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EDITORIAL
Viel Leidenschaft und Arbeit, aber auch viele Diskussionen und
Überlegungen haben wir seit Publikation der ersten „spa_tien“Ausgabe im Januar 2006 in diese Zeitschrift investiert und alles
uns Mögliche getan, „spa_tien“ zu einem inhaltlich qualitativ
hochstehenden Literaturmagazin zu machen, Autorinnen und
Autoren die Möglichkeit zu geben, Ihre Texte publiziert zu sehen,
und vor allem unseren Leserinnen und Lesern einige Stunden
hochwertige literarische Unterhaltung zu bieten.
Das Angebot an literarischen Zeitschriften im deutschsprachigen Raum ist jedoch riesig. Wir begrüßen dies, zwingt uns dieser
Umstand doch auch dazu, noch dezidierter am Profil von
„spa_tien“ zu arbeiten und unserer Publikation ein eigenes, erkennbares Gesicht zu verleihen. Dies ist das letzte Mal, dass
„spa_tien“ in der gewohnten Form erscheint.

Wir haben uns

entschlossen, ab der nächsten Ausgabe einige Neuerungen
einzuführen:
• Ab 2009 erscheint „spa_tien“ nur noch einmal jährlich.
• Es werden nur noch ausgewählte Inhalte online publiziert.
• Im Gegenzug wird jede Ausgabe in Zukunft als Buch mit
eigener ISBN veröffentlicht und über den normalen Buchhandel zu beziehen sein.
• Autorinnen und Autoren werden von den Herausgebern –
ausgehend vom Thema der jeweiligen Ausgabe – gezielt
um Beiträge angefragt.
Wir hoffen, mit diesen Änderungen einen noch besseren Beitrag zur deutschsprachigen Literaturlandschaft leisten und unseren Leserinnen und Lesern einen höheren Lesegenuss bieten zu
können.
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Gesondert hinweisen möchten wir noch auf den letzten Beitrag dieser Ausgabe. Aufgrund des regen, auch medialen Interesses am Thema des fünften Heftes „Literarische Weblogs" bringen wir, sozusagen als Ergänzung und Nachtrag, einen Vortrag
von Claudia Öhlschläger, Professorin für Vergleichende Literaturwissenschaft in Paderborn, über verschiedene literaturwissenschaftlich interessante Aspekte literarischer Weblogs. Der Vortrag wurde am 17. Mai 2008 vor einem Kollegium in Erlangen
gehalten. Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung
zum Abdruck.
Hartmut Abendschein
Markus A. Hediger
Benjamin Stein

5

spa_tien - zeitschrift für literatur [6]

DEINESGLEICHEN
Johannes Witek
Das Dekret des Kaisers
Hephaistion Zwischengschwandtner kam durch die Haustür und
gab dem Kind eine Ohrfeige. Das Kind begann zu plärren. Seine
Frau lief aus der Wohnküche in den Flur. Sie war sehr blass.
„Was ist los?“, fragte Hephaistion.
„Der Kaiser hat ein Dekret erlassen“, sagte sie.
„Was? Wann?“
„Heute.“
„Woher weißt du das?“
„Sie haben es an die Kirchentür geschlagen.“
„Blödsinn. Grad im Büro war ich noch auf derstandard.at. Da
steht kein Wort davon.“
„Es stimmt aber. Wo gehst du hin?“
„Zum Nachbarn. Vielleicht weiß der was.“
„Frag ihn doch, ob er nicht wieder zu uns in die Heimsauna
kommen mag, wenn du schon da bist. Das ist immer so nett.“
„Ja.“
Hephaistion

lief

zu

seinem

Nachbarn:

