen, dich endlich wirklich zu 
sehen. Du siehst in meine Augen und du siehst alles. Meinen Schrecken, 
die Kälte. 

An diesem Abend sitzen wir lange am Ufer. Meine Klamotten sind nass, 
ein Zittern durchläuft meinen Körper. Deine Zehen bohren sich immer 
tiefer in das Gras und ich sage, dass ich mir Kiemen wünsche. Der leere 
Glastopf steht betroffen vor unseren Füßen und ich kann die Augen nicht 
von ihm lösen. Allmählich wird mir klar, was im Wasser wirklich ver-
lorenging und du dir zu finden erhofft hattest. Es warst du selbst. Ich 
konnte deine Hoffnungen und Erwartungen nicht erfüllen. Als ich dich 
von der Seite betrachte, fällt mir ein, dass du nie einen Goldfisch hattest.

Ruta Dreyer wurde 2002 in Hannover geboren. Ihr Herz ist voll mit 
anarchistischem Spaghetti.
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Amelie Gesche

Tetrahydrocannabinol 
oder was großgeschrieben wird

die kälte übertreibt. erst mal mit allen Mitteln

dagegen steuern. kopf schmerzt, gedanken

fliehen, mehr geld für Glück sparen

später zur kirche und beten, gott für diesen

Zustand danken und mit der bibel fliegen jagen.

vor der schule nochmal Zünden,

bisschen Fliegen. im unterricht Schweben,

glasige augen, zuckendes bein. THC-Promille,

keine reaktion

zuhause Bauen, mit Freunden Chillen

jetzt Leben und jetzt atmen
im laden klauen, zukunft killen / grillen.

wann anders sterben

Amelie Gesche, geboren im Juni 2003, war bisher 10 von 16 Jahren 

in der Schule. Sie hasst es, wenn Leute wegen dem Dativ den Genitiv 
nicht benutzenund sich ärgern damit Leute sie auf ihr blödes Deutsch 
aufgemerkt haben.



Sammy/Ronja Lobner

Remmidemmi
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Ronja Lobner // Sammy (2002): viel Millenium, viel Popkultur, 

viel pink, viel 0~, allgemein; sehr viel.
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Jil-Nova Maaß

2019

In meiner Hand die Einkaufsliste

seh‘ ich vor mir in der Kiste

getürmtes Obst so strahlend rot

und dann sogar im Angebot.

Durch Farben die ins Auge fallen

Stimmen die durchs Fernsehn schallen

werden wir nun immer dümmer

und laufen durch die Plastiktrümmer.

Der Frühling hatte nicht begonnen

keine Pflanze konnt‘ sich sonnen
in warmen Häusern wachsen sie

denn Wolken regnen nur Chemie.

Auf großen Schiffen angefahren

zusammen mit den anderen Waren
sie schippern durch das Plastikmeer

der Tank des Schiffes schließlich leer.

Verändern wollen alle was

doch meistens steht dabei nur Hass

und außerdem ganz nebenbei
Versuchst du wirklich allerlei? 

Jil-Nova Maaß wurde 2006 geboren und lebt in Hamburg. In ihren 

Geschichten kombiniert sie eigene Erfahrungen mit Phantasien. Im-

mer in greifbarer Nähe hat sie Zettel und Stift, damit sie spontane 

Ideen und Wortspiele schnell aufschreiben kann.
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Alexandra Burger

Kopfüber blicken in das Licht

Strahlender Sonnenschein

scheint auf strahlenden 

radioaktiven Müll und 

Müll schwimmt neben Fischen 

in den Meeren

bildet neue Schwärme

neue Meerestiere aus Tüten und aus Flaschen

sie leben von Konsumverhalten

Industrie und Idiotie

Zäh zieht sich das 

Anthropozän

wie Kaugummi auf Straßenpflaster
bleibt an Schuhen kleben, und

haften bleibt ein Abdruck auch

lang nachdem er weg ist

Kaugummis in Plastikver-

packung

und das Plastik schmilzt

dahin wie Polarkappen 

am Nordpol

Gase steigen auf und

mischen sich mit Gasen

bilden Wolken an blauem Himmel

es sieht nach Regen aus
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Niemandsland

Es 
ist ein 

Niemandsland um mich 
herum und unter meinen 

Füßen, ein Niemandsland trage ich 
mit mir, es folgt auf Schritt 

und Tritt und macht, dass ich wohin 
ich gehe immer alleine bin, auf Niemandsland. Manchmal 

ist dieses Land so weit, dass ich im Horizont 
das Ende nicht sehe, dann ist es wieder klein, ich 

merke wie an den Rändern wo es endet lachend andere Leute 
stehen, das schmerzt mich umso mehr. Es ist ein Niemandsland voll Schutt, 
Staub und steinernem Geröll und dann nur einen Moment darauf sprießen 

die Blumen still hervor, es wird zu einer Wiese bis 
ein Wald hoch wächst aus ihr, die Bäume plötzlich 
eingehen, das öde Steinfeld folgt, einzig bleibt über 

alledem: es ist ein Niemandsland und sei 
es noch hässlich noch schön, der 

anderen Eigenart ist nicht auf 
Niemandsland zu gehen. So 

bleibe ich allein 
mit meinem 

Niemandsland.
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So wird eine Katze gezeichnet und lebt

Das erste Mal, dass sie die Welt erblickt, ist über ihr ein Gesicht, der Mund 

verknittert, die Haut wie sprödes Papier. Sie kann noch nichts spüren, hat 

noch keinen Körper bekommen, nur ein paar Tuscheaugen, die unbewegt, 

aber groß in die Welt starren. Hinter dem Gesicht sieht sie weiß, das weiß 

einer Zimmerdecke, es wird zu ihrem Himmel.

Dann kommt eine kleine runde Nase zu den Augen, zu klein, oder die 

Augen zu groß, zum Riechen fehlen die Nasenlöcher, die Welt bleibt 

geruchlos. Dafür kann sie den Atem aus dem Knittermund des Gesichts 

auf ihr spüren.

Als nächstes kommt ein gerader Strich-Mund, Lächeln oder Grinsen wurde 

ihr nicht gegeben. Ein feiner Strich, zwei, drei, auf jeder Seite, das sind die 

Schnurrhaare. Das Gesicht schaut sie mit tiefen Augen wie Tintenfässern 

an. Feine Tuschestriche pinseln über weißes Papier und schenken der Ka-

tze in ihrem skizzierten Zustand ein schwarzes Fell, das den Körper ein-

grenzt und sie räkelt sich aus dem neuen Gefühl heraus unmerksam etwas.

Zwei grobe Hände packen das Blatt mit dem schwarzen Tuschekörper, 

der vor Angst dünn zittert und bebt. Es kommt ein Ruck, ein reißender 

Schmerz durchtrennt das krumme Dreieck ihres Ohres. Könnte sie sprech-

en, würde sie leise wimmern, aber nur wenige zeichnen einer Zeichenka-

tze Sprache; so muss diese, die Pech hatte mit ihrem Schöpfer, das Wim-

mern im Kopf behalten.

Die groben Hände packen das Blatt fest und setzen eine Schere an. Sie 

muss um ihre Schnurrhaare bangen, während die Schere gefährlich nah 

an ihrem schwarzen Strich-Fell entlangfährt, es sogar an manchen Stellen 

stutzt, die Schnurrhaare aber verschont. Von dort aus, wo sie die Hände in 

die Luft heben, kann sie jetzt mehr von ihrer Welt sehen, als weiße Zim-

merdecke. Alles nimmt sie mit großen Augen auf und nennt es ihr Land, 

ihr Heim.

