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Puppen der Sonne.

Was ist fremd. Und was haben wir schon immer gewusst. Geh weiter.
Nachtflug. Das Glück, nichts zu sein.
Doch die wartenden schlaftrunkenen Rundungen, die Wünsche, die 
Grenzgangnebel.
Die ausgehöhlten Augen dieser Welt fallen leise auf den gefrorenen Boden. 
Auf die abgekauten Gräserstümmel. Geh weiter.
Weisse Banden auf den braunen Füssen
Dort, wo die Sonne nicht hinkam
Der Ring an der Zehe und dann die blauen Bänder
Um das Fussgelenk. Geh weiter.
Geniess die Zeit, sie ist kurz, sie ist immer zu kurz. 
Heller, bevor das Licht kommt.
Wo beginnt der Wahnsinn und wo muss er schon wieder aufhören ?
Räucherstäbchen, die duften. Hier tanzten Geister und starben Blumen, einst.
Alles schweigt und wird schweigen, wenn wir es schweigen sehen wollen.
Ruhelose Winde vereinen die Flucht. 
Die dunklen Vögel ziehen auf und flattern uns weg. Geh weiter.
Irgendwo ein See, der einsam macht.
Darüber der Rückenflaum eines jungen Mädchens. 
Was ist fremd. Und was haben wir schon immer gewusst. 
Streich die Strähnen aus deinem Haar.
Ich will die Nacht sehen, wie sie geht. 
In der dünnen Bambushütte, wo die Hunde weinen.
Es soll Tanzwasser werden für morgen.
Geh weiter. Das letzte Licht hinter dem letzten Fenster verlischt. 
Wie die Bäumchen starr ihre dünnen Ärmchen ausstrecken, in den schwarzen 
grossen Nachthimmel. 
Wie wenn sie wüssten, dass dort draussen das Ende ist. 
Lichtflecken, Schattenmuster, Kinderaugen.
Es gibt keine Andenken. Es gibt nur Trauer, über die man lachen muss. 

Geh weiter. 

Die kleinen Hände werden glühen. Sie werden immer dem entgegengesetzten
Traum verfallen sein, weil sie immer weiterwachsen wollen.

Wie wenn sie wüssten, dass dort draussen das Ende ist. Geh weiter.