Philotas

Zwi-

schengschwandtner.
Der war im Hobbykeller und trank Bier. Am Boden saß sein
Sohn und warf eine Spielzeuglokomotive gegen die Wand.
„Hast du´s gehört?“, fragte Hephaistion.
„Ein Dekret“, sagte Philotas.
„Es stimmt also.“
„Wie kann das sein? Ein Dekret. Für uns? Ist so was schon
mal vorgekommen?“
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„Keine Ahnung.“
„Das macht mir Sorgen.“
„Vielleicht ist es ja nichts.“
„Vielleicht.“
„Jetzt stress dich nicht. Warten wir erst mal die Versammlung
ab.“
Hephaistion rieb sich den Kopf. „Ja, aber verstehst du, mit
Dekreten ist das so eine Sache. Jeder weiß, es gibt sie, aber du
denkst dir halt, der Kaiser wird schon nicht ausgerechnet mir,
dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor
der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten
eins erlassen. Verstehst du, gerade MIR. Das ist doch unnatürlich.“
Philotas nickte und zeigte auf seinen Sohn. „Hau doch dem
Kind eine rein. Da fühlst du dich gleich besser.“
Das Kind begann zu plärren. Es war ein mehliger, dicklicher
Junge mit Überbiss und Brille, der so hieß, wie er aussah: Sebastian.
„Es geht schon“, sagte Hephaistion. „Bevor ich’s vergesse:
Meine Frau lässt fragen, wann du wieder zu uns in die Heimsauna kommst.“
Am Abend war das Kurhaus brechend voll. Seit unvordenklichen Zeiten gab es in Bad Pruheiershausen drei Familien: Die
Obergschwandtners stellten den Bürgermeister, den Gemeinderat und den Pfarrer. Die Untergschwandtners betrieben das Sägewerk und die Landwirtschaft. Die Zwischengschwandtners
hatten den Dienstleistungssektor inne. Seit unvordenklichen
Zeiten hassten die Obergschwandtners die Untergeschwandtners
und umgekehrt. Die Zwischengschwandtners waren neutral, mal
hier, mal da. Davon abgesehen hatte jeder im Ort schon jeden
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gefickt, meist öfter als einmal und bevorzugt in diversen Heimsaunen.
Alle waren sie gekommen, inklusive Frau, Kind und Familienwauzi: stahlharte, kugelrunde Bäuche; feiste rote Musikschullehrerhände; Gesichter wie mit Schneeschaufeln in Form gedroschen. Eine unheimliche Szenerie, wirklich. Zum Fürchten.
Der Bürgermeister, Hyperion Obergschwandtner, trat ans Podest. Er sagte: „Geschätzte Gemeinde!“
Sämtliche Untergschwandtners im Saal grölten und warfen
mit Bierdosen. Ein Tumult entstand. Aus der Menge kletterte
Enkelados Untergschwandtner, der Gewerkschaftsvorsitzende,
auf die Bühne.
„Genossen!“, schrie er.
Sämtliche Obergschwandtners im Saal buhten und pfiffen und
warfen ihre Monokel. Ein Tumult entstand. Aus der Menge wurde
Hephaistion auf die Bühne geschoben. Er wehrte sich, hatte aber
keine Chance.
Schließlich schrie er: „Mitbürger! Der Kaiser hat uns ein Dekret erlassen.“
Schlagartig war es still. Dann ging ein Raunen durchs Publikum. „Gibs ihnen, Häppi!“, brüllte Philotas aus dem Auditorium.
Hephaistion räusperte sich. Seine Stimme zitterte.
„Ich weiß, ihr habt Angst!“, rief er. „Noch nie hat ein Dekret
des Kaisers Bad Pruheiershausen erreicht. Machen wir es also
kurz.“
Er riss den Umschlag auf, entnahm ihm eine Folie, legte sie
auf den Overheadprojektor (alle Dekrete des Kaisers wurden auf
Overheadfolien erlassen; - fragt nicht) und projizierte sie an die
Wand. Es war ein Farbportrait des Kaisers. Sonst nichts.
Stille. Dann schrie jemand: „Was zum Teufel?“
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Ein Tumult entstand. Die Obergschwandtners beschuldigten
die Untergschwandtners. Die Untergschwandtners beschuldigten
die Obergschwandtners. Die Zwischengschwandtners beschuldigten Hephaistion.
Philotas sprang auf und brüllte zur Bühne: „Wir alle wissen,
dass in deiner Heimsauna Sexpartys laufen!“
Hephaistion stürzte sich auf Philotas. Dann stürzte sich jeder
auf jeden. Männer droschen einander unter die Sitzreihen. Frauen bissen sich Ohrläppchen ab. Kinder plärrten. Hunde kopulierten.
Über all dem hing, in der rechten oberen Ecke der Bühne an
die Wand projiziert, das verschwommene Portrait des Kaisers:
Ein versoffenes, aufgeschwemmtes Ohrfeigengesicht mit debil
stierendem Blick. Dachte man sich den voluminösen Backenbart
weg, sah er genauso aus wie jemand, der dir dringend von seiner
Scheidung erzählen muss.
Versuch über das Müsli
Als Alfred Tepetuschnig eines Morgens erwachte, war er ein
Protagonist in einem Roman von Peter Handke.
Das war schlecht, denn als er in die Küche gehen wollte, um
wie stets sein allmorgendliches Müsli zu verzehren, schien es
ihm plötzlich wichtig, aus dem Fenster zu blicken. Was er aber
dort sah, war nicht anders als sonst, doch schien es ihm nun als
etwas ganz Inniges, als etwas nur für ihn. Er hatte Lust hinauszugehen aber auch, mit dem Kopf gegen eine Mauer zu rennen,
aber nicht aus Überzeugung. Also schlug er sich dreimal mit der
Faust ins Gesicht, bis er weinte, und zeriss sein T-Shirt.
Unabsichtlich las er fünfzehn Seiten aus dem Telefonbuch,
das auf der Kommode lag. Die Namen auf diesen Seiten schie-
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nen ihn plötzlich persönlich zu betreffen, als wären sie Bekannte
die, einmal kennengelernt, sofort zu alten Bekannten würden.
Das empfand er als so widerwärtig, dass er schnaubte, wobei
ihm der Schleim aus der Nase sprang, worauf er gierig die ganzen fünfzehn Seiten noch einmal las. Er spielte Munterkeit, indem
er pfiff und summte und war doch bereit, den nächsten Menschen
zu ermorden, der seinen Weg kreuzte.
Dann wurde ihm die Vorstellung verhasst, wie er hier im Flur
vor der Küche stand, wissend, dass er bald in der Küche sein
würde, nicht anders als all die vielen Male, all die vielen Tage
zuvor. Wer sich da eine Zukunft vorstellen konnte, der musste ja
wahnsinnig sein! Er wollte einschlafen. Nein, sich rasieren. Stattdessen beschloss er, sich nicht zu rasieren und dieser Entschluss erleichterte ihn. Dann rasierte er sich auf der Stelle und
seine erschreckend feuchte Unterlippe im Spiegel verfolgte ihn
noch stundenlang.
Auf einmal erlebte er sich wie die Figur einer längst zu Ende
erzählten Geschichte. Ratlos roch er an der Tapete. Indem er
sich geräuschvoll räusperte, machte er sich vor sich selbst bemerkbar. Da sonst niemand in der Wohnung war, hatte er eine
fixe Idee: Ein Ausnahmezustand war erklärt, auf unabsehbare
Zeit war es nunmehr unmöglich, sich in menschlicher Gesellschaft zu befinden. Er setzte sich auf den Boden und putzte alle
erreichbaren Schuhe, wobei er ein ruckhaftes Glück erlebte,
wann immer er mit der Hand probeweise ins warme dunkle Innere eines Schuhs fuhr.
Er ging im Flur hin und her, hob Sachen auf, um sie wegzuräumen und legte sie dann an dieselbe Stelle zurück. Ich tanze
wirklich!, dachte er. Wie hatte er sich einbilden können, gerade in
seiner Wohnung sicher zu sein? Es gab keinen Ort mehr, an dem
er aus der Welt sein konnte.
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Er stand vor der Küchentür, und weil er nicht wusste, wie er
sich nun verhalten sollte und in welcher Reihenfolge, wurde ihm
übel. Er packte das Telefon und warf es gegen die Wand. Ich
muss erst in Gedanken proben, was ich gleich zu tun habe, dachte er: Zuerst jedenfalls das Müsli in die Schüssel füllen. Dann war
zu hoffen (statt wie im Märchen zu fürchten) dass auch Milch im
Kühlschrank war. Traf das ein, so würde er möglichst schnell sein
Ich-bin-in-der-Küche-greife-in-den-Kühlschrank-und-nehme-dieMilch-Gesicht machen und also in den Kühlschrank greifen und
die Milch nehmen. Er erwartete nichts, freute sich auch auf
nichts, schon gar nicht auf die Milch, deren Vorhandensein ohnehin zu bezweifeln war! Während er die Hand auf die Türklinke
legte und sie absichtlich nach oben zog statt nach unten drückte,
war ihm, als bewege er sich schon seit langem innerhalb eines
Systems aus in Stein geschlagenen Hieroglyphen. Was brauchte
er also? Nach was war ihm? Nach nichts, antwortete er: MIR IST
NACH NICHTS. Außer Milch. Und Müsli. Verdammt. Fast die
ganze Zeit bis jetzt hatte er nur Lust gehabt auf sein Müsli, jetzt
aber wurde es ihm zum Bedürfnis. Warum tarnte er sich immer
noch? Er zitterte. Gleichzeitig wurde sein Gesicht leer vor ängstlicher Selbstbeherrschung. Ich bin definiert! dachte er – und das
schmeichelte ihm. Definiert zu sein machte ihn schließlich unauffällig, auch vor sich selbst. Er war ein Mann, der morgens in seiner Wohnung vor der Küche stand. Aber wie gefährdet war dieser
Status! Schon ein Schritt weiter, dann würde er ein Mann sein,
der IN seiner Küche stand. Jetzt wusste Tepetuschnig, was ihn
störte: Dass dieser Akt, dieses In-der-Küche-sein für alle da war,
nicht für ihn allein. Jeder konnte in der Küche sein! Jeder konnte
die Milch aus dem Kühlschrank nehmen! Jeder Müsli essen!
Er flüchtete sich, wie früher bei den Vorlesungen an der Universität, in einen erneuten Blick zum Fenster hinaus: Da bemerk-
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te er, dass im Nachbarhaus noch jemand am Fenster stand: ein
Mädchen. Ohne ihn zu beachten, goss sie die Blumen auf ihrem
Fensterbrett. Es wurde ihm heiß und schwindlig, aber er konnte
nicht wegschauen. Sein Glied wurde steif, und er hatte Blutgeschmack im Mund. Im selben Moment fing er fürchterlich zu lachen an und hatte plötzlich eine schreckliche Angst, die Katze,
die er gar nicht hatte, mit einem Faustschlag zu töten. Der Mörtel
an den Wänden erschien ihm glitschig, würde gleich in Fladen zu
Boden fallen. Auf der Stelle kehrte er um, leerte alle Aschenbecher aus, machte das Bett, las die Zeitung, klopfte die Teppiche
aus, stellte den Mülleimer vor die Tür, strich sein Schlafzimmer
chamoisfarben, wobei er diesen Begriff im Geist unablässig wiederholte, als wäre es eine geheime Formel zur Formalisierung
seiner Einsamkeit, führte ein zweistündiges Telefongespräch mit
seinem Bruder in Niederösterreich, lernte eine Fremdsprache,
studierte den Ulysses, schrieb einer Frau, mit der er letztes Jahr
zweimal geschlafen hatte, einen langen Brief, spürte eine Wimper
im Mundwinkel, übersetzte Henry James ins Deutsche, umarmte
den Garderobenständer und schlug mit einer Axt die Badewanne
in Trümmer, bis er schließlich, fast ohne es gewollt zu haben, in
der Küche stand, wo er sogleich das Licht vierundzwanzigmal
ein- und wieder ausschaltete und das Wasser rinnen ließ, ohne
zu wissen warum.
So ging das noch viele, viele, viele Stunden, liebe Kinder, respektive Seiten, und was geschah, als Alfred Tepetuschnig endlich das Müsli in der Schüssel hatte und am Kühlschrank stehend
feststellte, dass natürlich WIRKLICH keine Milch mehr da war,
weswegen er zum Laden an die Ecke musste, um welche zu
kaufen; also das übersteigt das begrenzte Vermögen meiner
Beschreibung, ich kann nur zart andeuten: Leo Blooms längster
Tag in Dublin war ein Lercherlschas dagegen.
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Es gibt einen neuen Schmerz in der Stadt
Es gibt einen neuen Schmerz
in der Stadt.
Er kam zur Teestunde.
Wir alle sind ratlos.
Er sagt: „Dass es
in meinem Leben
so wenig Tragisches gibt,
macht es tragischer
als alle deine Zusammenbrüche.“
Er sagt: „Hast du dich
jemals gefragt, warum
dich nie einer fragt,
ob du dich jemals gefragt hast?“
Er sagt: „Die Wahrheit ist,
ich hasse dich dafür,
was du getan hast,
nicht immer
und nicht, wenn ich bei dir bin,
nicht, wenn wir miteinander schlafen,
nicht einmal oft,
aber in den kleinen Momenten
vorm Einschlafen und nach
dem Aufwachen,
in denen ich früher
der gesichtslosen Entität über uns,
die es nicht gibt,
dafür gedankt habe,
dass es dich gibt,
also immer,
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wenn es darauf ankommt.“
Es gibt einen neuen
Schmerz in der Stadt.
Er brennt am langsamsten nach,
südlich von Ybbs an der Donau.
Wir sind ratlos. Hätte er sich
nicht ankündigen sollen?
Hätten wir ihn nicht
erwarten können?
Er ist der teeblattgrüne
Grabstein am Grund unserer Kaffeetassen.
Alles was in ihm „Ich“ sagt,
hat das Problem,
dass etwas in ihm „Ich“ sagt.
Es ist wie eine Einladung, die jedes Mal
ausgesprochen und nie angenommen wird,
weil alle lieber menschlich sind.
Sollen wir nicht kämpfen?
Sollten wir uns wehren?
Wir würden alles dafür geben,
nicht mehr alles dafür geben zu müssen.
Aber es gibt zu viele Gründe dafür,
das zu tun,
es gibt zu viele Gründe dafür,
überhaupt etwas zu tun,
und das ist der
unserer Lethargie.
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Ein furchtbarer Esser
Er sieht nicht mal aus wie ein Esser.
Auch nicht wie ein Asket. Er sieht einfach
furchtbar aus und er kommt jeden Tag.
Wie man bei Menschen manchmal durch
eine Geste, eine Betonung, ein Augenzwinkern
150 Jahre Erziehung rauslesen kann,
sämtliche Grenzen, bis wo es geht, wo es anfängt
und ab wo man am besten mitlacht,
(und nirgends ist so was schlimmer als im Bett),
so, auf diese Art, ist der Esser furchtbar.
Man sieht unweigerlich ein Gehege vor sich,
sauber abgegrenzt, Stahldraht, Urwald, Dschungel,
Brüllaffen, Paviane, ein Totenschädel. Man
sieht das Alphamännchen, wie es einem plötzlich
im Nacken hängt und zubeißt, bis man es packt
– hat man die Wahl? –
und mit aller Kraft an den nächsten Baum schmettert.
Man sieht Einbauschränke ohne Türen – Neidkapseln – voller
schnarchender Beulen zwischen Zeigefinger und Daumen,
viel zu leere Fußballplätze an Sonntagnachmittagen,
Nasenhaare, schlafende Eltern-Augenwinkel in den Betten
ihrer Kinder, den Regentropfentango in der Blechschüssel
für sämtliche Katzen der Nachbarschaft,
all die vom Wetter geschlachteten Weihnachtsbäume
auf Balkonen im August.
Man sieht Menschen mit zu viel Raum um sich in
Räumen ohne Menschen, man sieht Tränenspuren
auf einem Foto, mit dem 1974 niemand nichts aufgenommen hat,
man sieht drei geköpfte Erektionen um eine Pflaume schleichen
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und fünfhundert Pflaumen um eine Unterschrift
an der richtigen Stelle,
ein Glas grüne Milch in einem Telefon,
die gesammelte Absurdität der menschlichen Existenz
in einem Ohrläppchen.
Man sieht das Alter,
man sieht das Alter,
man sieht das Alter in seinen Wohnungen und
nirgends ist es schlimmer als da.
Man sieht ihn nicht reinkommen.
Man sieht ihn nicht bestellen.
Man sieht ihn im Grunde nicht mal essen.
Ich würde viel dafür gegeben, ihn nicht
sehen zu müssen.
Vielleicht alles.
Aber die Tatsache,
dass er isst
ist mein Essen.
Michel Foucault schlägt auf eine Hostie ein während drei
brennende Kamele vor dem Fenster ihn relativ unbeteiligt
dabei beobachten
Manchmal hätte ich gern eine Beziehung
wie in den Romanen von Max Frisch;
so ein richtiges Mann-Frau-Ding
mit Ehe und Affären und abgefangenen Telegrammen
und der radikalen Infragestellung der subjektiven
Identität des Menschen
inklusive des existenziellen Starrens an wohleingerichtete Wände
und spontanen Fluchten nach Italien,
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wenn sich das alles kombiniert.
und die Aschenbecher wären immer voll
und niemand würde so viel Whisky trinken
und alle würden wissen wie.
Alle wären so irgendwie erwachsen und irgendwo
zwischen lebensmüde und erfolgreich,
die Kinder wären da, aber Randfiguren,
wenn das Thema nicht gerade Inzest ist
(wieder ein Hotel in das keine mehr rein dürfen,
lese ich in der Zeitung – in dem würde ich dann
beischlafen, definitiv, wenn auch dezent, oder
wie immer man sich das vorstellen muss,
wenn sich alle wieder „umarmen“)
und ich säße verquält in Wohnzimmern, Ateliers, Automobilen
in Hemd und Cord und Krawatte
und der Aschenbecher wäre voll
und der Whiskykonsum bedenklich
für Humphrey-Bogart-lose Zeiten
und ich würde wissen wie.
Die Sprache, die mein Leben beschriebe,
wäre voller skurril-verschrobener Idiosynkrasien,
ich würde viele Dinge tun oder auch nicht tun
infolge von irgendwas (zum Beispiel Schneestürmen)
ich würde meine Pfeife in die Zuckerdose legen
und was dergleichen Schmähs mehr sind
überhaupt würde ich Pfeife rauchen
und es gäbe viele lange nervenzerfasernde
nächtliche Aussprachen
an den Ufern verdammt mondäner Badeseen
und jeder wäre irgendwo zwischen Respekt für den anderen
und dem Wunsch zu morden
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und hinter dem Allem würde
als metaphysisches Prinzip
Ingeborg Bachmann
mit einer Oboe in der Vagina
in eines von Georg Trakls Nasenlöchern fallen.
Ja, das wär schon was. Nicht, dass das Alles
jetzt unmöglich ist. Vieles davon bekomme ich schon
ausgesprochen gut hin. Zum Beispiel das existenzielle Starren
an nicht ganz so wohleingerichtete Wände.
Oder die Aschenbecher.
Oder den Cord. Oder den Wunsch zu morden.
Anderes dagegen ist – man muss es sagen – noch sehr
verbesserungswürdig. Zum Beispiel: egal wie
viele Telegramme ich schreibe, keines scheint von irgendwem
abgefangen zu werden. Auch die Ufer diverser Badeseen
haben offensichtlich sehr verloren seit den Fünfzigern.
„Wie“ wusste ich überhaupt noch nie. Und nicht mal
Ingeborg Bachmann
mit einer Oboe in der Vagina
würde heute noch als metaphysisches Prinzip durchgehen.
Außerdem: Wie sehr ich meine spontanen Fluchten
nach Italien auch plane,
sie scheinen immer irgendwie
in der Salzburger Altstadt zu enden,
wo dann wieder sämtliche Fiaker,
die normalerweise vor dem Brunnen
Richtung Domplatz stehen,
wegen des beschissenen Weihnachtsmarktes
vorm Café Tomaselli aufgereiht sind.
Was schlecht ist.
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a. weil die Hölle immer dort ist, wo man vor den Fiaker gespannt
ist und
b. weil, gerade als ich daran vorbeigeradelt bin, ein Mann in orangefarbener
Gemeindearbeiteruniform auf die umstehenden Fiakerkutscher
(unsterblicher, schlapphütiger, ewig triumphierender Granit)
zugelaufen ist und mit deutschem Akzent geschrieen hat:
„Eigentlich ist das ein Kündigungsgrund!“
Worauf einer der Kutscher zurückgeplärrt hat:
„Is eh wurscht, wennst keinen Job mehr hast,
verdienst eh zuviel!“
Während die Pferde, bedeckt von einer
hauchzarten Goretex-Matte und
Einer handflächendicken Schneeschicht
wie die perfekte hegelsche Synthese
– Aus Sinnlosigkeit und Geduld zu ewigem Leiden –
Wolken in den grauen, plötzlich viel zu realen
Asphalt geatmet haben.
Beim Heimfahren überleg ich dann immer die ganze Zeit,
was mir so was jetzt wieder sagen will.
Nichts wahrscheinlich.
Also hab ich die Häuser gezählt,
die KEINE Weihnachtsbeleuchtung
an Fenstern oder Balkon haben.
Es waren mehr als fünf,
also war mein Tag nicht völlig im Arsch.
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Jan Imgrund
ich skizze dich
wie diese netzhaut die am grund
des auges sitzt und
blicke spinnt
reiß deine oberfläche an ich
pause deiner haut
schraffuren ein,
erschaffe glied um
glied hand nase bein
und halt auch deinen blick
mit meinem fest
wir kreuzen, klingen und endlich bann
ich ihn aufs blatt doch dieses lid
wird niemals sinken.
etwas
beunruhigt
die finger kreuzen
hinter
einem
rücken
ganz von selbst
ab?
„etwas“
unkonzentriert
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und kein gedanke
bildet wie sich
atem
an der scheibe
bildet
geht da eine frau
vorbei
die
hand : beisammensein
den mund
ansehend
unausgeschlafene: chance nicht wahr,
change, wissheit.
Doch durchmachen? Brachlage
als seltene konstellation. Und man
noch immer auf leuchtziffern starrt,
radebrecher
handtücher benutzen
u sich immer wieder nutzlos
über diese eine schweißnaht
an der stirn fährt
die der mond
auf seinem weg über
den nachthimmel
hinterließ.
unbeweglich solange die dinge
nicht richtig gestellt sind: gleich
schenkliges dreieck auf der spitze
getrieben. Mehrmals
abwischen, sich grinsend und
grinsend verlesen.
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für C.
du gibst mir das hemd salzig zurück
mit der lustvollen handhabung,
was auch immer ich war nicht getrocknet für dich.
seitdem du dich so
zwischen den verstümmelten
gassen bewegtest,
bunte fahnen wegstrichst
und den ton festklopftest
wo es nötig war,
hattest du dir
die liebe der straße erkämpft,
aber jetzt
entgegen dem volksbegehren, dich
den augen der einfachen menschen
nicht beugend
gibst du mir das hemd, wenn
auch salzig, zurück.
was bleibt mir?
milch über den tanz gießen
und über seine rote farbe,
das meer
und die krabben darin
heran- und sich
in den stoff beißen
lassen,
und keiner wird mehr sagen können
was der kummerrand gewesen ist.
du wusstest es damals noch nicht,
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aber halb aus dem wasser hatte ich
dir schon verziehen.
du fällst mit papier
durch die wand
und kannst es noch
so sehr versuchen
nie
wirst du mir fremd sein
auch wenn du die augen
gerade jetzt
mit den fingern zu
schlitzen ziehst
fall mit papier durch die wand
zieh die augen zu schlitzen
zieh und fall vergeblich nie
wirst du mir fremd sein
ich bin stolz, denn ich kenne
einen der besten gestikulierer
der welt, wenn nicht gar
den besten.
passanten haben ehrfurcht vor ihm
und halten abstand wenn er
seiner kunst nachgehend
durch die straßen zieht.
er selbst ist ganz bescheiden
geblieben und macht kaum
aufhebens um seine person,
er ist angenehm im umgang,
lob wehrt er lachend ab.
die besten gesten aller zeiten
machte er in meiner gegenwart
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im mai, irgendwo in der altstadt,
spätabends als fast alle lokale
schon geschlossen hatten.
nur drei personen sahen
dies; von denen war nur ich
interessiert und keiner nüchtern,
es war auch derart schnell vorbei
dass ich seinen bewegungen –
pfeilschnell, dabei
grazil, leicht, elegant,
mit jener sicherheit,
die nur in jahrelanger
praxis zu erreichen ist –
gar nicht recht folgen konnte,
doch er sagte nur
macht nichts
die luft
weiß bescheid
wenn einer um die ecke biegt
und sieht mich und ich ihn,
bin ich ein ich von innen und
noch nicht bereit ein ich von außen
auch zu sein,
zusätzlich.
wenn einer plötzlich,
ohne vorwarnung
um die ecke biegt,
ändert sich mehr als er
denkt;
ist selbst nicht nur „ich“ also er
selbst, sondern
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mein er (oder sie),
erschrickt daher, denk ich
(und er?),
aber womöglich weniger
(als ich).
oder wich auch er innerlich
zurück und schritt
nur äußerlich
vorbei und grüßte
mich flüchtig?
schließlich tat ja auch
ich so als sei ich ich
und grüßte flüchtig
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Ursula T. Rossel Escalante Sánchez
Schwarze Galle. Das Sterben der Schildkröten
I.
Unterstamm Vertebrata, Überklasse Gnathostomata, Reihe Tetrapoda, Klasse Reptilia, Unterklasse Anapsida, Ordnung Testudinata, Schildkröten.
Im Jahre 456 v. Chr. kam der griechische Dramatiker Aischylos auf Sizilien überraschend durch eine auf sein Haupt gefallene
Schildkröte zu Tode. Ob er dadurch ironischerweise das Leben
der Schildkröte rettete, die der Nussknackerstrategie eines Bartgeiers in die Krallen geraten war, ist nicht überliefert.
Ich kann mich nicht erinnern, ob es die Schildkröte war, die
Karla hieß, oder die alte Frau, die wir manchmal mit unserer
Mutter besuchten und der mein Bruder nicht in die Augen sehen
konnte. Mein Bruder konnte niemandem in die Augen sehen;
auch ich konnte das nicht, aber weil ich durch die Menschen
hindurchsah statt an ihnen vorbei, fiel es weniger auf. Wir besuchten Karla, die alte Frau, gern, nicht wegen der Schokoladenkekse, die sie uns zusteckte, sondern wegen Karla, der Schildkröte, der wiederum wir Salatblätter zusteckten. Wir lauschten
dann dem Kauen des Reptils und glaubten, das Knirschen der
Erdachse zu hören.
Ordnung Testudinata, Unterordnung Cryptodira, Familie Testudinidae, Gattung Geochelone, Art: Geochelone radiata, Strahlenschildkröte.
Tu'i Malila, aus dem Ei geschlüpft im Jahre 1777 im Süden
Madagaskars, war ein Gastgeschenk des Kapitäns James Cook
an die Königsfamilie von Tonga. Das unspektakuläre Wesen mit
seinem grau, rot und orange gesprenkelten Panzer war das erste
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Mitglied der durchlauchten Familie auf Tonga, das der Queen
Elizabeth II auf ihrer königlichen Tournee 1953 vorgestellt wurde.
Tu'i Malila starb am 19. Mai 1965 im Alter von 188 Jahren eines
natürlichen Todes; die sterblichen Überreste, namentlich der
Panzer, sind seither im Tongan National Center auf der Insel
Tongatapu zu besichtigen.
II.
Mein Bruder und ich waren Totgeburten; vermutlich wurden wir
aus Versehen dennoch aufgezogen, obwohl unsere spätere Leistung diesen übermenschlichen Aufwand in keiner Weise rechtfertigte. Beide litten wir an einem letalen Überschuss schwarzer
Galle, deren Doppelwertszeit jedoch so unmerklich langsam
aufwärts tickte und noch tickt, dass kein Arzt in der Lage war,
unser Gebrechen zu diagnostizieren.
Ordnung Testudinata, Unterordnung Cryptodira, Familie Testudinidae, keine näheren Angaben.
Timothy, geboren 1844 man-weiß-nicht-wo, reiste auf einer
portugiesischen Freibeuterkorvette über die Weltmeere, bis diese
von Kapitän John Courtenay Everard geentert wurde. Timothy
befand sich unter der Beute und erlebte an Bord der „HMS
Queen“ den Krimkrieg hautnah mit. Während der Bombardierung
Sewastopols verzog sich Timothy in den hintersten Winkel seines
Panzers. Nach weiteren ausgedehnten Seefahrten auf der „MS
Princess Charlotte“ und der „MS Nankin“ verließ Timothy 1892
die britische Marine und verbrachte das Jahrhundert seines Lebensabends im Schlossgarten des Earl of Devon in Powderham.
Die Gründung einer eigenen Familie scheiterte allerdings, da
Timothy fälschlicherweise für männlich gehalten wurde. Die einzigen Höhepunkte ihrer späten Jahre bildeten die zahlreichen
Orden und Auszeichnungen, die ihr für ihre Dienste in der Marine
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verliehen wurden. Im Alter von 160 Jahren tat Timothy im Morgengrauen des 4. April 2004 einen letzten Atemzug. Ihre Grabstätte befindet sich im Schlossgarten Powderham.
III.
Wir sahen bereits in unserer Jugend greisenhaft aus. Unser Revier beschränkte sich auf wenige Quadratmeter, wir bewegten
uns in Zeitlupe, atmeten im Inneren und erstickten außen. Alles
an meinem Bruder und mir war Absonderung und Verhärtung.
Wir wuchsen langsam in unserem schwachen Puls, nichts Aggressives regte sich in uns, trocken und dicht stemmte sich unsere Haut gegen eine Umwelt, die uns gleichgültig blieb. Wir
schirmten unser Inneres pedantisch ab vor Winterkälte und
Sommerdürre. Wir gruben uns ein. Sklerotische Gliedmaßen
trugen unsere Exoskelette, als bestünden wir nur aus Schädelplatten. Wir kannten kein Knorpelstadium; in unseren Knochen
gerann das Leben in der Form.
Ordnung Testudinata, Unterordnung Cryptodira, Familie Testudinidae, Gattung Dipsochelys, Art: Dipsochelys dussumieri,
Aldabra-Riesenschildkröte.
Robert Clive, wohnhaft in einem Vorort von Kalkutta und für
die Ostindien-Kompanie tätig, bekam von englischen Seefahrern
eine auf den Seychellen gefangene Riesenschildkröte geschenkt.
1875 wurde das Tier in den Zoo von Alipur geholt, wo es sich
weitere 130 Jahre lang weigerte, sich fortzupflanzen. Kurz nachdem es schließlich den Namen Adwaitya erhalten hatte, was auf
Sanskrit ungefähr „Ein und Alles“ bedeutet, öffnete sich auf seinem Panzer eine tiefe Spalte, die sich eitrig entzündete. Adwaitya
erlag am 22. März 2006 einem Leberversagen nach 251 hartnäckigen Jahren. Das vermutliche Geburtsjahr 1750 wird mittels
Methode noch verifiziert.
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IV.
Als Karla, die alte Frau, starb, nahmen wir kaum Notiz davon. Wir
sorgten uns aber um das Schicksal von Karla, der Schildkröte,
und fragten immer und immer wieder, was wohl mit ihr geschehen würde. Kein Erwachsener wusste es. Karla wurde nie wieder
erwähnt. Mein Bruder und ich trugen sie mit uns in unseren Panzern durch die Kontinente.
Ordnung Testudinata, Unterordnung Cryptodira, Familie Testudinidae, Gattung Geochelone, Art: Geochelone nigra, Galápagos-Riesenschildkröte.
Der Name dieses Reptils fehlt in den Annalen, es wurde bekannt als „König Faruks Schildkröte“. Es folgte seinem Herrn am
6. April 2006 in Kairo ins Grab. König Faruk war - damals seiner
Krone längst verlustig - einundvierzig Jahre zuvor gestorben. 270
Sommer hatte seine Schildkröte gesehen, davon Dutzende in
kühlen ägyptischen Innenhöfen.
Melancholia ist eine seit dem Altertum bekannte Krankheit,
die offensichtlich ihren Ursprung im Reptilienhirn hat; sie wird
auch assoziiert mit Trockenheit, Erstarrung, Verknöcherung.
Meinem Bruder und mir mangelte es an Vitalität, um selbstbestimmt zu sterben. Also blieben wir ohne Aufenthaltsbewilligung
und trösteten uns zuweilen damit, dass das Römische Imperium
unter anderem deshalb so erfolgreich Jahrhunderte überdauerte,
weil sich seine Legionen die Strategie der Schildkröte zunutze
machten, indem sie mit ihren mächtigen Schilden einen unangreifbaren Panzer bildeten - eine Taktik, die als „Testudo“ in die
Militärgeschichte einging.
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V.
Bislang ist Aischylos der einzige Mensch, der durch eine Schildkröte zu Tode kam, überdies unabsichtlich und nur indirekt. Die
Mehrzahl der Schildkröten dagegen verschwindet durch Menschenhand. Diejenigen, die nicht umgebracht werden, verlassen
die Bühne still und leise, wie es ihre ureigene Art ist.
Allein auf der Insel Rodríguez in Mauritius wurden im 18.
Jahrhundert innerhalb von vier Jahrzenten weit über eine Viertelmillion Riesenschildkröten getötet. So viele von ihnen grasten
auf der Insel, schrieben Zeitzeugen, dass man mehrere tausend
Schritte über ihre Panzer hätte gehen können, ohne jemals den
Boden zu berühren. Der Priester Canon Pigré, der 1761 auf Rodríguez weilte, schwärmte in höchsten Tönen von Fleisch, Frikassee, Geschmortem, Eiern und Leber, alles von der Schildkröte (nicht ohne auf die passende Minzsauce hinzuweisen).
Auf Walfängern und Handelsschiffen waren Schildkröten als
lebender Proviant beliebt, da man hunderte von ihnen auf engstem Raum im Schiffsbauch stapeln konnte, wo sie monatelang
ohne Nahrung am Leben blieben. Die riesigen Blasen der Tiere
garantierten jederzeit Frischwasser, und ihr Fett lieferte vorzügliches Salatöl sowie ein Allheilmittel gegen jegliche bekannten und
unbekannten Krankheiten.
Ordnung Testudinata, Unterordnung Cryptodira, Familie Testudinidae, Gattung Geochelone, Art: Geochelone nigra (Unterart
abingdoni), Pinta-Riesenschildkröte.
Wem brach es nicht das Herz, als Harriets grauer, stumpfnasiger Kopf in allen Zeitungen erschien, mit einer purpurnen Hibiskusblüte im Mundwinkel, den Blick in grünspanbewachsene Zeitalter gerichtet?
Harriet wurde 1835 im Alter von fünf Jahren auf Galápagos
von Charles Darwin aufgelesen; damals war sie vergleichsweise
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winzig und wurde berühmt als „Darwin's Dinnerplate“. Unter dem
Namen Harry segelte sie auf der „HMS Beagle“ nach England,
einem grausamen, lichtarmen Winter entgegen. Kränkelnd trug
sie das Ihrige bei zur Theorie über den Ursprung der Arten. Gemeinsam mit ihren Artgenossen Dick und Tom, die beide bald
starben, wanderte Harry nach Australien aus und siedelte im
botanischen Garten von Brisbane. Sie wurde von den Botanikern
gehasst, weil sie sich mit Vorliebe an seltenen Gewächsen verging und umso mehr geliebt von den Kindern, die sie auf ihrem
Rücken reiten ließ. Auch Harry blieb steril, aber erst 1960 machte
sich ein Zoodirektor aus Hawaii die Mühe, das Vieh, das inzwischen so groß war wie ein Küchentisch, auf den Rücken zu drehen, damit es sich endlich seines Decknamens entledigte. Gegen
Ende des Jahrtausends waren die Botaniker der Schildkröte
überdrüssig geworden und verbannten sie in den berühmten Zoo
jenes Herrn Irwin, der später im Tanz mit einem Stachelrochen
ums Leben kommen sollte. Harriet verzog sich vor dem Lärm
ihrer Vettern, der Krokodile, meist in ihren Tümpel im Schatten
eines Blutholzbaumes und gefiel sich darin, wie ein Stein auszusehen. Dass ihr Vögel und Echsen auf den Panzer schissen, war
ihr so lang wie breit – sie fühlte aber die Messernarben, beigebracht von denjenigen, die ihre Namen in die Rückenplatten
geschnitzt hatten. Als im November 2005 Harriets 175. Geburtstag ausgedehnt begangen wurde, attestierten ihr die Zooveterinäre robusteste Gesundheit und prophezeiten mindestens zwei
weitere Dekaden. Am folgenden 22. Juni erlitt Harriet eine Herzattacke und starb in der Nacht auf den 23.
Ordnung Testudinata, Unterordnung Cryptodira, Familie Testudinidae, Gattung Geochelone, Art: Geochelone nigra (Unterart
porteri), Santa Cruz-Riesenschildkröte.
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Lonesome George, erst 70 oder 80 Jahre alt, ist der letzte
Überlebende seiner Art. Sein Panzer ist nicht fühllos, er besteht
aus Rippen und sensibler Haut. Unbeweglich wärmt Lonesome
George sich auf dem Lavagestein, als würde er fragen: wo ist
mein Weibchen? Warum gehen die Schildkröten, beinahe hastig?
Als würde er sich daran erinnern, dass er vor den Dinosauriern
da war, so kaut Lonesome George an seinem Grashalm. Solange
er ausharrt, nackenstarrig und unfruchtbar auf Galápagos, bleiben auch wir.
Mein Bruder und ich, mit unserer Reptilientraurigkeit, bleiben,
solange wir nicht wissen, ob Karla atmet in einem orientalischen
Garten und ob sie vielleicht auf der Bauchseite ein Karl oder ein
Karlo ist. Solange Schildkröten zur See fahren, solange Segel im
Wind erstarren, ist für uns kein Entrinnen.
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Matthias Kröner
Die geheimen Wünsche der Smalltalker
Wenn du wirklich in eine neue Wohnung ziehst, nimm dich in
Acht vor den weißen Wänden!
Am Anfang verschwören sie sich gegen die neue Bohrmaschine und befehlen den Türen zuzufallen, wenn du schwer bepackt einen Raum betrittst. Die Fenster blicken dich an wie Gnome; als wären sie in der Notsituation, dir zu dienen. Selbst die
Dielen leben über ihre Verhältnisse, und nur der Balkon erweist
sich als echter Smalltalker.
Stelle dich schlafend, wenn du in eine neue Wohnung ziehst
und höre den Gedanken der Wände zu. Dann erzählen sie von
den Menschen, die hier gelebt haben. Sie flüstern von den stillen
Augenblicken der Liebenden, von den Gerüchten der Kuchen, die
hier gebacken wurden, von den Streitereien um die Fernbedienung und deinen kleinen Zweifeln, die du vor dir selbst zu verbergen suchst.
Fluche nicht auf die neuen Wände; man gewöhnt sich an ihr
Gequassel. Manchmal tapezieren sie deine geheimen Wünsche
und helfen dir zu erkennen, was du wirklich von dir erwartest.

