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Liebe Preisträgerinnen, liebe Preisträger, 
 
herzlich willkommen zum Seminar der LandespreisträgerInnen im 
ehemaligen Kloster Schöntal!  
 
Seit 1990 fordert der Landeswettbewerb Deutsche Sprache und 
Literatur Baden-Württemberg alljährlich SchülerInnen der gym-
nasialen Oberstufe dazu heraus, sich schreibend mit sich selbst 
und der Welt auseinanderzusetzen. Am 28. Landeswettbewerb 
2018 haben 962 junge Menschen aus dem ganzen Land teilge-
nommen. Aus diesen Beiträgen hat die Jury Ihre 20 Arbeiten für 
einen Landespreis ausgewählt. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 
Erfolg! 
 
Als Anerkennung Ihrer besonderen Leistung haben wir Sie in die 
ehemalige Zisterzienserabtei Schöntal eingeladen. Ins Kloster, 
abgeschieden vom Treiben der Welt, haben sich seit Jahr-
hunderten Menschen zurückgezogen. Hier widmete man sich dem 
geschriebenen und gesprochenen Wort in besonderer Weise, hier 
fand man Zeit zum Schreiben und Lesen. Klöster waren aber auch 
Orte der Begegnung, an denen sich Menschen zu Gespräch und 
Gedankenaustausch trafen. Und nicht zuletzt wurden hier Kunst 
und Musik gepflegt, davon gibt auch diese wunderschöne barocke 
Klosteranlage ein eindrückliches Zeugnis. 
 
Diese Tradition wollen wir bei der Gestaltung des Seminars 
fortsetzen. Wir möchten Ihnen (Zeit-)Räume schaffen, in denen 
Sie schreiben und sich über Texte austauschen können. Wir 
möchten Ihnen Gelegenheit bieten zu Begegnung und Austausch 
mit Persönlichkeiten, die beruflich mit Sprache und Literatur 
befasst sind – als Künstler und Schriftsteller, als Journalist oder 
Wissenschaftler –, und mit Mitgliedern des Kuratoriums und der 
Jury. Darüber hinaus sollen Sie natürlich die Möglichkeit haben, 
auch die anderen PreisträgerInnen kennenzulernen und mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen. 
 
Zu Glückwünschen gehören üblicherweise Blumen. Unser bunter 
Blumenstrauß ist diese eigens für Sie gestaltete Broschüre, die 
eine Blütenlese aus Ihren Arbeiten enthält.  
 
Die Texte, von den JurorInnen ausgewählt, meist gekürzt und 
bisweilen leicht redigiert, sollen Sie neugierig machen auf die 
Beiträge der anderen PreisträgerInnen. Die Auszüge vermitteln 
einen Eindruck von der Vielfalt der Arbeiten und von der jeweils 
individuellen sprachlichen und inhaltlichen Gestaltung des 
gewählten Themas. Der Umfang der Broschüre zwang zur 
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Beschränkung; in vielen Fällen hätten auch andere, gleicher-
maßen gelungene Passagen abgedruckt werden können. Es sind 
Arbeiten zu sieben Themen vertreten, denn in diesem Jahr konnte 
die Jury wieder zu allen Themen Preise vergeben. 
 
Daneben bietet die Broschüre Informationen zum Programm des 
Seminars. Und leere Seiten – diese können Sie selbst gestalten, 
mit Fotos und Kommentaren, Widmungen und Notizen, mit 
Erinnerungen an besondere Momente.  
 
Mein besonderer Dank gilt den Damen und Herren des 
Kuratoriums, die dieses Seminar sowie die Broschüre mitgestaltet 
und als Jurorinnen und Juroren ein sehr großes Lektürepensum 
bewältigt haben.  
 
Ein großes Dankeschön geht an Ute Giese und ihre Schülerinnen 
und Schüler vom Helmholtz-Gymnasium in Heidelberg für die 
künstlerische Gestaltung und an Thomas Rudel für das Layout der 
Broschüre. 
 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bildungshauses 
Kloster Schöntal unter der Leitung von Bettina Bienlein danke ich 
für den aufmerksamen und ausgezeichneten Service in ihrem 
Haus. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr hier zu Gast sein 
dürfen. 
 
Und nicht zuletzt möchte ich mich bei unseren Sponsoren und 
Partnern bedanken, die den Landeswettbewerb alljährlich mit 
vielfältigen und großzügigen Spenden unterstützen.  
 
Vor mehr als 850 Jahren haben die Begründer des Klosters diesen 
Ort als speciosa vallis bezeichnet. Ihnen, liebe Preisträgerinnen 
und Preisträger, wünsche ich nun bereichernde und unvergess-
liche Eindrücke und Erfahrungen an diesem wahrhaft wunder-
baren klösterlichen Ort im schönen Tal! 
 
Im Juli 2018 
Ihre 

 
Dr. Juliane Horn 
Vorsitzende des Kuratoriums 
 
 

 
  



 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Leo Steinmetz 



 6 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programm 

Lisa Hug 

Bianca von Bose 



 8 

Dienstag, 10. Juli 2018 
 

11.30 Uhr 
 

Eröffnung des Preisträgerseminars 
 

DR. JULIANE HORN 
Vorsitzende des Kuratoriums  
 

12.00 Uhr 
 

Mittagessen 
 

13.30 Uhr  
 

Wie entsteht (m)ein Text? 
Werkstattgespräch 
 

MITGLIEDER DER JURY 
 

15.30 Uhr 
 

„Wäre ich du, würde ich mich selbst 
lieben“  Stimm- Sprechperformance 
Workshop mit Texten von Horst Evers  
 

LILIAN WILFART 
Sprecherin und Sprecherzieherin 
 

18.30 Uhr 
 

Abendessen 
 

20.00 Uhr  Preisträger und Juroren im Gespräch 
 

 
 

Mittwoch, 11. Juli 2018 
 

8.00 Uhr 
 

Frühstück  
 

9.00 Uhr 
 

Menschen und Räume 
Schreibwerkstatt 
 

DR. MELANIE HONG UND TOBIAS KÖRNER 
 

12.00 Uhr 
 

Mittagessen 
 

13.30 Uhr 
 

Figuren interagieren 
Literarische Begegnungen 
 

DR. MELANIE HONG UND TOBIAS KÖRNER 
  
16.30 Uhr 
 

„Im schönen Tal“ 
Führung durch das Kloster Schöntal 
 

DANIEL WERTHEIM 
 

18.30 Uhr 
 

Abendessen 
 

20.00 Uhr 
 

„Schöne Seelen und Komplizen“ 
Lesung und Gespräch  
mit der Schriftstellerin JULIA SCHOCH  
 

Moderation: DR. JULIANE HORN 
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Donnerstag, 12. Juli 2018 
 

8.00 Uhr 
 

Frühstück  
 

9.00 Uhr 
 

Schreib- und Übersetzungsseminar  
mit der Schriftstellerin JULIA SCHOCH 
 

Moderation: VANESSA GREIFF 
Deutsches Literaturarchiv Marbach 
 

12.00 Uhr 
 

Mittagessen 
 

14.00 Uhr Wozu braucht welcher Mensch genau diesen 
Text? Literaturwissenschaftliches Seminar 
 

DR. WOLFGANG SPRECKELSEN 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
 

18.00 Uhr Abendessen 
 

19.00 Uhr Vom Landespreis zur Studienstiftung 
Hinweise zum Qualifikationsverfahren 
 

DR. JULIANE HORN 
Vorsitzende des Kuratoriums 
 

20.00 Uhr Preisträger und Juroren im Gespräch 

 
 

Freitag, 13. Juli 2018 
 

8.00 Uhr 
 

Frühstück 
 

9.00 Uhr 
 

Den Raum mit der Stimme erforschen 
Klosterkirche Schöntal 
 

DR. WOLFGANG SPRECKELSEN 
 

10.00 Uhr 
 

Das Preisträgerseminar: 
Rückblick und Rückmeldung 
 

MITGLIEDER DER JURY 
 

11.30 Uhr 
 

Feierliche Preisverleihung  
im Festsaal des Klosters Schöntal 
 

MINISTERIALDIRIGENT VITTORIO LAZARIDIS 
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport 
Baden-Württemberg 
 

DR. JULIANE HORN 
Vorsitzende des Kuratoriums 
 

12.30 Uhr 
 

Empfang 
 

13.30 Uhr Ende des Seminars 



  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ort 
  

Sarah Kieselhorst 



12 

 
 
 
 
 
 
 

Die Abtei Schöntal 
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Grabplatte des Ritters Götz von Berlichingen 

 

 

Tore im Kloster Schöntal 
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Abt Benedikt Knittel von Schöntal 
und seine Inschriften 

 
Abt Benedikt Knittel (1650-1712) ist besser als sein Ruf. Besser noch, 
sein Ruf, der Vater der Knittelverse zu sein, geht völlig fehl. 
Knittelverse sind die entarteten Abkömmlinge der althoch-
deutschen Reimpaare, bei denen die Versbetonung und die sinn-
tragenden Wortsilben nicht zusammenfallen, sondern auseinander-
klappern: knitteln. Knittelverse haben vier Hauptbetonungen pro 
Vers, mag dazwischen passieren, was will, und sie reimen, koste es, 
was es wolle: 
 

Ledig zu sein solchen Ungemachs, 
Setze ich in die Werkstatt mich, Hans Sachs. 

 
Abt Knittel dagegen schreibt überwiegend lateinisch und fast immer 
in den Metren antiker Verse, die er vorzüglich beherrscht. Am 
häufigsten verwendet er Hexameter, gereimte und ungereimte, und 
Distichen. Freilich lässt er es sich nicht entgehen, seinen Namen mit 
dem traditionellen Knittelvers in Verbindung zu bringen in einem 
regelrechten Distichon: 
 

Non nisi Knittelios didici componere Versus, Hexameter & 
Multa tamen vitae hi dant documenta bonae Pentameter =  
Distichon 
 
(Ich habe nur gelernt Knittelverse zu schreiben, 
Aber sie geben viele Lehren für ein rechtes Leben.) 

 
Johannes Knittel wird 1650 in Lauda geboren. Bei seiner Profess 
1671 im Zisterzienserkloster Schöntal (speciosa vallis) erhält er den 
Namen Benedikt. In seinen Versen wird er später mit diesem Namen 
spielen und ihn sowohl in Anspielung auf den Ordensvater 
Benedictus, wie in seinem wörtlichen Sinn, der Gesegnete, ver-
wenden. Nach dem Studium in Würzburg (?) und der Priesterweihe 
(1675) hat er viele Ämter inne. Er ist Cantor (1676) – sein erstes 
großes Werk als Abt wird später die Erneuerung und Erweiterung 
der Orgel sein – Subprior (1677), verfasst die Annalen des Klosters, 
wird Amtmann (Servitor, 1678), ist verantwortlich für die Früchte, 
den Wein und die Mühlen, wird Prior (1681), Novizenmeister (1682) 
und schließlich 1683 Abt. Neunundvierzig Jahre lang, bis 1732, steht 
er dem Convent vor und hat in dieser Zeit die barocke 
Neugestaltung der ganzen Abtei geplant und fast zu Ende geführt, 
die Wasserversorgung und die Fischteiche gebaut und eine große 
Zahl verschiedenartigster Bauten in den Klosterhöfen und Kloster-
dörfern ausgeführt und hergerichtet. Er hinterlässt geordnete 
Finanzen. Soweit wir erkennen, hat auch das monastische Leben 
unter seiner Herrschaft geblüht; nahezu achtzig Mönche legen 
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während seiner Regierung die Gelübde ab. Das Bildprogramm der 
Abteikirche zeigt seine theologische Gelehrsamkeit und seine 
Frömmigkeit.  
 
Was ist darüber hinaus das Besondere an diesem barocken Zister-
zienserabt? Er hat so ziemliche alle Begebenheiten seiner langen 
Regierungszeit und seine ganze vielfältige Tätigkeit als geistlicher 
Vater, Bauherr und Landesherr eines winzigen Kleinstaates mit 
seinen Versen begleitet. Ob er dem Kaiser gratuliert oder kondoliert, 
einen Rechtsstreit mit dem Erzbischof von Mainz ausficht, eine 
Scheune errichtet, eine Kapelle restauriert, ein Weinfass aufstellen 
lässt oder den Klosterneubau plant, beginnt und zäh und energisch 
über fünfunddreißig Jahre hinweg fortführt, immer fasst er sein Tun 
in KNITTELIOS VERSUS. Er bringt diese nicht etwa nur zu Papier, im 
Grundbuch des Klosters zum Beispiel, in den Klosterannalen, in 
seiner Korrespondenz oder privaten Aufzeichnungen, sondern er 
schreibt sie den Werken selber ein. Seine Inschriften finden sich an 
den Wänden der Gebäude, die er errichten lässt, an den 
Grundsteinen, Gesimsen, Säulen und anderen Teilen des 
Kirchenbaus, so wie er Schritt für Schritt vorankommt, an den 
Sonnenuhren, Keltern, Fässern, Wegkreuzen und Klosterhöfen, 
über den Türen der Mönchszellen, der Toiletten und der Sakristei, 
der Infirmerie (Krankenzimmer), des Archivturms, des Waschhauses 
und der Küche, wie an der imposanten Kirchenfassade.  
 

 
Abt Benedikt Knittel 
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Die vielteilige Anlage der Abtei Schöntal ist also nicht nur nach 
einem Bauprogramm errichtet, sondern auch in einem Wort-
programm erfasst. Die Gebäudeteile und Gebäude stehen nicht nur 
in einem Zusammenhang, der dem praktischen Leben ein Haus gibt, 
dem geistlichen-monastischen Leben dient und den Convent und 
die äbtliche Herrschaft sinnlich zur Anschauung bringt, dieser 
Zusammenhang ist ihnen auch ganz wörtlich eingeschrieben. So 
wird zum Beispiel jede Mönchszelle mit einem Vers der Heiligen 
Schrift bezeichnet und ausdrücklich auf einen vorbildlichen Heiligen 
bezogen; die Morgenglocke nennt ihre Aufgabe (Laus divina sonet); 
das Krankenzimmer mahnt zu tätigem, Leiden lindernden Dienst; 
die Toiletteninschrift erinnert humorvoll an leibliche Nöte; die 
Weinfässer sprechen von der Arbeit im Wingert, von den vielen 
Weinsorten, den Arten des Durstes und der Lust maßvollen 
Genusses; der Eingang zur Klausur erklärt, was ein Gebäude zum 
Kloster und einen Menschen zum Mönch macht. 
 
Abt Knittel hat überdies seine Verse sehr häufig als Chronogramme 
komponiert. In den lateinischen Worten versteckt, erscheint der 
Zeitpunkt, zu dem das jeweilige Werk begonnen oder vollendet 
wurde, und der Anlass, den das Werk dem Gedächtnis erhält. So 
stehen beispielsweise unter dem Marienbild an der Kirchenfassade 
die Reimverse: 
 

AVE MARIA, GRATIA PLENA, 
5+1000+1+1+50=1057 

PVLCHRA, SED PIA, TOTA SERENA 
5+50+100+500+1=656 Summa 1713 
 
(Sei gegrüßt Maria, voller Gnaden, / Schöne und Heilige, ganz Heitere) 
(1713 ist die Fassade vollendet.) 

 
Für den barocken Abt ist das Chronogramm nicht nur ein Spiel, in 
dem er Begebenheiten, Werke und ihre Anlässe datiert und die 
Klosterchronik an den Wänden fortsetzt. Er schreibt vielmehr die 
Begebenheiten und Werke der Geschichte ein, die für ihn die 
Geschichte des Heils ist.  
 
Die Inschrift der Sonnenuhr an der Klosterwaschküche (heute 
Gasthof zur Post) spricht diesen Sachverhalt so selbstverständlich 
wie unaufdringlich aus: 
 

HOMO OCCIDET: Der Mensch wird untergehn: 
MORS OCCIDET:  der Tod bringt den Untergang und wird untergehn: 
HINC HORAM DOCEO  daher zeig ich die Stunde 
OCCIDENTEM.  des Untergangs. 
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Die Sonnenuhr zeigt nach Westen (occidens). Sie zeigt hin auf die 
Stunde des Todes und den Tod des Todes: mors occidit. Das 
Chronogramm jeder Zeile ergibt das Jahr 1700. 
 
Die meisten seiner Verse hat Abt Knittel lateinisch geschrieben. Es 
sind keine Poster, keine Werbetexte. Sie wirken nicht nach außen, 
stechen nicht ins Auge und in eine illustrierte Phantasie. Es sind 
Inschriften für aufmerksame, müßige LESER, die selber mit Witz und 
Spürsinn den Rhythmen und Reimen, den Wortspielen und An-
spielungen und Chronogrammen nachgehen. 
 
An der Sonnenuhr im Klostergut Halsberg stehen folgende Verse: 

 

TE MONEO, DOCEO, TACEO /  
CAMPANA DAT ECHO  
Ohn fragen / ohn sagen 
Mit zeigen / mit schweigen 
Beym Sonnen-Licht / gib ich Bericht 
Von Sicherheit der Stund und Zeit. 
 
(Ich mahne dich, lehre dich und doch schweig ich / die Glocke tönt Widerhall.) 

 

FRIEDRICH UEHLEIN 
 
 

Kloster Schöntal vom Abteigarten im Norden gesehen 
 

 
 

 
Die Zitate sind folgenden Sammlungen entnommen: 
Friedrich Albrecht, Abt Benedikt Knittel und das Kloster Schöntal als literarisches 

Denkmal. Marbacher Magazin 50 (1989). 
Wynfrid Stiefel, Knittelverse. Inschriften aus dem Kloster Schöntal. o. O., o. J. 
Weitere Literatur: 
825 Jahre Kloster Schöntal. Bildungshaus Kloster Schöntal, 1980. 
Führer zu vor- und frühgeschichtlichen Denkmälern, Bd. 24: Hohenloher Land. 

Verlag Philip von Zabern, Mainz 1973.   
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Deckengemälde im Konventshaus 
 
 
 
 
 
 
 

 

Durch das Torhaus betritt man die weitläufige Klosteranlage. 
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Begegnungen 
 

 

Bianca von Bose 

Moritz Renner 
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Statistik 2018 

 TeilnehmerInnen PreisträgerInnen 
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Thema 4 28 1 
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Thema 7 593 6 

Summe 962 20 
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Themen des 28. Landeswettbewerbs 
 

 
 

Thema 1 
 

Gewebe 

Beobachten, beschreiben, reflektieren 
 
 

 

Thema 2 
 

Eckensteher, Randfiguren 

Kleine Rollen in Literatur und Film 
 
 

 

Thema 3 

 
 

Die Welt in Kürze 

Wie Kurznachrichten unsere Ansichten 
formen 
 
 

 

Thema 4 
 

„Das habe ich so in diesem 
Zusammenhang nie gemeint.“ 

Die Sprache der Dementis 
 
 

 

Thema 5 
 

Gebunden 

Gestalten Sie eine Situation. 
 
 

 

Thema 6 

 
 

Siegfried, Iwein, Tristan –  

Vorläufer heutiger Helden? 

 
 

 

Thema 7 
 

Unverhofftes Wiedersehen 

Schreiben Sie eine klassische 
Kurzgeschichte. 
 
 
 

Die Themen 2, 3, 4 und 6 konnten auch zu zweit bearbeitet werden. 
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Michelle Delevi 
Hölderlin Gymnasium 
Heidelberg 
 
 
 
 

Das Bild im Spiegel bereitet ihm Unbehagen. Mit zittrigen Händen 
will er danach greifen, es wegwischen, doch er schreckt zurück, 
bevor seine knochigen Finger die kühle Oberfläche berühren 
können. Stattdessen wandern sie zu seinem Gesicht. Es ist dem 
des Spiegelmannes so ähnlich und doch anders. 

Vorsichtig fährt er die eingefallene Haut nach, erspürt das weiche 
Gewebe unter seinen Fingerkuppen. Sie wandern weiter, immer 
weiter über die spröden Lippen zu den gelblichen Zähnen. Sie 
tasten sich voran zu dem dünnen grauen Haar auf dem Kopf, 
fahren über die nackte Haut am Schädel. Seine Finger fühlen sich 
taub an. Trotzdem spürt er jede Vertiefung in seinem Gesicht so 
deutlich, als hätte er sich dort verbrannt. Verbrannt mit seiner 
eigenen Haut, mit diesen knochigen Fingern, die jedes Zeichen des 
Alters zwanghaft nachfahren müssen.  

[…]  

Dann verdrängt sein Geist die Müdigkeit und genießt den 
Sonnenschein auf seiner faltigen Haut. Wie eine Schlange, die ihre 
alte Hülle abstreift, erinnert er sich an seine Jugend. […] Was 
heute als ungesund gilt, kümmert den kleinen Jungen von damals 
nicht. Jede freie Minute verbringt er am Strand, saugt mit jeder 
Pore seiner Haut die Energie des großen gelben Balles am Himmel 
auf und tunkt den hellen dünnen Flaum auf seinem Kopf in das 
salzige Meerwasser. [… ]In diesem Frühling seines Lebens ist seine 
Haut so rein und blass wie der Himmel über dem Meer in seiner 
Heimat. Sie umarmt seinen Körper, sie ist weich und zart und ihre 
Beschaffenheit ist wohltuend. Kein Makel ist in seinem Gesicht zu 
finden, nur rosige Wangen und ein schiefes Lächeln, das die 
Freude über jeden Sonnenaufgang bezeugt. Seine Zähne sind 
noch nicht ausgewachsen, die meisten von ihnen sind noch 
Milchzähne. Kleine gelbe Vierecke, die er beim Lächeln zeigt. Aber 
sie sind nicht gelb, weil sie krank sind - sie sind so gelb wie die 
eines Kindes, das Besseres zu tun hat, als seine Zeit vor dem 
Spiegel zu vergeuden und hundertmal dieselben kreisrunden 
Bewegungen nachzuahmen, bis die Mutter zufrieden ist. Er ist ein 
Entdecker, der jede kostbare Minute nutzen möchte. […]  
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Er wächst in jeder nur erdenklichen Weise. Unter seiner straffen 
Haut formen sich harte Gebilde, Muskeln, die ihn zu einem 
grazilen Schwimmer werden lassen. Das dünne Haar wird immer 
dunkler und dicker. Glänzende Locken bilden sich auf seinem 
Kopf. Auch im Gesicht wachsen ihm jetzt Haare. Sie zwingen ihn 
dazu, mehr Zeit vor dem einst verhassten Spiegel zu verbringen, 
sich zu pflegen. Er weiß, dass er schön ist. Nicht, weil er hochnäsig 
ist, sondern einfach, weil alles Junge schön ist. […]Er selbst ist die 
Welt, mit allen ihren Wahrheiten und ihren Wirren.  

[…] 

Er erinnert sich an das zarte Gefühl der ersten Liebe, an das erste 
Verlangen, einen fremden Körper zu ertasten, das erste 
berauschende Gefühl, wenn eine andere Haut die eigene berührt. 
Der junge Mann genießt die warme weiche Haut des Mädchens 
auf seiner, ihre zierlichen Finger, die seinen Körper erkunden. Er 
liebt das sanfte Prickeln auf seinen Lippen, wann immer sie ihn 
küsst. Wenn sie ihn berührt, befindet er sich in vollkommenem 
Einklang mit seinem Körper, genießt jede Schwingung, die sein 
Herz in seine Adern sendet. Genauso perfekt erscheint ihm ihr 
Gewebe, jeder Zentimeter ihrer Haut scheint dafür gemacht, um 
mit seiner zu harmonieren. 