Die Hände tragen sie weiter und ihr linieger Rücken spürt, wie eine glatte 

Oberfläche sich gegen ihn presst und die Katze hochhält. Langsam, als 
wären sie noch etwas unsicher, ziehen sich die groben Hände zurück.

So kommt es, dass die Zeichenkatze ihren Platz in ihrer Welt bekommt.

Der Raum, eine Küche, wird tagtäglich, jedoch aber zu den unter-

schiedlichsten Zeiten, besucht, ist das erste, das ihr Katzengehirn aus 

Holzfasern erfasst. Mal ist es, wenn das Gelb von vor den Fenstern sich 

gerade in den Raum schüttet, mal ist das Gelb mehr Rot oder Orange, 
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sogar Blauschwarz, letzteres kommt am häufigsten vor. Es ist auch nie ein 
anderes Gesicht, immer das gleiche und einzig das.

Etwas länger dauert das Muster, nämlich wie das Gesicht, wenn die Farbe 

Gelb hineinfließt weniger oft da ist, und wenn dann mit Stapeln bed-

rucktem Papier. Ist die Farbe blau in Richtung schwarz, sitzt das Gesicht 

meistens da, ohne die Stapel, mit einem Glas Whiskey.

Und manchmal wenn die Farbe ganz dunkel ist, dreht er sich um und sieht 

der Katze geradewegs ins Gesicht. Das ist, wenn seine Augen zerlaufen 

aussehen wie Aquarell. Immer schüttelt er dann den Kopf, kehrt ihr wieder 

den Rücken zu, bleibt auch nicht mehr lange, nur lange genug, um seinen 

Kopf in den Gläsern zu vergessen. 

Gerade ist es wieder schwarz. Die Vibration seiner Schritte spürt sie in 

ihren Fasern, bevor kurz darauf die Tür aufgeht. Das Gesicht sieht aus, 

als wären die Farben mit einem Kamm aufgetragen, so hart sind die Züge. 

Im Halbdunkel glänzen die Tränen, die nicht fließen, hervor. Zwei grobe 
Hände fahren sich durch kurze, brüchig gezeichnete Haare.

Die Katze schwankt sich etwas von Seite zu Seite, schafft es, sich von dem 

Kühlschrank zu lösen, segelt mit Glück direkt vor das Gesicht auf den 

Tisch. Das Gesicht schaut sie müde an. Es hängt sie zurück an ihren Platz 

am Kühlschrank, von dort aus beobachtet sie es mit großen Augen. Etwas 

Acryl ist hinter dem Aquarell sichtbar. Einen kurzen Augenblick fahren 

beide des anderen Linien nach, einer klar und einer verwischt, er blinzelt, 

geht. Die Katze blickt ihm nach. Dann sieht sie auf ihren Himmel, auf ihre 

kleine Welt, und sie sieht nicht viel. Aber es reicht, dass sie versteht.

Der Abend wiederholt sich einige Male. Eine besonders betrunkene Nacht 

wird sie heruntergerissen, zerknüllt und ins Altpapier geworfen. Fast drei 

Tage verbringt sie mit den Schmerzen in den Falten ihres Körpers in ei-

nem Friedhof für Papier, bis sie bei dem dritten Orange erlöst wird. Die 

groben Hände streichen die Falten hinunter und das schwarze Fell wieder 

glatt. Wieder nimmt die Zeichenkatze ihren Platz an dem Kühlschrank ein.

Nach diesem Ereignis werden die Besuche bei Blau seltener und die Gläs-

er mit Alkohol bleichen aus zu klarem Wasser. Dass das Gesicht jetzt we-

niger da ist, die Katze öfter alleine, ohne etwas zum Beobachten

Allmählich verblasst die Tusche ihres schwarzen Fells etwas. Blau ver-

schwimmt zu Rot, von Rot zu Orange, zu Gelb, in Kreisen. Das Gesicht 

kommt nicht mehr. Gelb zu Orange zu Rot zu Blau. Das Gesicht kommt 

wieder, hinter ihm ein weiteres, Haut wie vergilbte Buchseiten. Auf den 

Gesichtern sieht die Katze ein Lächeln, wie sie es nicht lächeln kann. Ihr 
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Papierkörper zittert etwas. Sie sieht auf zu ihrem weißen Himmel, den 

Sternen aus Staub, lässt sich langsam zu Boden schweben, schließt zwei 

große schwarze Tuscheaugen. Ihre Aufgabe ist gezeichnet.

Alexandra Burger, geboren 2004, lebt in München. Für ihre Texte 

verbraucht sie stapelweise Papier und sie ist der Innbegriff einer Per-

fektionistin.
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Max Thorsten Reichert

S2

„Attilastraße“, dröhnte die Stimme des Ansagers durch den Wagon. Wir 

waren im Schichauweg zugestiegen, hatten nicht geredet – miteinander, 

mit anderen. Es war nur zufällig die S Bahn gewesen, das Einzige, um 

einfach weg zu kommen. 

Sie hatte gesagt, es sei nicht meine Schuld, wir hätten nichts dagegen ma-

chen können. Sie sagte: „Er wollte es doch selber.“ 

„Ausstieg links“ Immer mehr Menschen stiegen hinzu, aber was soll man 

auch um achtzehn Uhr dreißig anderes erwarten. Ich nahm mein Sturm-

feuerzeug aus der Tasche und spielte am Verschluss.

Die Bahn füllte sich von Station zu Station, immer mehr Menschen, die 

uns sehen, die in uns sehen, uns beurteilen, verurteilen. 

Tami holte einen Tetrapack Billigbananensaft aus ihrer Umhängetasche. 

Sie nahm ein Schluck, dann reichte sie ihn zu mir weiter. Der Saft schmeck-

te ekelhaft süß, obwohl wir ihn um die Hälfte mit Kirsch verdünnt hatten.

Seit gestern trug sie die Packung in ihrer Tasche herum. 

Ich würgte. 

„Anhalter Bahnhof“ Einige Fahrgäste stiegen aus, es stiegen noch mehr 

hinzu. Ich nahm noch ein Schluck. Mir wurde schlecht. Die wohlige 

Wärme des Alkohols blieb aus. 

„Gehen wir noch was holen?“, Tami schaut mich an, die selbst grau-

schwarz gefärbten Haare fielen ihr ins Gesicht. 
Ich wusste, sie wollte Ablenkung, aber es war nicht richtig. 

„Ja“ 

Ich schaute sie an, dann auf den Fahrplan und fragte: „Oranienburger 

Straße?“ Tami nickte einfach nur. Ich steckte das Feuerzeug weg und 

schaute auf den Boden. 

Wir saßen einfach nur da, hatten es nicht begriffen, saßen nur da, waren 

da mit – in uns –selbst beschäftigt gewesen.

Es roch nach Erbrochenem, Tami weckte mich. Das Gefühl des Glücks 

war verschwunden, mir war kalt. Sie sah mich an, sagte wir müssen ge-

hen, sagte wir vergessen alles, sagte ich soll mir keine Gedanken machen. 