Matratzenläden
Wie vierzigjährige Singles mit Dauerwellen und Holzfällerhemden, auf denen das Wort „verzweifelt“ gestempelt steht, warten
sie an den Häuserecken, bis jemand eintritt. Dann stürmt ein
gescheiterter Autoverkäufer aus einer dunklen Kammer, die in
dem hellen Laden wie eine Höhle wirkt, ein Rückzugshort für
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Verlorene. – Er muss lauter sprechen als du: das ist der Deal,
den er mit seinem Chef vereinbart hat, die erste Klausel seines
Vertrags, die wichtigste Frage beim Vorstellungsgespräch, das,
was in seinen Bewerbungen unter Hobbys zu finden ist. Schließlich führt er dich ungefragt zu den grell Erleuchteten: den Matratzen und Lattenrosten, die deiner Ankunft harren wie Kinderstars,
wie uralte Pharaonen, wie Menschen, die zum ersten Mal auf der
Bühne stehen und nicht wissen, wohin mit den blöden Händen,
wie Ottonormalverbraucher, denen ein vorabendreifer Schicksalsschlag widerfahren ist. Manche sehnen sich nach Applaus,
den du leise spendest; sie benötigen deine Anerkennung wie in
die Jahre gekommene Diven. Andere drehen sich verbittert weg,
als wüssten sie, dass sie ohnehin nicht verkauft würden; sie benehmen sich wie Menschen, die ihr Schicksal nicht akzeptieren
können.
Und überall riecht es nach Provisionen. Wie ein etwas zu lauter Fernsehjingle, der gerade die Dezibelstärke erreicht hat, um
aufzufallen und zu nerven, wie der Moderator einer Messerblockverkaufssendung, bei der die Telefonnummern nicht verschwinden, wie der Entertainer auf einer Kaffeefahrt stellt er sich unter
die grellen Lampen. Er hält seine Kunden für Motten, wenn du
schon längst auf leisen Sohlen den Rückzug antrittst, die Formel,
dass du es dir noch einmal überlegen musst, aus deinem
Sprichwortevorrat zusammenklaubst und den unangenehmen
Ton der Türglocke vernimmst, bevor du wieder in die Gemeinschaft der Welt entlassen wirst.
Meistens denkt man dann an den Pappkameraden im Schaufenster: an den komischen Mann, der seinen rechten Unterarm
um dreihundertsechzig Grad drehen kann. Und bevor man ins
Auto steigt, dankt man Gott (oder einer Abstraktion, der man
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Glauben schenkt), wie verzweifelt schön es ist, in sein altes Leben zurückzukehren.