 

Er denkt zurück an das Grauen in seinem Inneren, als er das erste 
Mal einen geliebten Menschen sterben sieht. Es wirkt entsetzlich 
auf ihn, als die alte Frau in ihrem Bett ihre letzten Atemzüge 
nimmt, ihre Haut so transparent, so unendlich farblos. Während 
ihrem erschöpften Körper das Leben entweicht, benetzen Tränen 
seine geröteten Wangen. Doch auch als er dem Tod bei seinem 
traurigen Werk zusieht, erkennt er sein eigenes Ende nicht in dem 
schlaffen Körper seiner Großmutter. Wie könnte er auch, wenn 
der Seine immer stärker wird und jeder Tag immer aufregender? 

[…] 

Wahre Zugehörigkeit lernt er dennoch erst mit dem zierlichen 
schwarzhaarigen Mädchen kennen, in das er sich verliebt. Ihre 
Haare sind dick und ungebändigt, ihre Haut fein und hell wie 
Schnee. Das Mädchen wirkt zerbrechlich, aber nicht im Traum 
würde er es wagen, sich mit ihr anzulegen. Er weiß von Anfang an, 
dass ihre Seele wilder ist als seine, dass sie eine ungezähmte Löwin 
ist. Sie ist so unglaublich schön, dass die Erinnerung schmerzt. Als 
er sie das erste Mal sieht, weiß er, dass er sie braucht. Zusammen 
erfinden sie sich neu, verwachsen zu einer Einheit, die sie Familie 
nennen. Mit ihrem lauten Lachen brennt sich Freude in sein Herz 
ein, denn wenn diese andere Hälfte seiner selbst glücklich ist, gilt 
das ebenso für ihn. Dabei scheint ihrer beider Hingabe an das 
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Leben wie auch ihre Verbindung in einer atemberaubenden 
Beständigkeit jeden Tag zu wachsen.  

[…] 

Schließlich sieht er das winzige Wesen in seinen Armen. Es ist das 
schönste Erzeugnis der Natur, ein neues Leben, das einen 
unlösbaren Teil seiner selbst in sich trägt. Es ist so lächerlich klein, 
er glaubt kaum, dass es real ist. Seine Haut ist rot und weich wie 
Butter. Das Kind scheint sich im Bauch der Mutter 
zusammengefaltet zu haben, denn es ist runzelig, als es zur Welt 
kommt, und erst mit der Zeit glättet sich seine Verkleidung. Als 
wäre die Haut eine dünne Schicht, die das schutzlose Gewebe des 
Kindes zusammenhält, wagt er es nicht, seinem Sohn mehr als 
eine federleichte Berührung zu schenken. Die brachiale 
Neugierde, die er im Kindesalter an seinen Bäumen gestillt hat, ist 
seiner Sinneswelt nun unbegreiflich. Dafür ist der Junge viel zu 
zerbrechlich, ein rohes Ei in seinen ungelenken Armen. Die Augen 
sind strahlend blau, so wie die von vielen Neugeborenen. Jedoch 
bildet er sich schon beim ersten Anblick ein, etwas Einzigartiges in 
diesen Seelentoren erkennen zu können. Als würden die blauen 
Iriden eine Schneise zum Herzen des Kindes schlagen, auf dem 
seine Wünsche eingraviert wären, sodass der junge Vater sie 
jederzeit ablesen kann.  

Stolz beobachtet er, wie das Kind gedeiht, es allmählich Formen 
bekommt. Der Kopf ist anfangs übermäßig groß und rund wie ein 
Ball, die anderen Teile seines Körpers gleichen sich in einem 
unbekümmerten Tempo diesen Maßen an. Er sieht, wie die Zähne 
und Haare seines Sohnes wachsen und wieder ausfallen, nur um 
kraftvoller wiederzukehren. Seine Finger und Zehen dehnen sich 
aus, so wie der Rest des Körpers gleichmäßig größer wird. 
Gleichzeitig entfaltet sich auch sein Geist, immer lebendiger wird 
das Innenleben des Jungen. Der Vater ist so gefangen von dieser 
Wandlung, dass die Vorfreude auf die kleinste Veränderung alles 
Weitere in den Hintergrund drängt.  

[…] 

Der Irrglaube, seinem körperlichen Zerfall nicht unterlegen zu 
sein, zerbirst. Was übrig bleibt, sind abertausende Scherben, die 
einen gealterten Mann widerspiegeln. Die satte Farbe seiner 
Haare verliert an Glanz, graue Strähnen zieren zuerst seine 
Schläfen und erobern dann den Rest seines Schädels. Fältchen 
bilden sich um seine Augen und den Mund, allmählich meißeln 
sich immer tiefere Einkerbungen in sein Gesicht. Auch seine 
Hände werden mit den Kratern übersät. Sie wollen ihn an das 
runzelige Fleisch seines neugeborenen Sohnes erinnern, doch 
seine Haut ist nicht zart und schützend. Immer mehr kommt sie 
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ihm wie eine abgenutzte Decke vor, die schwer auf seinen 
schwächer werdenden Schultern lastet. Er versucht an seiner 
Jugend festzuhalten, sich durch die in seine Glieder 
einschleichende Müdigkeit nicht zurückhalten zu lassen. Die 
Kraftlosigkeit lauert wie eine Schlange in seinem Rücken, bereit 
ihn zur rechten Zeit zu überwältigen. Nach einigen Jahren muss er 
den Kampf aufgeben. Das Gift des Tieres hat sich in seinem Körper 
ausgebreitet und ihn zur Kapitulation gezwungen, zur Aufgabe 
seines eigenen Körpers, dieser Hülle, die ihm mittlerweile so 
unglaublich lästig vorkommt.  

[…] 

Mit seinem Körper wird auch der seiner Frau schwächer. Er sieht, 
wie ihre Haut kränklich und durchscheinend wird, ihr dickes Haar 
dünner und grau wird wie seines. Ihre Seele bleibt kraftvoll, doch 
er kann nicht leugnen, dass sie auf einem steinigen Weg 
gemeinsam der Zersetzung entgegenlaufen.  

Er verpasst den Moment, in dem ihr magerer Körper beschließt 
sich dem Untergang entgegenzuwerfen. Erst als es zu spät ist, 
erkennt er, dass sie aus seiner Reichweite gezerrt worden ist, 
getragen von ihren dürren Beinen, die sich ihrem rebellierenden 
Verstand widersetzt haben. Er selbst steht noch auf dem Weg, 
seine Arme und Beine hängen wie nutzlose Taue an seinem Körper 
herab, zu schwach, um ihr zu folgen. Die Kälte erobert 
unaufhaltsam seinen Leib, bis er gelähmt in sich zusammensackt. 
Zitternd wartet er darauf, dass auch ihn die Leblosigkeit ergreift. 
Er hat den Winter nie gemocht, immer die Wärme dem Frost 
vorgezogen. Während seine müden blinden Augen sich schließen, 
denkt er nur an eines: Kommt nicht nach dem Winter immer noch 
der Frühling? 
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Christian Wild 
Albert-Schweitzer-Gymnasium 
Gundelfingen 
 
 
 
 

[…] 
Aus diesen vielen, meist oberflächlichen, zum Teil aber auch 
tiefergehenden Beziehungen ergibt sich dann ein soziales Gewebe 
im Netz der öffentlichen Verkehrsmittel – ein Gewebe, das durch 
ein anderes Gewebe existiert, beziehungsweise auf einer neuen 
Ebene darauf aufbaut. Man könnte es sich vorstellen wie mehrere 
Dimensionen: Auf das zweidimensionale Schienennetz, das in sich 
aus eindimensionalen Zuglinien besteht, wird das soziale Gewebe 
gesetzt, wodurch eine dritte Dimension entsteht. 
Aber kann ich das wirklich als Gewebe bezeichnen? Und was 
genau ist das eigentlich? 
Das Wort kommt offensichtlich vom Verb „weben“, also von dem 
Vorgang, einen Stoff herzustellen, der aus Fäden besteht, die in 
sich zusammenhalten. Dafür braucht man zuerst einen Rahmen, 
auf den die Kettfäden gespannt werden. Dann wird der Webfaden 
zwischen ihnen hindurchgeschoben, abwechselnd darüber und 
darunter, wobei der Webbaum genutzt wird, um die Kettfäden 
jeweils zu heben und zu senken und das Schiffchen, ein schmales 
Holzbrettchen, auf das man den Webfaden wickeln kann, um ihn 
leicht durch die Fäden schieben zu können. So wird der Faden 
immer weiter, hin und her durch die Kettfäden geschoben, bis das 
Ende des Webrahmens erreicht ist oder der Stoff für den Zweck 
reicht, für den er gewebt wird, zum Beispiel für Kleidung. 
Schließlich kann man den Stoff vom Rahmen nehmen und Kett- 
und Webfäden verknoten, damit sie sich nicht wieder lösen. 
So entsteht ein zweidimensionales Gebilde, das einerseits 
zusammenhält, andererseits sehr flexibel ist, aus mehreren 
eindimensionalen Fäden, indem diese verschränkt werden und so 
wechselwirken. Wenn ein Faden sich löst, muss er wieder 
verknotet werden, damit sich nicht das ganze Gewebe auflöst. Die 
Fäden können unterschiedlich sein, zum Beispiel kann 
verschiedenfarbige Wolle mit dem Schiffchen verwebt werden. 
Ganz ähnlich verhält es sich wohl mit den Zügen: Das Schienennetz 
hat Deutschland als Rahmen, alle Zugverbindungen befinden sich 
innerhalb der deutschen Grenzen. Wahrscheinlich wurden zuerst 
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zentrale, vielgenutzte und leicht zu bauende Strecken gelegt und 
nach und nach weiter mit anderen Städten und untereinander 
verbunden, wodurch Knotenbahnhöfe entstanden. Bei der 
Konstruktion wurden auch Maschinen benutzt, um sie möglichst 
schnell fertigzustellen. Außerdem kann die Sperrung einer 
einzelnen Strecke gravierende Folgen für das ganze System haben, 
da alle Verbindungen zusammenwirken. Im Gegensatz zu einem 
Stück Stoff wird das Schienennetz jedoch nie fertig: Es gibt im 
Rahmen Deutschland noch viel Platz für Erweiterungen und die 
Grundstruktur wird in Deutschland verankert bleiben – abgesehen 
von einigen internationalen Verbindungen an zentralen Stellen, 
laufen viele Strecken an den Landesgrenzen entlang und gehen 
selten darüber hinaus. 
Man kann also viele zentrale Eigenschaften eines gewebten 
Stoffes auf das Zugnetz übertragen, beim sozialen Gewebe 
werden diese Parallelen jedoch noch deutlicher: Der Rahmen 
eines sozialen Gewebes sind Situationen, in denen sich Menschen 
begegnen und die Möglichkeit haben, miteinander zu 
kommunizieren. Wobei schon Blicke ein Kommunikationsmittel 
sind, wenn Sprechen verboten ist, manchmal sogar das 
Wichtigste, wie im Rahmen einer Veranstaltung, einer 
Klassenarbeit oder einfach in den öffentlichen Verkehrsmitteln – 
daran, dass das Wort Rahmen bei beiden Vorgängen eine 
spezifische Bedeutung hat, sieht man schon, wie nah sie 
miteinander verwandt sind. 
In einer Situation treffen sich so ganz unterschiedliche Personen. 
Einerseits entspricht das den unterschiedlichen Farben beim 
Weben, andererseits spielt jede Person in der Beziehung mit den 
oder der anderen eine bestimmte Rolle. […] 
Man kann also solche komplexeren Vorgänge vom Weben eines 
Stoffes auf ein soziales Gewebe übertragen, woraus ich schließe, 
dass die Gewebe, die so viele Bereiche unseres Lebens 
beeinflussen, alle eine ähnliche Grundstruktur haben, mit der man 
sie allgemein und präzise beschreiben kann – und genau das ist ja, 
was man in den Wissenschaften macht. In der 
Grundlagenforschung versucht man Phänomene so genau und 
umfassend wie möglich zu beschreiben, weswegen man einfache 
Vorgänge analysiert, bei denen man nicht noch auf viele 
Fehlergrößen aufpassen muss, die das Ergebnis eventuell 
verfälschen, wie der Luftwiderstand, wenn sich ein Objekt bewegt. 
Von diesem „Stamm“ der Grundlagenforschung ausgehend kann 
man speziellere Phänomene in der angewandten Forschung 
betrachten, die als Zweige dann in der Anwendung in neuen 
Technologien Früchte tragen. Was jedoch immer wichtig ist, sind 
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Vereinfachungen: Um etwas besser zu veranschaulichen und zu 
verstehen, schaut man sich nur die wichtigsten beziehungsweise 
grundlegendsten Teile eines Gewebes an. Im Prinzip ist das dann 
wie die Streckenkarte, die ich mir am Bahnhof in Gundelfingen 
angeschaut habe. Damit ich und andere Fahrgäste sie verstehen, 
wird das Schienennetz so einfach wie möglich dargestellt – ohne 
den genauen Verlauf der Strecke in Bezug auf einzelne Kurven und 
Richtungswechsel und ohne bestimmte „Merkmale der 
Umgebung“, abgesehen von zwei, drei großen Flüssen. Dadurch, 
dass so viel „fehlt“, kann man sich auf das Wesentliche 
konzentrieren und bekommt so einen Überblick. 
Mit etwas Ähnlichem befasse ich mich nachher in meinem 
Informatikkurs: Wenn man ein Programm schreibt, hat es einen 
bestimmten Zweck, für den es einen bestimmten Input in Form 
von einem oder mehreren Werten bekommt. Wenn ich eine Taste 
der Computertastatur drücke, wird dieses Zeichen einerseits im 
Textdokument gespeichert und andererseits auf dem Bildschirm 
angezeigt. Das Programm ist wie das Schema jedoch stark 
vereinfacht, kann nur einen Zweck erfüllen und stürzt ab, wenn es 
den Input nicht verarbeiten kann. Außerdem können Fehler 
entstehen, wenn es ungenau programmiert ist und an einer Stelle 
möglicherweise keine Fallunterscheidung macht. 
Um dieses Problems, dass Programme immer an der gleichen 
Stelle Fehler machen und sich dann nicht wie Menschen 
verbessern, Herr zu werden, kam die Idee der künstlichen 
Intelligenz auf, um die es ja auch im Freiburg Seminar geht. Dabei 
schreibt man sozusagen um das Programm ein weiteres, das 
Einfluss auf die Struktur des Inneren nehmen kann: Wenn ein 
falsches Ergebnis entsteht, passt das äußere Programm beim 
Inneren die Gewichte der Vorgänge an, die die Ungenauigkeit 
verursacht haben können. Unser konkretes Ziel ist es, die 
klassische Aufgabe der Schrifterkennung zu meistern; das 
Programm soll Buchstaben korrekt zuordnen können. 
Um komplexere Aufgaben immer besser lösen zu können, das 
heißt weniger Fehler zu machen, muss das neuronale Netz selbst 
immer komplexer werden, also aus mehr Einheiten aufgebaut 
sein; im Endeffekt macht es aber – genau wie ich und 
wahrscheinlich jeder Mensch – immer noch Fehler, weil es nicht 
alles „verstehen“ kann. 
Bei Schemata und allgemein in der Wissenschaft gibt es das 
gleiche Problem: Es gibt in einem Gewebe immer noch eine 
weitere Ebene, auf der man einzelne Teile des Gewebes 
untersuchen muss um sie für sich zu verstehen, und eine weitere 
Ebene, auf der das ganze Gewebe beeinflusst wird, was die 
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Darstellung im Schema verfälscht. Um meine Zugverbindung von 
Gundelfingen nach Freiburg umfassend zu beschreiben, muss ich 
einerseits ihren Platz im ganzen Schienennetz und andererseits die 
sozialen Beziehungen der Menschen, die es bewegt, kennen. Das 
Schienennetz müsste ich dann wiederum im gesamten 
Transportsystem und die sozialen Beziehungen im ganzen Leben 
der Reisenden, unter anderem auch in ihren Aktivitäten im 
Internet, das allein wieder ein riesiges Gewebe ist, einordnen – 
und immer weiter so. Mir scheint, als wäre alles irgendwie mit 
allem verbunden, bestünde aus Geweben und wäre Teil eines 
Gewebes. Ins Kleine ist das den Menschen bekannt bis zu den 
Quarks und anderen Elementarteilchen, doch wer weiß, wie lange 
es dauert, bis wir erkennen, dass auch diese zerlegt werden 
können und ins Große bis zum Universum. Außerdem glaube ich 
an Gott, der das ganze Universum geschaffen hat und dessen 
Dreifaltigkeit schon unverständlich für uns Menschen ist. 
Der Gedanke der Wissenschaft, ein isoliertes System zu schaffen 
und dort Vorgänge erfassen zu können, ist also vollkommen 
utopisch, genau wie mein Versuch, als Individuum gedanklich – 
und nun festgehalten in diesem kurzen Text – ein so 
allgegenwärtiges, universelles Thema auch nur ansatzweise zu 
erfassen. 
Das einzige was mir gelingt, ist weitere Gewebe zu schaffen: Meine 
Gedankengänge, durch die ich Gewebe beschreiben wollte, die 
mich nun aber zu diesem entmutigenden Schluss geführt haben. 
Mir fällt auf, wie ähnlich sich das englische Wort für Gewebe, 
„texture“, und das deutsche Wort Text sind: Ein Text webt also im 
Rahmen eines Themas und auf Basis von Hauptthesen oder 
besonders wichtigen Ereignissen einen Inhalt – man geht von 
diesen Kettfäden aus und kommt immer wieder zu ihnen zurück. 
Außerdem sind, um eine gute Struktur und Zusammenhang zu 
schaffen, alle einzelnen Wörter und Sätze notwendig. 
Gewebe konnte ich zwar nicht beschreiben, aber schaffen. 
Außerdem habe ich mir die Zeit vertrieben, es sieht ganz so aus, 
als käme der Zug gleich an. 
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Support the Support 
Das Leben im Schatten des Helden 
 
FADE IN 
INNEN HAUS – SCHWENNINGEN – TAG 
Viele Kultfilme haben ihren Status wegen ihrer Protagonisten. 
Luke Skywalker oder Vincent Vega vergisst so schnell kein 
Zuschauer. Doch häufig realisiert man als Betrachter nicht, dass 
eine Hauptfigur  nur  deshalb  so  einprägsam ist,  weil  eine  
genauso  essenzielle  Nebenrolle  vorhanden  ist . 
Was ist eine Nebenfigur? 
Als Erstes sollte man definieren, was eine Nebenfigur überhaupt 
ausmacht. Tatsächlich ist das nicht immer so einfach. Ver-
schiedenste Faktoren wie die inhaltliche Relevanz oder das 
Verhältnis zum Protagonisten spielen eine wichtige Rolle. War 
beispielsweise Mr. Alexander aus Clockwork Orange eine 
Hauptfigur, weil er einen wichtigen Beitrag zur charakterlichen 
Entwicklung und der Gesamthandlung beitrug oder ein 
Nebencharakter, weil der gesamte Film Alex als Protagonisten 
begleitet und alle Geschehnisse und philosophischen Fragen ihn 
betreffen? 
Der Medienwissenschaftler Hans Jürgen Wulff definiert die Rolle 
der Nebenfigur folgendermaßen: „Die Leistung der Nebenfigur 
besteht darin, dass sie das Handlungspotential und die 
Charakteristiken der Hauptfiguren ergänzt und erhellt. Diese 
Ergänzungsleistung betrifft manchmal auch übergeordnete 
Themen der Handlung, die Gesamtstruktur des Handlungsablaufs 
oder die konkrete Ausgestaltung der Mise-en-Scène.” Eine 
Nebenfigur unterstützt also den Protagonisten, daher auch der 
Begriff „supporting character“ im Englischen, aber auch die 
Gesamthandlung […]. 
Mr. Alexander aus Clockwork Orange ist also eine Nebenfigur, weil 
er Alex durch seine Interaktion mit ihm beeinflusst und zu dessen 
Charakterentwicklung beiträgt. 
Trotz genauer Definition  ist  der  Film  nun  immer  noch  eine  
offene Kunstform,  daher  können  die Kriterien einer Nebenrolle 
in verschiedensten Prägungen dargestellt werden. Vielfältigkeit 
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und Kreativität gehören unter anderem zu den wichtigsten 
Attributen, die einen guten Film ausmachen. Die folgenden 
Beispiele für Nebenfiguren sind Bei-spiele für diese Attribute. 
 