Meret Gut
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Bertas Heimkehr

Muss man wirklich Angst davor haben, dass ein Komet die Erde trifft? Die wenigsten 
machen sich bewusst, wie gewaltig das Weltall eigentlich ist. Die Entfernungen im 
leeren Raum sind so immens, dass es mehr als unwahrscheinlich ist, dass hier zwei 
Himmelskörper aufeinander treffen. Und doch kommt es vor! Am Rande unseres 
Sonnensystems kollidieren die Kometen 4DQP und S3E3 miteinander. Der kleinere 
S3E3 wird dabei aufgerieben; 4DQP hingegen wird auf einen neuen Kurs geschickt. 
Auf einen Kurs, der ihn direkt zur Erde führt, wo 
Experten davor warnen, dass der Streit in der Region nach diesem Anschlag erneut 
eskalieren könnte. Unser Nahostkorrespondent Matthias Papenfuss hat vor Ort mit 
den Menschen gesprochen und berichtet uns davon, wie 
die Löwinnen sich im hohen Gras verstecken, um sich unbemerkt an die Zebras 
anzuschleichen. Die Grosskatzen haben schon seit Tagen keine Beute mehr erlegt und 
man sieht ihnen ihre Nervosität an. Aber es ist höchste Konzentration erforderlich, 
damit die Huftiere nicht vorzeitig auf die Löwen aufmerksam werden. Endlich nimmt 
das Alphatier einen gewaltigen Satz und das
Messer schneidet durch den Braten wie durch Butter. Ist das nicht toll, Sophie? – Das 
ist toll, Markus! Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Das Messer schneidet durch
den Braten wie durch Butter! – Bestellen Sie sofort! Die ersten zwanzig Anrufer 
erhalten gratis einen Schleifstein dazu. Kostenlos! – Wow, Markus, da bekomme ich 
prompt selber Lust, anzurufen! – Greifen Sie zu, während
der Gesteinsbrocken in das Schwerkraftfeld der Erde gerät. Nun gibt es nichts mehr, 
das die Katastrophe aufhalten könnte. Gewaltige Reibungskräfte kommen zu tragen, 
während 4DQP mit einer unglaublichen Geschwindigkeit dem Erdboden entgegen 
stürzt. Als er 
die Verletzten besucht hat, versprach er, sich für die Einhaltung des Waffenstillstandes
einzusetzen. Aber 
das Zebra-Fohlen ist nicht mehr zu retten, denn das 
Messer kommt mit einem Schleifstein und
einem hellen Licht am Himmel 
das zur Gewalt aufruft 
gegen Zebras
und 
Sepp drückt den Aus-Knopf, die Fernbedienung wirft er auf den Stubentisch. Die 
Bierdose fällt runter. «Die muss ich wegräumen», denkt Sepp. «Sonst wird Berta 
wieder sauer.» Ach, Berta. Fast eine ganze Woche ist sie jetzt bei der Schwester. 
Zuerst hat er sich gefreut, aber diese Langeweile! Den Hund hat sie ja auch 
mitgenommen. Im Fernsehen läuft nichts Gutes. Der Garten liegt unterm Schnee. Und
das Bier ist alle. 
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Ächzend erhebt sich Sepp vom Sofa. Das linke Kniegelenk knackt. «Scheisse», 
murmelt er. Wenigstens kann er mal fluchen, wie er will, wenigstens das. Zum 
Rauchen geht er aber lieber in den Garten. Dort zündet er sich eine Zigarette an. Ach, 
Berta. Alte, dicke Berta. «Bring den Müll raus.» – «Mach den Sitz runter.» – «Guck, ein
Rotkehlchen!» – «Ein Rotkehlchen?» – «Ja, ein Rotkehlchen. Jetzt guck doch endlich 
mal!» – «Schrei nicht so rum!» Ach, Berta. Sepp hustet und blickt hinauf in den klaren
Himmel. Eine Sternschnuppe rast über den Himmel und 
schliesslich kommt 4DQP am Ende seines Weges an. Ist es schon unwahrscheinlich, 
dass im gewaltigen Weltraum ein Komet auf die Erde stürzt, so ist es noch um ein 
Vielfaches unwahrscheinlicher, dass er einen Menschen trifft. Und doch kommt es 
vor! Dieser Gesteinsbrocken, der Millionen und Abermillionen von Kilometern durch 
die Dunkelheit des Alls zurückgelegt hat, trifft auf einen unglückseligen Rentner, der 
vor die Tür seines beschaulichen Eigenheims getreten ist, um eine Zigarette zu 
rauchen. Als dann 
Berta mit dem Hund vom Besuch bei ihrer Schwester zurückkommt, findet sie hinter 
dem Haus einen Krater von zehn Metern Durchmesser. Der ganze Garten ist ruiniert 
und Sepp nirgends zu finden. 

Gregor Schenker, 03.12.13 

5



[Bild: Silvana Klauser]
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Kinder des Dunkels, warum lügt ihr so viel ?

Wehmütige Rufe aus allen Gesichtern sprachen mit den 
traurigen Liebhabern, die alleine ausgesetzten Lilien gleich 
wuchsen umschlungen die dünnen Herzen zusammen wie 
kleine bemalte Steine durchschritten sie alle Venusfallen um 
als Kunstwerke ohne Zukunft das Gelebte kostend in einen 
immerwährend glücklich Schlaf zu verbergen.

Meret Gut
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Elias Gross
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Unser Mann in Guatemala: Ich l(i)ebe

Ich liebe diesen Fluss den Rio Mopan, ich fahre ihn runter mit dem Kanu, die 
Kuhkraniche, welche sich am Abend zum Schlafen treffen, fliegen zu Hunderten hoch 
in die Luft, weil ich sie aufgescheucht habe. In Gruppen von 40 Vögeln explodiert der 
Baum in weisse Wolken. Am Ufer sitzen Fischer und jeder grüsst mich und ruft mir 
irgendeinen Blödsinn nach, es geht nur darum Lärm zu machen, ich bin da, ihr auch. 
Wie schön.