Als ich aufstand sah ich Marleau liegen. Er war bewegungslos gewesen, 

das Zucken hatte aufgehört. 
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Tami nahm mich beim Arm, sie wollte mich aus der Halle schleifen. Ich 

wollte nicht gehen.

„Friedrichstraße“, nur noch eine Station. 

„Oranienburgerstraße“, wir sprangen auf. An der Tür hämmerte ich auf 

den Ausstiegsknopf. Tami drängte sich dicht an mich. 

Auf dem Bahnsteig wehte uns kühle Luft entgegen. Es roch nach altem 

Kaffee, Fett und Reinigungsmittel.  

Die Treppe war übersäht von Spuren, Fußspuren zogen sich hinein und 

hinaus.

Wir zogen keine. 

Die Silberkugel war nur kurz zu sehen, bevor wir nach links bogen. 

Tami wusste wohin, sie kannte jeden, jeden der Gutes verkaufte. Sie ba-

lancierte auf einem umgefallenen Bauzaun. 

Es hatte sie eingenommen. 

Sie hockte sich hin, ich stand neben ihr. Sie nahm wieder ihr Telefon aus 

der Tasche und schrieb.

Wir warteten.

Der Himmel ergraute, das Grau wurde dunkel, dreckig. Es fing an zu reg-

nen. Tami sprang auf, ein Auto hielt, sie lehnte sich hinein und steckte sich 

eine zusammengeknotete Plastiktüte in die Tasche. Das Auto fuhr weiter, 

Wasser spritzte, sie nahm meine Hand. 

Im Treppenhaus unseres Plattenbaus roch es nach Regen. Tamis Hand zit-

terte als sie die Tür unserer Wohnung aufschloss. Sie breitete das Besteck 

im Wohnzimmer auf dem Teppich aus. 

„Kann ich dein Feuerzeug haben?“ Tami nahm es mir aus der Hand und 

hielt es unter den Esslöffel. Ich setzte mich neben sie und band mir der 

linken Arm ab. Meine Venen traten hervor, den Stich merkte ich nicht. 

Ich war überall, warm, wir schmolzen ineinander. 

Ihre Hand war kalt. Ich löste meine Finger aus ihren. Ein Rinnsal Erbro-

chenes lief ihr aus dem Mund. Sie war friedlich.  Ich zog mich am Wohn-

zimmertisch hoch. Die Nadel steckte noch in ihrem rechten Unterschen-

kel. Ihre Umhängetasche lag auf dem Boden. Ich nahm sie auf. 

„Attilastraße“ dröhnte die Stimme des Ansagers durch den Waggon. Ich 

war im Schichauweg zugestiegen, hatte nicht geredet. 

Der Saft war gekippt.
44



Max Reichert, *2001

Autor, Musiker, Photograph, Hutträger, Papst, Sprachrohr der Muse der 

komischen Dichtung, Romeo der Moderne, Traumerscheinung, ist seit 

2013 Spezianer und hat flauschige Beinhaare.
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Noah Baron

WaldTag 
    
Morgenröte. 
Ameisen können das Achtfache ihres Körpergewichts stämmen.
 
Das sanfte Brummen der Autobahn nebenan übertönt das Vogel-
gezwitscher der Monokultur Neuhausens.

Fichten, Fichten die sich dichten langsam lichten voller Zuversichten. 

Abermillionen Ameisen die hier vor lauter Fichten fast das Monopol 
besitzen...
ZU LEBEN 
Schneller immer schneller geht es auf moosige Bäume knorrig wie alte 
Herren gekrönt von 
Seifenblasenwolken  

Am Himmelszelt strahlt die Sonne wie eine fröhliche Discokugel im 
blassen luftballonblauen Dunst. 

                                              Langsam....
                             weniger Autos...               Plötzlich Menschen...         
Waldbadend...                          

Das Grün der Bäume zerfällt und wird von Destruenten zu Smoothie 
verwandelt.
Nadeln fallen Zapfen knacken.               
                                                        Plötzlich             ABENDÄMERUNG

Ein alter Zugtunnel verschluckt das Licht und bekommt Schluckauf 
Nun beginnt das Konzert der nachtaktiven Waldinsassen. In diesem 
Gefängnis ist der 
Abstand von Baum zu Baum genau abgemessen.

Rundherum als undurchdringliche Mauer für die Natur.....

DIE AUTOBAHN  
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Noah Baron, geb. 2005, wuchs die Hälfte seines Lebens als Kind 
bayerischer Eltern auf einer ostfriesischen Insel auf. Wenn er nicht 
egrade träumt, seinem Bruder Geschichten erzählt, Buchregalreihen 
in der Bibliothek und Buchhandlung von links nach rechts, von oben 
nach unten und wieder zurück lesend durchstöbert, könnte es dass er 
schon am Beitrag für den nächsetn THEO sitzt, denn das gemeins-
ame Schreiben macht die Welt zu einem eindeutig besseren Ort.
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Ludwig Michael

entschuldigung
(eine hyäne fraß meinen kopf)

ich entschuldige mich hiermit aufrichtig bei den anderen, die das zimmer 

bereits vor mir verlassen haben und auf meine ankunft vor dem haus in der 

sonne warten. sobald sich die tür hinter euch schloss hat mir ein sandsturm 

unter den augenlidern jegliche weitere orientierung verwehrt und ich bin 

zwischen den dünen von drei struppig kichernden tieren, schwarzgefleckt 
waren sie, umringt worden, die auf mein ableben zu geifern schienen.

in der hoffnung sie damit ablenken zu können, begann ich mit einem kno-

chen zu schwenken, den ich im eifer des gefechts unter dem bett her-

vorgezogen hatte, doch es schien sie nur noch mehr in der absicht zu 

bestärken, vor meinem sandgrab darauf zu warten, dass ich ein staubiges 

sterben erleide um sich an meinem körper laben zu können. bei dem ver-

such eine der kreaturen mit meinem verbliebenen proviant zu sättigen 

und so die chance auf eine begnadigung zu erhalten, biss sie mich in den 

daumen und ich begann zu hyperventilieren, was mich in eine missliche 

situation und anschließend im zentrum der tiere weinend auf die knie 

brachte. putz rieselte von der zimmerdecke auf meine kleidung und die 

hitze, welche durch das fenster auf meine kopfhaut schien, bebte zwischen 

meinen zehenspitzen.

umkreist, inmitten von hyänenblicken. ein langsam schließendes gebiss 

ins eigene fleisch. die tollwut hatte sich zwischen meine kiefermuskeln 
eingespeist. muskelstarren, bleiche haut auf einem knochenkorb er spannt 

ein dünnes kratziges katzenfell kichert über einen biss in die eigenen 

zahnreihen. messerklingen, krallentanz auf meinem hirn, gierig blit-

zende schlitzpupillen zwinkern in hitze nach einem brocken herz. eine 

hand zuckt in der eigenen speiseröhre. das innere ausweiden, eingeweide 

hinaus, damit auf, brechen wollen, aber. langsam sickert das leben mir wie 

blut unter den augenlidern pulsierend aus dem körper und färbt alles in 

einen rosaroten hitzeschleier.

hyänenreste. ausgeblichene fangzähne, augenhöhlenschädel unter sand, 

vergilbte hautgelenke und ein aas, das wartet sich selbst zu essen.

entschuldigung.
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Ludwig Michael, geb. 1999, wurde während des Spezis vom Gucci Riot 

Squad verprügelt, von einem Drachen gefressen und auf ein katholisches 

BDSM-Brett geschnallt. Ein echtes Opfer. Wie alle Mitglieder der Ver-

trauensgruppe Schlägertruppe hat er seine Vita nicht selbst verfasst.
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Der Pr ophet Na jam (Kap itel 1, Ver s 1-13 )





Marlena Wessollek

Ein Fragment

Im Museum des Kummers begegnete ich der Großmutter. 