Versuchsanordnung vor einer Klippenkante
Wenn man aus Versehen in einen Abgrund fällt, kann man den
Sturz von der Klippenkante genau beobachten. Meistens wehen
die Haare, ein ungleiches Flügelpaar versucht durch die Luft zu
rudern, Beine strampeln gegen die Schwerkraft an.
Mache jetzt nicht den Fehler und werfe einen 1-Euro-Chip in
das plumpe Fernrohr. Du wirst dich nicht näher sehen; mit der
Vergrößerung der Dramatik verschwimmt der Blick; außerdem
fällt man schneller, als Objektive zoomen können; die fiebrigen
Bewegungen tragen einen Teil zur Verschlechterung jeder Klarheit bei. Selbst die Versuche, einen Fallschirm hinabzuschicken,
blieben fast immer wirkungslos. Ähnlich verhält es sich bei einen
Rettungshubschrauber des Roten Kreuzes; die Rotorenblätter
zerfetzen an den schroffen Wänden der Steilküste.
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Annette Amrhein
Ich nicht, du nicht – er
1.
Immer sträubt sich das Haar, wenn Sven sich die Frisur Fischbachs machen will. Es trotzt Rundbürste, Haarlack, Spray. Borstig auseinandergespreizt steht es um das Zentrum eines Wirbels, gleich einem Pinsel, mit dem beim Malen zu sehr aufgedrückt wurde. Sven feuchtet es an, zieht es beim Fönen auf die
Kopfhaut herunter. Schon steht es wieder hoch.
Verräterisches Haar. Wenigstens der Scheitel links kommt
dem Vorbild nahe. Er ist streng gezogen und zu weit nach hinten
geführt. Wie bei Fischbach bildet er einen hellen Streifen, als
wäre der Kopf einmal an dieser Stelle geöffnet worden und eine
Narbe davon zurückgeblieben. Sven seufzt. Das ist es, denkt er,
was sich manch einer wünscht: Fischbachs Schädel öffnen, ihm
ins Hirn glotzen, den geheimsten, verstecktesten Gedanken aufspüren. Weil das unmöglich ist, lesen sie seine Bücher, vor allem
die Tagebücher, in denen Intimes steht – von Fischbach gesäte
Andeutungen, die aufgehen zu Gerüchten. Da wird das Armdrücken zur Schlägerei, der harte Griff an die Hüfte zum sadistischen
Spiel.
Einige kennen Fischbachs Leben bis in kleine Details, sprechen von dessen Freundinnen so vertraut. Die beschreiben sogar
die Gerüche der Frauen. Von einem feinen Hauch der Haut nach
brenzligem Feuerstein hatte einer im vergangenen Jahr gesprochen, dabei erwähnt Fischbach Düfte niemals.
Sven schaltet den Fön ab, legt ihn weg. Er knetet den Wirbel
mit Wachs und klebt ihn nach unten. Dann nimmt er das Foto
vom Rahmen des Spiegels und steckt es in seine Brieftasche,
den Stift in sein Jackett.
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2.
Auf den ersten Blick vierundzwanzig Mal Fischbach – Männer mit
Zigarre in der Hand, einer „Fürst Bismarck“, die Körper in anthrazitfarbenen, doppelreihigen Anzügen, die Schnauzbärte katzengrau, gezwirbelt, immerhin unterschiedlich lang.
Wer genauer hinsieht, erkennt: Viele Bärte sind unecht, angeklebt. Drei Männer sind lächerlich klein, zwei Köpfe kleiner als der
wahre Fischbach mit seinen einsneunundachtzig, die er offiziell
groß ist.
Jetzt reicht ein Mann Sven die Hand zur Begrüßung. Hat er
den je zuvor gesehen? Der Oberlippenbart ist zu lang, zu dunkel,
der Mann sehr mager, aber das träfe auf viele zu. Der Mann hat
einen fremden Akzent!
Sören Hansen heiße er, sagt der Andere und fügt hinzu, er
sei Däne. Sven schaut ihn überrascht und zugleich müde an.
Nach Dänemark ist das Fischbach-Fieber auch übergesprungen?
Die Männer in der Runde reden, worüber sie in jedem Jahr
reden – ob Fischbach beim Treffen selbst dabei sein wird?
„Du bist die ähnlichste Fissbach von alle“, sagt Hansen. Sven
wehrt mit einer Handbewegung ab, Hansen lässt nicht locker.
„Vielleicht bist Du die echte Fissbach sogar“, ergänzt er und
grinst.
Sven schüttelt den Kopf. „Ich nicht“, sagt er, wiederholt es:
„Ich nicht“, lässt ein paar Sekunden verstreichen, sagt zu Hansen: „Du nicht – er.“ Und zeigt in irgendeine Richtung, auf einen
Mann, den er sich nicht einmal genau angesehen hat.
3.
Jetzt geht es zu Tisch. Die Männer schieben sich in einer
Schlange den schmalen Durchgang vom Rasenvorplatz zu den
Terrassen hindurch. Wo sie gehen, bildet sich Nebel aus Zigar-
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renrauch. Sie setzen sich an die Tafel, legen unisono die „Fürst
Bismarck“ auf den Aschenbechern ab, vier Rillen für vier Zigarren, die mit den glimmenden Spitzen aufeinander zeigen.
Die Tische sind gedeckt wie im Roman Fischbachs beschrieben, „Legenden von Schwarz und Grau“. Weiße Tücher, darauf
kleine Decken in tiefrotem Samt mit Bordüren – sogar das antike
Jugendstilporzellan hat man herbeigeschafft. „Wie in den Legenden“, sagt der Mann neben Sven euphorisch. Die Tische seien in
jedem Jahr so gedeckt, antwortet Sven. Sein Blick fällt auf die
Hände des Mannes. Sie halten den Suppenteller hoch, drehen
ihn um, heben den Teller dicht vor die Augen, damit der Mann
den Stempel des Porzellans lesen kann. Die Hände sind viel zu
sommersprossig, um Fischbachs Händen ähnlich zu sein.
Sven sieht den Bedienungen zu, wie sie in langen Schürzen
mit Rüschen umhergehen und Hecht mit Rosinensoße servieren;
später wird es Teegelee geben.
4.
Wind kommt auf, Svens Kopf fühlt sich ungeschützt und kalt an.
Er denkt an den Wirbel der Haare, der den Blick auf die Kopfhaut
freilegt – starrt jemand auf seinen Hinterkopf?
Fotos werden herumgereicht; ein Mann hat sein Wohnzimmer
genauso eingerichtet wie Fischbach. Sogar den gleichen Kamin
hat er sich einbauen lassen, schlicht weiß, weit geschwungen.
Fürs Foto hat er sich davor gesetzt, Rotweinglas in der einen
Hand, Zigarre in der anderen, einen Corgi zu seinen Füßen.
Sven schaut das Foto an. In einer plötzlichen Vision sieht er
die Doppelgänger Fischbachs im kommenden Jahr alle mit einem
Corgi an der Leine – lauter Hände, die aus anthrazitfarbenen
Ärmeln hervorlugen und Hundeleinen umklammern. Neben den
Doppelgängern stehen die Corgis auf kurzen Beinen, fuchsfarbe-
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ne Tiere mit weißen Flecken, die Ohren aufmerksam nach vorn
gedreht. Sven reicht das Foto schnell weiter, weg damit.
Das Essen beginnt. Der Hecht riecht nach feuchter Erde. Gräten werden auf den Abfalltellern abgelegt, Bärte mit Servietten
betupft. Tropfen von Rosinensoße hängen in den Haaren.
Zum Essen gibt es Kaffee, die meisten rühren ihn nicht an,
trinken lieber Rotwein oder Bier direkt aus der Flasche. Bald
sehen die Teilnehmer aus wie von Stromschlägen getroffen – die
Haare wirr abstehend, die Gesichter kahl. Bärte liegen abgerissen auf den Tischen, sind von Wein und Bier durchtränkt. Wie will
man mit diesen verdorbenen Bärten morgen zum Wettbewerb
antreten, geht es Sven durch den Kopf.
Die Restehalde auf dem Tisch spricht zu dem, der in ihr lesen
kann: Wo auf dem Teller die Gräten sauber zurückbleiben, kann
nicht der wahre Fischbach gegessen haben; er mag keinen
Hecht. Wo viele Rosinen übriggeblieben sind, ebenso wenig, er
isst Rosinen lieber als irgendetwas sonst.
Hansen hat sein Gelee zu einer Formation aus fünf Wolken
zerteilt, keine Rosine liegt mehr auf seinem Teller, den Fisch hat
er verschmäht.
„Gib zu, dass du es bist“, stößt einer hervor und packt Hansen
an der Krawatte.
Der Däne beteuert, er sei Hansen, seine Stimme ist kläglich.
Der Mann lässt von Hansen ab, greift einen anderen Doppelgänger an. Ringsum entlädt sich Wut, Sven sieht Menschen aufeinander losgehen. Einige Männer wollen der wahre Fischbach sein,
andere nicht. Manche sind wütend, weil der wahre Fischbach
sich nicht zu erkennen gibt – er ist es ihnen schuldig, sich zu
zeigen! Ihr halbes Leben haben sie ihm gewidmet, er ist ihnen
etwas schuldig!
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Sven und Hansen bekommen Hiebe ab, der eine am Rücken,
der andere am Kopf. Sie flüchten von der Tafel, schauen sich
nicht um. Im Foyer des Hotels hetzen sie den Korridor entlang,
rennen die Stufen hinauf zu ihren Zimmern. Das Fußgetrappel
der Verfolger verliert sich unterwegs, auch Hansen ist irgendwann verschwunden.
Im Hotelzimmer stellt sich Sven ans Fenster, atmet durch. Da
unten prügeln sie sich noch immer. Der Kaminbesitzer liegt in
einer Rabatte, reibt sich die Hände, als ob er sie waschen würde.
Sven dreht sich weg, müde geht er zum Bett hinüber und kann
sich doch nicht hineinlegen. Die kahle Stelle am Hinterkopf, die
mit dem Wirbel, würde noch platter gedrückt. Vielleicht setzt er
sich aufs Sofa heute Nacht, vielleicht wird die Frisur so besser
erhalten, der gezwirbelte Bart nicht zerzaust werden. Eine Bartbinde wollte er kaufen, schon seit drei Jahren will er das, vergisst
es aber stets. Er setzt sich aufs Sofa, befühlt mit den Händen
sein Gesicht. Die Falte über der Nasenwurzel fühlt sich rauh an.
Seine Hand sinkt herab, der Kopf wird schwer. Im Halbschlaf
tastet er nach der Jackentasche, ob der Augenbrauenstift noch
da ist. Sven fährt mit dem Zeigefinger über die Spitze des Stifts,
sie ist abgebrochen, keine Mine mehr zu ertasten, nur gesplittertes Holz, das in seinen Finger sticht.
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Thomas Steiner
sxhnapsblaue augen
(das 1. das [auf]fällt) sxhwimmen
zwisxhen weißen lidern die flattern
wie porzellan federn buschige
brauen (braune) wangen lippen zunge
(feucht) & kinn alles starr (bis auf die
augen [die sxhwimmen]).

porträt einer älteren kellnerin
die mir (ist schon lange her) ½ teller suppe
über die hose schüttete (kein scherz!) &
sich nicht 1-mal entschuldigte (ich war 11, wohl
keine anrede wert), nur kurz bei meiner tante e.
(mit der ich essen war). also: das porträtbild ist mir
photographisch
geblieben: groß, dünn, sehnig,
60, dunkel lockig, augen, nase,
lippen schmal, schwarzes (kellnerinnen) kleid mit
weißer (rüschen) schürze, zittern. sie zitterte
& sagte kein wort (zu mir).

zerbrochene finger
lässt du fallen,
zweige mit goldgelben flechten
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& weißem saum
beim reden von büschen
gepflückt am
gemeinsamen weg,
dann
zwei-, dreimal
ein scharfes brechen
dass nur noch schaudern
möglich ist.