CUT TO 
AUSSEN – LOS ANGELES - NACHT  
ALMOST HUMAN 
Das Verhältnis zwischen einer Haupt- und einer Nebenfigur ist oft 
vergleichbar mit Yin und Yang. Beide komplettieren sich 
gegenseitig, beide sind voneinander abhängig und beide könnten 
ohne den Gegenpol nicht funktionieren. Dieses Verhältnis kann 
auf verschiedenen Ebenen wirken, manchmal ist es ein familiäres, 
aber auch oft ein romantisches Verhältnis. Denis Villeneuve zeigte 
durch Filme wie Sicario, Prisoners oder Arrival […], dass er als 
Filmemacher Werke erschaffen kann, die einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Dementsprechend freute es mich zu hören, 
dass er in Blade Runner 2049, der Fortsetzung des Kultfilmes Blade 
Runner, Regie führen werde […]. 
Der Film erzählt die Geschichte von „K“, einem Replikanten im 
Jahre 2049. Replikanten sind organische Lebewesen, welche wie 
Menschen aussehen und ursprünglich dafür erschaffen wurden, 
schwere und umständliche Arbeiten des Menschen zu erledigen. 
Da sie als Sklavenarbeiter verwendet werden, rebellieren sie, was 
zur Entstehung der Blade Runner führt. Diese spezielle Einheit von 
Polizisten ist dafür verantwortlich, Replikanten aufzuspüren und 
zu eliminieren. K ist sowohl ein Replikant als auch ein Blade 
Runner. Er wird regelmäßig nach Einsätzen einem Charaktertest 
durchzogen, um herauszufinden, ob sich in ihm ein menschlicher, 
freier Wille entwickelt hat. Die Hersteller der Replikanten, die 
Wallace Corporation, will um jeden Preis verhindern, dass ihre 
„Produkte“ zu freien Lebewesen werden. Jede dieser Tests 
verläuft ohne Probleme und somit scheint K immer noch ei-ne 
willenlose Marionette der Wallace Corporation zu sein. Doch trotz 
seiner scheinbaren Unmenschlichkeit hat K eine Beziehung. Die 
Künstliche Intelligenz „Joi“, ein Hologramm, welches aussieht wie 
eine Frau, erscheint immer, wenn er seine Wohnung betritt. Sie 
ist der bedeutsamste Nebencharakter für K im Film und mehr als 
nur einzigartig. Anfangs scheinen ihre Liebesbekenntnisse noch 
vorprogrammiert und unecht, allerdings entwickelt sich im Laufe 
des Films eine immer intensiver und realer wirkende Beziehung 
zwischen K und Joi. Schließlich kauft K ein Gerät, welches es ihr 
erlaubt, die Wohnung zu verlassen und auch außerhalb der 
Wohnung bei ihm zu sein. Sie ist daraufhin ein ständiger Begleiter 
des Protagonisten und versucht oft ihm zu zeigen, dass sie ihn 
wirklich liebt. Das Problem ist nur, dass aufgrund ihres Zustandes, 
sie ist schließlich ein Hologramm, kein körperlicher Kontakt  
möglich ist. Der Zuschauer bekommt dies auch visuell mit. Man 
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kann fast zu jeder Zeit leicht durch Joi hindurchsehen, einfach weil 
sie nicht vollständig transparent dargestellt wird. Der Film zeigt 
dem Zuschauer also permanent, egal wie menschlich sie auch 
wirken mag, dass sie kein Mensch ist. Faszinierend ist nur, dass 
man häufig eben genau das vergisst. K entwickelt sich während 
der Handlung von einem willenlosen Soldaten zu einem 
selbständigen und unabhängigen Lebewesen. Wie schon Roy 
Batty im ersten Teil schafft es ein Replikant, menschlicher zu sein, 
als so mancher Mensch. Joi ist maßgeblich für diese Entwicklung 
verantwortlich. Während der Geschehnisse vergisst man oft, dass 
sich zwei „unechte“ Charaktere unterhalten und lieben. So wirkt 
die Beziehung zwischen ihnen eben durch ihre mangelnde 
Menschlichkeit extrem menschlich. Beide streben ständig nach 
der Willensfreiheit und dem Menschsein, ihre vorprogrammierten 
Grenzen stören zwar, werden aber teilweise auch durchbrochen. 
Als allerdings bei einem Unfall das Gerät, welches Joi projiziert, 
zerstört wird, scheint sie für immer verschollen. Später zeigt Blade 
Runner 2049 die Folgen von Jois „Tod“ und damit, wie 
unbarmherzig seine Prämisse ist. Denn als K wieder in die Stadt 
zurückkehrt, in der er anfangs gewesen ist, sieht er eine von vielen 
riesigen, dreidimensionalen Reklametafeln. Auf dieser ist ein 
Hologramm von Joi zu sehen, denn sie wird öffentlich als Produkt 
beworben. Er könnte sich jederzeit eine neue Freundin 
„erwerben“[…]. 
Was macht einen Menschen zum Menschen und können 
künstliche Intelligenzen und Roboter auch Menschlichkeit haben? 
Diese Fragen stellt man sich ständig während des Films, zumal die 
Grenzen zwischen Menschlichkeit und Unmenschlichkeit immer 
wieder verschwimmen. Joi  ist somit ein beeindruckendes Beispiel 
für einen Nebencharakter, der nicht nur den Protagonisten und 
die Gesamthandlung unterstützt, sondern auch essenzielle, 
philosophische Fragen durch sein pures Dasein stellt, welche 
sowohl K als auch den Zuschauer nicht loslassen. 
Allerdings gibt es auch Beispiele für Filme, in welchen nicht die 
Nebenfigur den Protagonisten, sondern der Protagonist die 
Nebenfigur beeinflusst und zu deren Entwicklung beiträgt. 
 
DISSOLVE TO  
AUSSEN – GREENBOW, ALABAMA - TAG 
VON VIETNAM TO SCHRIMP 
Ich war 1994 noch nicht geboren, aber selbst zwei Jahrzehnte 
nach Erscheinen des Filmes war Forrest Gump für mich ein 
einzigartiges Erlebnis. Die Geschichte des unsicheren und etwas 
unterentwickelten Forrest ist spannend, unterhaltsam und 
emotional, aber nicht nur aus der Sicht des Protagonisten. 
Leutnant Dan Taylor gelingt eine beeindruckende charakterliche 
Entwicklung während des Streifens. Er wird vom selbstsicheren 



 56 

Soldaten über einen depressiven, körperlich Benachteiligten im 
Rollstuhl zu einem leicht verrückten, aber erfolgreichen Schrimp 
Fischer und schließlich wieder zu einem selbstbewussten, 
selbstsicheren Mann. 
Jede einzelne dieser Phasen ist eine Konsequenz der Handlungen 
von Forrest Gump. Normalerweise wird der Zuschauer dazu 
aufgerufen, die Handlungen des Protagonisten nachzuvollziehen, 
aber in diesem Falle identifiziert sich der Zuschauer mit Leutnant 
Dan Taylor mehr, da er einen mentalen Zustand hat, den mehr 
Betrachter nachvollziehen können als den von Forrest. Üblich ist 
es in der Dramaturgie eigentlich, dass nur ein Protagonist eine 
solche Entwicklung wie Dan innerhalb der Handlung, auch 
Heldenreise genannt, durchlebt. Forrest Gump ist aber nun einmal 
nicht konventionell. Als Forrest ihm im Vietnamkrieg das Leben 
rettet, verabscheut Dan Taylor ihn dafür. Schließlich wünscht er 
sich den Tod an der Front mehr als das Leben als körperlich 
Benachteiligter. Doch im Laufe des Films, besonders als Dan mit 
Forrest auf dem Schiff arbeitet, erkennt man langsam aber sicher 
eine Veränderung in der Ansicht, die er in Bezug auf das Leben 
hat. Er lernt es wertzuschätzen, unabhängig davon, wie es einem 
körperlich geht. Da sich der Zuschauer mehr mit Dan identifiziert 
als mit Forrest, lernt der Zuschauer sozusagen mit. Der 
Werdegang Taylors zeigt, dass der Mensch häufig erst dann das 
Leben wertzuschätzen weiß, wenn er erkennt, wie vergänglich 
und kurz es doch sein kann. Dieser gesamte Lernprozess findet 
durch Interaktionen zwischen Forrest und ihm statt. Der 
Zuschauer kann anhand der Dialoge, die Dan mit Forrest führt, 
sehen, wie sich der Leutnant von der Depression immer mehr 
entfernt und glücklicher wird. Ein besseres Verhältnis zu Forrest 
entspricht also mehr Lebensfreude. Ei-ne tolle unterschwellige 
Botschaft, welche noch mehr die positive Lebenseinstellung, die 
man durch Forrest erhält, stärkt. Jetzt nannte ich bisher eine 
romantische Beziehung zwischen einem Neben- und einem 
Hauptcharakter und einen Fall, in welchem sich das Leben des 
Nebencharakters maßgeblich durch den Protagonisten ändert. 
[…] 
 
Ehre den Mann im Schatten 
Der Begriff Nebencharakter ist meiner Meinung nach unpassend. 
Wir sollten sie, wie im Englischen, „Unterstützende Charaktere“ 
nennen. Ihre Rolle wird häufig unterschätzt, kann aber mehr als 
nur essenziell für den Protagonisten oder die Handlung sein. 
Nebenrollen haben mehr Aufmerksamkeit verdient und sie sind 
häufig die wahren Helden einer Geschichte, auch wenn sich viele 
dessen leider nicht bewusst sind. 
 
FADE OUT. 



 57 

 
 
 
Lisa Wedler 
Bischof-Sproll-Bildungszentrum 
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Figur: Der blinde Mann in 34:23- 35:40min., Szene 21:10- 22:10min. ist 
angesprochen. Anmerkungen: Kursiv gedruckt: Originalzitat in dramaturgisch 
echter Abfolge des oben genannten Filmausschnittes. Normal gedruckt: eigene 
daraus resultierende eingefügte Fiktion. 

Schnell wie ein Lauffeuer hatte es sich bei den Buben des Viertels 
herumgesprochen. Es sollte tatsächlich die berühmte Sängerin 
Edith Piaf heute Abend im alten „Rouge où Noir“ singen. So kam 
es, dass der kleine Olivier mit seiner Bande noch spät abends 
unterwegs war, um zu versuchen, unbemerkt in die Kneipe, das 
heißt an Xavier, dem Türsteher vorbei zu gelangen. Sie mischten 
sich unter den Strom der eindringenden Menschenmasse, um 
somit ihre einzige Chance zu nutzen, die Sängerin zu sehen und 
sich hinein zu schmuggeln. Jedoch entging Xavier das leider nicht. 
Um ein Haar waren sie ihm entkommen und somit auch der Tracht 
Prügel, welche bevorstand, ließe man sich erwischen. So blieb 
ihnen nichts anderes übrig, als sich unter die Treppe, welche von 
außen auf das Dach führte, zu quetschen und ihre Ohren an das 
kleine Fenster zu pressen, um in den Genuss der Musik zu 
kommen. Durch das Fenster, das leider nur Sicht auf den Gang 
ermöglichte, konnten sie ausschließlich den Rundfunkingenieur 
beobachten, der extra für dieses Konzert angereist war, um ein 
paar ihrer Chansons aufzunehmen, woraus die legendären Platten 
geworden waren. Und sie waren live dabei und nicht „nur“ bei 
Edith Piafs kleinem Konzert in einer kleinen, bedeutungslosen und 
unbekannten Kneipe im Pariser Montmartre.  

Ein Wirbel voller positiver Energie erfasst mich.  

Es ist ein frischer, belebter Montagmorgen. Die Sonne scheint, ein 
paar zarte, warme Sonnenstrahlen treffen auf meinen kahlen 
Kopf, von dem nur noch an der Seite, über den Ohren ein paar, 
wahrscheinlich zu zottelige Haare abstehen. Es ist viel los auf der 
„Rue Lepic“, im Pariser Altstadtviertel Montmartre. […] 

Menschen, viele Menschen, Männer und Frauen, junge und alte, 
ziehen wie nach einem Winterschlaf durch die Straßen, fast so, als 
wären sie froh, dass das Wochenende nun vorbei ist und eine 
neue Woche anfängt. Alle drängen sich munter auf die Straßen. 
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Die meisten von ihnen befinden sich wahrscheinlich auf dem Weg 
zu ihrer Arbeit.  

Andere begleiten ihre Kinder in die Schule, wieder andere 
erledigen ihre Einkäufe und die Nächsten sind verabredet zum 
Kaffeetrinken, in einem der bestriechenden Cafés dieser Gegend.  

Sie telefonieren, streiten, rufen, singen, pfeifen, lachen und 
unterhalten sich lautstark, Kinder schreien, weinen oder 
protestieren. Die Verkäufer des kleinen Wochenmarktes 
diskutieren wild und bieten ihre Waren lautstark zu besten 
Preisen an. 

Wie jeden Morgen stehe ich regungslos am Rand des Bordsteins 
an der Straße - bereit sie zu überqueren.  

Plötzlich ergreift mich ein Wirbel, packt mich am Arm und zieht 
mich mit sich, den Gehweg hinunter: 

„Kommen Sie, ich helfe ihnen, ein Schritt runter und hopp - los geht 
es!“ 

Die fröhliche Stimme gehört, wie leicht zu beurteilen ist, zu einer 
jungen, aufgeweckten und gutgelaunten Frau. Sie führt mich nach 
links und zieht mich über die Straße.  

„Da kommt die Witwe, des Mannes aus der Blaskapelle - seit ihr 
Mann tot ist, trägt sie immer seine Jacke. Achtung und hopp“ 

Geschwind überqueren wir die Straße und kommen schnell auf 
der anderen Seite an.  

„Das Pferd auf dem Schild der Pferdemetzgerei hat ein Ohr 
verloren.“ 

Das Werbepferd. Ich kenne es noch mit beiden Ohren. Vielleicht 
hat es das Ohr und ich mein Augenlicht zur gleichen Zeit verloren. 
Im Herbst 1941. Das Stadtbild veränderte sich zu dieser Zeit 
rasant. Statt der französischen Flagge hingen Banner mit 
Hakenkreuzen aus. Überall tauchten Schilder mit deutschen, 
unaussprechlichen, sonderbaren Wörtern wie „Kraftfahrer- 
Parkplatz“ oder „Lazarett für Luftwaffe“ auf. Zudem ging es 
brutaler zu, seit der französische Widerstand existierte. Ich wusste 
das damals nicht. Ich sah nur die breit gebauten und äußerst 
disziplinierten jungen deutschen Männer, die sich sehr arrogant 
uns gegenüber verhielten. Bei einer der immer häufiger 
vorkommenden blutigen Schießereien zwischen den Deutschen 
und ein paar Widerstandsleuten auf dem Gehweg gegenüber der 
Pferdemetzgerei kam es sogar zum Einsatz eines Sprengkörpers. 
Wir Buben hatten versucht, vor lauter Hunger und Verzweiflung, 
verbunden mit Hass auf die Steckrüben, ein bisschen Wurst oder 
sogar ein Stück Fleisch zu ergattern, als die Bombe explodierte 
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und die ganze Straße erschütterte. Fenster platzten. Menschen 
schrien, gerieten in Panik. Rannten. Flohen. Das Letzte, was ich 
sah, war mein Bruder, der verzweifelt meinen Arm packte und 
mich in eine Gasse zog. Ich glaube, es waren Glassplitter, die mir 
mein Augenlicht nahmen. […] 

„Oh, es gibt Lutscher in der Pâtisserie von Pierrot Gourmand.“ 

Pierrot Gourmand. Das muss tatsächlich der Zwillingsbruder von 
Inès sein. Die eingebildeten Kinder der Gourmands. Nie gaben sie 
uns etwas ab. Trotzdem aber war Inès sehr hübsch und ich mochte 
sie heimlich sehr gerne. Durch die neu eingeführten 
Lebensmittelkarten für die französische Bevölkerung, die kaum 
Lebensmittel mehr zur Verfügung hatte und zudem viel zu arm 
war, waren für Brot und Käse, selten mal für ein Stück Fleisch oder 
Wurst, nicht aber für die tollen Bonbons oder Lutscher der 
Pâtisserie der Gourmands.  

Heimlich drückten wir unsere Gesichter am Schaufenster platt, 
hatte Monsieur Gourmand wieder neue, herrlich duftende 
Lutscher aus farbiger Zuckermasse gemacht. So herrlich sie auch 
waren, wir konnten sie uns nicht leisten. Die Pâtisserie hielt nur 
stand, da die Soldaten auch eine Vorliebe für diese besonders 
guten Süßigkeiten entwickelt hatten.  

„Hmm, riechen Sie das? Das ist Pepton, der seine Kunden die 
Melonen probieren lässt. Ah, Madame macht Eis mit Mandeln und 
Konfekt.“ 

Ach ja, der kleine Wochenmarkt. Immer jeden Montag fand er 
statt, bei Wind und Wetter. Nur während der vier schwarzen Jahre 
blühte der Schwarzmarkt auf, denn die Bauern vom Markt hatten 
selbst nicht genug zu essen. Auch meinen Eltern blieb nichts 
anders übrig, als wenigstens Kohle und Benzin, über alle Ecken 
und teils mit dreckigen Geschäften verbunden zu organisierten. 
Das Haus war dunkel und kalt. Wir froren und teilten uns die 
Matratzen zu viert. Mein Vater war viel unterwegs und kam oft 
erst, als es bereits dunkel war, zurück. Meist erschöpft und völlig 
fertig, bis er eines Tages nicht mehr wiederkehrte. Was passiert 
war, weiß ich bis heute nicht. Meine Mutter hat nie darüber 
gesprochen. 

„Jetzt gehen wir an der Metzgerei vorbei... 79 der Beinschinken 
und 45 die Rippchen –  

Wir kommen zum Käseladen... 12,90 der Picadon de l`Ardeche 
und 23,50 der Cabécou du Poitou.  

Vor der Fleischerei schaut ein Baby einen Hund an, der sich aber 
nur für die gegrillten Hähnchen interessiert.“ 
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Hier war ein kleiner Lebensmittelladen, welcher aber nach der 
deutschen Besatzung sehr schnell schloss. Lange Zeit war das eine 
zerschlagene, verlassene Bude, wie es scheint nun aber wieder 
belebt.  

Was wir alles getan hätten, um ein Stück Wurst zu bekommen. Wir 
waren Buben, viel unterwegs, im jugendlichen Alter mit einem 
riesigen Appetit. Nie waren wir satt, ständig auf der Suche nach 
etwas Essbarem. Hatten wir mal etwas stibitzen können, hatten 
wir uns darum prügeln müssen. Hmm, der Käse duftet herrlich. 
Frisch und kühl. Der feuchte, leicht staubige Kellergeruch haftet 
noch an ihm. Sie müssen besonders fein sein. Wahrscheinlich 
sogar edelverschimmelt und herrlich weich. Die 
Brathähnchenfahne habe ich schon von weitem gerochen, wie 
jeden Tag erfüllt sie die ganze Straße, nur heute scheint sie 
besonders gut zu sein. Besonders gewürzt - besonders toll. 

„Und jetzt sind wir vor dem kleinen Kiosk am Eingang zur Métro“ 

Wie früher. Oft habe ich hier die Titelseite der Tageszeitungen 
gelesen, ohne etwas zu verstehen. Tatsächlich kam es hin und 
wieder mal vor, dass wir Buben von dem alten, dicken 
Kioskbesitzer ein Stückchen Schokolade oder Nüsse zugesteckt 
bekommen haben. Darum mussten wir uns nicht erst prügeln, da 
er stets auf Gerechtigkeit geachtet hat. Er war ein lieber Mann.  

Mittlerweile wurde der Kiosk verkauft und renoviert. Ich mache 
mir nichts mehr aus Zeitungen. Was mir geblieben ist, ist die 
Musik von Edith Piaf. Aufgenommen sogar im „Rouge où Noir“, 
von dem Rundfunkingenieur, den ich damals gesehen habe.  

„Hier verabschiede ich mich. Auf Wiedersehen!“ 

Unfähig mich zu bewegen, stehe ich hier. In diesem Augenblick ist 
alles perfekt: So viel gesehen, so viel gefühlt, so viel Freunde 
gespürt, so viel Gerüche wahrgenommen - habe ich seit der 
deutschen Besatzung, seit meiner Kindheit nicht mehr. In aller 
Hektik, mit euphorischer Inbrunst veranschaulichte sie mir 
meinen, seit dieser Zeit gemiedenen Weg. Seit meiner Kindheit 
habe ich nichts mehr gesehen, seit dieser schwierigen Zeit habe 
ich viele weitere schwierige Zeiten hinter mir gelassen, doch durch 
das muntere Geplapper dieser Frau ist es, als würde ich es wieder 
sehen. Meine ganze Kindheit ist mir wieder präsent: die Gerüche, 
die Gefühle, die Bilder. Diese von ihr beschriebenen 
grundlegenden, einfachen, fast schon banalen Dinge bedeuten für 
mich meine ganze Vergangenheit. Diesen auf mich 
herabstürzenden Sturm mit allen damit empfundenen Gefühlen 
muss ich einen Moment auf mich wirken lassen. Ich bin in einer 
absoluten Harmonie mit mir selbst. In absoluter Reinheit mit dem 
Leben. Noch nie habe ich mich so rein und klar gefühlt, ja fast 
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schon erleuchtet, wie jetzt. Mein altes Herz ist erfüllt, meine Seele 
erquickt. Ich hatte alles verdrängt, diese Straße gemieden, diese 
unschöne Vergangenheit zurücklassen wollen, dennoch ist das 
mein Leben und ich habe es zurück, es ist meine Kindheit und ich 
bin ihr näher denn je. Ich mag sie, ich habe sie gemeistert. Meine 
Familie. Meine Freunde. Meine Leiden. Den Hunger. Den teils 
nahen Tod, das Durchkämpfen und das Überleben, als einziger 
meiner Familie. Es fühlt sich fast so an, als würde eine kleine Träne 
aus meinen eingetrübten Augen auf meiner gealterten Wange 
eine feuchte Spur hinterlassen, bevor sie abrutscht und auf dem 
Boden landet.  
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Thema 3 

Die Welt in Kürze 
Wie Kurznachrichten unsere Ansichten 
formen. 
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Kurznachrichten - so gut und doch so böse 
 