Ich liebe die Frauen. Keine Spiele, kein Status, du willst, ich will, wir tun. Morgen 
wissen wir ob wir uns lieben und übermorgen heiraten wir. Oder auch nicht. Du willst 
reden, lies ein Buch! Und wenn ich auf Geld stehe oder auf Rumficken, dann sage ich 
dir das auch, Wörter brauch ich dazu nicht. Keine Andeutung, totale Ehrlichkeit der 
Emotionen, rauch ein Zigarette und als Mann kochst du bestimmt nicht für mich. - 
Aber das ist meine Sprache, - na dann okey. Du zahlst weil du ein Mann bist, nicht weil
ich eine Nutte bin. - Willst du eins in die Fresse?

Ich liebe die Unschuld des Moments. Ich tue dir einen Gefallen und das Lachen reicht 
mir. Du manipulierst mich, damit es dir gut geht, das ist okey, wenn ich morgen denke,
das war zu wenig für das zuviel, betrügt mich bloss die Erinnerung. Mach Nägel mit 
Köpfen nicht Köpfe mit Nägel, nicht Herzen aus Nägel. Die einzige Währung bist du 
selbst. Bist du dich selbst? Sonst raube ich einen anderen aus und wenn du dann 
denkst, das seist du, dein Problem. Die Knarre vor dem Gesicht - sind 200 Franken 
wirklich soviel für dein Leben? Wenn du dich zierst nehme ich noch dein Motorrad. 
Kannst nach Hause laufen. Ist weit weg. Pech gehabt. Jeder der sich über einen Kater 
beschwert, hat zuviel oder zuwenig getrunken oder keine Miezekatze welche sich an 
sein Herz kuschelt. Menschen denken nicht an die Konsequenzen. Unsere Geschichte 
ist der Klimawandel. Das hatten wir schon. Die Mayas sind an ihrem Erfolg 
gescheitert. Wir machen das nochmal. Wenn dann die Spanier kommen, hat Gott 
schon gewusst, warum er uns nur Dörfer voller Erinnerungen gelassen hat.

Ich weiss dass mein Freund mich betrügt. Na und? Ich liebe ihn, wenn ich mit ihm bin.
Was geht mich das an. Eigentum ist was für Schwächlinge, hier überleben wir. - Das 
hat doch keine Zukunft für dich. - Was kennt du von der Zukunft ausser deiner Angst? 
Wahrheit ist – wenn: dann - Emotion oder, Wahheit ist keine Frage des Verstandes 
sondern des Materials. Könnt ihr Leute aus dem Westen das bitte mal begreifen. So 
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und jetzt kaufst du mir neue Schuhe oder eine Goldkette, sonst lassen wir das sein. 
Oder hast du keine Respekt vor mir? - Ist das alles nur Fiktion? - Elias kommst du mit 
ins Puerta Negra? - Ne ich suche was Seriöses. - Bist du schwul? - Das ist bloss meine 
Spanisch-Lehrerin. - Sicher nicht, so lange Beine und ein solcher Arsch und die ist 19, 
du willst mir doch nicht sagen, das ihr bloss nebeinander sitzt und Texte ins Spanische
übersetzt. - Die ist mir zu jung, das ist meine hermana chapina! - Lächerlich. Kommst 
du jetzt ins Puerta Negra? Du kannst dir das leisten. - Auf eine billige Matraze 
abspritzen, da kann ich auch gratis wixen. - Ja, aber dann kriegt das keine mit. - Ich 
werde zu diesem Schuhmacher in der Nähe von Poptun gehen und mir Cowboy Stiefel
kaufen gehen. - Ja und dein Bart, der ist auch zu lang.

Und morgen tanzen wir. Sicher? Nichts ist sicher, ausser dass wir tanzen werden.

Elias Gross 

10



[fürs konmag, oder konverter magazin, oder die zeitschrift für frei fligende kolibris in der 
nachtdämmerung - auch mücken mit entwicklungsrückstand auf einer individuell definierten 
skala genannt.] /Elias Gross
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Ohne Titel