ich hab mal eine blume gekauft
& (− das klingt jetzt ganz schön blöd)
sie dabei nach deinem gesicht ausgesucht &
fand das richtig − seelenvoll
(tatsächlich: so bescheuert kann man empfinden)
& habe sie ans fenster gestellt (gelb war sie & grün −
also: die blätter waren grün −, die blüte gelb, braun der topf &
das fenster weiß & dahinter der himmelhimmelblaue himmel [ich wohnte (nämlich) oben im haus], alles
hübsch, sehr hübsch & hübsch zusammen passend) & ich war
tagelang dabei, sie anzu-himmeln (kein scherz &
nicht zum lachen) & dann wehte sie der vorhang hinunter &
ich war froh, dass sonst nichts passiert ist
(unten gehen leute vorbei & hunde)
(& sie hat mir auch sonst kein glück gebracht).
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Michael Perkampus
Villon
Hier werden sie mich nicht finden. Hier werden sie mich endlich
für eine faulende Leiche halten; doch keiner ahnt, dass nicht die
Maden mich, sondern ich immer noch die Maden fresse.
Die Scheiterhaufen brennen, die Henkersknoten tanzen. Dolche werden in die Leiber versenkt, aber ich, ich bin dem Leben
längst entflohen.
Meine Balladen werden sie in Schänken plärren, am Galgen
noch ein letztes Wort, solange ihnen der Kragen noch nicht zu
eng geworden. Rühmen werden sie sich, mich gekannt zu haben,
den Vagant und Desperado, den einen oder anderen Körper mit
mir zusammen bestiegen zu haben. Doch geliebt habe ich immer
alleine. Welch üppige Mahlzeit bereitete mir ein rotes Weib! Wie
ergoss ich mich in den Sommern! Man erkannte mich lange genug an der Henkersschlinge um meinen Hals, die ich zum Spott
in jede Stadt hineintrug wie ein kostbares Schmuckstück, das ich
in Wirklichkeit nie besaß. Da gafften sie, nicht wahr, ihr gafftet
alle! Denn soviel Frevel schien euch der Allmächtige nicht in
eurem Verstand unterzubringen. Ich bin der Rotz, der Deibel, der
Aussatz. Habt ihr das nicht gesagt? Von der Brut aller Huren!
Und das Leben ergab sich mir wie ein Geschenk, es wollte gelebt
werden von mir, denn es galt, einen Pakt zu erfüllen: Mir das
Leben, dafür aber Acht und Bann! Mir den Gesang, dafür eine
durstige Kehle! Mir die guten Fötzlein, dafür niemals eine Gefährtin!
Aber wer im Nehmen konnte besser sein als ich, denn ich
nahm den freien Himmel, und ich nahm jedes Stückchen Staub in
diesem Räuberkessel der Welt. Wenn es eine Hölle gibt, dann
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haben sie sich dort eingerichtet mit ihrem Silber und Gold, denn
an welchem Platze könnte man seinem Lotterleben besser frönen, als unter den Verängstigten und Eigenen? Dahin haben sie
mich nie gebracht, und nun sind sie mich los, weil ich verschwunden bin. Spurlos. Nein, ich werde nicht die geringste Spur
von mir hinterlassen, nicht eine! Ich werde verstummen, denn
mein Testament wurde längst geschrieben.
Oh Guillaume! Nur an dich denke ich noch in Freundschaft!
Deine verzeihende Hand lässt mich auch in dieser Stunde nicht
los und berührt mich da, wo auch ich das Herz sitzen habe, Hund
und Ungeheuer, das man mich schimpft. Ja, Guillaume! Dein
missratener Pflegesohn steht in diesem Herbst vor den geöffneten Toren des Abyssos und träumt. Und er wird den Weg gehen,
hinaus aus des Menschen Pfuhl. Wie oft habe ich ihnen meine
Venusinen vorgetragen? Daran werden sie noch denken, wenn
sie dem Schwulst und der Schnörkel der Dichter überdrüssig
sind, jenen gansigen Männlein, die noch nie ein Elend angefasst,
außer ihrem eigenen! Die sich in die Wirklichkeit flüchten, weil
ihnen die bunte Welt nicht taugt, und sich Doktrin über Doktrin
geben lassen von Parteien und Gemeinschaften, die ihnen
Schnallen ums Maul binden. Was wären diese doch für armselige
Kreaturen, dächten sie einmal nur der Freiheit Sinn und verlören
ihren Brotherrn! Denen sprechen sie nach dem Maul in fetten
Versen und herzloser Schmiererei! Aber mich wollen sie zum
Schund und Schmutze werfen. Ja, genau! Das Leben ist eine
kostbare Vulgarität, das kann man sich nicht abwaschen im Bade, im Parfum. Laben sich an des Königs Lambretten, und ich
trag tagein, tagaus den Bettelsack, weil ich doch sehen will, wo’s
hingeht und wo’s ankommt, was ich aus meinem Bauch herausfließen lasse. So ist’s ein Teil von mir, dem ich nicht abscheulich
bin.
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Die Troubadoure, die scheißen und die pissen nicht, die
schwitzen es sich durch die Haut, die genauso fahl wie jede andere aus ihren feisten Kleidern spickt. Aber hätten sie jemals nur
den Aufruhr des Blutes erlebt und besungen, dann rutschte das,
was in ihrem Kopfe klingt, eine Etage tiefer, dorthinein, wo die
echten Glocken sitzen. Aber selbst der Vollmond, der mit dem
Gesicht eines sehr schönen Mädchens im Verse gefüllt wird,
glotzt dumpf wie ein Schaf von oben herab und fühlt die Liebe nur
im Taschentuch, das bedauerliche Tränen auffängt, weil es juckt
unterm Kleid und das Jucken in keiner Strophe abgehandelt wird.
Man möchte ihnen gerade helfen und sie zusehen lassen dort im
Stroh, wo die Stute nass läuft. Da hat aber doch der ärmste Stallknecht noch mehr Freude daran. Die Liebe! Die Liebe! Das ist ein
unnützes Ding aus Brokat für diese feinen Wichte mit ihren
Schmalzlippen und starren Strümpfen.
Tharanne! Gib du gut acht auf meine Moritaten und Bänkellieder, die dir stets sagen, wo ich gefunden, was ich je gesucht
und alles, was mir sonst noch widerfahren genannt werden kann.
Jetzt habe ich euch alle zurückgelassen, auch dich, Marie, die
du mir die Backen rundfüttern wolltest, bis die Pflaumenbäume
blühen. Aber ich musste hinaus, ja ich muss hinfort und auch der
Freunde nur mehr gedenken, als dass ich sie mich wiedersehen
lassen könnte. Ich bin ein Blatt im Wind, der ewig bläst und mir
die Haare längst schon hat vom Kopf gefressen. Mein Gesicht
kann er gut erkennen, hat er es doch höchstselbst die Jahre
modelliert. So wird er mich denn immer finden und singt mit mir,
den dennoch Trauer stets begleitet. Du hast es in mir gesehen,
Marie und wolltest mein Blut nur kochen lassen, um neue Balladen zu sinnen. Doch ich bin stumm, weil keine Zeit mich Neues
lehrt, als dass der Mensch ein Lügenwurm und die Lügen sich
gerne verstecken mögen in Hochwohlgeborenen und Tonange-
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bern. Denen traut man nicht, wenn man auch nur etwas versteht.
Hier findet man mich nicht, und keinen Ort mehr will ich nennen,
wenn es nicht mein geliebtes und glühendes Paris sein kann. Die
Verbannung wird sich nicht mehr kehren lassen, und an einem
anderen Ort möchte ich nur, dass ein Strauch mich krault, bevor
ich ihm zum Abschied winke. Denn keine Frau auf Erden küsst so
süß wie die schönen Frauen von Paris.
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SPATIEN
Hanno Raichle
frau gemke
frau gemke sitzt an diesem mittag vor dem fernseher, gegessen
hat sie bereits, was haben sie heute für mich? hat sie den jungen
mann heute morgen gefragt, der ihr fünfmal die woche aluminiumschalen bringt, schweinsknödel mit rotkraut, einen apfel und
erdbeer-speiseeis, frau gemke, ooh, das klingt ja lecker, guten
appetit, frau gemke, wollen sie nicht noch kurz reinkommen? der
junge mann schüttelt den kopf und sieht auf die uhr, leider nicht,
frau gemke, ich muss gleich wieder weiter, aber vielleicht beim
nächstenmal, fragt frau gemke und steckt ihm ein zwei-eurostück zu, auf jeden fall, sagt der junge mann, wissen sie, seit
mein mann nicht mehr da ist, da komm ich so selten zum reden,
hmhm, nickt der junge mann und dreht den kopf nach links, weil
die oma so verdammt ekelhaft aus dem mund stinkt, wieso bin
ich nicht zum bund gegangen, da gibt’s keine stinkenden rentner,
die einem vom tod und ihren gebrechen und der einsamkeit erzählen und keine tickenden wanduhren und katzen, die in die
wohnung pissen und säckeweise gesammelte plastiktüten und
diese flehenden blassen augen, die einen in ihrer wohnung festketten wollen, tja, sagt er, frau gemke, ich muss dann wieder,
guten appetit, bis morgen, jaja, sie haben viel zu tun, nich? sie
sind ja noch jung, nicht so alt wie ich, mein sohn war auch in
ihrem alter, und frau gemkes augen schimmern, als sie daran
denkt, wie ihr peter eines abends diesen autounfall hatte, wiedersehn, frau gemke, sagt der junge mann und verschwindet schnell
im treppenhaus. frau gemke schließt die tür und schiebt das
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sicherheitsschloss zu, mein peterchen, mein peterchen, murmelt
sie und geht zitternd in die küche, setzt sich an den tisch und
weint, weil sie nur einen teller decken muss, und nicht drei, beruhig dich, erna, sagt sie sich, beruhig dich, ruhig, du wirst dein
peterchen und deinen giesbert bald sehen, erna, sie warten auf
dich, und frau gemke bekreuzigt sich, lieber herrgott, hol mich
bald zu dir, zu meinem peterchen und zu giesbert, ich warte
schon so lange, oh lieber vater, amen, und dann isst frau gemke
und schluckt die pillen vom arzt mit einem glas wasser hinterher
und fühlt sich dann wohler, jetzt mach ich’s mir gemütlich, denkt
erna und geht ins wohnzimmer zum fernseher. neben dem fernseher steht ein leerer vogelkäfig auf dem fensterbrett, in dem
noch der kleine runde spiegel und der plastiksittich darauf warten,
von paulchen angezwitschert zu werden, wenn paulchen nicht
schon seine flügel benutzt hätte, um zum heiland zu flattern, und
erna schaltet den fernseher an, auf sat-1 läuft eine gerichtssendung. also sowas, sagt erna, als ein junger mann, der wie
eine frau geschminkt und angezogen ist, einem pastor sagt, er
sei ein kinderficker, und darum sei er jetzt eine frau, weil der
pastor ihm damals im kirchenferienlager an seinen penis gefasst
hätte, und frau gemke lehnt sich etwas vor, um zu verfolgen, was
der pastor antwortet, das sind niederträchtige anschuldigungen,
ruft der pastor, lügner, du hast dir doch vor meinen augen einen
runtergeholt, frau gemke schüttelt den kopf, ungläubig, weil sie
sich nicht erinnern kann, dass solche worte früher im fernsehen
gesagt worden wären und junge menschen jemals einen pastor
so beleidigt hätten, noch eine sache, die erna nicht versteht,
wenn mein giesbert noch da wäre, hätte er diesem türkenjungen
eine ohrfeige gegeben, als der mir nachgerufen hat, hexe! alte
hexe! und: heil hitler!, als erna vom einkaufen an die haustür kam
und schnell in ihre wohnung ging, ihr herz pochte vor angst – im
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fernsehen hat die polizei ja gewarnt vor jugendbanden, die alte
menschen überfallen – und seitdem geht erna nicht mehr vor die
tür, auf die straße, wo man sie öffentlich bedroht hatte! ich hätte
mich überhaupt nicht wehren können! ach giesbert ! im fernsehen
fängt der pastor an zu weinen, ja! es ist wahr! es ist alles wahr!,
ruft er, und dann wird plötzlich die sendung unterbrochen für eine
sondermeldung, und ein reporter erzählt aufgeregt, wie vor wenigen minuten ein flugzeug ins world trade center gestürzt sei, und
während er das erzählt, kommt ein zweites flugzeug und explodiert im anderen turm, und die menschen in amerika kreischen
und schreien, um gottes willen, sagt erna und schließt die augen.

die rutsche
schmidt kommt zum rtw und sagt: wir haben heute die rutsche.
berger hat den plan umgestellt. er tritt gegen den vorderreifen
und flucht: verdammte scheiße. scheißrutsche. dieser dreckskerl
will mir nur einen reinwürgen wegen der ritzerin neulich. er hat’s
irgendwie mitgekriegt. die ritzerin. ja. wir werden zu einer alten
frau geschickt, die sich mit dem wehrmachtsdolch ihres toten
mannes die adern angeschnitten hat. da ist gar kein blut, sagt
schmidt angepisst. die oma hat so einen niedrigen blutdruck und
ist sowieso anämisch, die schnitte wirken zwischen den vielen
leberflecken und falten wie kleine risse, durch die das blut wieder
zurück in die adern gesickert ist. hör mir zu, oma. schmidt beugt
sich zu ihrem runzligen ohr runter, wenn du uns nochmal wegen
so einer beschissenen nummer anrufst, nur damit du ein bisschen aufmerksamkeit bekommst, sorge ich dafür, dass du in die
klapse kommst. hast du das verstanden? den dolch nimmt
schmidt mit, wenn ich am steuer sitze, holt er ihn aus dem hand-
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schuhfach und säubert sich die fingernägel mit der klinge. du
fährst, sagt schmidt und wirft mir die schlüssel zu. es ist freitagabend. wir checken erst die ausrüstung durch, bevor wir einsteigen. ich hole den filzstift aus meiner brusttasche und frage, wieviel? schmidt überlegt, dann sagt er, ein kalter, drei steaks. I ///
male ich an die windschutzscheibe, unter das S, unter das H
daneben schreibe ich II /. ich habe das bild eines aufgebrezelten
golfes vor mir, der fahrer wird’s überleben, die beiden mitfahrer
nicht. auf geht’s, sagt schmidt und zündet sich eine zigarette an.
es ist freitagabend, regen setzt ein. die rutsche ist eine 2o km
lange landstraße, die mehrere kleindörfer mit dem stadtnachtleben verbindet. 18 tote und 43 schwerverletzte allein im letzten
jahr. ich und schmidt haben 13 kalte und 26 steaks mitgekriegt,
die mit ihren autos von der straße gerutscht sind. diese straße ist
ein monster, sagt schmidt und pult mit dem dolch den daumennageldreck hervor. irgendwann frisst sie auch uns auf, mann. ich
antworte nichts darauf, im gegensatz zu schmidt mag ich die
rutsche. besonders am wochenende. nach jedem unfall mischt
sich ein einzigartiges parfum zusammen. alkohol. schweiß. aftershave. thc. zigarettenrauch. benzin. blut. mcdonalds. kot. kotze.
öl. pisse. jedesmal schließe ich die augen, bevor ich ins wageninnere schaue, sauge die luft mit dem geruch in die nase und
stelle mir ein olfaktorisches unfallbild zusammen. ein auto voller
frauen, 2 tot, 3 im fond schwerstverletzt, schmidt und ich sind
immer die ersten rettungskräfte am unfallort. als ich die erste tote
auf der tragbahre habe und schmidt sich um weitere unterstützung bemüht, piept es aus der tasche des mädchens. ich denke,
sie war 16 oder so, etwas zu stark geschminkt, um die pickel zu
kaschieren, und hatte sich an der nackenstütze das genick gebrochen. ich greife in die tasche und hole ihr handy raus. 1 neue
nachricht, steht auf dem display. ich knie mich neben die tote und
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lese die sms. MINDY TUT MIR LEIT WENN ICH VORHINN BÖSE WAR HAB DICH SOO LIEB LASS UNS REDEN RUF MICH
AN ILD. PETER. ich schaue mir das mädchen an. deine eltern
werden eine neue nachricht bekommen, wahrscheinlich noch
heute nacht, denke ich. peter weiß nicht, dass er eine postmortem-sms geschickt hat. zu spät, peter. ein paar minuten vorher, und sie wäre vielleicht umgedreht, anstatt mit 180 aus der
kurve an den baum zu knallen. schau dir das an, sagt schmidt
und deutet auf das blut und die knochensplitter auf der straße.
willkommen auf der rutsche, sagt schmidt. ja. der regen prasselt
jetzt stark auf die windschutzscheibe, und ich starre auf das H,
der scheibenwischer arbeitet sich mühsam durchs wasser. das
fettet die rutsche ein, sagt schmidt. ja, sage ich. die prolokisten
werden nur so durch die gegend fliegen, der verdammte berger.
die rücklichter des autos vor uns flammen rot auf. ich stelle den
funk an, die leitstelle schickt teams quer durch die stadt, wir bekommen keinen auftrag. nachdem ich die handyuhr zurückgestellt habe, schreibe ich eine nachricht. ICH VERGEBE DIR,
PETER, tippe ich auf die tastatur ein und sende den satz zurück,
stelle die uhrzeit wieder um und lege das handy dem toten mädchen wieder in die jackentasche. dabei berühre ich zufällig ihre
linke brust, ich kann die brustwarze kurz auf der handfläche spüren. sie ist hart. seit damals habe ich x-mal diesen satz geschrieben, an männer und frauen, die sich an den abenden vor ihren
unfällen mit ihren partnern zerstritten haben. schmidt weiß nichts
davon, er hasst die rutsche. ich nicht.
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Cornelia Schmerle
I.
atme jetzt
nicht; die dichte
ist ohnehin,
macht kein fassen unter wasser,
macht schwer
mütig; nicht mutig
lieg ich,
streck alle viere von mir für den moment,
bin ein auffangbecken für libellen, die dem infarkt entfliehn, statt
wort – dehnung der lunge.
atme jetzt
nicht mehr
aus
dir; das wäre nicht neues, obschon ungewöhnlich
ein begriff dafür ist.
doch
schau nicht
die anomalien – hängen, und ich
am seil;
gleich
zieht etwas daran
etwas hinauf.
kolonnen
die ziehen eine hautstrecke lang
gewicht auf die rippen, mehren den einsatz, den eignen;
vermehren sich innerhalb der brutfeuer bei nacht,
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geben den nachlass in unsichere hand.
mauspatriolen rekrutieren salopp weiß man nichts zu sagen zu diesem mut;
das müsste schon ernsthaft sein,
das müsste zu drehen und zu wenden sein
und das gesicht behalten dürfen. darf ich, frag ich,
die kartoffeln feucht an den herd legen?
lehnen
glasgesichtig balanciert es, (das von dir ist)
und hinsichtlich
der verletzungsgefahr,
auf den stümpfen dessen (das von dir ist),
was vom bleichen jungen (mit dem rosenkreuz über der brust)
herangezüchtet wurde
zur sehne, zum sehnwort;
pfandbruch; du - ich berühre weiterhin: du
und mein ich und unser
vergehen an beidem, am selbstigen
gelee, das uns mitgeteilt wird von kostern, den vor-, den nach
federnden, die eine lange zunge
aus dem salz der luft nehmen, vom negativ
sich bestätigung einholen,
dass da ist, was du und ich sind.
schlaftiere
mikroben auf laken
gestärktem neuland. eingespannte
besonderheiten,
im kopf vorm dunkel, fahrn ihr tempo aus, blank
die dünnen felgen – wollen
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wollen mir zu viel.
ich bin ein winzig kleines
eingefelltes bin ich
nicht, wirfst du uns fort; bevor
das fenster einen schleier fenster
schlucken lässt.
fährwerk
barhäutig liest sich. da:
diese empfindung lenkt in den irrsinn.
was verraten die akren? genug! und lass!
an dieser stelle von mir ab;
das ist fischergarn, das
verwickelt, wickelt um finger, reißt und schnellt
auf zu den unsicherheiten, erstellt gesicht für eine fotografie
davor und danach
wird besehen wie weit es ging, ob
tief hoch war für die senke des schulterblatts.
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Daniel Henseler
Überdüngung
Liebe I., lieber M., ich bemühe mich zwar redlich, dem Aufgetragenen gemäß zu schreiben, aber das Sprechdrama für unsere
drei Stimmen will mir gegenwärtig nicht so recht von der Hand
gehen, sozusagen. Hingegen hatte ich alternativ die glückliche
Eingebung, wieder zu Sankt Aper zu pilgern, schreibend zumindest und in Gedanken wandernd. Ihm ist bekanntermaßen die
Kapelle in meinem Heimatdorf gewidmet, 1520 erbaut, gotisch,
und seit dem ausklingenden Mittelalter ein leidlich beliebtes Wallfahrtsziel von allerdings begrenzter Bedeutung. Ich kehre hier
mithin zum Ursprung zurück, wo alles begonnen hat, ich und der
ganze Rest. Aper war zu Lebzeiten, seinen eigenen, versteht
sich, Bischof in Toul, Lothringen, doch ist mir nicht ganz erklärlich, auf welchen Wegen er, bzw. seine Verehrung, mit der Zeit in
meine engere Heimat gelangt ist. Wie dem auch sei, Sankt Aper
gilt als Patron der Schweinehirten, somit auch meiner Vorfahren
und letztlich irgendwie noch meiner selbst, und es ist wohl kein
Wunder, dass Luzern heute der Kanton mit der höchsten Zahl an
Schweinen ist, worunter ja bekanntlich auch der Baldeggersee
und der Sempachersee zu leiden haben, aufgrund der fast folgerichtig zu nennenden Überdüngung. Vor Jahren hatte ich Einblick
in eine amtliche Statistik, der ich entnehmen konnte, dass jedes
fünfte oder gar vierte Schweizer Schwein im Luzernischen beheimatet ist. Wer weiß, ob das nicht auch heute so noch stimmt.
Jedenfalls soll Aper mit Eber in einem etymologischen Zusammenhang stehen, was mich an dieser Stelle natürlich an Ebersecken erinnern muss, einen weiteren Flecken in meiner Heimat.
Hier wohnt mein Bruder, aber das Nest, in einem tiefen Graben
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gelegen, ist besonders wegen dreierlei rundherum berühmt:
durch seinen Männerchor, durch seine Seilziehmannschaft, die
auf nationaler Ebene durchaus mithalten kann, sowie schließlich
durch eine erstaunliche Unempfänglichkeit für Mobiltelefonanrufe,
was dem Dorf neulich sogar eine gewisse Berühmtheit verschafft
hat, nämlich dank einer Reportage im Vorabendprogramm des
Fernsehens. Ein blinder Fleck, gewissermaßen. Wenn wir nun
schon bei den Tieren und den Heiligen sind, so will ich noch auf
Sankt Apollonia hinweisen, der eine Kapelle nicht weit von meinem Heimatdorf zugeeignet ist, eine Zahnwehkapelle auf einer
luftigen Anhöhe. In unserer Gegend leben von alters her auch
einige Berner Bauern, und als einer von ihnen ehedem an Fronleichnam in der Nähe des Gotteshauses seinen Acker bestellte,
habe ein Blitz aus heiterem Himmel eingeschlagen oder, besser,
zugeschlagen, so dass das Pferd schließlich elendiglich verendet
sei. So erzählt man es sich in den guten, den katholischen Stuben. Aper, um zu ihm zurückzukehren, soll noch heute in Lothringen mancherorts als Kirchenpatron rege verehrt werden. Apere
Wiesen aber sind schneefreie Wiesen, der Aperwind bringt also
den Winter zum Dahinschmelzen, zuweilen schon kurze Zeit
nach Lichtmess, wie jetzt in der Heimat, wenn ich an sie denke,
und hier, in der Stadt.
Mit freundschaftlichen Grüßen, D.
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Claudia Öhlschläger
Zum Konzept literarischer Weblogs
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende,
mein Vortrag befasst sich mit einem literarischen Internet-Format,
das sich immer stärker durchzusetzen beginnt und in der öffentlichen Diskussion der Gegenwart immer häufiger zur Sprache
kommt. Und doch ist es bisher kaum zum Gegenstand literatur1