Piep, piep, piep… Nein, dies soll keine Anspielung auf das uns allen 
bekannte Kinderlied sein. Dieses ohrenbetäubende Geräusch 
ertönt nämlich immer wieder wie eine Sirene aus unseren 
Smartphones. Minütlich blinkt das Smartphonedisplay in seinen 
grellen Farben. 
Minütlich erscheint eine neue Kurznachricht auf der 
verschmutzten Bildfläche. Ein islamistischer Terroranschlag in 
einer ägyptischen Kleinstadt. Eine atomare Freundschaftskrise 
zwischen Donald Trump und Kim Jong-un. Hunderte gestrandete 
Tote und Halbtote vor den Küsten Südeuropas. Die kolossale 
Kurznachrichtenmacht gewinnt in unseren Industrieländern einen 
immer größeren Einfluss, auch weil sich diese Länder im Zuge der 
Globalisierung immer enger miteinander vernetzen. Wir befinden 
uns in einem Nonstop-Alarmzustand. Jede Stunde, jede Minute, 
jede Sekunde wird man mit einer Flut von 
Katastrophenmeldungen konfrontiert (Da kann nur noch ein 
hochprozentiger Glyphosat-Cocktail helfen…). Um das Wirrwarr 
des wild tobenden Tornados zu stoppen, müssen wir schon 
bewusst abschalten oder uns gleich in Tarzans Dschungelhütte 
verkriechen, damit wir dem Geflimmer und Gepiepe entkommen 
können. Aber eins nach dem anderen. Was ist das überhaupt, eine 
Kurznachricht? 
Als Kurznachricht kann jene Textnachricht bezeichnet werden, die 
über die Kurznachrichtendienste SMS, WhatsApp & Co verschickt 
wird. Diese Art der Kurznachricht nimmt einen zunehmenden 
Einfluss auf unsere Kommunikation und Sprache. Ich konzentriere 
mich aber - wie Sie bereits gemerkt haben - auf die zweite 
Definitionsmöglichkeit. Denn man spricht ebenfalls von 
Kurznachrichten, wenn (Online-) Zeitungen bei der 
Veröffentlichung von kurz gefassten, aktuellen Informationen nur 
das Wichtigste und das Relevanteste berichten. Folglich ist auch 
ihr Umfang sehr viel kleiner als der ihres Antagonisten, der 
Hauptnachricht, weil nur wenige Meldungen gegeben werden. 
Manche präzisieren diese Definition sogar auf einen festen 
Zeilenumfang und bezeichnen jene Nachrichten als 
Kurznachrichten, die 10 bis 12 Zeilen beinhalten. 
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Man muss zugeben, dass Kurznachrichten das Fundament für eine 
Demokratie und ihr Funktionieren sind, weil sie als wichtige 
Informationsquelle dazu beitragen, dass sich ein großes, breites 
Spektrum der Bevölkerung schnell informieren kann. Es stimmt 
aber auch, dass eine falsche Nutzung dieses Angebots zu fatalen 
Folgen, zu verzerrten Wahrnehmungen führen kann. Mit 
Kurznachrichten ist es wie mit Medikamenten, beide haben ihre 
Nebenwirkungen. Liest man sich die Warnhinweise zur Nutzung 
der Kurznachricht nicht akribisch durch, wird „sie wie Saturn, sie 
frisst ihre eigenen Kinder“ (Georg Büchner, Dantons Tod, S. 23). 
Die Ursache für die fehlerhafte Nutzung von Kurznachrichten liegt 
aber nicht, so wie es die meisten Möchtegernintellektuellen 
behaupten, an der mangelhaften Intelligenz der Nutzer, sondern - 
und das ist das Erschreckende - an einem Übermaß an 
Unwissenheit.  
Rousseau, Vorkämpfer der Französischen Revolution, hat im 18. 
Jahrhundert behauptet, dass die Presse die „Vierte Säule des 
Staats“ sei. Ich gehe so weit und sage, dass Kurznachrichten die 
„Vierte Gewalt des Staats“ sind. Nicht um sie mit den klassischen, 
demokratisch legitimierten Staatsgewalten gleichzusetzen, 
sondern um ihre Macht mit Hinblick auf die Steuerung des 
politischen Tagesgeschehens zu symbolisieren, insbesondere 
dann, wenn es sich bei den Kurznachrichten um Fake-News 
handelt, dazu aber später mehr. 
Problematisch ist auch, dass (Online-)Zeitungen bei der 
Veröffentlichung von Kurznachrichten negative Ereignisse wie 
Krisen, Konflikte oder Katastrophen bevorzugen. Denn unser 
Gehirn neigt dazu, negative Informationen stärker zu gewichten 
als positive. In der Psychologie ist dieses Phänomen als 
sogenannter „Negativitätsbias“ bekannt. Er bezeichnet den Effekt, 
dass negativ behaftete Dinge einen größeren Einfluss auf unsere 
Gedanken und Psyche haben als positive. Zudem vergrößert sich 
durch den daraus resultierenden Stress die Amygdala, jene 
Hirnregion, die uns dabei hilft, Situationen korrekt einzuschätzen. 
Bestimmte Amygdalazellen können sich bei „chronischer 
nervlicher Anspannung“ verästeln, was zur Konsequenz hat, dass 
Menschen mit Angst und Schrecken überreagieren. Plötzlich 
erscheint alles Mögliche als Gefahr und Bedrohung, wodurch 
einzelne soziale Gruppen diffamiert werden können. So wird aus 
dem friedlichen Flüchtling, der rein rational betrachtet harmlos 
ist, ein krimineller Sozialschmarotzer, der die christlich 
abendländische Kultur gefährdet. […] 
Hinzuzufügen wäre auch, dass jede (Kurz-)Nachricht einen 
Zusammenhang mit der Meinung, dem Interesse und der 
Intention des subjektiv agierenden Journalisten hat, welcher die 
Möglichkeit besitzt, die Wahrnehmung der Leser legal zu 
manipulieren, weil er seine Auswahlkriterien nicht offenlegen 
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muss. Wir können nie wissen, warum dort steht, was dort steht - 
gab es vielleicht Lobbygruppen, die das Unschöne vertuschen 
wollten? 
Nun stellt sich die Frage, was das Resultat dieses Dilemmas ist. 
Ganz lapidar gesagt, entstehen Wut, Angst und Hass. Starke 
Gefühle; Gefühle, die uns in die tiefsten Tiefen führen. Denn 
Kurznachrichten, die neben Verkürzung auch auf Dramatisierung 
setzen, bieten nur einen winzigen Ausschnitt der Wirklichkeit. Wir 
blicken lediglich durch ein gefiltertes Teleskop, aber Sie wissen 
genauso gut wie ich, dass man Ecken und Kanten und Farben 
erkennen muss, um das Bild zu verstehen. Aber dadurch, dass 
Nachrichten den Blickwinkel lediglich auf Dinge lenken, die nicht 
in unserer Macht stehen, wächst in uns die Ansicht, dass wir mit 
unserem Handeln keinerlei Einfluss auf das (Welt- )Geschehen 
nehmen können. Wir werden passiv. Dieser winzige, in den 
Nachrichten präsentierte Aspekt ist meist aus dem 
Zusammenhang gerissen, wodurch wichtige Geschehnisse und 
Zusammenhänge ungeklärt bleiben und dem Leser somit die 
Möglichkeit entzogen wird, das große Ganze verstehen zu 
können. Dieser Fakt schließt daran an, dass Kurznachrichten in der 
Medien- und Massendemokratie zwei fundamentale Funktionen 
nicht erfüllen. Medien müssen zum einen „Information und 
Bildung“ liefern, dazu zählt neben der Befähigung zur Partizipation 
auch ein umfassender Informationsgehalt. Eine Partizipation der 
Beherrschten? Fehlanzeige! Stattdessen eine Beherrschung der 
Partizipation. [...] 
Gefährlich wird es auch, wenn sich “die Perlen des Neulands“, 
Norbert Hofer, Marine Le Pen und Donald Trump, alle 
Mitbewohner des politischen Irrenhauses, in den 
Kurznachrichtendienst „Twitter“ verirren. (Ja, ich bin mir bewusst, 
dass die Bezeichnung „Irre“ politisch inkorrekt ist, aber mir scheint 
die Version des „Psychiatrie-Erfahrenen“ ziemlich unüberlegt, 
weil diese Proletarier der Schöpfung (noch) keine Erfahrungen mit 
der Psychiatrie sammeln konnten. #sorrynotsorry)  
Ihre demagogischen Grundeinstellungen werden in sogenannte 
Fake-News, in absichtlich falsche Nachrichten, verpackt, dienen 
der fulminanten Selbstdarstellung und strömen ungefiltert in die 
fragile Öffentlichkeit. Braun besiegt bunt. Die Ersatzwirklichkeit 
zertrümmert die Wahrheit, denn mit der gleichen, beschlagenen 
Brille werden diese Fake- News von den Millionen verirrten, 
hilflosen und verzweifelten Möwen an den stürmischen Küsten 
des Neulands aufgesucht. […] 
Wir entfernen Ecken und Kanten und schneiden uns das Rechteck 
so zusammen, dass wir es durch unser ringförmiges Weltbild 
pressen können. Anschließend bezeichnen wir es dann als die 
reine, absolute und unantastbare Wahrheit. Zudem hat unser 
Gehirn die Neigung, Dinge schon dann für wahr zu halten, wenn 
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sie begründet werden. So wird aber außer Acht gelassen, dass es 
sich auch um sinnlose Gründe handeln kann. […] 
Mein Hinweis: Jeder Virus stirbt, sobald er keinen Wirt mehr hat. 
Sie müssen Ihr Immunsystem vor diesem Geschwür schützen und 
genug Antikörper bilden, um auch den Kranken des 21. 
Jahrhunderts zu helfen! Bagatellisieren Sie dieses Problem nicht. 
Befreien Sie sich aus dieser Agonie. Warten Sie nicht auf Doktor 
Allwissend. Die bittersüße Hassliebe zwischen den „Propaganda-
Zwergen“ muss aufgedeckt werden. Wir sind dazu gezwungen, 
uns jedes Mal aufs Neue mit den diametral entgegensetzten 
Ansichten zu beschäftigten, um unsere Ansichten auf ihre 
Richtigkeit zu prüfen. 
Lassen Sie uns den ersten Dominostein setzen, um die rigorosen 
Ansichten in die Knie zu zwingen. „Wir können den Wind nicht 
ändern, aber die Segel anders setzen.“ (Aristoteles) 
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17-Jähriger Schüler aus Ötisheim gewinnt Landeswettbewerb 
Deutscher Sprache mit hervorragendem Essay. 
Man wird ja wohl noch träumen dürfen… Aber einen Moment. Das 
geht sicher noch besser.  
 
EILMELDUNG: SCHÜLER AUS ÖTISHEIM GEWINNT 
LANDESWETTBEWERB DEUTSCHER SPRACHE! 
Das ist besser… Großbuchstaben, Ausrufezeichen, fett gedruckte 
Schrift und eine schön prägnante kurze Überschrift. Wenn Sie das 
nicht zum Lesen überzeugt hat, dann weiß ich auch nicht. So 
könnte ich ja schon fast für die Bildzeitung schreiben. Ja genau 
jene Zeitung, die legendäre Schlagzeilen hervorgebracht hat wie: 
„Diese Affenhitze – werden wir jetzt alle Afrikaner?“, oder 
„Scheintote weinte in der Leichenhalle – Ich bin nicht tot, ich friere 
so!“. Da fehlt bei mir wohl doch noch ein bisschen… 
Werter Leser, wenn Sie diesen Essay nun lesen, dann hat meine 
Überschrift funktioniert. Entweder das, oder Sie müssen diesen 
Essay aus Bewertungsgründen lesen. Je nachdem was davon 
zutrifft, dürfen Sie gerne den oberen Teil ignorieren, denn immer 
häufiger gilt die Journalistenfaustregel: Je spektakulärer die 
Schlagzeile, desto spekulativer ist sie. Kurznachrichten, Headlines, 
Breaking News, sie bestimmen unsere heutige Medienwelt. 
Beispiele gibt es zur Genüge. Vor allem durch die sozialen 
Netzwerke und „Kurznachrichtendienste“ wie Twitter, WhatsApp 
und Co. hat sich unsere Informations- und 
Kommunikationsgesellschaft maßgeblich geändert. Wenn ich 
morgens mein Handy anschalte, kommen dort die „News der 
Stunde“. Vier „Headlines“, die nur darauf gewartet haben, dass 
ich sie anklicke. Der Stern präsentiert mir gerade: „Die Wehen 
begannen in 10.000 Metern Höhe – doch diese Frau hat Glück“; in 
der Süddeutschen steht: „TV-Köche machen alle 50 Sekunden 
Hygienefehler“; die Welt schreibt: „BODENOFFENSIVE Türkische 
Truppen marschieren in Syrien ein“ und „Kurdenmiliz berichtet 
von zivilen Todesopfern“, ist im Spiegel zu lesen. Das ist sie, die 
Welt in Kürze am 21. Januar 2018 um 16:00 Uhr. Klar die letzten 
beiden Headlines betreffen die türkische Militäroffensive in 
Nordsyrien. Die Wichtigkeit dieser Nachrichten ist nicht von der 
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Hand zu weisen, wenngleich man den „Capslock“-Journalismus 
der Welt Online kritisieren kann. Ob die beiden ersten das 
wichtige Weltgeschehen umfassen, darüber lässt sich streiten. 
Und trotzdem, wenn ich sie so lese, interessiert es mich doch ein 
wenig. Naja wie auch immer, so viel zur Welt in Kürze. Im 
folgenden Essay gibt es mehr dazu und machen Sie sich keine 
Sorgen, ich verwende mehr als 140 Zeichen. 
Zu Beginn ein kleiner Geburtstagsgruß: Happy Birthday SMS! Am 
3. Dezember 1992 landete die erste „Message“ auf einem Handy. 
Vor 25 Jahren also wurde die erste Kurznachricht verschickt. Die 
neuen Kommunikationsarten haben unsere Informationskultur 
maßgeblich verändert. Präzise und prägnant müssen sie sein und 
auf diesen Zug springen nunmehr die Nachrichtenagenturen auf. 
So sind die oben genannten Zeitungen schon lange auf Twitter 
unterwegs und bringen die „News“ in neuerdings sogar 280 
Zeichen auf den Punkt. [...] Denn wer heutzutage schnell wissen 
will was in der Welt los ist, schaut lieber in sein Handy, als zum 
nächsten Zeitungsstand zu gehen, falls dieser in der Stadt nicht 
schon längst ausgestorben ist.   
Natürlich komme ich nicht daran vorbei, beim Thema Twitter den 
„Twitter-Trump“ zu behandeln. Seit nunmehr einem Jahr 
zwitschern in Washington jeden Morgen die Vögel und der 
Präsident natürlich. Der Verantwortungslose mit viel 
Verantwortung twittert gerne und viel und dabei löst er nicht 
selten Verwirrung oder Kopfschütteln aus. Präsident Trump zeigt 
eindrucksvoll, wie gefährlich Kurznachrichten sein können. Sein 
Streit mit dem „kleinen Raketenmann“, Trumps Spitzname für Kim 
Jong-un, gleicht einem Kleinkinderrangeln um die Vorherrschaft 
auf Mamas Schoß. Dabei verweist Trump auf seinen 
„Nuklearraketen Knopf“, der „viel größer“ sei als der von Kim. 
Durch die gezielten provokanten Kurznachrichten ließ Trump vor 
allem in den letzten Monaten den Konflikt mit Nordkorea hoch 
kochen. Bleibt nur zu hoffen, dass Trump mit seiner eklatanten 
Gestik nicht einmal aus Versehen den „Riesenknopf“ erwischt. […] 
Also was ist es, was Kurznachrichten so attraktiv macht? Es hängt 
mit unserer Psyche zusammen. Durch Kurznachrichten hat sich 
unsere Wahrnehmung maßgeblich verändert. In der heutigen 
digitalen Welt sind wir viel multitaskingfähiger als früher. Wir 
können gleichzeitig shoppen, chatten und Nachrichten lesen. Wir 
setzten unsere Wahrnehmung dadurch unter eine große kognitive 
Belastung. Um das auszugleichen gewöhnen wir uns an kurze, 
prägnante Informationsaufnahme. Cyberpsychologin Dr. Catarina 
Katzer bemerkt, wir läsen nur etwa 15 Prozent dessen, was wir 
online aufrufen würden. Alles andere werde wie von einem 
schwarzen Loch aufgesogen und verschwindet. Die Folge: Wir 
werden fauler. Wir denken weniger über das Gelesene nach, um 
Dissonanzen zu vermeiden, was mit Grund ist, weshalb sich 
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Falschnachrichten immer besser durchsetzen können. Werden 
Kurznachrichten von scheinbar verlässlichen Quellen 
veröffentlicht, dann erscheinen sie uns besonders glaubwürdig. 
Die sozialen Netzwerke unterstützen diese Entwicklung noch 
zusätzlich durch Weiterleiten, Kommentieren, „Liken“, etc. Hat 
eine Kurznachricht viele „Gefällt mir“-Angaben beispielsweise, 
spielt die Schwarmpsychologie mit in unsere Wahrnehmung. Wir 
denken uns: „Wenn das so viele für richtig und gut halten, dann 
muss etwas dran sein. Wieso sollte ich es dann nicht 
weiterleiten?“. So entsteht eine scheinbare Sicherheit. Wir 
werden von der Masse manipuliert. […] 
Der Appell geht zum einen an die Journalisten und 
Nachrichtenagenturen. Recherchieren Sie gründlich und basieren 
Sie ihre Artikel nicht auf unverlässliche Quellen! Ein einziger Tweet 
einer unbekannten Privatperson ist zum Beispiel keine 
verlässliche Quelle. Bitte fangen Sie an, nicht nur den Rummel-
Faktor einer Kurznachricht in den Vordergrund zu stellen und 
begeben Sie sich damit nicht auf eine spekulative Ebene. Wird es 
Ihnen nicht schaden, wenn Ihre Person oder Zeitung mit 
erdachten oder zusammengewürfelten Nachrichten verbunden 
wird? Werden Sie sich darüber klar, dass es beim wahren 
Journalismus nicht nur auf die „Klicks“ ankommt, sondern darauf 
zu informieren, zu unterhalten und aufzudecken. Eine 
ausgewogene Berichterstattung muss immer im Vordergrund 
stehen. Das bedeutet Bachelor, Big Brother und Dschungelcamp 
sind vielleicht die Headlines, auf welche viele Menschen klicken, 
doch spiegeln sie in keiner Weise das tägliche Weltgeschehen 
durchdacht wider. Doch auch an die Leser von Kurznachrichten 
gilt es zu appellieren: Liebe Leser, bitte glauben Sie nicht sofort 
alles, was Sie lesen. [...] 
Kurznachrichten haben unsere informative und kommunikative 
Welt also maßgeblich verändert. Zum Guten durch neue 
kompakte Art der Informationsweitergabe. Und zum Schlechten 
durch Anregung zur Faulheit und unausgewogene 
Informationslage. Jetzt kommt es nur darauf an, was ein jeder von 
uns persönlich aus Kurznachrichten macht. Bei richtigen Umgang 
mit sowohl Headlines als auch Kurznachrichtendiensten besteht 
keine Gefahr. Wer seinen eigenen Verstand benutzt, so wie es 
einst schon Immanuel Kant verlangt hat, der hat nichts zu 
fürchten. Man muss sich fragen, ob die Entwicklung zu den 
möglichst spektakulärsten Headlines nicht eine negative 
Entwicklung ist. Wenn Sie mich fragen, auf jeden Fall. Doch 
vermutlich werden auch weiterhin die fett gedruckten, 
großgeschriebenen, prägnanten Schlagzeilen gelesen. Denn 
spekulativ oder nicht, der Otto Normalleser wird von den 
spektakulären Überschriften gelockt und liest wohl auch 
weiterhin lieber über Dschungelcamp oder Bachelor, als sich 
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ausgewogen über das Weltgeschehen zu informieren. Solange 
dort kein Umdenken geschieht, wird sich an den Schlagzeilen 
nichts ändern. Und so werde auch ich jeden Morgen meine vier 
Headlines lesen und ein Scheingefühl des Informiert-Seins 
verspüren. In den sozialen Netzwerken werde Ich fortan mit 
Vorsicht agieren. Denn das Übermaß an Nachrichten ist dort 
präsenter als nirgendwo sonst. Und die meisten davon sind 
weniger informativ und voranbringend. Wie man so schön sagt: 
Viel lesen und nicht durchschauen ist wie viel essen und übel 
verdauen. Zudem muss man sich fragen, ob die 
Kurznachrichtendienste unsere Sprache durch immer 
anspruchslosere Nachrichten lädieren. Doch meine Arbeit ist 
erstmal getan. Obwohl…Ich kann Sie nicht länger auf die Folter 
spannen. Erinnern Sie sich an die Frau in 10.000 Metern Höhe? 
Natürlich waren an Bord der Air France gleich zwei Ärzte, die der 
Frau bei der Geburt halfen. Und dass TV-Köche alle 50 Sekunden 
unhygienisch sind? Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat 
fleißig Lafer, Henssler, Rosin und Co. geschaut und warnt davor, 
dass die Hygienefehler aus diesen TV-Küchen auf die Bürger 
abfärben könnten. So jetzt wissen wir das auch. Ob das eine 
Bereicherung war, sei so dahingestellt. Aber die Überschriften 
waren doch so verlockend. Der Schweizer Journalist Erwin Koch 
hat einmal gesagt: „Keine Nachrichten zu haben, hat noch nie 
einen Redakteur am Schreiben gehindert“. Wenn ich mir hier so 
die Kurznachrichten anschaue, dann könnte da was dran sein.  
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Flatter…flatter...flatter. Flatter, flatter, flatter. Mit dem Blick gen 
Himmel, der Nacken schon ganz steif vom Hinaufblicken, sieht 
man die Flügelschuhe des Götterboten Merkur zunächst recht 
langsam, dann blitzschnell vorbeirauschen. Er fliegt direkt auf 
mich zu, knapp einen halben Meter vor mir macht er eine 
Vollbremsung. Es riecht leicht verbrannt und staubig, dadurch, 
dass die Fersen seiner Schuhe den Asphaltboden beim 
Abbremsungsvorgang streifen. Mit klarer Stimme, klarer als ich sie 
je gehört hatte (oder mir gar vorstellen konnte, dass eine Stimme 
so geschmeidig, so makellos auf mich einwirken konnte), berichtet 
er. Berichtet so, als liefe das Geschehen wie ein Schauspiel im 
griechischen Theater vor meinen Augen ab. Die Erkenntnis fasst 
mich allein beim Hören seiner klaren Stimme, welche die Inhalte 
des komplexen Sachverhaltes, über den er mich zu informieren 
versucht, wie die Noten einer wunderschönen Melodie 
transportiert. Ohne Unterbrechung, anmutig, und auf den Punkt 
gebracht. Mal in Spondeen gesungen, dann wiederum in Daktylen 
referiert, um die Spannung der Situation auszudrücken. Alles in 
allem ziemlich kurz, aber gleichzeitig auch hervorragend genau. 
So ungefähr stelle ich mir eine zeitlose Nachrichtenvermittlung 
metaphorisch vor. Merkur beziehungsweise Hermes (je nachdem, 
ob man an dieser Stelle den lateinischen oder griechischen Namen 
vorzieht) als Vermittlungsinstanz und das ICH als der Rezipient, sei 
es ein mündiger Bürger der Bundesrepublik Deutschland oder, 
wenn man sich nicht allein darauf beschränken möchte, ein 
Europäer oder - noch weiter gefächert -einfach ein Weltbürger. 
Die Flügelschuhe, die den Boten überall hinbringen, blitzschnell 
und ohne Umwege, stellen dann demzufolge die Medien dar. Ein 
Medium ist zunächst einmal nach dem Duden einfach ein 
vermittelndes Element1. Das können Rundfunk, Fernsehen, Radio, 
gedruckte Medien oder neuerdings auch das Internet mit all 
seinen Facetten sein. Doch halt! In Deutschland sind Medien nicht 
nur „einfach so ´ne Vermittlungsinstanz“, nein, sie sind vielmehr 
die vierte Gewalt neben der Legislative, Judikative und Exekutive. 
Nur die wenigsten Ereignisse finden in unserer unmittelbaren 
Umgebung statt, sodass wir auf die Medien angewiesen sind. Sie 
sollen den politischen Prozess und Weltgeschehnisse transparent 
machen und haben eine gewisse Kontrollfunktion, wenn man den 
Fachbegriff nennen mag: Watchdog-Funktion.  
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Doch sieht die Berichterstattung heutzutage tatsächlich so aus, 
dass sie uns unumwunden mit den richtigen Informationen 
ausstattet und wie ein Wachhund kontrolliert, was die großen 
Tiere unserer Gesellschaft so treiben oder bleibt dies nur eine 
Idealvorstellung, wie ich es so gerne zu bezeichnen pflege, eine 
„Utopie“ der Berichterstattung? Die Postmoderne birgt so stark 
wie noch nie - je nachdem, wie man es auffassen möchte - 
Gefahren für eine utopische Berichterstattung oder Chancen, die 
unserer Generation quasi ausnahmslos zur Verfügung stehen. 
Dieses Mischwesen nennt sich: Kurznachrichten. 
Alles in unserem Leben muss schneller gehen. Zeit hat man für 
vieles nicht mehr. Wieso also noch Kopfrechnen, wenn so gut wie 
jedes Handy eine Taschenrechnerfunktion besitzt? Wieso Geschirr 
per Hand spülen, wenn es einen Geschirrspüler gibt? Wieso zu Fuß 
gehen, wenn man mit dem Auto oder öffentlichen 
Verkehrsmitteln flink und gemütlich von A nach B kommt 
(angenommen, die Deutsche Bahn hat mal nicht Verspätung) und 
vor allem: Wieso sich mit langen Zeitungsartikeln abrackern, wenn 
Informationen schon heute so gut wie überall verfügbar 
beziehungsweise abrufbar sind? […]  
Wissen wir, was Nachrichten und vor allem Kurznachrichten mit 
uns anstellen? Wie formen sie unsere Ansichten? Sind wir 
vielleicht nicht einfach wie Fische, denen jeden Tag dasselbe zum 
Fraß vorgeworfen wird, die alle unbewusst mit dem Strom 
schwimmen? […] Wie arbeiten Kurznachrichten? Wie pflanzen sie 
uns Informationen und Meinungen ein? 
Um diesen Aspekt zu untersuchen, kann man sich der Idee des US-
amerikanischen Schriftstellers und Medienkritikers Walter 
Lippmann bedienen. Er war der Meinung, dass Stereotype im 
Prozess der Wahrnehmung eine sehr wichtige Rolle spielen. Die 
Wahrnehmung würde darüber hinaus von „Bildern in unseren 
Köpfen“ bestimmt: "We are told about the world before we see 
it. We imagine most things before we experience them. And those 
preconceptions, unless education has made us acutely aware, 
govern deeply the whole process of perception”. (Walter 
Lippmann, Public Opinion, 1998, S. 90). Das Arbeiten der Medien 
mit Stereotypen und Übertreibungen ist in der Berichterstattung 
kaum mehr wegzudenken. Schließlich soll das Interesse des 
Einzelnen geweckt werden. Dieses Phänomen wird durch einen 
weiteren Prozess unterstrichen, der medienkritisch auch als 
„Clickbaiting“ (deutsch etwa „Klickködern“) bezeichnet wird. 
Dabei geht es darum, durch besonders provokative und 
aufdringliche Titel eine Neugier-Lücke entstehen zu lassen. 
Graphische Beifügungen können dabei zur Verstärkung der 
Neugierde angewandt werden. […] Es ist wirklich verblüffend, wie 
negativ Nachrichten heutzutage gestaltet sind. Dies geschieht 
auch vielleicht deshalb, weil der Mensch meist eher an Negativem 
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als an Positivem interessiert ist. Davon profitieren die Medien und 
schüren Angst. Was liest man eher: Dass ein Star Krebs 
bekommt…oder ihn nach vier Jahren besiegt hat? 
Darüber hinaus ist mir nach meinem Selbstexperiment, das über 
etwa drei Wochen ging, aufgefallen, wie passiv Kurzmeldungen 
den Menschen machen. Man liest von Ereignissen auf der ganzen 
Welt und muss nicht selten bekennen, dass man kaum Einfluss auf 
sie hat. Das macht depressiv und verdrossen. […] Ergo: Man sollte 
Kurznachrichten eher mit der Haltung „Was?! Ist das tatsächlich 
so?“ als „Aha, so ist das also!“ gegenüberstehen. Folglich sind 
Kurznachrichten eigentlich eine ganz tolle Sache, aber nur dann 
(und wirklich nur dann), wenn sie als zu hinterfragende Hypothese 
verstanden werden und nicht als Informationsquelle allein. Um 
diesen Gedanken zusammenzufassen: Ich sehe eine Kurznachricht 
- ich erkenne, ob das vorhandene Thema ein mir bekanntes ist 
oder einen neuen, von mir unerforschten Sachverhalt darstellt - 
bei Letzterem sehe ich die Kurznachricht (falls sie mein Interesse 
weckt) als Chance, mich mit der Thematik auseinander zusetzten. 
Wenn ein bereits bekannter Sachverhalt zu diskutieren ist 
(Musterbeispiele sind etwa der Brexit oder die Flüchtlingskrise), 
dient die Kurznachricht ebenfalls als Chance, eine eventuelle 
Disposition zu erkennen oder den eigenen, bereits geformten 
Standpunkt zu festigen und zu erweitern. [...] Das Schwierige beim 
Prozess der Reflexion - ein „Handicap“ der Informationsaufnahme 
-ist aber nicht nur, die Subjektivität in Kurznachrichten nicht 
heraushören zu können, sondern vor allem diese überhören zu 
wollen.  
Erklären lässt sich das anhand von Jean Piagets Modell der 
kognitiven Entwicklung. Sein Modell geht in die 
erkenntnistheoretische Richtung des Empirismus, das heißt, dass 
unser Weltbild ausschließlich durch bestimmte Erfahrungen 
geprägt ist. Kurz: Wir sind, was unsere Erfahrungen mit uns 
machen, dementsprechend basieren unsere Denkvorgänge und 
Entscheidungen auf Erfahrungsinhalten. Der lebenslange Prozess 
der Adaption (das Lernen) ist ein Konstrukt, das aus den zwei 
Prozessen, Assimilation und Akkommodation, hervorgeht.[…] Aus 
all dem kann man nun das zu erklärende Phänomen der Neigung 
des Menschen, zu überhören, erklären: Wir Menschen 
assimilieren lieber, da es leichter ist, etwas bloß in ein eigenes 
Weltbild zu ergänzen, statt jenes umzustürzen und etwas 
vollkommen Neues zu akzeptieren. So ist es auch beispielsweise 
mit den Flüchtlingsströmen aus Syrien oder Afghanistan nach 
Deutschland. Das „Fremde“ wird allzu schnell als Gefahr gedeutet. 
Die Medien unterstützen diese Angst vor dem Fremden und 
Neuen zusätzlich, anstatt mehr auf eventuelle Chancen oder 
Problemlösemöglichkeiten einzugehen. […]  
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Allzu schnell springen wir auf den Hochgeschwindigkeitszug 
namens Kurnachrichten auf. Und auch hier lautet die Devise: Die 
Dosis macht´s. Es tut sicherlich manchmal gut, sich den Einflüssen 
der Medienwelt zu entziehen und die Welt einfach mal von der 
Perspektive zu sehen, die sie einem selbst bietet, in „Real Life“ 
sozusagen. Der eine oder andere wird verwundert sein, wie gut 
das manchmal tun kann. Vielleicht haben wir Menschen ja doch 
zu übereifrig ein System der Informationsgewinnung 
heraufbeschwört. Dazu eine Variation von Goethes Zauberlehrling 
(www.unix-ag.uni-kl.de/~conrad/lyrics/zauber.html, 27.01.2018): 
 