Weißt du was es heißt, einen Menschen zu töten, ihm in die Augen zu sehen 
und abzudrücken? Jeder Muskel in seiner dreckigen Visage ist zum Zerreißen
angespannt. Sein Atmen ist flach und hektisch. Du spürst seine Angst. Du 
kannst sie riechen. Du richtest den Lauf genau auf seine Stirn. Ein heftiges 
Zucken geht durch seinen Körper. Er zittert unkontrolliert. Sein Kopf wendet 
sich zur Seite, so als versuche er sich dem Tod zu entziehen. Aber du und er 
wissen ganz genau, nur ein Wunder kann ihn retten. Seine Augen sind fest 
zusammengepresst. Er weint. Und dann... Es ist so einfach. Es ist so scheiße 
einfach. Die Hemmschwelle wird dir in der Ausbildung systematisch 
ausgetrieben. Du bist ein Stück Knete in ihren Händen und sie drücken 
solange auf dir herum, bis du die passende Form angenommen hast. Das 
Töten vollzieht sich reflexartig. Nichts hält dich mehr zurück. Ich war eine 
perfekte Maschine, ein Eins-A-Schlachtapparat, der nur so darauf brannte, 
auf all die Bin-Ladens dieser Welt losgelassen zu werden. Und weißt du was? 
Es gibt dir ein verdammt gutes Gefühl, ein Gefühl von Stärke, von Macht, 
von einer übermenschlichen Größe. Du glaubst, du wärst ein verdammter 
Halbgott mit der apokalyptischen Feuerkraft der US-Luftwaffe in deinem 
Rücken. Alle sagen dir, du bist ein Kriegsheld und am Anfang glaubte ich’s 
auch. Du willst, du musst es glauben. Ruhm und Ehre... Das hatte man dir 
versprochen und das sollst du auch kriegen. Man heftet dir Orden auf die 
Brust und klopft dir anerkennend auf die Schultern, für dass du den Leuten 
dort drüben das Leben zur Hölle gemacht hast. Man ist stolz auf dich: Deine 
Mami ist stolz, dein Papi ist stolz, deine Geschwister sind stolz, deine ganze 
verfickte Familie ist ja so verdammt stolz auf dich. Aber wenn du mal die 
Fresse aufmachst und erzählst, was wirklich dort drüben passiert ist, was du 
dort gemacht hast, dann will dir niemand zuhören. Dabei willst du nur, dass 
dir jemand einfach mal zuhört, dass dir jemand einfach mal richtig zuhört. 
Aber nein, man schaut dich verstört an, schweigt und versucht das Thema 
zu wechseln. Man will nicht, dass du das patriotische Bild zerstörst, das man 
sich im Kopf zurechtgelegt hat: Amerika ist gut, seine Söhne sind gut und 
der Krieg ist auch gut, oder zumindest richtig. Also hältst du deine Klappe 
und bist alleine mit deinen Erinnerungen. Die werden dich nicht verlassen, 
während sich jeder Mensch von dir langsam abwendet; deine Frau, deine 
Freunde, dein eigener scheiß Bruder... Einfach nur du und das, was du getan 
hast. Wir hatten ihn bis auf die Unterhosen ausgezogen und ihm die Hände 
hinter dem Rücken zusammengebunden. Er wehrte sich nicht mehr. Ich 
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verachtete ihn. Ich verachtete sie alle. Kameljockeys, Sandneger und weiß 
der Teufel, was wir sie alles genannt haben. Wenn wir sie nicht alle dran- 
kriegen, dann erwischen sie uns. Wir schonten sie nicht, wir gingen kein 
Risiko ein. Ob Zivilist oder Kämpfer spielte für uns keine große Rolle. In 
einem Krieg ohne Fronten und Linien verschwimmen die Grenzen. Für uns 
waren es einfach nur dreckige Araberfressen, eine wie der andere. Wir waren
wie kleine Kinder, die mit der Lupe Ameisen braten, kleine Kinder, die noch 
nicht gelernt haben zwischen Ernst und Spiel zu unterscheiden. Wir hatten 
Spaß daran. Wir machten Witze und prahlten voreinander, wie wir diesen 
oder jenen Hadschi zur Strecke brachten. Ich war gut darin, das erste Mal in 
meinem Leben war ich wirklich gut in Etwas. Ich wollte sie alle töten, einer 
nach dem anderen. Ich hatte so eine scheiß Wut im Bauch. Hätte ich ihm da 
nicht eine Kugel durch den Kopf gejagt, wer weiß, was wir mit ihm alles noch
angestellt hätten. Vermutlich habe ich ihm einen Gefallen getan. Er hätte 
nicht überlebt, es hätte sein Leid nur in die Länge gezogen. Nein, nein, ich 
tat es nicht aus Barmherzigkeit, ich wollte das Schwein sterben sehen und 
dennoch... Im Nebenzimmer hörte man seine Frau nur noch leise wimmern. 
Ich weiß nicht, was mit ihr passiert ist. Ich weiß nicht, was aus seinen 
Töchtern geworden ist. Ich hatte nicht gefragt. Ich wollte es verfickt noch 
mal nicht wissen. Mein Kopf war schon genug aufgefüllt mit Scheiße, 
Scheiße, die ich da nie wieder herausbringen werde. Sag schon: Bin ich jetzt 
nicht mehr dein Superman, dein Captain America? Sag es! Sag, dass ich ein 
Monster bin! Hast du Angst vor mir? Sollst du auch, scheiße, ich habe ja 
selber Angst vor mir. Der Krieg verändert dich. Oh ja! Wie lange willst du 
noch so tun, als sei nichts gewesen?! Wie lange noch willst so tun, als 
könnte unser Leben einfach normal weitergehen?! Verstehst du denn nicht, 
dieses normale Leben gibt es nicht mehr, nicht für mich. Ich kann nicht 
mehr. Ich kann nicht mehr in deine verfickte Kirche gehen, wo all diese 
heuchlerischen Visagen Gottes Willen predigen. Ich kann nicht mehr mit 
deinen Freunden Essen gehen, die alle so stolz sind Bürger dieses 
glorreichen und freien Landes zu sein. Ich.. ich... kann nicht mehr... Warum 
verstehst du mich nicht? Warum willst du mich nicht verstehen? Ich will, 
dass mich jemand verflucht noch mal versteht. Ich will... Ich... Keine Angst 
du wirst nicht sterben. Ich werde dich nicht töten. Ich habe nur noch eine 
Kugel und die ist für jemand ganz Bestimmtes gedacht. Ich hatte die kleine 
Wahl zwischen dem Tod oder dem Töten. Und du? Welche Wahl hattest du?