wissenschaftlicher Überlegungen gemacht worden : das literarische Weblog.
Der Begriff »Weblog« setzt sich zusammen aus »Web«
(engl.: Netz, Internet) und »Log« für Logbuch. Logbücher bezeichnen ursprünglich eine in der Seefahrt übliche Form der
Aufzeichnung täglicher Ereignisse, sie ähneln also dem Tagebuch. Weblogs oder auch Blogs im Netz sind Kommunikationsund Publikationsplattformen mit Tagebuchcharakter.

2

Die For-

schung kennt verschiedene Typen von Weblogs; nach formalen
Kriterien unterscheidet man etwa offene von geschlossenen
Weblogs, öffentliche von privaten Weblogs. Nach inhaltlichen
Gesichtspunkten haben sich sogenannte Fachblogs, Fotoblogs,
Werbeblogs, Metablogs, Journalistische Blogs und Literarische
1

Eine gewisse Ausnahme stellen sprachwissenschaftliche Untersuchungen dar, die
sich für sprachstilistische Transformationsprozesse interessieren, also für die Beeinflussung der Kommunikation durch ein Medium.
2
Im Kontext seiner Entstehung in der 90er Jahren fungierte das Weblog als Protokoll der Internet-Aktivitäten eines Autors / einer Autorin. Ein Autor (»Blogger«)
dokumentierte seine »Surftour« durch das Internet, indem er zu besuchten Seiten
einen Kommentar schrieb oder Internetseiten verlinkte. Der Tagebuchcharakter
des Weblogs setzte sich immer stärker durch, die Unterscheidung zwischen Blogs
und sogenannten »Diarys« begann sich Ende der 90er Jahre zunehmend aufzulösen.

57

spa_tien - zeitschrift für literatur [6]

Blogs herauskristallisiert. Um letztere wird es im heutigen Vortrag
gehen.

3

Der typische Aufbau eines Blogs (hier gezeigt am Beispiel
4

des Notizblog ) sieht in etwa so aus:
• Ein datierter Weblogtext, das sogenannte »posting«
• unterhalb des Weblogtextes befindet sich meist ein Kommentarbereich
• es gibt in der Regel eine Kalenderleiste, über die ältere Texte chronologisch geordnet zugänglich sind
• eine »Blogroll«, die mit Links zu empfohlenen Weblogs oder
Weblogs befreundeter Blogger/-innen führt (hier unter der
Rubrik »Links«)
• ein Link zu persönlichen Informationen über die Blogger/-in
Literarische Weblogs gibt es schon seit Ende der 90er Jahre.
Besonders bekannt geworden ist etwa Rainald Goetz´ OnlineTagebuch »Abfall für alle«, das er zwischen 1998 und 1999 betrieb und täglich mit Notizen in Länge von ein bis sieben Seiten
bestückte. Allerdings wurde dieses Weblog nicht weitergeführt;
das Tagebuch erschien 1999 bei Suhrkamp in Form eines 860
Seiten starken Buches. Auf der Seite der Zeitschrift Vanity Fair
betreibt Goetz seit dem vergangenen Jahr sein neues Kultur-Blog
5

unter dem Titel »Klage« : Der Leser wird durch die Politik, die
Kunst, die Geschichte Berlins und damit auch »durch den Kopf«
des Autors geführt.

6

Auch der Austausch zwischen Künstlern und Schriftstellern
(Elke Naters, Sven Lager) auf der Internet-Literatur-Plattform am3

4
5
6

Sylvia Ainetter: Blogs - Literarische Aspekte eines neuen Mediums. Eine Analyse
am Beispiel des Weblogs Miagolare. Wien, Berlin 2006, S. 24ff.
http://ahg.twoday.net
http://www.vanityfair.de/extras/rainaldgoetz/
Florian Ilies: Das Stöbern stirbt. In: Die Zeit Internet spezial Mai 2008, Teil 3: Wie
das Internet unsere Kultur verändert, S. 21.
http://www.vanityfair.de/extras/rainaldgoetz/
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pool.de liegt inzwischen brach und ist bei Kiepenheuer & Witsch
7

als Buch mit dem Titel »the buch« erschienen.

8

Dasselbe gilt für das Internet-Projekt Null, das von Thomas
Hettche und Jana Hensel 1999 initiiert wurde und Erzählungen,
aber auch politische Stellungnahmen von etwa 35 jungen Autoren im Zeitraum von einem Jahr umfasst. Die Online-Anthologie
liegt inzwischen in konventioneller Buchform vor, sie ist 2000
9

beim DuMont Verlag erschienen.

Gegen den berechtigten Eindruck, literarische InternetProjekte bzw. das literarische online-Tagebuch würden sich vielleicht doch nicht durchsetzen können, erheben sich neuerdings
Stimmen, die von der Etablierung der »bislang einzig adäquaten
10

Form der Internetliteratur« sprechen.

Die Blog-Schriftsteller Markus A. Hediger, Benjamin Stein und
Hartmut Abendschein haben jüngst einen Band mit dem Titel
»literarische weblogs«

11

herausgegeben, in dem erstmals eine
12

Programmatik literarischer Weblogs entwickelt wird.

Das Vor-

wort der Redaktion allerdings deutet auf einen Diskussionsbedarf
hinsichtlich des Literaturbegriffs hin.
7
8
9

10
11

12

http://www.amazon.de/Buch-Leben-am-pool/dp/3462029932
http://www.hettche.de/buecher/null.htm
Jana Hensel; Thomas Hettche (Hrsg.): Null. Literatur im Netz. Köln 2000. Aufsehen erregte wiederum das Internet-Projekt (http://www.riesenmaschine.de), weil
eine ihrer aktiven Bloggerinnen Kathrin Passig für ihre Erzählung »Sie befinden
sich hier« 2006 den Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen bekam.
Illies, Das Stöbern stirbt.
http://www.amazon.de/Literarische-Weblogs-Sonderausgabe-vonspatien/dp/3905846004/
Der Band erschien als Sonderband der Zeitschrift »spa_tien. zeitschrift für literatur« auch als Printversion bei der edition taberna kritika, Bern 2007. Im Jahr 2004
riefen die Autoren Hartmut Abendschein und Markus A. Hediger die Internetplattform »litblogs.net« ins Leben. Dieses Internetportal sollte es ermöglichen, die
besten Weblogs deutschsprachiger Autoren und Autorinnen in einer Art EchtzeitMagazin zu vereinen. Auf einen Blick wollte man den Leserinnen und Lesern verschiedene Literatur-Online-Arbeiten zugänglich machen. Gegenwärtig sind im
Portal litblogs.net 17 Weblogs zu finden, deren Beiträge eingelesen und auf einer
Seite chronologisch präsentiert werden.
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Um sich der Frage nach dem Literaturbegriff anzunähern,
möchte ich in drei Schritten vorgehen. Der Stellenwert sogenannter literarischer Weblogs soll unter literaturtheoretischen Gesichtspunkten reflektiert werden. Erstens möchte ich nach Konzepten von Autorschaft fragen; zweitens wird es um die Netzwerk-Struktur von Weblogs gehen und hiervon ausgehend um
das geforderte Rezeptionsverhalten. Damit verbunden sind Überlegungen zum Umgang mit dem Verhältnis von Wahrheit und
Fiktion; drittens schließlich möchte ich eine These des BlogAutos Alban Nikolai Herbst überdenken, der zufolge sich eine
»anthropologische Kehre« abzeichne. Herbst geht davon aus,
dass sich nicht nur der Mensch durch den Kontakt mit den Neuen
Medien verändert habe, sondern zugleich das Wissen über den
13

Menschen.

Ich werde mich in diesem Vortrag auf das Fallbeispiel eines literarischen Weblogs konzentrieren, das sich für eine literaturwissenschaftliche Betrachtung dieses Genres als besonders frucht14

bar erweist: Auf das literarische Weblog des »Turmsegler« .
1. Texte mit verkümmerter Autorfunktion?
Weblogs seien, so schreibt Andreas Rosenfelder in einem Artikel
der Zeitschrift Literaturen, »Texte mit verkümmerter Autorfunktion«. Denn Weblogs konstituierten sich aus »unreinen Quellen«
und gingen im Gebrauch auf – »wie Bedienungsanleitungen,
Gästebucheinträge oder Postwurfsendungen.«
13

14
15

15

Alban Nikolai Herbst: Das Weblog als Dichtung. Einige Thesen zu einer möglichen Poetologie des Weblogs. In: Markus A. Hediger, Benjamin Stein, Hartmut
Abendschein (Hg.): Literarische Weblogs. (Spatien, Sonderausgabe). Bern 2007,
S. 26.
http://turmsegler.net
Andreas Rosenfelder: Ein Labyrinth, das keine Sackgassen kennt. Nachrichten
aus der aufregenden Grauzone zwischen Literatur und Nicht-Literatur: Wie sind
die Texte in Weblogs beschaffen? In: Literaturen 11, II, 2006, S. 52-58.
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Zunächst fällt auf, dass literarische Weblogs nicht ausschließlich literarische Texte der Blog-Betreiber präsentieren, sondern
über Literatur, aber auch kulturelle Events handeln und diese
verhandeln. Wenn literarische Weblogs vorwiegend über Literatur
und Kultur sprechen, so bahnen sie Wege des Lesens. Im Sinne
der ursprünglichen Bedeutung des »Logbuchs« könnte man sie
als »Reisebeschreibungen« durch die Welt gedruckter oder nicht
gedruckter Texte bezeichnen. Sind die Blog-Besucher einmal auf
die zitierten Texte aufmerksam gemacht worden, sehen sie sich
aufgefordert, ihren eigenen Standpunkt zu formulieren und mit
dem Autor direkt in Kontakt zu treten. Aus den Kommentardialogen entwickelt sich ein Diskurs über Literatur, über literarische
Vorlieben, idealer Weise auch über Regeln und Maßstäbe des
Schreibens, im besten Fall handelt es sich um poetologische
Reflexionen.
Das literarische Weblog ist somit ein Format, das die strikte
Trennung von Autor- und Leserfunktion aufhebt. In den Kommentaren werden die Leser (Blog-Besucher) zu Ko-Produzenten, der
Blog-Autor wiederum legt sich verschiedene Masken zu: Er präsentiert sich als Leser, als Literaturkritiker, als Schreiber, als
Verwalter literarischen und kulturellen Wissens, als Experte für
Literatur und Kultur. Dennoch löst sich der Autorbegriff nicht
hinter der persona (Maske) auf. Im Kontext der Hypertextdebatte
hat man vom Verschwinden des Autors zugunsten einer kollektiven Autorschaft gesprochen; mit den literarischen Weblogs verhält es sich anders. Sie dienen, wie Weblogs im allgemeinen, der
Ausbildung einer Netz-Identität, oder sagen wir: der Konstruktion
16

einer Leser- und Schreiber-Identität.
16

Peter Matussek: Without Adresses. Anti-Topologie als Motiv von Netz-Kunst. In:
Netzwerke. Eine Kulturtechnik der Moderne. Hrsg. von Jürgen Barkhoff, Hartmut
Böhme und Jeanne Riou. Köln, Weimar, Wien 2004, S. 319-333. »Bevor ich auf-
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Die Instanz des Autors kehrt in literarischen Weblogs also
wieder, und vielleicht ist es gerade dieser Tatbestand, der dieses
Internet-Genre nach dem verkündeten Ende postmoderner Beliebigkeit so attraktiv werden lässt. Jedoch müssen wir nach der
Beschaffenheit dieses Autors fragen. Es handelt sich um einen
Autor, der sich dem Gesetz der Konstruktion des Ich durch eine
17

Instanz des Anderen konsequent unterwirft.