„Ach, die ganzen Medien bringen behende! 
Da wünscht ich manchmal, sie wären noch der alte Besen!  
Immer neue Güsse 
Bringen sie schnell herein, Ach! Und hundert Flüsse stürzen auf 
mich ein.“ 
 
Dennoch sollte man nicht in der Vergangenheit schwelgen nach 
dem Motto: „Früher war alles besser“. Gewiss entstehen neue 
Probleme durch die neuen Möglichkeiten der Medien und die 
unterschiedlichen Facetten unserer modernen Gesellschaft, 
gleichzeitig bietet sie aber auch eine Chance für den einzelnen, 
mündigen Bürger, sich auf eine Art und Weise des Verstandes zu 
bedienen, wie zuvor keine Generation herausgefordert wurde, 
dies zu tun. Jenes Prinzip des Hinterfragens ist ein Perpetuum 
mobile der Entwicklung des Menschen, unverzichtbar und von 
unglaublichem Wert. 
Summa summarum gilt: Sapere aude! Es lohnt sich. 
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David Leibensperger 



 78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Thema 4 

„Das habe ich in diesem 
Zusammenhang nie 
gemeint.“ 
Die Sprache der Dementis

Bianca von Bose 
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Tobias Urhahn 
Hans und Sophie Scholl Gymnasium 
Ulm 
 
 
 
 

„Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten.“ Lügen wie 
diese sind häufig einfacher, als ein unpopuläres Anliegen, wie den 
Bau der Berliner Mauer zu rechtfertigen. Wenn die Fakten nicht 
für, sondern gegen das eigene Unterfangen sprechen, dann biegt 
man sie sich einfach so zurecht, wie man sie gerade braucht. […] 

Was Walter Ulbricht mit seinem Dementi am 15. Juni 1961 
erreichen wollte, ist bis heute nicht ganz klar. Vielleicht wollte er 
verhindern, dass die Angst vor der kommenden Mauer noch mehr 
Menschen als sonst dazu verleiten könnte, aus der sogenannten 
Deutschen Demokratischen Republik in Richtung Bundesrepublik 
zu fliehen, vielleicht wollte er auch verhindern, dass 
Demonstranten die Bauarbeiten der Mauer behindern. Wir 
können heute lediglich darüber spekulieren. Sprachlich auffällig 
ist, dass er sagte: „Niemand hat die Absicht eine Mauer zu 
errichten“ und nicht etwa so etwas wie „Wir werden keine Mauer 
bauen“. Durch die Pauschalisierung der Aussage, die er durch den 
Verzicht auf das Pronomen „Wir“ herbeigeführt hat, lenkte er von 
den konkreten Vorwürfen gegen ihn und die anderen Mitglieder 
der DDR-Führung ab. Indem er von der angeblich nicht 
vorhandenen „Absicht eine Mauer zu errichten“ sprach und nicht 
nur direkt den Bau einer Mauer ausschloss, bekräftigte er seine 
Aussage. Es sei nicht nur keine Mauer konkret geplant, es habe 
noch nicht einmal irgendjemand ein Interesse, eine solche Mauer 
an der deutsch-deutschen Grenze zu bauen. Er versuchte, die 
Vermutung, der Staat könnte planen, eine Mauer an der Grenze 
zur BRD zu bauen, ad absurdum zu führen. Zudem verschaffte sich 
der damalige Staatschef der DDR und Parteivorsitzender der SED 
[Sozialistische Einheitspartei Deutschlands] die Möglichkeit, 
später sagen zu können: „Ich habe nicht gelogen, damals hatte ich 
noch nicht die Absicht eine Mauer zu errichten“. Dies wäre jedoch 
nicht sehr glaubwürdig gewesen, da bereits zwei Monate nach 
seinem legendären Dementi mit dem Bau der Mauer begonnen 
wurde. […] 

Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Auch heute noch haben 
Politiker den Ruf, es mit der Wahrheit nicht immer so ganz genau 
zu nehmen. Besonders in den Zeiten vor den nächsten Wahlen, 
wenn es besonders wichtig ist, in der Gunst des Volkes zu stehen, 
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scheint das Lügen zum guten Ton zu gehören. Die wohl 
klassischste Form der Wahlkampflüge ist die falsche 
Versprechung. So sagte Angela Merkel am 1. September 2013 im 
„Kanzlerduell“ vor einem Millionenpublikum: „Mit mir wird es 
keine Pkw-Maut geben.“ Am 24. März 2017 stimmte ihre Fraktion 
jedoch mehrheitlich für den Gesetzesvorschlag, während sie sich 
durch Abwesenheit enthielt. Die große Mehrheit des Volkes 
jedoch war, ist und bleibt gegen die Pkw-Maut, die Deutschen 
wollen freie Fahrt für freie Bürger. Im Wahlkampf war es 
angenehmer, die populäre Meinung zu vertreten und sich somit 
gegen die Autobahnmaut zu stellen, während es später für die 
Vorsitzende der Christlich demokratischen Union politisch 
deutlich angenehmer war, sich der Forderung der christlich-
sozialen CSU zu beugen, deren Leuchtturmprojekt, die Pkw-Maut, 
durchzusetzen, als das sowieso schon belastete Verhältnis der 
Schwesterparteien CSU und CDU weiter zu belasten. Kurzfristig 
war diese Strategie durchaus erfolgreich, im Vergleich zu ihrem 
Ergebnis im Jahre 2009 legte die Union bundesweit 7,7% zu. 
Langfristig wirkte sich die Unehrlichkeit aber eher negativ auf das 
Vertrauen der Deutschen in Angela Merkel und die 
Unionsparteien aus. […] Die vehemente und kategorische 
Ablehnung der Pkw-Maut durch Merkel steigerte die 
Glaubwürdigkeit der Aussage. Durch die kurze und prägnante 
Formulierung blieb im Kollektivgedächtnis der Bürger hängen: 
Angela Merkel ist gegen die Maut. Dies war im Wahlkampf 
durchaus hilfreich, schließlich wollte man ja die Bürger von sich 
überzeugen. Die Bundeskanzlerin beraubte sich so aber auch der 
Möglichkeit, später ohne Konsequenzen entgegen ihres 
Versprechens handeln zu können. Hätte sie im TV-Duell gegen den 
SPD-Kandidaten Peer Steinbrück stattdessen gesagt: „Ich werde 
mein Bestes geben, in möglichen kommenden 
Koalitionsverhandlungen die Interessen der CDU und ihrer Wähler 
durchzusetzen, dazu gehört selbstverständlich auch das 
gebührenfreie Reisen auf allen deutschen Autobahnen.“, so hätte 
sie später die ungeliebte Pkw-Maut der CSU zuschreiben und auf 
die Erfolge der CDU verweisen können, da sie die Verhinderung 
der einer Pkw-Maut auf deutschen Autobahnen nur als ein Ziel 
unter vielen genannt hätte, anstatt direkt die Einführung einer 
solchen Maut auszuschließen, wie sie es im „Kanzlerduell“ 2013 
getan hat. […] 

Eine dreistere Form des Lügens, als das falsche Versprechen, ist 
das Verwenden von falschen, sogenannten „alternativen“, 
Fakten. Es werden oberflächlich recherchierte oder frei erfundene 
Fakten verwendet, die zu widerlegen es einer ausführlichen 
Recherche bedarf, die bei den meisten Adressaten dieser 
Kampagnen leider meistens nicht stattfindet. So auch bei der 
Leave-Kampagne vor dem Brexit Referendum. Diese sprach von 
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350 Millionen Pfund, die die britische Regierung wöchentlich nach 
Brüssel überweist, eine Zahl, die völlig aus der Luft gegriffen war. 
Dennoch trug sie dazu bei, 51,9% der Briten davon zu überzeugen, 
dass der Brexit eine gute Idee sei. Juristische Konsequenzen hatte 
diese Lüge bis jetzt nicht und Boris Johnson und seine Mitstreiter 
müssen sich vermutlich auch in Zukunft keine Sorgen machen, 
dass sich das ändern könnte. „We send EU £350 million a week. 
Let’s fund our NHS [Abkürzung für: National Health Service, dt: 
nationaler Gesundheitsdienst] instead!” [xviii] auf Deutsch: „Wir 
überweisen der EU 350 Millionen Pfund jede Woche. Lasst uns 
stattdessen in unser Gesundheitssystem investieren!“, war die 
genaue Formulierung. Die Falschaussage wurde mit einer 
populistischen Forderung verknüpft, die in manipulativer Art und 
Weise die EU und das Gesundheitssystem des Vereinigten 
Königreichs in eine Entweder-oder-Situation bringt, was die 
Finanzierung betrifft. Tatsächlich leidet aber gerade der NHS unter 
den Auswirkungen des Brexits, da immer mehr Angestellte aus 
EU-Ländern kündigen, aus Angst, nach dem EU-Austritt des 
Vereinigten Königreichs nicht mehr dort leben und arbeiten zu 
dürfen. […] 

Viele Mitglieder der rechtspopulistischen AfD verfolgen eine 
weitere Taktik des Lügens, sie sagen erst etwas Extremes, um 
rechtsextreme Wählerschichten zu gewinnen, später wird es 
dementiert, um die bürgerlichen Kräfte zu besänftigen und sich als 
Opfer einer Medienverschwörung zu inszenieren. Alexander 
Gauland hat diese Taktik angewendet, nachdem er in einer Rede, 
die er zusammen mit seinem Parteifreund Björn Höcke hielt, 
Angela Merkel als „Kanzler-Diktatorin“ bezeichnet hatte. Als er in 
der darauffolgenden Sendung von „Anne Will“ damit konfrontiert 
wurde, sagte er: „Ich habe von der Kanzlerdiktatorin … ich finde 
den Satz gut von Höcke, ich habe es aber nicht gebraucht, es tut 
mir leid, Journalismus soll genau sein“. Damit ist er, anstatt es 
einfach nur zu bestreiten, zum Gegenangriff übergegangen, um 
von seinem eigenen Fehlverhalten abzulenken. Dies schlug 
allerdings fehl, da es ein Video gibt, das eindeutig beweist, dass er 
den Begriff verwendet hat. Die gestammelte Formulierung diente 
dazu, Verwirrung vorzutäuschen, um später behaupten zu 
können, er habe nicht mit Absicht gelogen, er habe sich nur nicht 
mehr genau erinnern können. Beatrix von Storch wendete die 
Taktik, eine extreme Aussage später zu dementieren ebenfalls an, 
sie beantwortete auf Facebook die Frage, ob man auf Frauen und 
Kinder schießen sollte, um sie am Grenzübertritt zu hindern, mit 
„ja“. Anschließend sagte sie, sie sei mit der Maus abgerutscht und 
habe so aus Versehen geantwortet. Die sowieso schon 
fragwürdige Erklärung wirkt dadurch, dass sie bereits zuvor 
ergänzt hatte, „Gegen Kinder ist der Schusswaffengebrauch 
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richtigerweise nicht zulässig. Frauen sind anders als Kinder 
verständig.“, noch unglaubwürdiger. 

Politiker sind nicht die einzigen, die versuchen, durch Verbiegen 
der Wahrheit ihre Ziele zu erreichen. Auch manche Firmen 
verfolgen teilweise Strategien des Lügens. Beispielsweise schönt 
die deutsche Bahn ihre Verspätungsstatistiken, indem sie nur 
Verspätungen ab sechs Minuten anrechnet, eine Verspätung von 
fünf Minuten kann aber, insbesondere im S-Bahn-Netz bereits 
dazu führen, dass Anschlusszüge nicht erreicht werden. […] 

Die im vorhergehenden Text beschriebenen Lügen und 
Falschaussagen haben eines gemeinsam: Sie wurden als solche 
erkannt. Auf Dauer gelang es ihnen nicht, die Menschen zu 
täuschen. Das Sprichwort „Lügen haben kurze Beine“ hat sich ein 
paar Mal mehr bewahrheitet. Bei vielen anderen Lügen ist das 
leider noch nicht der Fall. Wenn wir wollen, dass es auch in 
Zukunft heißt: „Ehrlich währt am längsten“ und nicht etwa „frech 
gewinnt“ oder „wer sich um die Fakten schert, gehört 
weggesperrt“, dann müssen wir ständig auf der Hut sein, denn 
eine Lüge lässt sich nicht immer direkt als eine solche 
identifizieren. Daher sollten wir gerade heute, wo jeder via 
Facebook und Twitter seine alternativen Fakten unkontrolliert 
verbreiten kann, Dinge hinterfragen, uns nicht nur einseitig 
informieren, gründlich recherchieren, bevor wir eine Meldung 
weiterverbreiten und auch ansonsten selbst der Wahrheit treu 
bleiben. Wenn unsere Meinung nicht zu den Fakten passt, dann 
sollten wir unsere Meinung ändern, anstatt das Pferd von hinten 
aufzuzäumen, indem wir die Fakten unserer Ansicht anpassen. Die 
Realität kennt keine alternativen Fakten. Die einzigen Alternativen 
zu den Fakten sind die Lügen. Wenn wir das beherzigen, dann 
währt Ehrlichkeit auch in Zukunft am längsten und Lügen haben 
tatsächlich kurze Beine, die es ihnen nicht erlauben, sich rasch zu 
verbreiten und die Menschheit zu täuschen und zu verwirren. 
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Luise Sieben 
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Thema 5 

Gebunden 
Gestalten Sie eine Situation. 
 

Lisa Hug 
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Louisa Conradt 
Johannes-Keppler-Gymnasium 
Reutlingen 
 
 
 
 

Gekappt 

Es ist ein großer Hörsaal -voller Studenten mit erwartungsvollen 
Gesichtern. 
Wohl einer der größten der ganzen Uni, wie es scheint, und er 
grinst in den Morgen hinein, als er diesen betritt. Sein Gang ist 
federnd, sein Rücken gerade und er lässt den Blick durch den 
Raum gleiten. 
Riesig. Hell. Weiträumig. 

Er lächelt. 

Die Blicke der anderen Studenten treffen ihn, fragend, wir haben 
dich hier noch nie gesehen, sagen sie. 

Er lächelt, erwidert keinen der Blicke direkt, doch mustert die 
Oberfläche der bunten Schar. Die meisten hocken in Grüppchen. 
Teilen eine Konversation.  
Einige sind alleine. Manchen ist es unangenehm, er kann es sehen 
und er schüttelt den Kopf, als er sieht wie ein junger Mann vor ihm 
auf sein Handy starrt, als warte er auf eine Nachricht, um nicht 
unbeschäftigt auszusehen. 

Auf dem Hof vor dem Gebäude würde man sein Smartphone mit 
zersplitterten Display auf dem Boden liegen finden können. Auf 
der Mailbox sind unzählige Nachrichten seiner Eltern (Junge, 
wechsel doch nicht schon wieder das Studienfach!), er kann es in 
seinem Kopf förmlich hören… Von seiner Schwester (Komm doch 
endlich mal vorbei und schau wie Lissy schon laufen kann!), ihr 
Stimmlagenmix aus Stress und Freude und „ich will mein Glück mit 
jedem teilen“ kann er schon längst nicht mehr ertragen, auch 
wenn es ihm leid tut… Und selbst eine Nachricht seines Zahnarztes 
schwimmt mit dem Gerät in der Pfütze auf dem Hofasphalt 
(Kommen Sie zur Kontrolle ihrer Wurzelbehandlung!). 
 Gut, letzteres ist eine E-Mail- trotzdem, der Laptop ist schließlich 
ebenfalls weg. 

Mit herablassendem Blick sieht er erneut auf die anderen 
Studenten, jene mit ihren funktionstüchtigen Notebooks und 
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Handys auf denen sie wie wild herum tippen und er empfindet ein 
gewisses Bedauern für sie. 

Ob seines wohl noch läuten kann? 

Seine Hosentaschen sind leer, der schwere Laptop gehört jetzt 
irgendeinem armen Schlucker, den er auf dem Gang getroffen hat 
und der jetzt Skypenachrichten, die nicht für ihn bestimmt sind 
empfängt. Irgendwem, der schon jetzt, zu Anfang des Semesters 
Mietschulden hat… Unwichtig. 

<…> 

„Das Thema ist der Hammer“, meint sie. „Der Professor stellt den 
Blue Genius Preisträgerfilm dieses Jahres vor. Tolle Filme sind das 
immer, wirklich toll…“, schwärmt sie und er nickt einfach 
zustimmend. Auf den Film freut er sich auch. Aufgrund dieses 
Films ist er zu diesem Zeitpunkt noch an der Uni. 
 Er will triumphieren. 

Er lächelt. 

Der Saal füllt sich und die Tür wird geschlossen. Noch dreimal 
öffnet sie sich und ein paar Nachzügler suchen sich einen freien 
Platz, beim vierten Mal kommt der Professor herein.  

Er sieht jung aus, gut gelaunt (kein Wunder ist seine 
sommersprossige Nebensitzerin geblieben) und sobald er am Pult 
angekommen ist schaltet er den Beamer ein. 

„Hi Leute und hey Leute, die ich noch nicht kenne, die sich 
aufgrund dieses genialen Films hier eingeschlichen haben“, grüßt 
er und es wird ihm vielstimmig geantwortet.  

„Mein Name sollte bekannt sein, wer einfach zum Spaß hier ist 
darf gerne bleiben,  so rekrutiere ich alle meine Studenten…“, der 
Professor zwinkert der Sommersprosse zu, „und… ich glaube Sie 
wissen alle, worum es geht, ich will Sie nicht weiter auf die Folter 
spannen, hiermit präsentiere ich Ihnen den Blue Genius 
Filmpreisträgerfilm des Jahres 2017.“ 

Der ganze Saal beginnt zu klatschen, die Studentin neben ihm 
stößt einen Pfiff aus und der Professor drückt noch ein paar 
Knöpfe auf der Fernbedienung bevor Bild und Ton einsetzen und 
alles verstummt. 

Er lächelt. 

Ein unangenehmes, dumpfes Rauschen umgibt den Mann, der in 
der Mitte eines finsteren Raumes ohne Fenster auf einen Stuhl 
gekettet ist und sich nicht rühren kann. Die Kamera zoomt auf 
seinen Körper, in seine Haut graben sich Stricke, deren Enden nach 
außen in die Dunkelheit um ihn herum führen, sodass man nicht 
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sehen kann, wovon er eigentlich gehalten wird. Es wird auf sein 
Gesicht gefilmt, er sieht müde aus, das Rauschen wird lauter und 
jetzt sieht man, dass seine Augen geschlossen sind. Es wird noch 
näher gezoomt, seine Augen sind nun im Querformat im Fokus und 
unter lautem Rauschen werden sie mit einem ausdruckslosen Blick 
nach vorne aufgerissen. Der Hintergrund wird hell, das Rauschen 
wird etwas leiser und abgehackte Stimmen, dann ein bekannter 
Popsong mischen sich in die Tonkulisse und plötzlich zoomt die 
Kamera vom Gesicht des Mannes weg, so dass erst ein Lenkrad, 
dann ein Autositz, ein Armaturenbrett und schließlich das ganze 
Auto von außen, wie es gerade aus einem Tunnel fährt gezeigt 
werden. Das Rauschen wird immer mehr zum Song, bis die Szene 
mit der Musik ausgefüllt ist. Man sieht das Auto von oben und die 
Kulisse einer Großstadt wird angedeutet. 