Eric Locher

13



14



15



Die Nacht des Hexenkindes

Weit draussen eine Schleiereule, schleierhaft, aber hier die langen Wimpern 
der Espen um ihre grossen schwarzen Augen, verlängert durch mein Sehnen.

Gestern Nacht habe ich sie wieder gehört. Die Espen. Leise singen sie, diese 
Tiere, in den verkrümmten Bergtannenspitzen. Ich höre sie, hinauslehnend 
aus dem Fenster, die Hände abgestützt auf dem verwitterten 
Fenstersimsenholz, wo die Farbe wie Schuppen kleben bleibt auf den Händen, 
wenn man sie wieder wegnimmt. Jede Nacht fahre ich der gleichen 
Unebenheit wieder nach. Vom hellen Zimmer in die Dunkelheit hinauslehnend 
suche ich die Stille, zur Nacht mich bücke und warte. Das Licht bricht durch 
das Fenster, sickert durch die Grashalme, tränkt den Rasen draussen unter den
Bäumen in jenes gelbliche Licht, Fuchsaugenlicht. Ich suche die Stille und 
finde die Espen jede Nacht, wenn ich schlaflos hinaussehe in die rauschenden 
Bäume und das Schwarz, das keines ist. Krächzend abgemüht leben sie im 
Zyklus des Untergangs auf schiefer Bahn durch die Zeit hindurch in solcher 
Nähe zu mir. Ich bin einmal leutselig gewesen, doch ich habe gemerkt, dass 
ich nicht so sein will. Sie scheinen so brüchig, alt, auch die Neugeborenen und
ich frage mich immer wieder, welche Zauberkräfte eine solche Art bei sich 
trägt, damit sie überleben kann. 