Sie war in einen großen Glasquader eingeschlossen, die grauen Haare 

verstrubbelt und abstehend. Mit der linken Hand klammerte sie sich an 

den Griff des Rollators und ihre trüben Augen schauten suchend nach 

oben, eingefroren durch massives Glas. Es ließ sie aussehen wie Insek-

teneinschlüsse in Bernstein. Sie trug deutlich zu weite Klamotten und er-

gonomische Gartenschlappen saßen ihr locker an den Füßen. Großmutter 

wirkte verloren. 

Neben der Beschreibungstafel gab es Videos von der Großmutter, wie sie 

sprach. Sie erzählte uns die unendliche Geschichte; manchmal huschten 

ihre Augen unsicher hin und her. Die Großmutter hatte sich verlaufen, ich 

sah, dass sie es in ihren Falten zu verstecken versuchte.

Marlena Wessollek wurde 2001 geboren und wohnt seit mehreren 

Jahren in Eberswalde in Brandenburg. Sie würde unglaublich gern 

Feuer spucken können und hat eine Faszination für das Universum. 

Nebend em Schreiben spielt sie Theater und Oboe, das ist ein Instru-

ment, das wie eine Ente klingt.
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Elise Baumeister

Tikva und die Hoffnung

An einem sonnigen Tag saß ich zufrieden auf einem Olivenbaum. Plöt-
zlich begann alles zu wackeln. Der Himmel wurde schief, immer schiefer. 
Entsetzt wollte ich wegfliegen, doch ich verhedderte mich in den Ästen. 
Es gelang mir, meine Flügel zu befreien, und ich rettete mich auf den 
nächsten Baum. 
„Herrje, wer hat denn meinen Baum umgestoßen!“, schimpfte ich 
verärgert. Da beobachtete ich, wie ein großer, bärtiger Mann mit Axt 
hinter dem umgestürzten Olivenbaum auftauchte. Er schleppte den Baum 
mit aller Kraft in eine Richtung. Bald darauf kam er wieder, holte weit 
mit seiner Axt aus und schlug die Klinge mit voller Wucht in den Stamm 
einer kleinen Pinie. Diese fiel sogleich um. Auch sie zog er in die gleiche 
Richtung davon. Ich beschloss, ihm hinterherzufliegen. Ich erhob mich in 
die Lüfte und hatte ihn schnell eingeholt. Wenig später erreichten wir eine 
Lichtung: das reinste Chaos! Auf der Erde lagen überall Bäume. Einige 
Männer hackten die Äste ab und sägten sie in Teile. Ich wand meinen 
Blick zur Seite und erblickte etwas äußerst Beeindruckendes: ein Schiff! 
Ein Schiff, so riesig, dass man meinen halben Wald darin transportieren 
könnte. Es schien  fast fertig zu sein. Ich beobachtete, wie zwei Männer 
die Baumstämme aufeinander legten und sie mit einer schwarzen Paste 
zusammenklebten. Was für eine langweilige Arbeit, aber wie es aussah, 
hatten die zwei ihren Spaß dabei. 
Ich schwang mich in die Luft und meine Neugier trieb mich geradewegs 
in den Schiffsbauch. Dort waren drei Frauen am Werk. Sie bauten viele 
Räume, große und winzig kleine. In einer Ecke entdeckte ich eine Art Vor-
ratskammer. Trockenfleisch, Obst, Gemüse und Brot. Immer mehr Fragen 
schossen mir durch den Kopf. Was sollte das hier? Wozu brauchten sie so 
viel Futter? 
Als ich nach draußen flog, entdeckte ich wieder den Bärtigen, der meinen 
Baum gefällt hatte. Er unterhielt sich mit einer Frau und einem anderen 
Mann, der gerade lachte und seinen Mund zu einem hämischen Grinsen 
verzog. Die Frau kicherte abfällig beim Anblick des Schiffes, was ich ja 
auch irgendwie verstehen konnte. Ich meine, wer baut denn ein Schiff in 
einer heißen Einöde, wo es fast nie regnet? Aufgeregt flog ich zu meinem 
Freund Chaim, den ich gerade entdeckt hatte. 
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„Sag mal, weißt du, was das alles soll?“, fragte ich ihn. 
Er putzte aufgeregt sein weißes Gefieder und zwitscherte: „Es wird gemun-
kelt, dass ein großer Sturm kommen wird, mit Regen und Wasser, so viel, 
dass es uns alle hinfort schwemmt und wir keinen Ast mehr zum Landen 
haben. Der Bärtige erzählt herum, alle, die auf dem Schiff sind, werden 
gerettet werden. Von jeder Tierart nimmt er zwei mit. Sieht schlecht aus 
für die meisten von uns.“ 
„Herrje, du glaubst doch nicht im Ernst, dass dieser Sturm kommen wird? 
Nein, hier ist es immer heiß, es regnet so selten, und einen Sturm gab es 
noch nie, solange ich lebe!“, redete ich beruhigend auf Chaim ein. 
„Tikva, bitte hör’ mir zu!“, rief Chaim. „ Was ist, wenn wirklich ein Sturm 
kommt? Dann bist du hier in Lebensgefahr! Was also hast du zu verlieren, 
wenn du mit aufs Schiff kommst?“
„Ich werde es mir überlegen“, sagte ich und flog wieder zum Schiff. Plötz
lich kam eine starke Windböe und fegte der Frau des Bärtigen beinahe das 
Kopftuch weg. Sie hob ihren Kopf, schloss kurz die Augen. Als sie sie 
wieder öffnete, war zumindest in ihren Augen das Wasser schon angekom-
men. Sie rief ihrem Mann etwas zu und rannte los. Die Wolken wurden 
dunkler und dunkler, der Wind heftiger, und einige Vögel und Nagetiere 
kamen schon zum Schiff. Nach und nach folgten Wildschweine, Wölfe, 
Hyänen, Rehe, Elefanten, Schlangen, … Als die Frau zurückkam, waren 
schon so viele Tiere versammelt, dass man nicht mehr treten konnte. Alle 
Tierarten waren da, jeweils ein männliches und ein weibliches. Sie wurden 
nicht getrieben, sie kamen freiwillig. Wie konnte das sein? Da fing es an 
zu regnen und Donner grollte. Ich flog rasch zu Chaim und fragte: „Kann 
es sein, dass der Bärtige mehr weiß, als wir glauben?“ 
Chaim entgegnete: „Nein, er glaubt mehr, als wir wissen, und jetzt 
komm’!“ Dann flogen wir gemeinsam zu der Tierschar und landeten auf 
dem Rücken eines Zebras, das verärgert wieherte. In dem Moment traten 
die Tiere durch die große Tür in das Schiff ein. Die Luft dort drinnen roch 
gut. Chaim und ich machten es uns in einem kleinen Verschlag mit her-
rlich duftenden Zedernzweigen gemütlich, während der Boden unter uns 
durch die Schritte der Elefanten erzitterte. Die Klappe der Tür schlug mit 
einem riesen Krachen zu. Doch ich plusterte mich auf und war einfach nur 
glücklich, weil ich wusste, dass mir nichts passieren würde. 
Das Wasser stieg an und das Schiff begann knarzend zu schaukeln. Ich sah 
immer wieder aus dem Fenster, doch es regnete, es regnete immer weiter, 
als wollte es niemals wieder aufhören. Die Zeit verbrachten Chaim und 
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ich damit zu fressen, uns zu putzen und mit den Affen fangen zu spielen. 
Ja, manchmal taten wir auch gar nichts. Doch allmählich wurde alles lang-
weilig. Außerdem merkte ich, dass die Futtervorräte zur Neige gingen. 
Dann endlich, nach vierzig Tagen und vierzig Nächten hatte der Regen 
aufgehört! Stille im Schiff – dann Jubel! Doch mir war klar, dass es noch 
dauern würden, bis wir wieder Land sehen würden. 
Monate des Wartens vergingen. „Wie sollen wir denn herausfinden, ob 
es Land gibt? Wir werden dieses Boot niemals verlassen können! Es ist 
hoffnungslos!“, klagten einige Tiere. Doch dem Bärtigen gelang es immer 
wieder, sie zu beruhigen. Nach einiger Zeit holte er den alten, trägen  Ra-
ben aus dem Nachbarverschlag heraus und ließ ihn durch ein Fenster flie-
gen. Wahrscheinlich dachte er, dass, wenn der Rabe Land finden würde, er 
sicher etwas mit zurückbringen würde. 
Bei Sonnenuntergang kam der Rabe zurück. „Es tut mir so leid, ich bin 
stundenlang übers Wasser geflogen, doch ich habe keinen einzigen Land
zipfel gefunden!“ Er sah niedergeschlagen aus, doch ich tröstete ihn: 
„Alles wird gut!“
Ich saß auf meinem Zedernzweig und döste, als der Bärtige nach mir griff. 
Entsetzt flatterte ich hin und her, doch der Mann bekam mich zu fassen 
und streichelte mich behutsam. 
„Hey! Was soll das?“ Chaim schlug dem Mann seine Flügel ins Gesicht. 
Doch der nahm das gelassen und redete leise auf ihn ein. Obwohl ich den 
Mann nicht verstand, merkte ich plötzlich, wie sich meine Worte beruhig-
ten und ich hörte auf zu flattern. 
„Er wird mir nichts tun“, rief ich Chaim zu. „Er hat Gutes im Sinn, mit 
allen Tieren und Menschen hier!“ Die Mann steuerte auf ein Fenster zu 
und zeigte hinaus. Jetzt begriff ich: Er wollte es noch einmal versuchen, 
und diesmal ließ er mich, die Taube, los! Ich sah ihn an und entdeckte ein 
liebevolles Glimmern in seinen Augen. Ein Funken Hoffnung flimmerte 
in meinem Herzen auf. Und da flog ich los. Ich roch die salzige Luft von 
Meer und spürte den leichten Wind, ich flog immer weiter und weiter, 
doch überall war nur Wasser und noch mehr Wasser. Schließlich kehrte 
ich zurück. Der Mann wartete schon. Ich landete auf seiner Hand. Die 
Enttäuschung stand ihm ins Gesicht geschrieben. 
Eine Zeit später holte er mich wieder heraus und ich flog los. Diesmal 
wollte ich nicht so schnell aufgeben und flog weiter. Da, am Horizont! 
Ein schwacher Streifen Braun tauchte auf. Mein Herz hüpfte vor Freude. 
Ich flog schneller, der Streifen wurde immer größer und auch grüner, 
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schließlich landete ich auf einem Olivenbaum. Die Umgebung war wun-
derschön. Überall blühten Blumen, der Himmel war tiefblau und die 
Bäume grün. Ich beschloss zurückzukehren und so riss ich einen Oliv-
enzweig vom Baum und flog wieder los, übers Meer. So lange hatten wir 
gewartet, so lange hatten wir gehofft, und jetzt gab es Land, nach all dieser 
Zeit. Bald kam das Schiff in Sicht. Alle warteten gespannt, alle Tiere und 
Menschen, die nun gerettet waren. „Habt keine Angst!“, rief ich, denn 
mein Name bedeutet Hoffnung. 