<…> 

Der Strick fällt zu Boden und der Sohn des Protagonisten stolpert 
nicht einmal, der Junge kappt es selbst. Der Protagonist steht auf 
von seinem Stuhl und macht ein paar unsichere Schritte. Sein 
Gesicht ist entspannt, nur das Laufen scheint nach dem langen 
gefesselt sein etwas schwer zu fallen. Es wird auf eine Tür am Ende 
des Raumes fokussiert, die zuvor nicht besonders aufgefallen ist. 
Der Protagonist bewegt sich in die Richtung. Jetzt hört man sein 
leises Atmen, das Atmen der Umstehenden ist nach wie vor 
stumm. 

Der ganze Saal sitzt gebannt da, wie selbst gefesselt, geschockt.  

Er sitzt da und ist nicht geschockt. Von seinen Eltern kann man sich 
trennen. Von vielem. Der Professor macht auf Pause, grinsend, er 
kennt den Film. 

„Meine Damen und Herren“, setzt er an.  „Bevor ich Ihnen nun das 
Ende zeige würde ich gerne wissen, was Sie glauben, was den 
Mann hinter der Tür erwartet“, sagt er und sucht mit den Augen 
nach Freiwilligen. 

Er meldet sich. Der Professor sieht nicht einmal überrascht aus, 
obwohl sie sich noch nie in einer Vorlesung begegnet sein können, 
er ruft ihn auf. „Helles Licht und Musik, der Protagonist ist frei. Ein 
neues Leben erwartet ihn, losgelöst von allen 
personengebundenen Verantwortungen. Er muss nur noch für 
sich selbst Sorge tragen. Er ist glücklicher. Hoffentlich “, antwortet 
er und obwohl er das „hoffentlich“ etwas unsicher hinterher 
schiebt, klingt es siegessicher und dreht sich zu seiner 
Nebensitzerin. Sie zuckt mit den Schultern, wohl immer noch 
bewegt von Vater und Sohn. 

Niemand anderes meldet sich und der Professor grinst. 
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Er lächelt. 

„Dann sehen wir doch einmal nach“, sagt der Professor und drückt 
wieder auf Play.  

Der Protagonist läuft mit großen Schritten auf die Tür zu, öffnet 
sie, macht einen weiteren, federnden Schritt nach vorne und fällt 
in schwarze Leere.  

Der Abspann läuft. 

Tosender Applaus bricht aus, die Frau neben ihm stupst ihn 
begeistert an. 

Er lächelt…nicht mehr. 
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Simon Kohn 
Abendgymnasium Lahr 
Lahr 
 
 
 
 

Weiß beginnt 

 

Nur Kerzenschein erfüllt den Raum, das Ticken der Uhr und der 
Atem seines Gegners ist das einzige was er wahrnimmt. Eine alte 
Uhr ist es, die mit ihrem langsamen und gleichmäßigen 
Pendelschlag fast hypnotisierend wirkt und den Akteuren 
schmerzlich bewusst macht, dass nichts von Dauer ist. Seine 
tiefschwarzen Augen sind starr nach vorne gerichtet, 
durchbohrend, zugleich offen und lesbar wie ein leeres Buch das 
erwartungsvoll darauf wartet beschrieben zu werden. Zögernd 
streckt er seinen Finger nach der Figur aus, die so kalt ist, dass es 
ihn zusammenschrecken lässt. 

 

Springer nach C3, 

 

ein prächtiger Trakehner ist es in seinen Gedanken, wild, 
ungezähmt, entschlossen, wie seine unbeschwerte Jugend. Er 
macht seinen Zug, stellt sich das reinblütige Tier vor, wie es über 
die Lüneburger Heide stolziert, den Sand der Heidefläche 
aufwirbelt und die Staubpartikel im Sonnenlicht majestätisch 
funkeln lässt. Und obwohl es schon eine ganze Weile her ist, dass 
er eines dieser prächtigen Geschöpfe mit eigenen Augen sehen 
durfte helfen ihm die Erinnerungsfetzen aus vergangenen Tagen 
das Tier erneut galoppieren zu lassen. Der Zug macht seinen 
Gegner nervös, er fühlt das Zittern seiner Beine und das Vibrieren 
der Figuren auf dem Feld. Die Resonanz klingt wie eine Symphonie 
in seinen Ohren, lässt ihn entspannen, lässt ihn träumen. In 
wachen träumen sieht er das, was ihm mit geöffneten Augen 
verborgen bleibt. 

 

Läufer nach C4. 
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Gelaufen und gesprungen ist er früher auch, mit Begleitläufer und 
einer Absprungzone anstelle eines Absprungbrettes. 
Traditionsgemäß auch im späteren Leben mit Augenbinde beim 
Topfschlagen. Zwei Mal klappert das Brett, die Echoinformation 
im auditiven Kortex ist eindeutig, ein Doppelzug, Rochade des 
Gegners. Der Turm war nun weit entfernt, was ihn nicht stört, dort 
sperrte man in Märchen ohnehin nur Prinzessinnen ein. 

 

Dame nach C1. 

 

Die wohlgeformte Holzfigur weckt Erinnerungen, an seine 
Jugendliebe, die mit ihren zarten Händen seine führte um die 
Braille-Schrift zu erlernen. Sie war schön, wie eine Porzellanpuppe 
hat immer jeder gesagt, er selbst weiß nicht was das bedeutet, das 
besondere für ihn war immer der Duft nach Orangenblüten der an 
ihr haftete und in den er sich verliebte. Das Warten auf den 
nächsten Zug wird länger, sein Gegner atmet schneller, das Herz 
klopft gegen die Brustdecke und das Wasser auf seiner Stirn 
verursacht auf dem Boden aufgetroffen das Geräusch eines 
Monsuns. Der Gegner macht seinen Zug und lässt mich 
nachdenken, den 5g schweren Bauer nach rechts außen zu 
bewegen trifft mich unerwartet und lässt mich meine weitere 
Vorgehensweise gründlichst überdenken. Ich versuche zu hören. 
Zu fühlen was er denkt und plant. Er überlegt ebenfalls, ich höre 
sein Schnaufen und das Kratzen an seiner Stirn. Ich weiß das er 
mich auch liest, wenn ich meine Figuren ertaste, wenn sich mein 
Mundwinkel nach oben zieht oder sich meine Stirn faltet. Es ist 
unsere Art der Kommunikation. Eine Art die Menschen stets 
verunsichert hat, wenn der Zauber eines fremden Lächelns 
ungewirkt abprallt. 

 

Bauer nach G6. 

 

Der kaum wahrnehmbare Windschatten der Figur lässt auf dem 
Feld ein Bild entstehen und weckt erneut Erinnerungen an eine 
belebte, farbenfrohe Vergangenheit. Späte Früchte, feurig 
glühend in der alten Sonne, Blätter, buntscheckig betupft und 
besprüht. Eine unbeschwerte Zeit, Netzhautablösung erst bei 
50%. Das Ticken der Uhr wirkt nach dem Gedanken bedrohlich, 
jede Sekunde mehr Retina die sich vom Pigmentepithel abhebt 
und ein trüberes Bild der Welt erzeugt. Der Monsun weitet sich 
aus, fällt schwerfällig, klebt hartnäckig an ihm und lässt das 
lebhafte Bild auf dem Feld verwischen. 
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Läufer schlägt Bauer. 

 

Dame des Gegners ist in Reichweite und mit dem ertasten des 
wohlgeformten Zedernholzkörpers kommt auch der 
Orangenblütenduft der ihn befreit, ihn mitnimmt auf eine 
Sinnesreise, die kein Licht benötigt, die so viel tiefer und echter ist 
als alles was optische Reize ihm bieten könnten. 

 

König nach D1. 

 

Das Spiel nähert sich dem Ende, sein Gegner, eine Silhouette, 
wirkt bedrohlich, steht auf zeigt auf ihn, dann auf die Uhr, läuft 
umher, denkt nach, nutzt die Augen zu viel. Das Pendel der Uhr 
hämmert in seinem Kopf, macht ihm bewusst das nicht mehr viel 
Zeit bleibt sich die Welt und ihre Farben zu merken, Eindrücke und 
Erinnerungen müssen lange Zeit bestehen, ehe sie sich auflösen 
wie ein belichteter Film. 

 

Turm nach H4. 

 

Netzhautablösung bei 75%. Er sieht sie wie durch ein Teleskop, 
wie durch ein Kameraobjektiv mit falsch eingestellter Brennweite, 
die Wachsfigur die vor ihm sitzt, deren Gesicht sich je nach 
Gedanken ändert und ihn ängstigt, ihn ängstigt er könnte das 
wenige das ihm visuell geblieben ist vergessen. Erst verwischen 
die Farben, dann wird das Bild kleiner und kleiner, wie eins der 64 
Schachfelder. 

 

Schwarz schlägt Weiß. 

 

Ab jetzt Dunkelheit. 
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Marie Walter 
Elisabeth-von-Thadden Gymnasium 
Heidelberg 
 
 
 
 

Drei Bändchen flattern im Wind. Leise, leicht. Sie flattern mit 
dem Wind und bleiben doch am selben Ort. Sind gebunden an 
einen kleinen Stock. An einen kleinen Stock, der gehalten wird 
zwischen den Knien eines kleinen Mädchens. 
 
Das kleine Mädchen sitzt an dem Fluss. Das Wasser ist schmutzig, 
die Strömung wilder als die Jahre zuvor. Kleine Stromschnellen 
bilden sich, Wasser peitscht um die Felsen, strömt weiter, in 
unbekannte Ferne. Es riecht etwas modrig, nach vertrauten 
Gewürzen, nach Heimat. Aus irgendeinem der kaputten Häuser 
oder Zelte ertönt die Musik ihrer Heimat. Der Wind trägt die 
Musik bis zum Ufer. Bis die leidenschaftliche, kraftvolle Melodie 
das Ufer erreicht, hat das laute Rauschen des Windes sie jedoch 
längst übertönt. Leise und als ob sie einen langen Weg hinter sich 
gehabt hätte, dringt sie in das kleine Ohr des Mädchens ein, 
bahnt sich einen Weg durch die kleinen Gehörgänge und nistet 
sich in den kleinen Körper ein, der so bald schon viel zu 
erwachsen werden wird. Nur wenn das Mädchen ganz 
aufmerksam lauschen würde, würde sie ihr liebstes Tanzlied 
hinter der leisen, fernen Melodie erkennen. 
 
Das kleine Mädchen sitzt auf einem Felsvorsprung, die Beine 
baumeln einige Zentimeter über der Wasseroberfläche. Noch ist 
sie zu klein, um das kalte Wasser berühren zu können, ihre kleinen 
Füße erfrischen zu können, an diesem heißen Sommertag. Hin 
und wieder berührt eine Welle ihren kleinen Fuß, sogar ihr weißes 
Kleid hat schon einen Spritzer abbekommen. Wenn sie das 
Wasser spüren kann, freut sie sich, das heißt, dass sie gewachsen 
ist seit letztem Sommer, der so anders war als dieser. Man ist 
groß, wenn man im Sitzen das Wasser berühren kann, hat Kamir 
immer gesagt. Jetzt ist er weg, am Ende des Flusses, da wo er mit 
kleinen Mädchen mit hellem Haar in die Schule geht. Auch der 
Wind weht heute anders, das weiße leichte Kleid windet sich um 
ihre kleinen Füße. 
 
Ihre dunklen, widerspenstigen Locken kräuseln sich um ihre 
hohe Stirn, versperren ihren braunen leuchtenden Augen hin 
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und wieder die Sicht. Das kleine Mädchen scheint sich vom 
Wind nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ihre sonst so glatte 
Stirn hat sich in Falten gelegt, voller Konzentration beißt sie auf 
ihre kleine rote Unterlippe, sodass sie fast weiß wird. Ihre 
kleinen, zarten Finger halten drei Schnüre in der Hand. Ganz 
ruhig, ganz friedlich, im Windschatten ihres zarten Rückens 
liegen die drei Bänder in ihren geschickten Händen. Vorsichtig 
legt sie eine Schnur über die andere, zieht eine unter der 
anderen hindurch. Bindet einen Knoten, wie ihre Oma es ihr 
schon vor langer Zeit beigebracht hat. 

<…> 
Dann widmet sie sich doch wieder schnell, mit flinken Fingern 
ihren drei Schnüren, hat die Tränen beinahe wieder vergessen. 
Möchte ihr Werk schnell vollenden, bevor doch noch jemand auf 
die Idee kommt, dass es schon zu spät ist, für kleine Mädchen 
wie sie, abends am Fluss, besonders in dieser Zeit, bei diesem 
Wind. Der nächste Knoten wird besonders schön. Der Suaknoten. 
Den hätte sie noch sehen müssen, sie möchte noch nach ihr 
rufen, aber sie sieht nur noch die dunklen Haarspitzen, die hinter 
der weißen Zeltwand verschwinden. Dafür nähert sich eine alte 
Frau mit weißem Kopftuch dem Ufer, langsam, auf ihren Stock 
gestützt, nähert sie sich dem kleinen Mädchen, das schon wieder 
versunken ist in ihr Spiel aus Fäden, aus kleinen Knoten und 
Erinnerungen. Als sie die Frau entdeckt, blitzen ihre braunen 
Augen auf. Nana. Ihr weißes Kleid flattert um ihre Beine, als sie 
sich der kleinen, zarten und doch so starken Frau um den Hals 
wirft, sie küsst, von ihr gehalten wird, gedrückt, ganz fest, bis sie 
fast keine Luft mehr bekommt. 

Zwei gebrechliche Gestalten halten einander, scheinen dem 
Wind zu trotzen mit ihrer Umarmung. Schau, schau, das hier ist 
für dich. Ihre Stimme überschlägt sich fast vor Aufregung. 
Behutsam bindet sie den letzten Knoten um den zerbrechlichen, 
faltigen Arm der alten Frau. Damit ich dich wieder erkenne wenn 
du uns am Ende des Flusses besuchen kommst und du noch älter 
geworden bist. Sie spürt eine Träne auf ihrer jungen, flinken 
Hand. Erschrocken wendet sie sich dem Gesicht der alten Frau 
zu. Nana, warum weinst du? Du hast doch noch nie geweint. 
Langsam setzen sich die beiden friedlichen Gestalten auf den 
trockenen Boden, lassen ihre Beine über dem Wasser baumeln. 
So wie es immer war. So wie es nicht für immer sein kann. Zum 
ersten Mal bemerkt das Kind, dass auch ihre Oma das Wasser 
nicht berühren kann. Dabei ist sie doch schon groß, und Kamir 
hat gesagt, alle Großen können das Wasser berühren. Sie spürt 
den vertrauten zerbrechlichen Arm um ihre Schultern, schmiegt 
sich an den zarten Körper der alten Frau. Saugt den Geruch ein, 
den sie schon immer so gerne hatte. Sie riecht nach ihren 
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Teppichen, nach Staub, nach Blumen von früher, wie sie in ihrem 
Garten standen, ein kleines bisschen meint sie den Geruch von 
Madluqa zu erkennen, den Geruch von Heimat. 
 
Warum ich weine mein Kind? Ich weine, weil der Wind heute so 
stark ist, dass der Fluss so schnell an uns vorbei fließt. Wenn man 
einmal das Wasser berührt hat, dann kommt das Ende des 
Flusses viel zu schnell. Deshalb weine ich. Eines Tages wirst auch 
du das verstehen und dann wirst auch du dich fragen, wo das 
ganze Wasser denn hin fließt, ist es einmal an dir vorbeigeflossen. 
Grübelnd blickt das kleine Mädchen in das Wasser, in dem sich 
die untergehende Sonne heute ganz besonders spiegelt, so als 
wolle sie sich ein für allemal verabschieden. Da wird dem kleinen 
Mädchen ganz kalt vor Angst, die Kälte des Wassers kriecht an 
ihren Beinen herauf und auf einmal möchte sie gar nicht mehr 
so schnell große werden, möchte einfach nur in den Arm ihrer 
Großmutter passen und ihren Geruch aufsaugen, sich an sie 
pressen und weinen, wie sie es tat, als sie klein war. 
 
Zum Glück fällt ihr da ein, dass die Sonne ja morgen 
wiederkommt. Da muss das kleine Mädchen erleichtert lachen. 
Da bin ich ja froh Nana, dass du deswegen weinst. Weil du weißt 
doch, am Ende des Flusses ist ein schönes Land, das von dem 
Kamir immer erzählt hat. Wenn es mir nicht gefällt, schicke ich 
dir einfach ein kleines Floß und du kommst mich besuchen, dann 
ist es doch gut, dass der Fluss so schnell fließt. Du musst nicht 
mehr traurig sein, Nana, schau doch, schau, die vielen Knoten 
und jeder hat einen Namen. Das ist baba, der hier heißt maluqa, 
das ist der Zeltknoten, für die Blumen ist der hier, der da heißt 
mamma, daneben kommen Sua und Kamir und der, der am 
schönsten ist, der hat natürlich deinen Namen. 
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Ronja Weisbach 
Abendgymnasium Lahr 
Lahr 
 
 
 
 

Mein Leben hab ich an dich gebunden in einem Moment der 
Verwirrtheit, auch Adoleszenz genannt. Und was ist aus mir 
geworden? 

Ich bin wie eine abgegriffene Taschenbuch-Auflage meiner 
vergangenen zehn Jahre. Ich sehe mir selbst aus der Ferne zu, wie 
ich ein Buch aus dem übervollen Regal meines Schlafzimmers 
ziehe, einen kurzen Augenblick verharre, um es dann immer 
wieder mit derselben stumpfsinnigen Handbewegung 
zurückzustellen versuche. Doch es gelingt mir nie, es ganz bis zum 
Anschlag einzuordnen, so dass es mit den benachbarten 
Druckwerken eine glatte Linie bilden würde. Ab diesem Moment 
wiederholt sich alles. Unzählige Male der gleiche belanglose und 
stupide ablaufende Prozess. Ist heute „Groundhog Day“ oder 
träume ich nur wieder besonders schräg? Ich grabe mein ganzes 
Geek-Wissen aus diversen als Jugendliche verschlungenen 
Science-Fiction-Romanen aus meinen Erinnerungen und versuche 
aus dieser Zeitschleife schlau zu werden. Selbst wenn es nur ein 
Traum sein sollte, wovon ich schwer ausgehe, packt mich diese 
diffuse Situation und ich möchte ihr entkommen. Da ich mich aber 
nur selbst beobachte und nicht aktiv handle oder mit mir 
kommunizieren kann, ist das eine ziemlich fruchtlose 
Angelegenheit. Mein eigenes Abbild vor dem Bücherregal macht 
jedenfalls nicht den Anschein, alle paar Minuten die gleiche 
Situation durchlaufen zu müssen. Andernfalls hätte ich oder sie 
oder wer auch immer ja offensichtlich versucht, jede 
Wiederholung anders ablaufen zu lassen, um diesem Zyklus 
endgültig zu entkommen. Und was ist das jetzt eigentlich für ein 
ominöses Buch, was nicht ins Regal zu passen scheint? Ich kneife 
im Versuch den Titel zu erraten die Augen zusammen und gebe 
nach der dreiunddreißigsten Wiederholung frustriert auf. Dann 
eben nicht. Es ist jedenfalls keine Ausgabe, die ich schon einmal 
gesehen habe. So ein in schwarzem Samt eingebundenes 
Exemplar sehe ich jetzt auch nicht alle Tage, das wäre mir 
zweifellos aufgefallen. Allein der Umschlag schreit schon nach 
Aufmerksamkeit. 

<…> 
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Meine Hände sind gebunden. 

Ich spüre, wie sie sich im Einklang miteinander bewegen, um das 
zu tun, was sie immer tun: schneiden, hacken, würfeln, rühren, 
kneten, aufreißen, zum Mund führen, stopfen, wie eine Mastgans. 

Meine Hände sind gebunden. Mein Geist sieht nicht hin. Ich bin 
abwesend, in Trance, betont teilnahmslos und gefangen bis in die 
hinterste Nervenfaser. Ich schreibe hierüber, da sich in meinem 
Schädel wie so oft gähnende Leere ausbreitet und mir jeden 
klaren Gedanken mit Nebelschwaden bedeckt. 

Nebelschwaden 

Bist du es, törichtes Kind, 

das da auf mich wartet, 

inmitten von beißenden Wogen von Wind, 

Bist du es? 

Törichtes Kind! 

Das auf mich wartet? 

„Und wenn ich nicht mehr will, was dann?“ schreie ich ganz rot 
und in Rage, wie man eben so aussieht, wenn man seine 
Abhängigkeit auf primitive Weise zu rechtfertigen versucht. 
Indem man verletzt, angreift, beschuldigt und, ja, maßlos 
übertreibt. „Loopholes“ finden sich genug auf jedem Weg der 
Besserung. Ich gehöre zur danach-grabenden Sorte, ja wirklich 
physisch mit Schaufel und der Restenergie, die ich noch habe. In 
Äsops Fabel vom Fuchs und den Trauben wertet der sonst so 
smarte Reineke sie als „zu sauer und nicht der Mühe wert“ ab, 
weil er sie nicht erreichen kann. Stolz schreitet er in den Wald 
zurück. Ich folge ihm unauffällig. 

<…> 

Über-Ich: Wir sterben. Langsam, aber sicher. 

Ich (leichtes Zucken einer Augenbraue, die Lippen zu lautlosen 
Worten geformt, starrer Blick in die Ferne) 

Es: Ja, und? (höhnisch grinsend) Von der Sekunde an, in der wir 
das Licht der Welt erblicken, tickt sie. (das Ticken der Uhr wird 
präsenter) Mal länger, manchmal kürzer. Warum um alles in der 
Welt also dieser allgemein verbreitete Hang zum Stillstand? 

Über-Ich: Du trittst auf der Stelle. 

Es: Ich tue was mir gefällt, für nichts anderes lohnt sich diese 
begrenzte Zeit. 
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Über-Ich (zum Ich): Du kannst keine Leere mit Essen füllen. Das 
merkst du doch selbst jeden verdammten Tag! 

Es (für Ich sprechend, wütend): Aber es ist das einzige, was ich will. 
(lockend flüsternd) Was wir wollen, gib es zu! (wieder lauter) 
Dafür leben wir doch, allein dafür! 

Über-Ich (entkräftet): Wir essen doch nur noch, weil sich die Gabel 
bewegt. Weil wir existieren, aber nicht mehr leben. (sich zurück 
auf den Sessel setzend) Das ist der entscheidende Punkt. 

Ich (etwas klarer wirkend, zwischen Über-Ich und Es hin und her 
schauend): Ist es? 

Mit zunehmender Klarheit des Ichs erhellt sich der Projektor 
langsam flackernd im Hintergrund. Szenen laufen rückwärts ab, 
wie zurückgespult, Jahre werden zu Minuten, einem Atemzug. 