Sie singen dann leise vor sich hin, ziehen ihre Federn durch die Schnäbel und 
je nach Farbe Feder sind die Töne heller oder dunkler. Wenn sie mich bemerkt 
haben am Fenster legen sie langsam die eingerissenen Flügel zusammen und 
stecken die Köpfchen in die Federn. Beruhigt, dass sie gesungen haben, 
schliessen sie die Augen, so als müssten sie die ganzen Nächte durchsingen, 
um von der Nacht geschützt zu sein. Erst, wenn ich wache am Fenster 
schlafen sie ein. Am Tag habe ich diese Geschöpfe noch nie gesehen. Sie 
fliegen frühmorgens weg und kein Buch weiss zu berichten, wohin. Wenn sie 
schlafen, die Augen geschlossen durch eine Nickhaut, sehe ich sie kaum noch, 
weil der Glanz der Augen in der Nacht mich nicht mehr leitet, wo sie singen. 
Sie sind der alleinige Grund, weshalb ich noch hier wohne, wohne in diesem 
alten Haus, umwachsen von alten Urbäumen. Weil ich erahne, dass wir eine 
Verpflanzung alle nicht überstehen würden. Weil ich Angst habe, sie würden 
sterben, wenn sie vertrieben würden. Und auf eine seltsame Weise spüre ich 
diese tierische Dankbarkeit ohne Schwäche. Ein Einverständnis und das 
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genügt. Doch ein Vorfall eben erst hat mich aus den Träumereien 
herausgerissen und meine Hingebung zu ihnen hat sich leise aber sicher 
geschmälert.

Früher wachte ich manche Stunde, dass die Espenfedertiere schlafen konnten.
Und wenn ich dann müde wankend am Fenster stand, langsam vom Schlaf 
eingeholt, die Handrücken rot, legte ich mich meinerseits schlafen und die 
Espen begannen dann wieder zu singen, mich einzulullen bei offenem Fenster. 
Kein Gegenwind und ich schlief dann umso tiefer. 

An diesem Tag also waren die Espen in der frühen Nacht schon von Unruhe 
getrieben, rastlos stritten sie um Schlaf- und Singplätze und beäugten sich 
böse mit den schwarzen, glänzenden Kulleraugen. Am Fenster stand ich und 
sie stritten über mich hinweg. Auf einmal stürzte eine kleine Espe auf den 
Boden, fiel und die grossen Espen flogen ihr nach. Gekreisch, Hacken, dann 
Espengeflüster. Ich rannte nach draussen, nichts Gutes erahnend. Und ja, da 
lag es, das Espenkind, blutend, malträtiert, zu Tode getrieben. Ich las es auf, 
die grossen Espen stoben davon und ich berührte zum ersten Mal diesen 
Flaum, diese Federn, die beinahe zu Staub verfielen. Ich nahm das Kind mit in 
mein Haus, legte es in einen Wollpullover und wusste nicht, was zu tun sei. 
Näher dem Tod als dem Leben wartete es, bis es abgeholt wurde von der 
toten Espenwelt. Espenlaub blieb zurück, als die schwarzen grossen Augen 
langsam grau beschlagen wurden. Noch war es warm, da, geborgen, wo es 
nicht geboren wurde, aber ausgehaucht, endgültig zerrissen von der eigenen 
Art, Opfer der eigenen Art durch deren Wut. Das kleine Espen Hexenkind lag 
noch lange an meinem Bett, ich vernachlässigte meine Wachen am Fenster 
und sass stattdessen auf dem Boden und starrte das Espenkind an. Vielleicht 
hatte ja alles seine Zweckmässigkeit, vielleicht töteten sie das Kind, damit es 
bald erlöst war. Vielleicht litt das Kind zu sehr auf dieser Welt, dass es so sehr 
andere Welten herbeigesehnt hatte und andere Kräfte sein Eigen wurden. 
Doch das war gefährlich, müssen wir doch alle in derselben Welt leben 
bleiben, damit wir das Wenige zusammenhalten können, was uns noch retten 
könnte. Vielleicht aber hatten sie auch Angst vor dem Kind, weil es so anders 
war.

Dies war der Beginn einer Kette von seltsamen Ereignissen. Ein Bruch, der nur
im Angesicht der immerwährenden Zyklen gesund werden konnte. Ein Teil der 
Espen flog noch in derselben Nacht davon und ich sah sie nie wieder. Ein paar 
wenige blieben. Und so habe ich beschlossen, doch noch manche Nacht am 
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Fenster zu wachen, damit sie blieben, damit ich eine Bleibe hatte. Blieben, 
damit es sie in diesen Breitengraden immer geben soll. Blieben, damit die 
Nacht weniger Nacht war. Blieben, damit die Schatten einen Schatten hatten. 
Blieben, damit die Märchen ihre wahre Quelle behielten und von Geistervögeln
gespiesen werden konnten. 