Das individuelle

Profil bildet sich erst im Vollzug des Dialogs mit den WeblogBesuchern heraus. Meine These lautet, dass auch die vom Autor
zitierte Literatur anderer Autoren im Dienste dieser Profilbildung
von Autorschaft steht. Die Arbeit an der Konstitution dieses komplexen Autor-Ich reicht zuweilen bis hin zu Auskünften über persönliche Vorlieben, Geschmäcker, Gewohnheiten, Zustände,
unternommene Reisen, Treffen, private Konstellationen. Ein
Kommentar aus dem literarischen Weblog »Turmsegler« trifft
diesen Sachverhalt recht genau, wenn es heißt: »ich zumindest
lese lieber persönliche dinge des autors und seine werke als
theoretische dinge.« Die Antwort, die ein anderer Kommentator
darauf gibt, lautet: »das ist wohl der interessanteste ansatz einer
rezeption.«

18

Das persönliche Profil eines Blog-Autors, das keineswegs authentisch sein muss, ist mit der Vorstellung von Kreativität und
Produktivität aufs engste verbunden. Damit verschiebt sich im
Fall des literarischen Weblogs der Traum des unendlichen, kollektiven Textes, wie ihn der Hypertext zu verwirklichen versprach,
hin zu einem Konzept von Autorschaft, das auf Selbsterfindung

17

18

gehört habe zu schreiben, habe ich aufgehört zu lesen.«
http://turmsegler.net/20061125/erinnern-und-entdecken.
Nach Matussek handelt es sich bei dieser Konstruktionsleistung der Ichwerdung
um eine »anthropologische Grundgegebenheit«, die Jacques Lacans Psychoanalyse dargelegt hat. Matussek, Without Adresses, S. 320.
http://turmsegler.net/20080507/ueber-musen-vorgeschichte/#comments
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ausgerichtet ist. Diese Selbsterfindung vollzieht sich prozessual
und in Auseinandersetzung mit einer Instanz des/der Anderen.
2. Vernetzung, Prozessualität, imaginative Aktion
Literarische Weblogs präsentieren sich als Publikationsforen, die
nicht-linear aufgebaut sind. Wie beim Hypertext ist die Leserichtung nicht vom Anfang bis zum Ende vorgezeichnet. Auch das
literarische Weblog verfügt über Hyperlinks, die verschiedene
Textbausteine und Informationen miteinander verknüpfen. Es
obliegt dem Rezipienten, die Reihenfolge der Verknüpfung und
damit auch die Art der Kombination der Wissensbausteine zu
bestimmen.

19

Nicht nur Texte werden präsentiert, sondern auch Bilder, Fotos, Videoclips; die Präsentation erfolgt simultan, alles ist gleichzeitig zu sehen, zu hören, zu lesen. Mit Blick auf die mannigfaltigen Verknüpfungsoptionen kann von einer Erweiterung des Rezeptionsraumes in quantitativer Hinsicht gesprochen werden;
hinsichtlich der Kombination verschiedener Medien und damit
auch unterschiedlicher Rezeptionsweisen (Hören, Sehen, Denken) haben wir es zugleich mit einer qualitativen Erweiterung des
Rezeptionsraumes zu tun. Das Paradigma eines sich in der Zeit
entfaltenden Lesens, wie es die Buchlektüre kennzeichnet, ist für
das literarische Weblog nicht mehr prägend.
19

20

20

Da die Textbau-

Uwe Wirth: Hypertextualität als Gegenstand einer „intermedialen Literaturwissenschaft“. In: Grenzen der Germanistik. Hrsg. von Walter Ehrhart. Alban Nikolai
Berg führt in diesem Zusammenhang den Begriff der „bricolage“ von Lévi-Strauss
an:„ Der eigentliche Charakter der bricolage, die Montage nämlich aus objets
trouvés e cherchés, entzieht sich aus eigentumsjuristischen Gründen der Darstellung. Auch hier ist das Netz, aufgrund sowohl seiner Internationalität, die die verschiedenen Gesetze gegeneinanderstemmt, als auch wegen seines anonymen
Charakters die noch am wenigsten sanktionierte und sanktionierbare Plattform
einer der Wahrheit und nicht dem Entertainment verpflichteten Kunstbewegung.
Herbst, Das Weblog als Dichtung, S. 27.
Vgl. „Vorwort“. In: Netzwerke. Eine Kulturtechnik der Moderne. Hrsg. von Jürgen
Barkhoff, Hartmut Böhme und Jeanne Riou. Köln 2004, S.7-16, hier S. 7.
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steine, Bilder, Fundstücke literarischer Weblogs heterogen sind ,
sind hier andere und neue Formen der Rezeption gefordert. Der
Rezipient ist aus einem festen räumlichen Koordinatensystem
gelöst, seine Lesebewegung folgt einer Spur, die sich im Vollzug
des Lesens erst bahnt; der Rezeptionsakt dehnt sich förmlich
aus; der Rezipient passt sein Leseverhalten überdies der fragmentarischen und knappen Form der präsentierten Einträge in
literarischen Weblogs an. Oftmals erscheinen Einträge unvollständig und es bedarf eines weiteren Mausklicks, um sie ganz
lesen zu können. Der Leser unterbricht also den Leseakt immer
wieder aufs Neue, um anderen Links und Spuren zu folgen. Kritisch gesprochen kommt es zu einer »Defokussierung«, da der
Nutzer sich auf alle Elemente des Bildschirms gleichzeitig zu
konzentrieren lernen muss: Es wird zuweilen mehr »geklickt und
geguckt« als tatsächlich gelesen.

22

Andererseits erwächst aber

gerade aus dieser Bruchstückhaftigkeit der Präsentation das
energetische Potential einer imaginativen Rezeption. Leerstellen
und Lücken innerhalb eines Mediums und zwischen den Medien
23

aktivieren nachweislich die Imagination des Rezipienten.

Die Imaginationsaktivität des Rezipienten wird auch dahingehend gefordert, als Wirklichkeit und Fiktion im Weblog entgrenzt
werden. Aufgrund des engen Kontakts zwischen Autor und Leser
kann die Fiktion so gestaltet werden, dass sie als Wirklichkeit
rezipiert wird. So kann der Leser beispielsweise nicht wissen, ob
sich der Autor, wie behauptet, auf Recherchereise in Israel befindet, oder das nur schreibt, ob er von einem Herrn namens Am21

22

23

Literaturkritik, Essayistisches, persönliche Leseerfahrungen, Werbeanzeigen für
Bücher, Kommentare zu bestimmten Websites, biographische Angaben zum jeweiligen Autor etc.
In diesem Sinne argumentiert kritisch Evelyn Finger: Verzettelt im Netz. In: Die
ZeitInternet Spezial, Mai 2008, Teil 3: Wie das Internet unsere Kultur verändert,
S. 10-11, hier S. 11.
Vgl. Matussek, Without Adresses, S. 329.
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non Zichroni Post bekommen

24

hat, oder dieser nur eine erfunde-

ne Figur des Autors ist. Wir kennen solche Verwirrspiele mit vermeintlichen Wirklichkeitsreferenzen aus den Romanen W. G.
Sebalds; da jedoch das Weblog ein Forum darstellt, das eben
nicht nur Fiktion ist, sondern auch der Berichterstattung wie einem Nachrichtenkanal dient, sind Wirklichkeit und Fiktion kaum
zu unterscheiden.
3. Benjamin Stein: Turmsegler
Ich möchte die bis hierin skizzierten Eigenschaften des literarischen Weblogs am Beispiel des »Turmsegler« etwas genauer
demonstrieren. Der sogenannte »Header« (Briefkopf) ist in unserem Beispiel dem Themenkomplex Literatur angepasst – und
dies in doppelter Weise: Der Name »Turmsegler« geht auf ein
Gedicht des französischen Dichters René Char

25

zurück. Der

Titel erscheint vor einer Reihe Bücher. Der Weblog »Turmsegler«
26

begreift sich (vgl. »Erinnern und Entdecken« ) als Archiv des
Vergessenen und wieder zu Entdeckenden, als eine Plattform
des kulturellen und kollektiven Gedächtnisses. Der Turmsegler,
so heißt es bei René Char, verabscheut die häusliche Schwalbe,
er streicht davon »in die Finsternis« und »schreit seine Freude
27

rings um das Haus«.

Der Autor, der sich hinter dem Weblog

»Turmsegler« verbirgt, gibt seine Identität preis.
Ein Link auf der rechten Seite unter der Rubrik »Seiten« führt
28

zu seiner Biographie : 1970 geboren, Studium der Judaistik und
Hebraistik an der FU und HU Berlin, erste Veröffentlichung eines
Romans mit dem Titel »Das Alphabet des Juda Liva« beim Am24
25
26
27

http://turmsegler.net/20080114/die-rueckseite-der-ansichtskarte/
http://turmsegler.net/20061126/der-turmsegler/
http://turmsegler.net/20061125/erinnern-und-entdecken
http://turmsegler.net/20061126/der-turmsegler/. Zitiert wird aus René Char: Der
erzählende Quell (1947), in: ders.: Einen Blitz bewohnen. Frankfurt/Main 1995.
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mann Verlag, Zürich (später bei dtv München erschienen). Tätigkeit als technischer Redakteur bei einem Münchner Verlag (starker journalistischer Background), Gründung der Fa. Ivorix und
dort Geschäftsführer, mit Computerprogrammen unter Einsatz
künstlicher Intelligenz und Business Intelligence Consulting im
Auftrag anderer Firmen befasst. Seit 2007 Mitherausgeber der
Literaturzeitschrift spa_tien,

29

2008 Mitherausgeber der Antholo30

gie »Literarische Weblogs«. 2008: »Ein anderes Blau« . Prosa
31

für 7 Stimmen, Edition Neue Moderne.

Die Vernetzungsstruktur auf der Oberfläche muss hier nicht
mehr erläutert werden.

32

Inhaltlich gestaltet sich die Vernetzung

komplex, da dem Blog-Besucher keine Leserichtung vorgegeben
wird. Er muss diese selbst finden. Lassen Sie mich die mögliche
Herstellung einer solchen Ordnung am Beispiel des Eintrags vom
7. Mai 2008 und drei Folgeeinträgen etwas genauer erläutern.
Am 7. Mai wird unter der Überschrift »Über Musen (Vorgeschichte)«

33

ein Foto des - hier rauchenden - russisch-

amerikanischen

Schriftstellers

und

Literaturnobelpreisträgers

Joseph Brodsky (1940-1996) gezeigt. Der Beitrag selbst erzählt
von der vergeblichen Suche des Blog-Autors Benjamin Stein
nach einer biographischen Information über einen - übrigens
erfundenen - Herrn namens Amnon Zichroni.
28
29
30

31
32

33

http://turmsegler.net/autoren/
http://www.spatien.net
http://edition.laermende-akademie.com/neuemoderne/2008/04/28/benjamin-steinein-anderes-blau/
http://edition.laermende-akademie.com/neuemoderne/
Unter der Rubrik »Kommentare« auf der rechten Menüleiste können die Kommentare zu vergangenen Beiträgen aufgerufen werden. Diese Kommentare beinhalten wiederum Links, die zu anderen Weblogs oder Websites weiterleiten. Unter der Rubrik »Seiten« werden Neuerscheinungen des Autors, aber auch das
literarische Weblog-Netzwerk, dem er angehört, vorgestellt. Zwei Links verweisen
auf die Plattform litblogs.net und die online-Literaturzeitschrift spa_tien. An der
rechten Seite erscheint die »Blogroll«, der Link »Literatur im Netz« verbindet mit
Websites zu Autoren und Autorinnen, wie beispielsweise mit dem IngeborgBachmann-Forum oder dem Münchner Lyrik-Kabinett.
http://turmsegler.net/20080507/ueber-musen-vorgeschichte/
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»Warum ich das alles erwähne? Nur aus einem Grund: Hätte
ich an jenem Tag nicht dort warten müssen, wäre mir kaum jener
Band mit Liebesgedichten des Nobelpreisträgers Joseph Brodsky
in die Hände gefallen, der nun vor mir liegt.«

34

Der Beitrag verfügt über mehrere Hyperlinks, die ihn kontextualisieren. Durch Anklicken des rot markierten Begriffs »Leinwand«
jamin

35

erfahren wir mehr über ein aktuelles Romanprojekt Ben-

Steins.

Problem«

36

Durch

Anklicken

des

Begriffs

»Zigaretten-

kommen wir auf eine Seite vom 6. April 2008, auf der

über heftige Gefühle eines unbestimmbaren Verlusts gesprochen
wird; durch Anklicken des Links »Joseph Brodsky« kommen wir
auf einen Wikipedia-Eintrag, der uns Informationen über den
russisch-amerikanischen Schriftsteller bereit stellt. Von den Liebesgedichten Joseph Brodskys, die den Blog-Autor, wie er
schreibt, »kalt« lassen, führt unter der Rubrik »Im Rückspiegel«
der Weg zu einem Gedicht von Bertolt Brecht mit dem Titel »Über
die Untreue der Weiber«

37

aus dem Jahr 1927.

Beim »Rückspiegel« handelt es sich im übrigen um eine automatische Funktion,

38

die unter jedem Eintrag erscheint und

diesen mit einem Tagesbeitrag des Vorjahres verlinkt. Im Sinne
eines Zufallsfunds geraten wir also mit einem Mausklick auf den
Eintrag vom 8. Mai 2007 mit dem Gedicht von Bertolt Brecht, mit
einem weiteren Mausklick auf das Symbol eines Lautsprechers
wird uns das Gedicht durch die Stimme des Blog-Autors »Turmsegler« zu Gehör gebracht.
34
35
36
37
38

http://turmsegler.net/20080507/ueber-musen-vorgeschichte/#more-810
http://turmsegler.net/category/die-leinwand/
http://turmsegler.net/20080406/unbestimmbarer-verlust/
http://turmsegler.net/20070508/uber-die-untreue-der-weiber/
http://turmsegler.net/20070828/wp-plugin-rearview-mirror/
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Am Folgetag, dem 8. Mai 2008

39

erfahren wir, dass der Bei-

trag »Über Musen (Vorgeschichte)« als Bestandteil eines Sequels zu verstehen ist, als Teil der Fortführung eines Themenstranges, den der Blog-Besucher wiederum zu ermitteln hat. Ich
schlage vor, die Ermittlung des Themenstranges mittels erkennbarer Kontiguitätsbeziehungen zu verfolgen. Der Eintrag vom 8.
Mai 2008 enthält ein ausführliches Zitat aus Joseph Brodskys
Essayband »Der sterbliche Dichter. Über Literatur, Liebschaften
und Langeweile«. Dieses Zitat stiftet eine Verbindung zwischen
dem am Vortag eröffneten Geschlechter- und Liebesdiskurs und
dem Thema Autorschaft. Unter dem Motto »Über Musen (Stimme
der Sprache)« beziehen der Blog-Autor und die Kommentatoren
seines Eintrags Stellung zu der von Brodsky aufgeworfenen Frage nach Qualität, Gestalt und Funktion der Muse als Inspirationsquelle des Dichters. Wir haben es also mit Kontiguitätsbeziehungen zwischen einander angrenzenden Begriffen zu tun. Diese
Beziehungen sind beliebig erweiterbar und beziehen sowohl
Text-, als auch Bild- und Tonmaterial mit ein. Im Fall des »Turmsegler« liegt es nahe, die metonymische Verkettung von Lexemen wie Liebe-Geschlecht-Muse-Dichter-Rausch als mehr oder
weniger explizite Angrenzungen an ein Konzept von Autorschaft
zu betrachten. Dieses Konzept wird im Vollzug des Dialogs zwischen zwei Blog-Autoren ermittelt, und zwar im Sinne der oben
beschriebenen Konstitution einer Autor-Identität.
39
40

40

http://turmsegler.net/20080508/ueber-musen-stimme-der-sprache/
Vgl. Brigitte Rath: »Angrenzende Widerspiegelungen«. Personal Blogs als metonymische Autobiographien. In: parapluie. Elektronische zeitschrift für kulturen.
künste. literaturen. http://parapluie.de/archiv/autobiographien/blogs/, gesehen am
14.5.2008. Ich zitiere eine Passage aus dem Eintrag des »Turmseglers« vom 12.
Mai 2008 mit dem Titel »Über Musen (Altra Ego)« und eine Passage aus dem
Kommentar, den Perkampus, ein anderer Blog-Autor, dazu abgibt. Benjamin
Stein schreibt: »Die Muse in ihrer körperlichen (menschlichen) Erscheinung ist
der bewusst oder unbewusst gewählte Spiegel oder auch ein Verstärker für die
Signale, die zu schwach wären, um von sich aus hörbar zu werden. Was auch
immer ‘diktiert’ wird, war im Dichter (die –innen mögen verzeihen, sie sind selbst-
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Aus folgenden Dialogen wird deutlich, dass das MusenSequel des »Turmsegler« ein romantisches Modell von Autorschaft aufruft. Dieses Modell will den Autor nicht als bloßen
»Scribenten« sehen, sondern autorisiert und legitimiert ihn als
»Inhaber der Sprache«. Autoerotik, Geniediskurs, Außenseitertum, Rauscherfahrung bilden Konstituenten dieser sich im Vollzug der Dialoge entfaltenden Selbstvergewisserung zweier Autoren.