Ich (mit gebrochener Stimme): Schalt es ab. 

Über-Ich (irritiert): Das bin nicht ich. 

Es (völlig außer sich): Hörst du nicht. Du sollst aufhören damit. 
(Den Kopf zwischen den Händen haltend, als drohe er zu platzen) 
Schalt es ab! 

Ich (die Stirn runzelnd, den Bildschirm fixierend): Jahre. All die 
Jahre. Ziehen vorüber wie ein flüchtiger Sturm. 

Über-Ich (zu Es, welches am Boden kniet): Du erträgst es also nicht 
mal, (um Es herumlaufend) wenn man dir dein einzig 
lohnenswertes Leben vor Augen führt. Du kannst dich nicht ewig 
hinter deiner Ignoranz verstecken! 

Ich: Kann es? 

Szenen spulen weiter zurück bis in die Kindheit, was alle drei 
innehalten und gebannt auf den Projektor schauen lässt. 

Stille. 

Ich (schreit wie am Spieß, der Bildschirm zersplittert in unzählige 
Fragmente, jeder Splitter ein einzelnes Erlebnis, eine 
Entscheidung, die mich an dich gebunden hat) 

Der Vorhang schließt sich. Dunkelheit. 

<…> 

Ich irre umher in der Dunkelheit. Meine flachen Absätze hallen 
dumpf durch etwas, was wie eine Unterführung aussieht. Es fällt 
mir schwer zu atmen, ich schnappe nach Luft, als wäre ich 
minutenlang unter Wasser gedrückt worden, blicke mich verwirrt 
um, werde das Gefühl verfolgt zu werden einfach nicht los. Da ist 
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etwas im Verborgenen, was mich nicht loslässt, aber auch nicht 
handelt und mich angreift. Es ist immer direkt hinter mir, wie mein 
eigener Schatten. Wartend, lauernd, atmend. Ich halte inne, 
bleibe stehen und schließe die Augen, was keinen Unterschied 
macht, da es ohnehin stockdunkel ist und nehme meinen laut 
hämmernden Herzschlag war, welcher trommelt wie eine 
tibetanische Gebetsmühle. Da ist Niemand. Keine 
Menschenseele. Auch kein Michael Myers, Jason Voorhees, Jack 
Torrance, Norman Bates oder Demogorgon. Gut, ich stehe auch 
nicht unter der Dusche eines heruntergekommenen Motels, sehe 
weit und breit keinen Crystal Lake oder ein Portal ins Upside Down 
und werde auch nicht von einem irren Jack Nicholson mit einer 
Axt gejagt. (Ein klein wenig amüsiert mich die letzte Vorstellung 
ja). Niemand. Da bin nur ich. Und meine Abhängigkeit, die mich 
verfolgt und alles vorgibt, was ich zu Denken vermag. Einen 
härteren Gegner gibt es nicht, meine Erz-Nemesis bin ich selbst. 
Zwischen zwei Kirschblütenzweigen hindurchgreifend taste ich 
mich langsam vorwärts in der Dunkelheit und stehe dann auf 
einmal wieder vor dem Regal mit diesem nervtötenden Buch in 
der Hand und begreife es plötzlich in einem Eureka!-Moment. Ich 
entferne den samtschwarzen Einband und halte ein ganz 
gewöhnliches, nacktes Buch in den Händen. Das einzig Besondere 
an diesem gebundenen Werk ist, dass es keinen Titel hat. Meine 
Neugier nicht mehr länger zurückhaltend schlage ich es auf und 
blicke staunend auf das blanko Papier. Man sieht noch deutlich 
die sauber an der Naht herausgetrennten Seiten, ja ganze Kapitel 
sogar, aber es ist noch immer genug Platz für neue Kapitel. Man 
muss sie nur schreiben. Diesmal auf blankem Papier ohne die 
einengenden Kästchen, starren Linien oder selbst sabotierenden 
Marginalien. Ich schaffe es nun endlich, es ganz zurück ins Regal 
zu schieben. Schließlich öffne ich meine Augen. Langsam blinzelnd 
der Versuch, mich an das grelle Licht der durchs Fenster 
scheinenden Sonne zu gewönnen. Der Winter neigt sich dem Ende 
zu. Vor sechs Wochen ist das Murmeltier erwacht und hat einen 
Schatten geworfen. Der Frühling naht. Es ist an der Zeit, 
auszusteigen. 
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Thema 6 

Siegfried, Iwein, Tristan – 

Vorläufer heutiger Helden? 

  

Oskar Wolf 
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Annabell Kühnel 
Ludwig-Wilhelm-Gymnasium  
Rastatt 
 
 
 
 

Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen, Siegfried, 
Iwein und Tristan, also mittelalterliche Helden, mit heutigen 
Helden zu vergleichen; scheint uns doch die Zeit der Geschichten 
von Drachentötern und durch die Minne zum äußersten 
bewegten Rittern als ein längst vergangenes Phantasieprodukt. 
Außerdem ist mit dem Begriff „Held“ in der heutigen Gesellschaft 
eine gewisse Problematik verbunden, da dieser Begriff zumindest 
in Deutschland im Regelfall keine Verwendung mehr findet oder 
die Tatsache, dass es Helden überhaupt gibt, geleugnet wird. Im 
Folgenden werden wir uns darüber hinwegsetzen und von einem 
Helden als einer „Person“ sprechen, „die aufgrund einer 
herausragenden, mutigen Tat, ihres Einsatzes hoch angesehen 
wird“ (Bünting, S. 510). Dazu werden die Eigenschaften der oben 
genannten Person auf ihre Heldenhaftigkeit untersucht und mit 
denen von heutigen Helden verglichen. <…> 

Fragt man nach der bekanntesten mittelalterlichen Sagengestalt, 
bekommt man als erste Antwort häufig „Siegfried, der 
Drachentöter“ <…>. Siegfried, ein angesehener Königssohn und 
Besitzer des Nibelungenhortes, hilft einem gewissen König 
Gunther, die Hand der schönen Königin Brünhild zu erstreiten, 
und darf als Belohnung dessen Schwester heiraten. Jahre später 
wird Siegfried von den Menschen umgebracht, denen er früher 
mehrmals geholfen hatte; ausgelöst wird dies durch einen Streit 
der beiden oben genannten Frauen.  

Natürlich tritt Siegfried im Nibelungenlied als ein Held mit 
„glänzende(n) Eigenschaften“ (NL, S.13) auf, von dem schon früh 
betont wird, dass er „Land und Leute gut für sich gewinnen“ (NL, 
S.13) kann. Auch von heutigen Helden darf Tugendhaftigkeit und 
große Beliebtheit erwartet werden; dient doch ein Held als 
Vorbild, dem es nachzueifern gilt. Nicht zuletzt findet der 
beschützende Charakter Siegfrieds am Ende der 2. Aventiure 
Ausdruck <…> (NL, S.19). <…> Treue und Hilfsbereitschaft 
zeichnen Siegfried aus <…> (NL, S.141).  

<…> Heute fragwürdigen Charakter hat die Szene, in der Siegfried 
Brünhild, jetzt Gunthers Frau, bezwingt, damit König Gunther mit 
ihr schlafen kann. Inwiefern dies einen heldenhaften Charakter 
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hat, lässt sich wohl nur aus damaliger Sichtweise klären; so wird 
doch mehrfach betont, Siegfried habe ehrenvoll gehandelt, da er 
zwar Brünhild in der Nacht besiegt, aber nicht selbst mit ihr 
geschlafen habe. <…>. Im Kampf gegen die Feinde gibt sich 
Siegfried grausam: „Den blutigen Bach, der von Siegfrieds Hand 
ausging, konnte man durch die blanken Helme fließen sehen“ (NL, 
S.63) Was heutzutage vermutlich nicht mehr in dem Maße positiv 
gewertet würde, veranlasst den Verfasser des Nibelungenliedes – 
Handschrift B zum Ausruf: „Er besitzt alle Vorzüge eines mutigen 
und guten Ritters“ (NL, S.71). An dieser Stelle werden die 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede des ritterlichen 
Verhaltenskodex mit unseren heutigen Werten sichtbar. In den 
meisten Punkten stimmen sie überein; auch wenn zum Beispiel 
ein blutrünstiges Verhalten im Krieg in dieser Weise nicht 
gefordert wird, sprechen wir immer noch bei Menschen, die eine 
herausragende Leistung in einer Schlacht vollbringen, von 
„Kriegshelden“; vor allem in Amerika ist das der Fall. 

Als weitere sagenhafte Heldengestalt taucht Ritter Tristan auf, der 
als kleiner Junge entführt wird und zufällig an den Hof seines 
Onkels Marke gelangt. Bei einem Kampf wird Tristan durch einen 
Giftpfeil verletzt und sucht Heilung bei der Tochter seines Feindes, 
mit Namen Isolde, in die er sich verliebt. Wieder genesen, soll er 
für seinen Onkel Marke Isolde als Frau gewinnen, was auch 
gelingt. Bei der Überfahrt in Markes Reich trinken Isolde und 
Tristan versehentlich einen Liebestrank, woraufhin sie sich 
unsterblich ineinander verlieben. Isolde betrügt ihren Gatten 
Marke mit Tristan, was auffliegt und Tristan veranlasst trotz 
Liebeskummer das Reich seines Onkels zu verlassen. Die 
Geschichte des Gottfried von Straßburg ist unvollendet geblieben, 
wird aber häufig mit dem Tod beider Liebenden zu Ende geführt. 

Gleich am Anfang seines Werkes nennt der Autor im Prolog 
wichtige Kennzeichen eines Helden: Dieser handelt „in bester 
Absicht“ und „zum Wohle der Welt“ (TR, V.5/6). Außerdem müsse 
er „Gut und Schlecht abzuwägen versteh(en)“ (TR, V.18). Als ein 
Vorbild solle der Held nach „Vollkommenheit“ (TR, V.37) streben, 
damit ihm nachgeeifert werden kann. <…> Gottfried von 
Straßburg spricht ausdrücklich von den „Helden dieser 
Liebesgeschichte“ (TR, V.211) und macht dementsprechend 
deutlich, dass in diesem Werk die Minne im Vordergrund steht mit 
der „unverrückbaren Treue“ (TR, V.220). 

<…> Tugenden, die vor allem Helden auszeichnen, besitzt der 
junge Tristan: „Er war auch sehr hilfsbereit gegenüber Armen und 
Reichen“ (TR, V.3490/1) <…>. Diese „ritterliche(n) Werte“ (TR, 
V.5025), die bereits im Nibelungenlied oben aufgezählt worden 
sind, sind Tugenden, die, von der christlichen Tradition 
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beeinflusst, auch heute noch gelten. Zu Tristans Schwertleite 
werden sie aufgezählt: Bescheidenheit, Aufrichtigkeit, 
Wahrhaftigkeit, Wohlerzogenheit, Güte gegenüber Armen, Stolz 
gegenüber Mächtigen, Freigebigkeit, Verlässlichkeit, Treue, 
sicheres Auftreten, Ehrerbietung gegenüber den Frauen und die 
Aufforderung: „arbeite immer daran“ (Vgl. TR, V.5029ff.). <…>  

Kommen wir zum letzten mittelalterlichen Helden, auf den wir 
näher eingehen werden: Iwein, einer der Ritter von Arthus' 
Tafelrunde, kämpft gegen den Wächter eines Brunnens, der ein 
fürchterliches Gewitter auslösen kann, und gewinnt. Er gerät in 
eine Falle, kann aber durch die Hilfe einer Hofdame entkommen 
und verliebt sich in ihre Herrin, deren Mann, den Wächter des 
Brunnens, er vorher umgebracht hat. Die Herrin namens Laudine 
ist bereit Iwein zu heiraten, verlangt aber, dass er nach einer 
bestimmten Frist der Abwesenheit wieder zu ihr zurückkehrt. 
Iwein vergisst die Frist; nachdem sie verstrichen ist, wird er daran 
erinnert und gerät in Wahnsinn. Davon geheilt, vollbringt er einige 
Heldentaten; unter anderem rettet er auf einem Turnier der 
Hofdame das Leben, die ihn damals gerettet hat. Nach anderen 
Heldentaten söhnt sich Iwein schließlich wieder mit Laudine durch 
die Mithilfe der oben genannten Hofdame aus. 

<…> Iwein verhält sich im eigentlichen Sinne als Ritter tadellos: 
Geht er doch zum Beispiel auf „Aventiure“, um die Schmach seines 
Vetters zu rächen (Vgl. I, V.805ff.), „handelt ganz wie ein Mann der 
Ruhm mit Umsicht zu erwerben und zu bewahren verstand“ (I, 
V.946ff.) und stürzt sich „todesmutig“ (I, V.1176) ins Abenteuer. 
Diese Handlungsweise, das aktive Suchen nach einem Kampf, 
entspricht wohl auf dem ersten Blick nicht unbedingt unserer 
heutigen Vorstellung von einem Helden, taucht aber zum Beispiel 
beim Motiv des Superhelden wieder auf. Der einsame Rächer, 
ausgestattet mit übermenschlichen Kräften, kämpft für das Gute 
und rettet Unschuldige. Und tatsächlich scheint Iwein einige 
Gemeinsamkeiten mit einer solchen Person aufzuweisen: Nach 
seinem Fall verschleiert er seine Identität und wird bekannt als der 
„Ritter mit dem Löwen“ (I, V.5502), hat also ein 
Erkennungszeichen wie das auch bei Superhelden üblich ist. <…> 

Doch was sind heutige „Helden“? Es wäre wohl nicht zu frei zu 
behaupten, dass jeder Mensch ein etwas anderes Bild eines 
Helden im Kopf hat <…>. <…> Da sind unter anderen Feuerwehr 
und Sanitäter: Sie handeln selbstlos und können sich an ihrem Tun 
nicht bereichern <…>. Ebenso gehören die sogenannten 
Alltagshelden dazu. <…> Alle diese Personen sind überzeugt 
davon, was sie machen, und geben sich ganz ihrer Sache hin. Sie 
werden von Problemen, die sie nicht unbedingt selbst betreffen, 
oder sozialen Ungerechtigkeiten angesprochen und zeigen die 
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Courage, etwas dagegen zu unternehmen. Dazu müssen die 
Vorbilder selbst auch nicht unbedingt bekannt sein. Damit wird 
der Heldenbegriff aus der Einleitung teilweise erweitert: die 
Person muss nicht von der ganzen Welt gekannt werden oder 
berühmt sein wollen; ihr Antrieb sollte nicht der Ruhm sein, 
sondern eine innere Haltung des Aufopferns. <…> 

Ein Unterschied zu mittelalterlichen Helden dürfte wohl die heute 
mehr auftretende Wertschätzung auch von geistigen Fähigkeiten 
sein. <…> Dementsprechend ist auch die Gewaltbereitschaft nicht 
mehr unbedingter Teil eines Helden. Außerdem sollten 
heutzutage gerade die Absichten und Hintergründe des Handelns 
lauter sein, was zumindest bei Siegfried und Tristen manchmal 
fragwürdig ist. So muss der Held im Mittelalter zweifelsohne eine 
ungewöhnliche Tat ausführen. Siegfried tötet so zum Beispiel 
einen Drachen, genauso macht es Tristan und Iwein tötet Riesen, 
einen Drachen und zähmt einen Löwen. Es wäre mehr als suspekt, 
das von heutigen Helden zu fordern. <…> Vor allem auch der 
Begriff der Ehre hat sich gewandelt. In dem Maße, wie er in 
sagenhaften, mittelalterlichen Ritterkreisen eine Rolle spielte, 
kann man diesen Begriff heute nicht mehr verwenden <…>. So 
sind doch viele Helden aus unserer Zeit weitgehend unbekannt 
und wollen es auch bleiben. <…> 

Natürlich ist es schwierig, das Weltbild und die damaligen Werte 
in die heutige Zeit zu übertragen und mit heutigen Helden sind 
Siegfried, Iwein und Tristan so nicht gleichzusetzen; aber als 
Vorläufer kann man sie durchaus bezeichnen. Vor allem das 
christlich-geprägte Wertesystem des Mittelalters ähnelt unserer 
heutigen Moral und lässt Gründe für Taten und die Taten selbst 
dieser drei Helden verständlich erscheinen. Sie können in 
gewissen Punkten immer noch Vorbildcharakter haben <…>. Mich 
persönlich würden Siegfried, Iwein und Tristan von ihrer 
Kampfbereitschaft abgesehen als Helden mehr ansprechen als 
irgendwelche kampferprobten Kriegshelden oder von Ideologien 
vorgegebenen Helden, wie es im 20. Jahrhundert häufig der Fall 
war. 
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Egal ob Luke Skywalker, Bruce Wayne oder Harry Potter, alle 
haben sie unsere Herzen und die weltweiten Leinwände der Kinos 
erobert und werden dies wohl auch in Zukunft tun. <…>  

Wieso ist das so? Weshalb können uns diese zum größten Teil 
fiktiven Figuren so begeistern und inspirieren, sodass wir ihnen 
über Jahrzehnte treu bleiben? Eins ist jedenfalls sicher, 
Heldengeschichten beschäftigten die Menschen schon lange 
bevor sie in die Kinos kamen.  

<…> Bekannte Persönlichkeiten sind hier Siegfried der 
Drachentöter, der Löwenritter Iwein und der verliebte Tristan. 
Alle drei haben unsere Vorstellung von einem typischen Helden 
geprägt, wobei man sich fragen darf, ob und in welchem Maße sie 
bis heute noch als Vorlage heutiger, moderner Helden dienen. Die 
Antwort auf diese Frage werde ich hier in diesem Text erörtern. 

Um das jedoch beurteilen zu können, muss man sich zuerst mit 
der Frage auseinandersetzten, was ein Held denn überhaupt ist 
<…>. <…> Wir bewundern Menschen, welche anderen helfen und 
sich für Hilfsbedürftige einsetzten, ohne jegliche Gegenleistung zu 
erwarten. So gesehen unterscheiden sich die kleinen 
Alltagshelden nicht besonders von den großen, fiktiven Helden in 
den Büchern und Filmen, denn auch hier nehmen Helden eine 
Vorbildfunktion ein. <…> Allgemein sind Helden <…> also Idole 
und Vorbilder, welche uns durch ihr edles Verhalten und durch 
ihre tapferen Kämpfe gegen das Böse inspirieren sollen, selbst den 
Konflikt in unserem Leben nicht zu scheuen und für unsere 
Prinzipien einzustehen. <…> 

Betrachtet man nun unsere drei Helden Siegfried, Iwein und 
Tristan, so sieht man, dass auch sie ohne Frage waschechte 
Helden sind und dass es durchaus denkbar ist, dass sich die 
heutigen Eragon & Co tatsächlich eine Scheibe von ihnen 
abgeschnitten haben. Doch um das auch zu beweisen, werde ich 
die charakteristischen Aspekte der alten Helden und ihrer 
Heldengeschichte mit denen der neuen vergleichen und eine 
Bilanz ziehen. 

 



 112 

Um mit dem Offensichtlichsten zu beginnen, betrachten wir 
zuerst die Protagonisten der Geschichte und ihre Herkunft. <…> 
Alle drei sind von königlicher oder zumindest adeliger 
Abstammung, wobei Siegfried nichts von seinem edlen Blut weiß, 
da in vielen Erzählungen erwähnt wird, dass er bereits als Säugling 
ausgesetzt wird. <…> Eine schwere Kindheit ist in heutigen 
Heldengeschichten ebenfalls weit verbreitet, weshalb es nur 
wenige Helden gibt, die ihre Eltern nicht durch ein tragisches 
Unglück verloren haben. Die heutigen Hauptcharaktere unserer 
Geschichten sind somit häufig Waisen, die jedoch, wie bei 
Siegfried und Tristan, Unterstützung von Freunden, Verwandten 
oder auch einfach Fremden bekommen, welche dann meistens 
die Rolle der Eltern oder die des Mentors übernehmen.  

Ein wohl bekanntes Beispiel wäre hier Harry Potter. Er verliert 
seine Eltern noch im Babyalter durch den dunklen Zauberer 
Voldemort <…>. Weitere Beispiele für Waisen oder Halbwaisen in 
Heldengeschichten, wären Bruce Wayne (Batman), welcher seine 
Eltern durch einen missglückten Raubüberfall verliert, oder Peter 
Parker (Spiderman), der seine Eltern verlor, als er noch sehr jung 
war und später als Erwachsener auch noch den Verlust seines 
Onkels verkraften muss. Sogar in Kinderfilmen wie „König der 
Löwen“, „Peter Pan“ oder „Bambi“ muss mindestens ein Elternteil 
sterben.  

<…> Eine weitere Eigenschaft unserer drei alten Helden sind ihre 
übermenschlichen Fähigkeiten sowie ihre märchenhafte Umwelt. 
Siegfried ist der Einzige der dreien, welcher fantastische 
Fähigkeiten besitzt. Er wird als übermenschlich stark beschrieben 
und ist zudem unverwundbar, wobei ihm letzteres, im Gegensatz 
zu seiner Stärke, nicht angeboren ist. <…> Von unseren heutigen 
Helden gibt es einige, vor allem in den Marvel- und DC-Universen, 
die mit lauter beneidenswerten Fähigkeiten wie Laserblick, 
wandelbare Gestalt, unglaubliche Schnelligkeit oder Telekinese 
ausgestattet sind. Die beliebteste Fähigkeit jedoch ist und bleibt 
die Stärke. <…> Besonders in „Hulk“ wird die Faszination für schier 
unbegrenzte Stärke und der damit verbundenen Unbesiegbarkeit 
deutlich, aber auch Pippi Langstrumpf lässt so manchen 
Möchtegern-Schwarzenegger alt aussehen. Iwein und Tristan 
hingegen, sind „nur“ normale Menschen, ohne irgendwelche 
magischen oder übermenschlichen Fähigkeiten. Nichtsdestotrotz 
können sie mit dem starken Siegfried mithalten, wenn es sich um 
Übernatürliches handelt.  

<…> Typisch märchenhafte Elemente findet man hingegen 
hauptsächlich in „Iwein“. Abgesehen davon, dass in seiner fiktiven 
Welt einige fabelhafte Wesen wie Feen, Riesen oder Drachen, 
existieren, besitzt Iwein einen animalischen Helfer, den Löwen. 
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Die beiden befreunden sich, nachdem Iwein dem Löwen im Kampf 
gegen einen Drachen beisteht, worauf der Löwe Iwein aus 
Dankbarkeit begleitet und ihn seinerseits in Kämpfen unterstützt. 
Neben seiner Rolle als Gehilfe besitzt der Löwe zudem eine starke 
symbolische Bedeutung und zwar die des Christi und des Guten, 
was Iwein als Verfechter für das Gute noch einmal unterstreicht. 
<…> Ein beliebtes Fantasy-Abenteuer mit gleich mehreren Helden, 
sind „Die Chroniken von Narnia“. <…> In den Romanen von Clive 
Staples Lewis, welche später verfilmt wurden, geht es ganz 
allgemein um <…> Kinder, welche durch magische Portale in eine 
Parallelwelt namens Narnia gelangen. <…> Die Kinder an sich 
haben keine besonderen Fähigkeiten, jedoch werden sie, wie 
Iwein, von einem Löwen unterstützt, dem Löwen Aslan. Genau 
wie der Löwe Iweins, ist Aslan die Personifizierung des Guten und 
hat außerdem eine religiöse Bedeutung, denn auch er ist ein 
Symbol für Christus. Zu sehen ist dies an den Parallelen zum 
Neuen Testament, wie das Opfern des eigenen Lebens und die 
anschließende Wiederauferstehung, sowie sie Erlösung seiner 
Anhänger im Paradies, einer weiteren Parallelwelt in Narnia. 