Diese Frühlinge, die alles überwachsen, die alle Gräber zudecken, die den 
Himmel im Wald vertreiben, die die Asphaltstrassen gleissend machen. Diese 
Frühlinge, die alles überwachsen und nichts bleibt, nur der ewige Rhythmus, 
diese Frühlinge, die alles überwachsen, sie machen mich wahnsinnig. Der 
Himmel ist das Ende. Darüber hinaus können wir nicht denken. Ich wollte in 
meinen übervollen, schlaflosen Nächten ein Vogelbuch schreiben, ein Buch 
übers Fliegen und doch wurde es ein Totenbuch. Ein Buch über die 
Zerbrechlichkeit von Schädeln und kleinen Knöcheln, die übrigbleiben, wenn 
die Wärme uns verlassen hatte. Diese Knöchelchen, die einmal alles waren, 
alles hielten und trugen und die die einzige Wirklichkeit ist, die wir sehen 
können.

Weit draussen eine Schleiereule, schleierhaft, aber hier die langen Wimpern 
der Espen um ihre grossen schwarzen Augen, verlängert durch mein Sehnen.

Meret Gut
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Ich habe eine Kerze angezündet.

Ich habe eine Kerze angezündet.

Ich warte, bis etwas passiert.

Ich schaue die Kerze an, bis meine Augen brennen.

Drei Kerzen im Raum leuchten. 

Du siehst sie und umarmst mich.

Ich sträube deine Arme ab. 

Ich bedeute dir, dich neben mich zu setzen und schau dich an.

Du wirst still und hast Angst.

Du kommst und schliesst mir die Augen.

Eine Kerze im Raum leuchtet. 

Du betest.

Du nimmst die Kerze und hältst sie unterhalb meines Gesichtes hin.

Die Schatten fliegen in die Höh.

Du gibst mir eine Ohrfeige auf die Linke

Du streichst fein mir über die Rechte.

Ich öffne die Augen und weiss zum ersten Mal, wer du bist. 

Ich weiss nicht, wohin blicken.

Du löschst die Kerze.

Ich folge dir.

Bis zum Anfang.

Meret Gut
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Das 15 Minuten Gedicht / 
manchmal wünsche ich mir ja einen 8 bis 17 Uhr Job

Die ersten fünf Minuten gehen erst mal fürs Nachdenken drauf. 

Es ist jetzt Herbst, niemand hat Zeit. 

In Guatemala ist jetzt Sommerzeit.
Der elfte September ist vorbei.
Oktober ist mir einerlei.

Überhaupt.
Diskussionen über Insipiration.
Uninspiriert.
Dahingetröpfel der Zeit. Expressionistische Sprachfiguren.

Es regnet – oder auch nicht mehr
der Kaffee ist alle.
Ein Pinsel, von hoher Qualität,
für zwanzig Franken. 

Fragt nicht nach dem warum, es ist mir gleich.
Oktober ist so ein Monat,
er ist einerlei.
Ein Monat, auf den man verzichten könnte,
aber nicht so,
wie man auf Montage verzichten könnte,
anders.
Wobei, ich bin Schichtarbeiter -
und noch nicht mal das.
Sie haben mir die Schichten gestrichen.

Jetzt warte ich, bis man mich braucht,
den Oktober lang.
Man könnte darauf verzichten.
Auf den Oktober.
Oder zumindest ich, 
wenn es nach mir ginge.
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Dunkelziffer

Weshalb versuchen wir das erste Mal in die Ferne zu schauen, 
wenn wir ganz nackt sind ?

Wie wenn wir wollten, dass jemand auf uns schiesst.
Wir sitzen in unseren eigenen Seelen und wissen von nichts.
Fragile Versorgungsanlagen ohne Licht.
Konservendosen mit Verfalldatum.
Von den anderen wirst du einmal gemeuchtelt, eimal geöffnet,

von dir selber jeden Tag.
Meeresschwämme in der Dunkelheit, die nichts saugen können.
Wir werden nie zu Hause sein in Räumen mit spitzen Winkeln.
Wir sitzen in unseren eigenen Seelen und wissen von nichts.
Wann wird wieder Krieg ?