Elise Baumeister ist 2008 geboren und somit die Jüngste im Spezi. 
Sie ist sehr an der Natur interessiert, deshalb sind die meisten ihrer 
Texte über sie. Weil sie Tiere so sehr schätzt, ist sie schon seit drei 
jahren Ve getarierin. Außerdem hat Elise eine positive Lebenseinstel-
lung und bringt Leute gern zum Lachen.
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Pauline Weigel

Vertikale

Gestern haben wir beschlossen, dass wir Freunde sind. Heute haben wir 

uns gesagt, dass wir uns lieben. Morgen, morgen, das müssen wir noch 

entscheiden.

Beide haben wir die Hände an der Kletterwand. Du deine feingliedrigen 

Finger in die Klettergriffe gekrallt, die nackten Füße gegen die Vertikale 

gestemmt. Ich tu es dir nach, ein bisschen unbeholfen, weil meine Arme 

zwar stark, meine Finger, aber eher zum Streicheln gemacht sind.

Du sagst immer, dass wir aufwärts müssen, weil hier unten uns andere die 

Luft wegatmen. Aber von oben, von oben sieht alles so leicht aus, so klein, 

so unwichtig.

Du siehst auch leicht aus und manchmal auch klein und dann fragst du 

mich, ob ich dich unwichtig finde und wenn du dann die eine Hand von 
der Kletterwand löst, um mich fest an der Schulter zu packen, dann habe 

ich Angst, dass du den Halt verlierst mit den kleinen Händen und deinen 

kleinen Füßen. Aber du verlierst nie den Halt, du bist ein Kämpfer. 

Und du stemmst deine kleinen Füße gegen die Vertikale, wie du dich im-

mer gegen alles stemmst, was dir im Weg ist. Heute haben wir uns gesagt, 

dass wir uns lieben. Ich frage nicht, wann diese Füße mich von dir weg-

stemmen werden. Ich bin stark, ich kann dich ganz fest bei mir halten, 

dich nicht loslassen – ICH KANN DICH NICHT LOSLASSEN. Aber das 

willst du nicht hören und es umarmt sich schlecht, wenn sich die Finger 

festkrallen. Ich glaube, das wusstest du schon, als wir mit dem Klettern 

anfingen.

Heute haben wir uns gesagt, dass wir uns lieben. Gestern haben wir be-

schlossen, dass wir Freunde sind. Morgen, morgen, das müssen wir noch 

entscheiden. Beide haben wir die Hände an der Kletterwand.

Wenn ich versuche, dich an mich zu ziehen, musst du lächeln, dann for-

men sich die Narben in deinem Gesicht zu fröhlichen Mustern. Ich mag 

Muster, viel lieber als glatte einfarbige Oberflächen. Ich mag Mandalas 
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ausmalen und Ornamente alter Gebäude betrachten und ich mag dein Ge-

sicht, genau wie die Ecken und Kanten mit denen du anderen wehtust, 

anderen, die nur deine feingliedrigen Finger und deine kleinen Füße seh-

en. Aber meine starken Arme sind voller Löcher in die deine Ecken und 

Kanten recht gut passen und wenn es mal nicht passt, dann wird es eben 

passend gemacht.