41

Die Möglichkeit einer metonymischen Verkettung setzt sich

bis in den nachfolgenden Beitrag vom 14. Mai 2008

42

fort. Dieser

Eintrag zeigt einen Videoclip mit Amy Winehouse, diese wiederum in musikalischer Aktion: Sie singt den Song »You know I´m
no good«. Die Rede von der Muse als »bewusstseinserweiternder Droge« vom Vortag verknüpft sich mit der inzwischen zur
Ikone mutierten Soulsängerin, in der sich Drogenkonsum und
Könnerschaft vereinen.
4. Innovation und »anthropologische Kehre«?
Dieser kurze Einblick in die Netzwerkstruktur eines literarischen
Weblogs konnte verdeutlichen, dass der Leser eines Weblogs
aufgefordert ist, an der Konstitution eines in medialer Hinsicht
hybriden Textgebildes mitzuwirken, das sich schier unendlich

41

42

redend einbezogen) vorhanden.« Perkampus reagiert: »mir gefällt die gewählte
analogie mit dem spiegel. ich halte jeden künstlerischen ausdruck für genau diese eitelkeit, die uns in einen Spiegel blicken läßt. warum sonst sollten wir uns
derart mitteilen. der künstler macht auf sich aufmerksam, was er selbst darin verarbeitet, ist schlussendlich wieder er selbst als organ der sublimation. [...] hier
käme ich wieder auf die romantik zurück, die die beziehung dichter/muse großartig beherbergt. [...] brodsky, das ist ersichtlich, hat die beziehung zu einer muse
völlig richtig erkannt. man muß da nicht nachdenken. jene, die das phänomen
erleben, haben das gleiche vokabular parat, so dass ersichtlich wird, dass es hier
nicht um theorien sondern um wirklichkeiten geht.«
http://turmsegler.net/20080512/ueber-musen-altra-ego/#comments
Der Diskurs über den Rausch als kreativen Impulsgeber wird im Eintrag vom 14.
Mai 2008 fortgesetzt – in Form eines Videos, der die in Drogenskandale verwickelte amerikanische Soulsängerin Amy Winehouse in künstlerischer Aktion präsentiert.
http://turmsegler.net/20080514/you-know-im-no-good/
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verzweigt. Der Zufall als Inbegriff des Spontanen und kreativer
Produktivität erwies sich hierbei als ein durchaus kalkulierter
Generator von Sinnstiftung. Spätestens hier kommt die Frage
auf, ob wir Netzwerkstrukturen auch in gedruckten literarischen
Texten vorfinden. Auf diese Frage gibt die literaturwissenschaftliche Forschung indirekt eine Antwort, indem sie auf die wechselseitige Beziehung zwischen Hypertexten und zentralen Thesen
43

der poststrukturalistischen Literaturtheorie hinweist.

Zu denken

wäre hier etwa an die Metapher vom »Text als Netz«, die sowohl
bei Michel Foucault, bei Roland Barthes oder Jacques Derrida zu
44

finden ist. Oder an den Begriff des »Rhizoms« , der beispielsweise neue Einsichten in die narrative Struktur von Kafka-Texten
45

gegeben hat.

Während Foucault und Derrida die Netzmetapher

in Anspruch nehmen, um die Grenzen des Textes zu thematisieren, betont Roland Barthes in »Die Lust am Text« den Akt der
46

prozessualen Entstehung des Textgewebes.

Prozessualität gilt nun der Programmatik Alban Nikolai
Herbsts zufolge als das Erkennungsmerkmal des Weblogs.

47

Literarische Texte im Netz erscheinen in dieser Perspektive als
reale Umsetzung postmoderner literaturtheoretischer Program43

44

45

46
47

George Landow: Hypertext 2.0. The Convergence of Contemporary Critical
Theory and Technology. Baltimore, London 1997; zit. Nach Uwe Wirth: Hypertexttheorie und Literaturtheorie: ein kritischer Vergleich. In: Beate BurtscherBecher; Martin Sexl (Hrsg.): Theory Studies? Konturen komparatistischer Theoriebildung zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Innsbruck u.a. 2001, S. 129-143, hier
S. 129; auch Uwe Wirth: Hypertextualität als Gegenstand einer »intermedialen
Literaturwissenschaft«. In: Grenzen der Germanistik. Hrsg. von Walter Erhart.
2004, S. 410-430, hier S. 413f.
Michel Foucault: Archäologie des Wissens. Frankfurt/Main 31988. Jacques
Derrida: Überleben. In: Ders.: Gestade. Wien 1994, S. 119-218. Gilles Deleuze;
Félix Guattari: Rhizom. Berlin 1977. Hierzu Wirth, Hypertexttheorie und Literaturtheorie, S. 131.
Vgl. Gilles Deleuze; Félix Guattari: Kafka. Für eine kleine Literatur. Frankfurt/Main
1976.
Roland Barthes: Die Lust am Text. Frankfurt/Main 1986, S. 94.
Alban Nikolai Herbst: Das Weblog als Dichtung. Einige Thesen zu einer möglichen Poetologie des Weblogs. In: Markus A. Hediger, Benjamin Stein, Hartmut
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me. Auch die Theorie von der Intertextualität eines literarischen
Textes geht von der Prämisse aus, dass der Text kein abgeschlossenes Produkt darstellt, dass der Leser aktiv am Schreiben
48

teilnimmt und ein Text aus einem Mosaik von Zitaten besteht.

Während nun aber das Modell des Hypertextes auf eine kollekti49

ve Autorschaft im Netz ausgerichtet ist,

haben wir es im Fall

des literarischen Weblogs mit einer Netzstruktur zu tun, die, wie
wir gesehen haben, der prozessualen und unabschließbaren
Selbstkonstitution eines Autor-Ich dient, das freilich nicht mit sich
50

selbst identisch wird.

Unterscheidet sich das literarische We-

blog darin von literarischen Tagebüchern in gedruckter Form? Ja
und nein. Das entscheidende Novum scheint dort zu liegen, wo
sich mittels der Kommentarfunktion ein unmittelbarer Dialog zwischen Blog-Autor und Blog-Besuchern entwickelt, wobei letztere
ihrerseits oft Autoren sind.
Das Weblog eröffnet gegenüber dem gedruckten Buch die
Möglichkeit, den permanenten Wechsel zwischen Sender- und
Empfängerposition, zwischen Produzent und Konsument ähnlich
flexibel zu gestalten, wie es im gesprochenen Gespräch der Fall
ist.

51

Die Kommentarfunktion macht den Eintrag zum Teil einer
52

am mündlichen Gesprächsmodus orientierten Interaktion.

Der

Blog-Autor ist somit nicht nur ein sich in seinem fiktionalen Ge-

48

49
50

51
52

Abendschein (Hg.): Literarische Weblogs. (Spatien, Sonderausgabe). Bern 2007,
S. 9.
Vgl. Julia Kristeva: Sèméiôtiké – Recherches pour une sémanalyse. Paris 1969;
zit. n. Wirth, Hypertextualität als Gegenstand einer »intermedialen« Literaturwissenschaft, S. 413. Dies.: La révolution du langage poétique. Paris 1967, S. 59.
Deutsch: Die Revolution der poetischen Sprache. Frankfurt/Main 1978, S. 68.
Wirth, Hypertexttheorie und Literaturtheorie, S, 131.
Rosenfelder spricht sogar von der »intellektuellen Selbstbeobachtung«. In: Ders.,
Ein Labyrinth, das keine Sackgassen kennt, S. 55.
Sandbothe, Theatrale Aspekte, S. 6.
Vgl. hierzu Doris Tophinke: Zwischen Alltagschronistik und narrativer Interaktion:
Erzählen in privaten Weblogs. Vortrag anlässlich der Tagung »Wirklichkeitserzählungen« an der Universität Wuppertal, April 2008. Vortragsmanuskript. Sandbothe spricht von der »Versprachlichung der Schrift«. Vgl. ders., Theatrale Aspekte, S. 6.
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genüber selbst lesender Autor.

53

Er ist durch die Kommentarfunk-

tion der Instanz des Anderen/der Anderen in einem komplexeren
Maß ausgesetzt als dies im herkömmlichen, gedruckten Tagebuchformat der Fall sein kann. Es sei denn, er weist Kommentare, die den Prozess der Selbstkonstitution oder das Konzept
gefährden könnten, von vornherein ab, indem er sie erst gar nicht
54

in seinen Blog aufnimmt.

Weblogs sind somit Foren des kom-

munikativen Austauschs zwischen Lesern von möglicherweise
ganz unterschiedlicher sozialer Herkunft, Profession und Intention. Dieser Befund erweist sich auch hinsichtlich stilistischer Veränderungen als interessant. Blogger arbeiten bevorzugt mit Abkürzungen, mit Emoticons, mit Inflektivkonstruktionen (infinite und
55

unflektierte Prädikate: *böseguck*, *freu*, *kicher*).

Weblogs

stiften auch über solche sprachlichen Besonderheiten Gemein56

schaften, Zirkel, Verbünde.

Weblogs eignet damit nicht nur eine

kommunikative und interaktive, sondern eine soziale Funktion,
57

die man als weiteren Motor von Kreativität betrachten kann.

Wie ist es nun um die »anthropologische Kehre« bestellt? Mit
diesem Begriff ist offenbar eine Richtungsänderung angedeutet;
es sei dahingestellt, ob Alban Nikolai Herbst auf einen Begriff in
der Spätphilosophie Heideggers anspielt, der als Abkehr Heideggers von der Subjektphilosophie und vom Anthropozentrismus
53
54

55
56

57

Ralph-Rainer Wuthenow: Europäische Tagebücher. Darmstadt 1990, S.1.
Dieses Faktum der Regulierung steht in einem Spannungsverhältnis zu den
technischen Möglichkeiten einer unendlichen Aufnahme aller denkbaren Kommentare.
Ainetter, Blogs, S. 35ff.
Ein kleiner Blog erhält beispielsweise eine größere Relevanz, wenn er von
mächtigeren Blogs verlinkt wird. Rosenfelder, Ein Labyrinth, das keine Sackgassen kennt, S. 57. Vgl. auch Jan Schmidt: Weblogs. Eine kommunikationssoziologische Studie. Konstanz 2006.
Herbst, Das Weblog als Dichtung, S. 20. Vgl. auch Mike Sandbothe: Theatrale
Aspekte des Internet. http://www.dichtung-digital.de/Interscene/Sandbothe, gesehen am 22.4.08.
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58

gedeutet wurde.

Wenn das literarische Weblog das Wissen des

Menschen über sich selbst erweitert und verändert, dann eventuell dahingehend, dass es auf den Konstruktionscharakter von
Identitäten und die Bedeutung der Instanz des Anderen aufmerksam macht und diese Einsicht medial realisiert. In jedem Fall
erfährt der Literaturbegriff eine Richtungsänderung. Literarische
Weblogs stellen unter Beweis, dass der Begriff Literatur, im speziellen Sinne als »Dichtung« verstanden, radikal erweitert wird;
denn es wird weder qualitativ noch quantitativ zwischen gedichteten, fiktionalen oder gebrauchs- und alltagssprachlichen Texten
unterschieden. Hinzu kommt die Gleichordnung von Text
(»Versprachlichung der Schrift«), Bildern und Hörbeispielen. Wie
und wo also verlaufen die Grenzen der Literatur, wenn wir gedruckte Texte, die wir bisher nicht zur Literatur gezählt haben, im
Spiegel solcher hybriden Literatur-Formate im Internet betrachten? Fast ist man geneigt, den literarischen Weblog als einen
Paratext in Großformat zu bezeichnen, als eine ins Zentrum gestellte Fußnote, die die Ordnung der Dinge umkehrt, indem sie
die Peripherie zum Zentrum macht. Weblog-Autoren freuen sich,
wenn sie auch in diesem Sinne im Netz dem Zentrum des konventionellen Literaturbetriebs entrinnen können.

58

Nach der nicht mehr vom Menschen und seinem Seinsverständnis her das Sein
gedacht werden - wie in “Sein und Zeit” -, sondern es sollte nun vom Sein her der
Mensch und die endliche Wirklichkeit gedacht werden.

73

spa_tien - zeitschrift für literatur [6]

KONTEXT
- ankündigungen die nächste ausgabe von spatien erscheint
im sommer 2009.
ab sofort werden keine texteinsendungen mehr erbeten.
zu den neuen publikationsmodalitäten
siehe auch das editorial in dieser ausgabe von
spatien

deutsche bibliothek (ddb) und schweizerische landesbibliothek (slb)
bibliographieren und archivieren "spa_tien - zeitschrift für literatur"

- anzeige diese ausgabe wird unterstützt von der
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Internet; Finalist beim Open Mike der Literaturwerkstatt Berlin 2006.
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Geboren 1963 in Mannheim, seit 2004 Professorin für Vergleichende
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freier Mitarbeiter bei der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung und Redakteur bei lit03.de, dem Magazin für Literaturkritik und literarische Öffentlichkeit. Mitherausgeber der Anthologie „Landpartie05, Schöpfer der
autor'n film-DVD. Diverse Veröffentlichungen in Anthologien, Zeitschriften, Hörfunk und im Internet. Er arbeitet als Drehbuchautor, Lektor und
Stoffentwickler bei Script House und lebt derzeit in Berlin.
Mehr: http://www.hannoraichle.de
Cornelia Schmerle
Geboren 1973 in Berlin. Publikation lyrischer Texte im Literaturmagazin
"laufschrift" (2002), im Signum Sonderheft, Dresdner Lyriktage (2002), in
der Münchner "außer.dem" (2003; 2004 und Herbst 2007), im Berliner
Stadtmagazin TIP (2003), in der Literaturzeitschrift "Federwelt" (2003;
2004; 2006; April 2007 und Oktober 2007). Im Juni 2002 nominiert für
den Dresdner Lyrikpreis.
Thomas Steiner
Geboren 1961 bei Reutte (Österreich), studierte Physik in Graz, lebte
später in Berlin, bei Tel Aviv und in der Oberpfalz, gegenwärtig als Übersetzer in Neu-Ulm (Bayern). Veröffentlicht Gedichte und Kurzgeschichten
in verschiedenen Zeitschriften und Anthologien; kürzlich z. B. in Asphaltspuren, etcetera, Krautgarten, Macondo, Minima, Paraguas, Podium. 4.
Platz Feldkircher Lyrikpreis 2007.
Johannes Witek
Geboren 1981, lebt und studiert in Salzburg. Veröffentlichungen in diversen Zeitschriften und Anthologien.
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