Meret Gut
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Die Kaffeetasse

Philip verliess nach dem Duschen das Badezimmer und ging in die Küche. Er fand 
Mareike am Esstisch vor; sie trank ihren Kaffee. Gedankenverloren drehte sie die 
Tasse in ihrer Hand und betrachtete das aufgemalte Motiv: ein buntes Känguru. 
Blauer Kopf, rote Pfoten, grüner Schwanz. Knatschpinke Blümchen umtanzten das 
Tier. Der Henkel gelb gefärbt, am Boden ein Daumenabdruck. 

„Ich mag die Tasse“, sagte sie. 

„Mhm.“ Philip steckte Brot in den Toaster. 

„Woher ist die eigentlich?“ 

„Was?“ 

„Woher die Tasse ist.“ Mareike nahm den letzten Schluck ihres Kaffees. 

„Die hat mir Yolanda geschenkt, als wir noch ...“ Er verstummte. 

„Ach so.“ 

Mareike drehte die Kaffeetasse ein weiteres Mal in der Hand. 

„Eine sehr schöne Tasse“, sagte sie. „Ich mag sie. Wirklich jetzt.“ 

Philip starrte stumm auf den Toaster, dessen Wärme ihm ins Gesicht strahlte. Er 
hörte, wie Mareike sich von ihrem Stuhl erhob und den Geschirrspüler öffnete. Eine 
Tasse schepperte gegen die Kante der Küchenablage und zerschellte auf den 
Bodenplatten. Philip drehte sich um. Mareike stand mit erhobenen Armen da und 
blickte auf die Scherben hinunter. Dann erwiderte sie seinen Blick. 

„Das war keine Absicht.“ 

Der Toaster warf das Brot aus. 

„Ehrlich“, sagte Mareike. 

Gregor Schenker, 3.12.13 
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Batavia

the heat
the hut
and outside the yellow bulb light
shining through bamboo woven walls
grey, mildewy sheets on my bed
like in some deserted, unknown
hospital
out of the way
sticky and accusing
but i cannot see it
as i only suck
those last lips
wounded i feel the blood
drying on foreign shores
for unknown purposes
and the sea moves slowely to the edge
on the old railway tracks
of a pink glowing morning
in the dust of my youth.

Meret Gut
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Bücher sind wir

Bücher sind wir, aus Fleisch
Bücher um ineinander zu lesen
Und mein Blick sucht in den Zeilen
der Zeit nach deinem Wesen.

Bücher aus Fleisch, die aneinander
sich reihen, dicht im Gestell,
Bücher so nackt und offen mit
Papierhaut, weisslich hell.

Wir blättern und lesen,
entblättern uns seitenweise
zitternde Lippen
berühren sich leise.

Die Fingerspitzen zeichnen die Linien,
geschwungene Lettern, kräuselnde Kreise
es sind Sätze, die im Kuss wir entreissen
Kapitel für uns, die mit lustvoller Weise
unsere Mäuler in den Leib rein beissen.

Du bist mein Buch und ich will deines sein:
In das die Finger sich verkrallen
Bücher sind wir, die wir aus der Hand nicht geben
Bücher zum Träumen, und zum Gefallen.

Wir schreiben uns ineinander
jede Zeile ein Hauch.
Wir schreiben mit heissem Atem
in Nacken, auf Lippen und Bauch.

Bücher sind wir einander
die wir füreinander schreiben
Wir sind lustvolle Seiten
Seiten, die an Seiten sich reiben.

Bücher, die tief nacheinander greifen
Wenn die Buchstaben wirbelnd eilen
Sätze, die dicht sind und reifen
knisternde Seiten, die aneinander verweilen
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Satz, der auf Satz folgt,
dicht und dichter sich anhängt,
atemlos und heiss im Rausch
Satz dem Satz nachdrängt.

Es ist ein Wirbeln, buchstäbliches Flüstern
wenn bei fahlem Licht wir ineinander lesen.
Die Sprache, die wir zueinander tragen
zwischen uns Büchern aufgeschlagen
ist an unseren Lippen eigenes Wesen:
Sie wird zum wortlosen Knistern.

Zwei Sprachen, die es zu einer verschmilzt
Zwei Sprachen, die sich wilder begatten
Im fahlen Licht lesen und schreiben
wir an die Wände unsere Schatten.

[Text: Albrecht Füller]

[Bild: Silvana Klauser]
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