Und du hängst nur an einer Hand, um mir zu sagen, dass du nicht schwach 

bist, dass du nicht klein bist, dass deine Narben nur zeigen, dass du das 

Leben überlebt hast. Und ich zweifle nicht daran. „Aber bitte, bitte nimm 
deine verdammte zweite Hand und halt dich fest“

Weil ich brauch dich, aber das sage ich nicht, weil die Ecken und Kanten 

gerade wehtun und ich nie viel sage, wenn du an Kletterwänden turnst. 

Gestern haben wir uns gesagt, dass wir Freunde sind. Heute haben wir 

beschlossen, dass wir uns lieben. 

Und ja ich weiß du bist ein Kämpfer, aber das heißt doch nur, dass man 

nicht aufgibt, nicht das man nicht verliert. Manchmal wünschte ich du 

würdest aufgeben und nicht das Gefühl brauchen, fallen zu können, um 

dir selbst gefallen zu können.

Heute haben wir beschlossen, dass wir uns lieben und mit dem Klettern 

begonnen, weil uns hier unten andere die Luft wegatmen. 

Aber da oben, da oben ist dann alles einfacher. 

Und wenn wir keine Gebäude und keine Bäume und nur noch Wolken 

über uns haben, dann fallen keine Schatten mehr auf deine Narben. Dann 

bleibt mir vielleicht eine freie Hand um über die Unebenheiten in deinem 

Gesicht zu fahren und ich kriege den Mund auf, um zu sagen, dass du 

schön bist grade mit deinen Narben.

Manchmal denke ich du willst gar nicht klettern, sondern nur an einer 

Hand hängen, um dich stark zu fühlen und mein Kopf schreit und mein 

Mund schweigt und meine Arme ziehen mich weiter nach oben, um dich 

nicht aus den Augen zu verlieren. 

Ich will nicht, dass du fällst. 

Ja ich war mit dir schon ganz unten, davor habe ich keine Angst, davor 

nicht, nur vor dem Aufprall und dass er deine Narben zu Löchern reißt und 

deine Kanten abschleift.
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Unten könnte ich dich umarmen.

Weißt du meine Finger sind eher zum Streicheln gemacht. 

Du kannst besser klettern als ich und ich frage mich ob die Löcher in 

meinem Körper auch Narben hinterlassen, wenn sie zusammen wachsen. 

Ich mag Muster.

Morgen, morgen werden wir Mauern bauen, ganz ohne Klettergriffe. 

Heute haben wir beschlossen, dass wir uns lieben.

Pauline Weigel hat 2002 damit begonnen, die Welt unsicher zu ma-

chen. Sie liebt Worte und Flausch und schlüpft manchmal in fremde 

Rollen, um sich von sich selbst zu erholen. Müde wird sie zum Pin-

guin.
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Johanna Weber

Das Reise-ABC
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Johanna Weber (Hanhan) wurde 2005 geboren und gibt seitdem 
Geschichten und Kunst von sich, mal so mehr, mal so weniger gut. 
Sie liebt Sterne, Essen und manche Menschen und hat ein Faible fürs 
WIR. 
Neuerdings hat sie manchmal Klebeband auf der Stirn und ist der 
Meinung, dass alles ein Mittel zur Ästhetik sein kann.
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Tom Schütt

Fanta.Sie

Auszug aus den Gedanken des Autors Was macht ein Zug auf der Büh-
ne? Richtig! Einbrechen!
Gedanke des Autors zum Auszug aus den Gedanken des Autors Hä?
Gedanke des Publikums Der Autor hat Probleme.
Die Realität schlägt dem Autor ins Gesicht: Alter! Du stehst auf einer 
Bühne. Keine Sau kann deine Gedanken hören. Deshalb reagiert auch nie-
mand. Du stehst hier seit drei Minuten und starrst dieses eine Mädchen 
in der ersten Reihe an, und ich will dich ja nicht verurteilen, aber ich ver-
stehe, warum sie am Gehen ist. Eigentlich ein Wunder, dass sie das erst 
jetzt tut. Sie muss dich wohl echt sympathisch finden. Na ja, jetzt ist das 
wohl vorbei. Der Rest ist auch schon fast weg, also entweder erfindest du 
klatschende Stühle, oder du gehst ohne Applaus nach Hause. Reiß dich 
endlich zusammen!

Der Autor wendet sich ab und zeigt der Realität den Mittelfinger.

An ihre Stelle tritt eine Haut, wie sie auf abgekühlter Milch zu finden 
ist. Die Menschen im Publikum werden in ihr gefangen. Die Milchhaut 
vermischt sich mit dem Hautschweiß der Gäste, leicht glibschig ist sie 
und etwas warm. Das Atmen wird zu einem hektischen Schnappen nach 
hauchdünner Luft.
Das Theater verschwindet, und die Milchhaut, das Publikum und der 
Autor fallen langsam durch die ewigen Schlieren. Zwei übergewichtige 
Banker, die für Nestle die Wasserreservoirs in Afrika kontrollierten, er-
sticken daran.

Das Mädchen aus der ersten Reihe beginnt zu lächeln.

Die Gedanken des Autors beginnen, die Realität zu ersetzen. Von links 
kommt eine Milkakuh herangefallen, aus deren Euter frische Milch rinnt, 
welche eine Milchstraße formt, in der ein riesiger Klumpen aus Couscous 
von abertausenden Rosinen umrundet wird. Der Autor lächelt, aber die 
Milchstraße lächelt nicht zurück. Stattdessen erscheint ein riesiger Mund, 
der beginnt, den Couscousklumpen aufzuessen. Er trägt schwarzen Lip-
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penstift, seine Haut ist eingerissen. Der Autor ist sich ziemlich sicher, dass 
dazu auch irgendwo Lidschatten, gefärbte Haare und schwarzer Nagellack 
gehören, aber die entsprechenden Körperteile sind nirgends zu sehen.
Die Körper des Publikums entfernen sich und verblassen in der milchig 
weißen Masse, die immer massiver wird. Im Davontreiben sieht man sie 
verzweifelt um Luft ringen.
 
Der Autor atmet tief ein, das Weiß rinnt seine Kehle hinab, füllt seinen 

Brustkorb und lässt sein Herz stärker schlagen. Auch das Mädchen aus 

der ersten Reihe ist noch da, läuft festen Schrittes durch eine Welt, in der 

kein Boden existiert.

Es entstehen riesige Röhren, in denen kiloweise gut gelaunte Hamster in 
Dreierpaaren hintereinander her rutschen, bis die Röhren auf dem Boden 
eines Burgers enden, welcher bereits mit Salat und Ketchup beladen ist. 
Anschließend erscheint der Brötchendeckel und presst die kleinen Fell-
bündel zu Briketts. Das Hamsterblut spritzt.

In der milchigen Masse nähert sich das Mädchen dem Autor, selbst sie 

scheint nun nach Luft zu ringen.

Die Milkakuh holt mit einem Golfschläger aus und locht den Hamster-
burger in den Emo-Mund ein, der so gierig zubeißt, dass ihm einige Zähne 
ausfallen. Französische Sterneköche spielen Cheerleader im Hintergrund 
eines kosmischen Kampfes, in dem sich sämtliche Anime-Charaktere, die 
jemals existiert haben, mit teils frittierten, teils noch lebenden Kaninchen 
bewerfen. Das Publikum erscheint noch einmal, um von den zerplatzen-
den Kaninchenkadavern verstört erneut zu ersticken.

Das Mädchen hat sich dem Autor bis auf wenige Schritte genähert. Ihre 

rot-geäderten Augen treten aus den Höhlen, ihre Haut ist blau angelaufen.

 
Ein halboffener Kühlschrank beginnt im Sekundentakt zu erscheinen und 
wieder zu verschwinden. Seine Beleuchtung hüllt alles in ein stetes Flack-
ern, in welchen die Zahnlücke des überproportionierten Emo-Mundes 
gruselig wirkt. Ein Beat aus Kaugeräuschen erschallt, der die Galaxien 
erschaffende Milkakuh zum Breakdancen bringt, wobei sich mehrere 
Kosmen zu einem gigantischen Knoten verheddern. Napoleon Bonaparte 
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betritt die Szene, um den Knoten mit einem Brotmesser zu zerteilen.

Die Hände des Mädchens legen sich auf die glühend heißen Wangen des 

Autors, was ihr Verbrennungen dritten Grades zufügt und ihre Hände an-

schließend in Asche verwandelt.

Ein gigantischer Ball aus Tesafilm droht, die beiden zu zerdrücken, als ihre 
Lippen die seinen finden, bevor sie an Sauerstoffmangel stirbt und sich im 
ewigen Vakuum der Milchhaut auflöst. Das Herz des Autors hämmert mit 
mehreren hunderttausend Anschlägen pro Sekunde gegen den Brustkorb, 
was das ganze Konstrukt in Schwingungen versetzt, Phantasien, die sich 
aneinander aufschaukeln, einige Wasserstoffbomben explodieren in einem 
Dodo, der genüsslich an einem Wassereis lutscht.

Der Autor steht alleine auf der Bühne. Die Stuhlreihen sind leer. Kühle 
Nachtluft lässt ihn zittern.
Als er sich im Laternenschein auf die Suche nach einem neuen Publikum 
macht,
beginnen die Stühle zu applaudieren.

Tom Schütt wurde 2002 geboren, um sich sechzehn Jahre später in 
eine Ananas zu verlieben. Aufgrund von natürlichen Verfallsproz-
essen verfiel er in starke Depressionen. Seitdem dreht sich sein 
Schaffen um die Sinnlosigkeit aller Dinge.
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Tristan Ludwig

Fröhlich sein, Gutes tun 
und die Spatzen pfeifen lassen

Die Tänzerinnen winden sich langsam ineinander. Ihre blütenweißen Re-
ifröcke stehen in 90-Grad-Winkeln zu ihren anämischen Beinen in der 
Luft. Faltenlos wirbeln sie, als nahezu spiegelglatte Fläche, um sich her 
Luftkanäle schaffend, in denen sich die durch sie hervorgerufenen Winde 
beinahe plastisch abbilden. Der rasenden Drehung zum Trotze oder viel-
leicht auch ihretwegen scheint die Szenerie recht unbewegt, in seinem 
fast perfekten Fluss erstarrt das Ganze. Blecherne Kuckucksuhrenmusik 
überdeckt den von der Drehung provozierten Brechreiz, ein Zuschauen-
der könnte wohl denken, an den verzehrten Noten hingen kleine Brocken 
Kotze.

Ein Zuschauender steht einige duzend Meter über den Tänzerinnen auf der 
Kommandobrücke und trinkt einen mit erdigen Geschmacksverstärkern 
versetzten Tee. Er befüllt seinen Mundraum mit der Flüssigkeit, bis nichts 
mehr weiter hineinpasst und seine Wangen von ihrem Druck schon nach 
außen hin aufgebläht werden, dann schluckt er zitternden Kehlkopfs den 
gesamten Mundinhalt. Glücklicherweise ist der Tee nicht allzu heiß. Der 
Zuschauende ist nicht gerade begeistert vom Unterhaltungsprogramm, er 
ist aber auch nicht wirklich enttäuscht. Etwas anderes als Folklore erwar-
tet ein Mann wie er nicht, dementsprechend neutral steht er dem Gesche-
henden gegenüber.

Die Musik fadet aus und die Tänzerinnen lassen sich zu Boden sinken. Sie 
tun so als seien sie tot. Eine besonders vorlaute beschmiert ihr Gesicht mit 
Kunstblut. Auf ein Signal hin erheben sie sich synchron und gehen ab. Von 
der Kommandobrücke ist mechanisches Klatschen zu vernehmen, es ist 
der Zuschauende, der sich verhalten jubelnd über die Brüstung lehnt. Aus 
den Lautsprechern, die die Musik zuvor noch so knarzend und unrein ab-
gespielt hatten, dringt nun mit überraschender Klarheit eine Stimme. Sie 
verkündet den nächsten Akt der volkstümlichen Vorführung, den Auftritt 
eines erfolgreichen und landauf, landab beliebten Poetry Slammers. Dem 
Zuschauenden ist das sehr angenehm, ist er doch, wie er vor sich selbst des 
Öfteren betont, ein Mann des Volkes.
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Auf der großen, vor kurzer Zeit noch so bevölkerten Fläche wirkt der Po-
etry Slammer noch marginalisierter, als es sein schmächtiger, knöchriger 
Körper schon in einer gewöhnlich proportionierten Umgebung täte. Als er 
jedoch zu sprechen beginnt scheint seine Stimme, wenn auch ab und an 
zaghaft linkischen Höhen hervorlugen, die Größe und Mächtigkeit seines 
Leibs ums Hundertfache zu übersteigen. Zweifellos hat sein Sprechorgan 
eine exzellente Ausbildung erhalten.

„Fröhlich sein und die Spatzen pfeifen lassen, davon sprach einmal ein 
Geistlicher, ein Gelehrter und dann hat er sich selbst geleert, hat seinen 
Magen entleert, mit weiteren schlauen Sätzen natürlich, er hat sie aus-
gespuckt, ausgebrochen, hat dabei Dinge zerbrochen, wie Knochen, und 
ich wollte das nicht einmal reimen eigentlich, aber Knochen brechen nun 
mal viel zu häufig, es häuft sich, häuft sich an, ein Haufen, ein großer 
Knochenhaufen, ein zerfallenes Gerippe, das ist unsere Welt, ich habe mal 
diesen Disneyfilm gesehen, der ist schon richtig alt, in dem tanzen Skel-
ette auf einem Friedhof, das eine macht sogar Musik auf den Rippen von 
einem anderen, wie bei einem Marimbaphon, sie tanzen dazu, ja, sie sind 
fröhlich, ja, sie lassen die Spatzen pfeifen, das pfeifen die Spatzen von 
den Dächern, obwohl sie tot sind, nur noch Knochenhaufen, das ist un-
sere Welt, pfeifen sie, leider aber nur Klassik, die ist noch älter als sie, so 
alt, letztens habe ich meine Oma besucht, die ist auch schon ganz schön 
alt, sogar schon fast tot, sie liegt da so in ihrem Bett rum und kann fast 
nicht mehr reden, manchmal sabbert sie so ein bisschen, und dann hat 
sie mit ihrer ganzen, fast schon letzten, vielleicht vorletzten, vorvorletz-
ten, Kraft gemeint: ‚Ich habe Vögel nie gemocht!‘, und alle Verwandten 
im Raum haben so derartig laut gelacht, sie haben das Lachen aus ihrem 
Magen geleert, haben sich entleert, auf diesen alten fast-schon Knochen-
haufen, Tante Erna hat gejauchzt, Agathe jubiliert, Holger ruft irgendwas 
vom Vögeln und Thorsten steht salutierend stramm vor diesem Chaosbild 
rund um Oma, diesem Lacharmageddon, das ist unsere Welt, sie ist schon 
wirklich sehr absurd, wie mein Leben natürlich, manchmal gehe ich in den 
Supermarkt und dann sehe ich ein Etikett, auf dem was Seltsames steht, 
Rollmops beispielsweise, und dann kaufe ich das einfach und schmeiße 
den Artikel weg und behalte nur das Etikett, ich behalte das Etikett, aber 
halte mich selber nicht an die Etikette, den Dresscode des Lebens, der 
doch auch nur ein Presscode ist, weil er uns in etwas hineinpresst, dass wir 
nicht verstehen können, ein Code, den keiner dechiffrieren kann, außer ein 
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Spatz vielleicht, wenn er ganz besonders fröhlich ist, aber leider spreche 
ich keine Spatzensprache, das ist unsere Welt. Zum Abschluss meines Vor-
trags möchte ich noch anmerken, dass ich die Ästhetik von Pfandflaschen 
am Wegesrand bewundere, denn sie sind wie meine Memories.“

Der Zuschauende versteht nicht so ganz, was er gerade gehört hat, doch 
befindet er es für durchaus nicht schlecht, denn immerhin war es angenehm 
vorgetragen und wahrscheinlich sogar Kunst. Seine Teetasse ist inzwisch-
en leer geworden, unbewusst hat er sie ausgetrunken. Unten auf der Fläche 
steht tief atmend immer noch der Poerty Slammer, er denkt darüber nach, 
was er an der Situation wohl lustig-absurd-Existenzielles finden kann, um 
es später zu verwerten. Schließlich entscheidet er sich, die Fläche zu ver-
lassen, sein Gang ist federnd, es bereitet ihm einige Mühe, die stolze Seele 
unter dem Künstlerkörper im Zaum zu halten.

Als er ungefähr die Hälfte seiner Strecke zurückgelegt hat, fährt aus nord-
westlicher Richtung mit knatterndem Motor ein Schützenpanzer heran. 
Seine Ketten graben tiefe Furchen in den Betonboden, als wäre dieser 
nichts weiter als fruchtbares Ackerland. Gemächlich überrollt er den Po-
etry Slammer. Es spritzt erstaunlich wenig Blut. Ein bisschen vielleicht 
knirschen die Knochen, für den Zuschauenden ist das jedoch allenfalls 
als Rascheln zu vernehmen, ein nicht unangenehmes Geräusch, erinnert 
es ihn doch an das Blätterrauschen im Wald seiner Kindheit. Ein Blatt 
ist auch der Poetry Slammer jetzt nur noch, der Panzer hat ihn platt ge-
walzt, wie ein mit Blut besprenkelter Bravo-Starschnitt seiner selbst liegt 
er da. Vielleicht war es sogar nur ein Unfall. Der Zuschauende schaut be-
lustigt zu, er ist sich dem Ernst der Lage außerordentlich bewusst. Über 
die Lautsprecheranlage wird der nächste Auftritt angekündigt.

Tristan Ludwig, geb. 2000, trägt nur Markenklamotten, um sie bei 
gegebenem Anlass verbrennen zu können. Er will mit seinen Tex-
ten  niemanden verletzen, aber #YOLO. Wie alle Mitglieder der Ver-
trauensgruppe Schlägertruppe hat er seine Vita nicht selbst verfasst.
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Vertrauensgruppe “Schlägertruppe”

Geilenkirchen in Flammen

Die Julisonne brennend klar

Der alte Mann steht am Altar

Zündet die Weihrauchschale an

Er blickt auf den Sankt Florian

Bevor er beide Türen schließt

Und vor den leeren Bänken liest

Die Predigt glückt ihm heute sehr

Doch die Kollekte bleiben leer

Und niemand zahlt mehr Kirchensteuer

Der alte Mann tritt vors Gemäuer

Der Kirchenplatz ist brütend heiß

Und in der Luft ein Duft von Schweiß

Auch hier lauscht niemand seiner Lesung

Noch stärker riecht es nach Verwesung

Der alte Mann greift nach dem Spaten

Und gräbt ein Loch in Gottes Garten

Denn er, so ist es ihm geboten,

Vergräbt die letzten Hitzetoten

“Das Letzte, was ich jetzt noch fühle”

spricht er, “Das ist der Erde Kühle”

Vertrauensgruppe Schlägertruppe: Lisa Bresch, Theresa Bolte, Rosa 

Engelhardt, Tristan Ludwig und Ludwig Michael feat. Kim Salomon.
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Seminarleitende

Anna Behrend schreibt, ist Gesangspädagogin und arbeitet seit 
2009 im Schreibende Schüler e.V., aktuell im Vorstand. Sie studi-
ert Kulturwissenschaften und Ästhetische Praxis in Hildesheim und 
führt Werkstätten in und außerhalb von Schulen durch. Ihr wichtige 
Themen sind Sprache, Stimme und Machtsensibilität; Bildungspoli-
tik und Schule sowie FUN.

Luka*s Friedland, Jahrgang 1999, studiert irgendwo irgendwas. 
Postavantgarde, postgender, postpostmodern, Versuchskünstler*. 
Schreibt vor allem (unmögliche) längere und kürzere Theatertexte, 
aber auch viel Prosa und Lyrik. Mixed Media, Theater, Performance, 
Film- und Game_Ästhetiken. Seit 2014 Teilnehmer* an Vereinspro-
jekten und seit 2018 vereinsaktiv.

Rudi Nuss, Jahrgang 1994, studiert Literaturwissenschaften im 
Master an der Freien Universität Berlin. Preisträger des 24. open 
mike 2016, Veröffentlichung in diversen Anthologien & Zeitschrift-
en. Engagiert sich seit 2013 im Verein und arbeitet seit 2017 in der 
Geschäftsführung.

Josefa Ramirez Sanchez, Jahrgang 1999, lebt und studiert in 
Leipzig, wo sie einige damit verbundene Klischees zu vermeiden 
versucht, während sie andere geradezu enthusisatisch verkörpert.

Kim Salomon, Jahrgang 1999, hat während des Spezis mehrfach 
großes Unglück über den Verein gebracht. Als Seminarleiterin wird 
sie überwiegend aus Angst akzeptiert, da sie die Vertrauensgruppe 
Schlägertruppe leitet. Wie auch deren Mitglieder hat sie ihre Vita 
nicht selbst verfasst.
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Anile Tmava, Jahrgang 1999, studiert VWL und Religionswissen-
schaft/Geschichte in Bayreuth. Seit 2010 Teilnehmerin der Werk-
stätten und Literaturwochen des „Schreibende Schüler e.V.“. Preis-
trägerin des „THEO“ 2012, 2014, 2017 und des „Treffen junger 
Autor*innen“ 2013, 2018.

Joceline Ziegler wohnt zurzeit in Magdeburg und studiert dort Phi-
losophie, Neurowissenschaften und Kognition. Für den Verein arbei-
tet sie seit 2016, nachdem sie selbst lange Zeit als Teilnehmerin da-
bei war. Literarische Veröffentlichungen finden sich unter anderem 
in den Zeitschriften „metamorphosen“ und „manuskripte“.
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