<…> Nun kommen wir aber zu den typischen 
Charaktereigenschaften unserer Helden, bei welchen man 
ebenfalls einige Gemeinsamkeiten feststellen kann. Neben Mut 
und Tapferkeit ist insbesondere ihre rebellische oder trotzige 
Einstellung gegenüber Autoritätspersonen und dem System 
entscheidend für den weiteren Verlauf der Geschichte. Meist 
bezeichnet dann ein Akt der Rebellion einen Wendepunkt in der 
Entwicklung des Protagonisten oder den Beginn seines 
Abenteuers. Diese Momente der Veränderung lassen sich auch 
bei Siegfried und Iwein beobachten. <…> Wie bei Siegfried und 
Iwein beginnen auch die Geschichten von heutigen Helden mit 
dem Verlassen des vertrauten Umfelds oder mit dem Widerstand 
gegen vorherrschende Umstände und Autoritätspersonen <…>.  

Selbstverständlich gibt es neben Anakin Skywalker noch weitere 
Beispiele rebellischer Helden, wie z.B. Katniss Everdeen, die 
Protagonistin der verfilmten Trilogie „Die Tribute von Panem“, 
welche mit ihrem selbstlosen Handeln und ihrem hartnäckigen 
Widerstand gegen das volksunterdrückende Kapitol eine 
Revolution auslöst. Auch die unbeugsamen Gallier Asterix und 
Obelix lassen sich von der Weltmacht Rom nichts diktieren und 
der Geheimagent James Bond wird von uns wegen seiner 
rebellischen und unberechenbaren Art geliebt.  

<…> In Anbetracht dessen, dass all die aufgeführten Eigenschaften 
und Merkmale unserer alten Helden Siegfried, Iwein und Tristan, 
wie z.B. ihre rebellische Natur oder ihr Kampf um die Liebe, 
ebenfalls bei bemerkenswert vielen verschiedenen, modernen 
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Helden zu finden sind, könnte man unser Trio tatsächlich als 
Inspirationsquelle heutiger Autoren und Regisseure betrachten. 
<…> Waren es damals machtgierige Könige und Zauberer, die in 
ihrem Hunger nach Macht und Reichtum die Menschen 
ausgebeutet haben, sind es heute in Metaphern verpackte, 
korrupte Politiker oder kapitalistische Unternehmer, welche auf 
der Suche nach Profit rücksichtslos über die kleinen Leute hinweg 
agieren. Ein kleiner Unterschied zu damals ist nur, dass die 
heutigen Konflikte deutlich realer sind als Zauberer und Drachen 
und dass ein Siegfried mit großem Bizeps nicht mehr ausreicht, um 
die Welt zu retten. 

<…> Dennoch sollte man vorsichtig mit der Aussage sein, Siegfried 
& Co seien allein für unser heutiges Bild von Helden 
verantwortlich, da auch sie sich von anderen, noch älteren Helden 
haben inspirieren lassen. Insbesondere antike Helden, wie 
Herakles, Achilles oder Perseus oder biblische Figuren, lassen sich 
sowohl im Mittelalter, als auch heutzutage in einigen Helden 
wiedererkennen. Trotzdem scheinen uns die germanischen und 
nordischen Helden näher zu sein <…>. Zudem muss man 
beachten, dass die Erschaffer heutiger Heldengeschichten in ihren 
jungen Jahren ebenfalls Geschichten von früheren Helden gehört 
oder gelesen haben und diese später in ihre Bücher und Filme 
haben mit einfließen lassen. Demnach ist es gar nicht so 
verwunderlich, dass moderne Helden mal mehr, mal weniger 
ihren alten Vorbildern ähneln und sich einige Parallelen feststellen 
lassen.  

Jedoch lösen sich unsere modernen Helden mehr und mehr von 
dem typischen Heldenimage, welches Siegfried, Iwein und Tristan 
unter anderem geprägt haben, da jenes Image einfach nicht mehr 
zeitgemäß ist. Immer öfter sind es nicht die starken, rauen und 
unberechenbaren Kerle, welche das Böse in die Knie zwingen, 
sondern die schüchternen, unscheinbaren Nerds, welche mit 
Köpfchen und einem aufrichtigen Herz dem Guten zum Sieg 
verhelfen. Auch Frauen bekommen immer häufiger die Chance zu 
zeigen, dass sie mehr als nur eine Trophäe sind und den Männern 
in Mut und Tapferkeit in nichts nachstehen, wenn auch diese 
Modernisierung unseres Frauenbildes langsamer voranschreitet, 
als man es unserer schnelllebigen Gesellschaft zumuten mag. <…> 
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Thema 7 

Unverhofftes Wiedersehen 
Schreiben Sie eine klassische 
Kurzgeschichte. 
  

Markus Behm 
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Ocker und Gelb 
 
Hedwig hasst Gelb. Nora mag es. 
Hedwig mag Ocker: Ihre Stützstrümpfe, der Mantel, die 
Kuchenteller und sogar die fadenscheinigen Sesselbezüge. 
Die Krawatte ist gelb, nicht ocker - ganz bestimmt. Im Geschäft 
war sie noch gelb und seitdem hat er sie in einer Plastiktüte 
zwischen seinen Unterhosen aufbewahrt – also ist sie noch immer 
gelb. Der Graustich, das liegt an der Staubschicht auf dem Spiegel. 
Er sieht an sich hinab. Noch immer ist die Krawatte eindeutig gelb. 
Sie liegt wie eine Zunge auf seinem Bauch, der gegen das Hemd 
drückt. Wenn er ihn einzieht, dann ist die Knopfleiste eine gerade 
und geschlossene Linie, doch wenn er sich entspannt, klaffen 
fleischfarbene Löcher und dunkle Haare auf dem frisch 
gebügelten Weiß. 
Er ist schon seit Stunden mit Packen fertig. Er hat gebügelt. Er hat 
den Wasserhahn repariert (die Knie tun immer noch weh). Er hat 
den Reisepass gesucht. Er hat die Aufkleber vom Koffer abgekratzt 
und mit dem Stahlschwamm so lange geschrubbt, bis nichts mehr 
davon zu sehen war und sich jetzt Kratzer wie Spinnweben 
darüber ziehen. 
Doch als er ihn endlich schloss und im Schein der einfallenden 
Sonne genauer hinsah, konnte er die dunklen Ränder an den 
Stellen erkennen, an denen vorher Beweise der Orte klebten, an 
denen sie gemeinsam waren. 
Das allererste gemeinsame Ziel in einer langen Reihe von Reisen: 
Florenz. Es war Hedwigs Wunsch gewesen und sie waren mit dem 
Nachtzug hingefahren – sie beklagte sich, weil ihr bei dem 
Geruckel übel wurde und sie immer gegen die Wand rollte. 
Außerdem rieche das Kissen nach fremden Haaren und im Abteil 
nebenan schnarche jemand. Dann tranken sie im Bordbistro Bier, 
bis der Himmel über einer fremden Gegend erst grau wurde, und 
dann rosa. 
Der Sonnenaufgang war ein Spektakel zwischen unwirklich, fast 
schon zu viel Spektakel und 
„allerschönst“, meinte Hedwig. Dann betrunken am Bahnsteig, 
den Koffer im Zug vergessen, wieder einsteigen und es fast nicht 
mehr nach draußen schaffen. Die Stadt klappte die Rollläden auf, 
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Köpfe blinzelnd in der Morgensonne, Vögel laut auf der Jagd, 
warme Fassaden und kalte Hände. Atemwolken, trotz Italien. 
Hedwigs Haare waren noch blond, nicht das gelbschmutzig 
überfärbte Grau. 
Die Photoalben sah er heute nicht an, als er den Reisepass suchte, 
obwohl sie ihm fast entgegenfielen, doch er stellte seinen Blick 
beim Einräumen unscharf – denn Erinnerungen entwickelten ein 
Eigenleben, legten sich übereinander und ergaben etwas fremd 
Vertrautes, das ihm jetzt hochkam, als würde er aufstoßen. Wie 
das Sodbrennen, nachdem er Früchtetee getrunken hatte. 
Das machte die Aufregung mit ihm. Erinnerungen, das war doch 
was für die, die nichts mehr erleben. Rückblickend war ja alles 
schöner! Venedig mit Hedwig – drei verträumte Tage auf Brücken 
und Gondeln, Taubengurren, Café, beide sehr verliebt ineinander. 
Verklärung! Kellergeruch in den Gassen, Blasen an den Füßen, 
hübsche Touristen hinter Kameras und alles überteuert. 
<…> 
Silbrige Haut, unhörbares Atmen, Lakenflüstern und sogar das 
Knarzen des Lattenrosts anmutiger. Als Hedwig wiederkam, 
verstanden sie sich schrecklicherweise besser als zuvor, da er die 
Bettwäsche gewechselt hat und aus schlechtem Gewissen für sie 
kochte. Gelbe Tulpen standen auch auf dem Tisch, allerdings 
waren sie für Nora, die er ihr vor Aufregung vergessen hat zu 
schenken. 
Er steht auf und hängt die Uhr ab. Er legt sie in den Kleiderschrank 
und schließt die Schlafzimmertür. Vielleicht hat sie beim Packen 
Probleme oder sie findet ihren Reisepass nicht. Er setzt sich 
wieder in den Sessel gegenüber Hedwigs. Die Nachmittagssonne 
auf dem Polster. Staub im Lichtschacht, der durch das Fenster 
fällt. Der Sekundenzeiger mit den langen Pausen zwischen dem 
Ticken. Noch 13 Minuten. 
Hedwig geht es nicht schlecht. Sie hat nur große Angst zu sterben 
und das steckt ihn an. In Nebensätzen lässt sie Sachen fallen wie: 
„wenn wir mal tot sind“ oder „ich frage mich, wer von uns beiden 
zuerst ohne den anderen aufwacht“, am schlimmsten: „Was 
würde dir an mir fehlen?“. 
Er denkt an so etwas nicht, allerdings reißt Hedwig diese Tür oft 
beiläufig auf und er starrt in Kellerschwärze und sie geht ihm ins 
Herz, sodass er wirklich glaubt, zu sterben. 
In den jungen Menschen sieht Hedwig nur noch ihr Alter und wirft 
es ihnen vor. Wenn sie nicht mahnt, das Leben nicht zu vergeuden, 
dann seufzt sie vielsagend und wehmütig – wie schön war es...ihr 
wisst gar nicht... und immer dieses Wort: „als“. 
<…> 
Dann endlich: die Eingangstür fällt ins Schloss. Er steht auf und 
zieht sich mit klopfendem Herzen die Jacke an, geht ein letztes 
Mal durch jedes der drei Zimmer. Wie mit den Erinnerungen wird 
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er wehmütig, als er jetzt die dunkle Kuhle auf den Sitzpolstern 
sieht und ein letztes Mal über die Falte des Teppichs stolpert und 
ein letztes Mal aus dem Küchenfenster sieht. Dann sind die 
Schritte schon fast an der Haustür. Er schließt die Augen und hört 
genauer hin, denn es sind die schweren Schritte müder, 
krampfaderiger Beine, Stufe für Stufe für Stufe nehmend. 
Nicht Nora, sondern Hedwig. 
Nachdem er sich an den Hals fasst um seinen Puls zu spüren und 
ihn darin festzuhalten, gehen die Schritte an der Haustür vorbei 
und er setzt sich wieder. Steht auf, zerreißt den Umschlag auf 
Hedwigs Bett und versteckt den Koffer hinter dem Vorhang. Setzt 
sich. 
Die Uhr tickt durch das Holz des Schrankes und die 
Schlafzimmertür hindurch. 
Irgendwann merkt er, dass auf dem Regal noch ein Wecker steht. 
Er nimmt die Batterien heraus. Irgendwann zieht er die Jacke 
wieder aus und lockert die Krawatte, die im Halbdunkel aussieht 
wie Backpapier. Knipst die Stehlampe an. 
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Die Rose 
 
Die Luft ist erfüllt vom Surren der Bienen, der Himmel klar und 
blau, kleine Schäfchenwolken treiben darüber, langsam im lauen 
Sommerwind, weiße Papierschiffchen im weiten Ozean. Die 
Sonne scheint heiß auf meine Haut, doch nicht zu vergleichen mit 
dem jährlichen Italienurlaub in meinen Jugendjahren, bei dem ich 
mir jedes Mal einen Sonnenbrand geholt hatte. Ich kann mich 
noch zu gut an die wochenlang sich pellende Haut erinnern, 
danach hatte ich immer ausgesehen wie ein trockener Blätterteig. 
Widerlich. Die Luft hier ist zum Schneiden dick, sie flirrt über den 
Autodächern. So warm ist es selten hier, normalerweise regnet es 
im Sommer immer nur - tagelang, als wenn der Himmel 
irgendetwas zu beweinen hätte. Nur nicht dieses Jahr. Die Farben 
wirken viel zu knallig, um echt zu sein, man könnte fast meinen, 
jemand hätte den Farbregler verschoben. Der weiße Gartenzaun 
leuchtet förmlich, wie die weiße Fassade des Hauses, das 
zwischen dem wild wuchernden Efeu hindurchscheint, auch 
dieser ist viel zu grün. Habe ich einen Hitzeschlag? Ein großer 
Freund der hohen Temperaturen war ich noch nie gewesen. Das 
Gras wächst schon zwischen den Latten des Zauns hervor, aber es 
sieht nicht unordentlich aus, vielmehr gewollt verwildert. Das 
helle, ein wenig gelbstichige Grün ist getupft mit bunten 
Sprenkeln, kleine Blumen, umschwirrt von nektargierigen 
Insekten aller Art, neben den laut surrenden Bienen auch 
Schmetterlinge mit wundervollen, schimmernden Flügeln sowie 
Hummeln und winzige Fliegen mit langen Rüsseln. Mitten in 
diesem Blumenmeer steht, wie eine Ruine aus vergangenen 
Zeiten ein verschnörkeltes Gestell, einst schneeweiß wie die 
Hausfassade oder der Gartenzaun, nun jedoch mit Rostflecken 
übersät; der Zahn der Zeit nagt am Metall. Umrankt wird das 
Ganze von einem üppigen Rosenstrauch, selbst von hier kann ich 
die Dornen sehen, spitze, fiese Dinger, die Blüten sind 
vertrocknet, rot mit jetzt beinahe schwarzen Rändern, einst voll 
und prächtig, sind sie jetzt nur noch ein Schatten ihrer Selbst. 

„Ich...“ Seine Finger schlossen sich fest um den Stiel der Blume, er 
stierte zu Boden. Die Blütenblätter waren tiefrot, wie Rubine, die 
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Dornen groß und spitz, als warteten sie nur darauf, jemanden zu 
verletzen. Vielleicht hatten sie ja auf mich gewartet. Der kühle 
Abendwind wehte mir durch die Haare, ließ das knielange 
türkisfarbene Kleid um meine Beine spielen, mit ihm gelangten ein 
paar Regentropfen auf meine Haut, sie waren eiskalt. Mein Gott, 
wie viel Mühe ich mir mit meiner Frisur gegeben hatte! Obwohl 
ich wusste, dass es doch das Ende sein würde. Oder vielleicht 
gerade deswegen. Vorsichtig hob er den Blick, in seinen Augen lag 
ein so tiefer Ausdruck von Schmerz, dass ich diesen Schmerz 
beinahe an meinem eigenen Leib spürte. 

„Es tut mir leid“, sagte ich und meine Stimme klang seltsam 
gefasst, dennoch hätte ich am liebsten geschrien. 

„Ich liebe dich doch.“ Er kaute auf seiner Unterlippe herum, so oft 
hatte ich ihn dabei beobachtet. Seine verwuschelten, dunklen 
Haare, die sanften braunen Augen, den Schwung seiner Lippen, 
wie oft, hatte ich dieses Gesicht betrachtet, sein tiefes, herzliches 
Lachen gehört, meine Finger mit den seinen verschränkt, die jetzt 
krampfhaft die Rose umklammerten wie einen Rettungsring. Oh, 
wie ich ihn liebte. Das war wirklich nicht mehr normal. 

„Ich liebe dich auch.“ Ich musste mich zwingen, nicht zu zittern, 
die vorige Ruhe war plötzlich verflogen. „Und doch... es geht nicht. 
Du musst das nicht verstehen, aber ich kann nicht mehr. Es ist 
nicht wie...“ Ich verstummte. 

„Das ist dein Grund? Deswegen willst du unsere Beziehung 
beenden?“ Ein bitteres Lächeln umspielte mit einem Mal seine 
Mundwinkel. „Dir ist das wichtiger als ich?“ 

Schweigen. 

Er nickte langsam und bedächtig. „Na schön“, murmelte er. 
Wieder dieser Blick, der mir das Herz zerriss. „Verdammt“, 
murmelte er. „Ich liebe dich wirklich. Das solltest du eigentlich 
wissen. Und das wird sich so schnell auch nicht ändern.“ In einer 
heftigen Bewegung schleuderte er die Rose auf den Boden, mit 
einem Platschen landete sie in einer Pfütze, die wohl noch vom 
gestrigen Regenguss geblieben war, das Laternenlicht spiegelte 
sich verzerrt in ihr. Mit verzerrtem Gesichtsausdruck wandte er 
sich um und ging hastig und mit gesenkten Kopf davon, sein 
schwarzer Anzug verschmolz viel zu schnell mit den Schatten, die 
zwischen den hohen Fassaden herrschten. 

Ich schiebe mir eine lange Strähne aus dem verschwitzten Gesicht 
und bereue innig, dass ich mich nicht anständig frisiert hatte. Das 
Shirt klebt mir am Körper, mein Lieblingstop, luftig und 
türkisfarben wie das karibische Meer in Küstennähe, eine frische 
Farbe, die etwas Leben in Sommertage wie diesen bringt. Ich will 
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mich gerade von dem hübschen Vorgarten abwenden, da ich 
schon viel zu lange auf die wilde Blütenpracht gestarrt habe, als 
ich auf einmal Kinderstimmen und eine lachende Frau vernehme. 
Ich hebe etwas verwundert den Blick von den trockenen Rosen 
und blicke mich langsam um. Bis jetzt ist die Straße still gewesen, 
so ausgestorben wie eine Straße an einem flirrend heißen 
Sommertag nur sein kann. Wer hat sich entschieden, dieser Ruhe 
ein Ende zu setzen? 

Er hat sich kaum verändert, die gleiche, verstrubbelte Frisur, nur 
hat er sich einen Bart stehen lassen, was ihn viel erwachsener 
wirken lässt. Das Kind auf seinem Arm hat seine Augen, doch die 
feinen blonden Haare hat es wohl von seiner Mutter geerbt, die 
mit strahlendem Lächeln neben ihm läuft, sie trägt ein leichtes 
buntes Sommerkleid mit einem hübschen Rosenmuster und eine 
große Tasche an ihrem Arm. Das zweite Kind hält sie an ihrer 
Hand, die runden, neugierig aufgerissenen Augen der Kleinen 
mustern ihre Umgebung, als sähe sie diese Straße zum ersten Mal. 
Er legt seiner Frau liebevoll den Arm um die Taille und drückt ihr 
einen Kuss aufs Haar, worauf sie ihn voller Zuneigung ansieht. Sie 
kommen immer näher, er holt einen Schlüssel aus seiner Tasche, 
das größere Kind reißt sich von seiner Mutter los, rennt in meine 
Richtung. Etwas panisch sehe ich es an, als es neben mir am 
Gartenzaun stehen bleibt und ungeduldig an der Klinke rüttelt. 
Messing - es glänzt in der Sonne, als hätte jemand es gerade eben 
noch poliert. Jetzt kann ich mich nicht mehr unbemerkt davon 
machen. Wohnen sie etwa hier? Ich lasse den Blick langsam 
wieder zu den Eltern zurückwandern, die nun fast so nah sind, 
dass ich mit ihnen ein Gespräch anfangen könnte. Meine Füße 
sind wie mit dem Boden verwurzelt. Er reißt die Augen von seiner 
Frau los und schaut nach vorne, erblickt mich. Herzklopfen, wie 
ich es ewig schon nicht mehr gehabt habe, zu viele Bilder rasen in 
zu kurzer Zeit vor meinem inneren Auge an mir vorbei, als er mich 
ansieht, Jahre ziehen in Sekunden vorbei. Er runzelt kurz die Stirn, 
nur einen winzigen Moment, bis sich seine Miene wieder glättet, 
als wäre der Wind auf dem Meer plötzlich abgeflaut und würde 
nichts anderes als eine spiegelglatte Fläche hinterlassen, die 
nichts aussagt. 

„Guten Tag“, sagt er ausgesucht höflich, während seine Frau mich 
etwas misstrauisch mustert, das kleine Kind neben mir immer 
noch an der Klinke rüttelt und die Bienen weiter vor sich hin 
summen. Hintergrundmusik eines großen Theaterstücks. 
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Das Bleistiftlächeln 
 
Er sah aus dem Fenster. Der Regen hing wie ein grauer Vorhang 
über der Stadt und hüllte sie in Eintönigkeit. Manchmal überlegte 
er sich, wie es wäre die Welt nur in schwarz und weiß zu sehen; 
diese Aussicht unterschied sich nur unwesentlich von seinen 
Vorstellungen.  
„Das war’s dann mit dem Sommer.“ 
Bedauernd glitten seine Augen noch einmal über die durch den 
Regen verwaschenen Straßen und Häuser, dann schlurfte er 
hinüber zum Kühlschrank. Ein Griff voller Routine. 
„Ach verdammt…der Orangensaft ist leer. Und ich fürchte es gibt 
auch keinen Aufschnitt mehr. Von frischen Brötchen rede ich ja 
schon gar nicht erst.“ Ein Seufzen, als er an das Wetter dachte, das 
ihn dort draußen erwartete, doch trotzdem schlüpfte er in Mantel 
und Schuhe.  
„Bin gleich wieder da!“, rief er und die Haustür fiel hinter ihm zu.  
Draußen war es windig und nass. Schon nach wenigen Metern 
schlich sich die Kälte unter seinen Mantel, klammerte sich fest und 
war nicht bereit loszulassen, bis er schließlich den Laden erreichte. 
Es war recht leer, aber nicht leer genug. Blicke, die auf seinem 
Körper brannten. Seine Gedanken kreisten um die versteckten 
Urteile hinter diesen Augen, die auf ihm lagen. Mit den wenigen 
Artikeln, nach denen er gegriffen hatte, bahnte er sich einen 
möglichst schnellen Weg zwischen all den Regalen durch. Trotz 
des Regens verspürte er Erleichterung, als er wieder draußen war.  
Es war düster, fast als wäre es bereits Abend, und in den 
Wohnungen, die die Straße säumten, brannten schon Lichter. 
Seine Augen verfingen sich immer wieder an den Fenstern links 
und rechts, hinter denen man glühbirnen-erleuchtetes Leben 
sehen konnte, eingepackt in Wände, manchmal ein Lächeln 
dahinter. Wie es wohl wäre dort drinnen zu sein und nicht 
draußen. Ein anderes Leben zu führen.  
Schnellen Schrittes bog er um die Ecke, hastete auf seine 
Hausnummer zu und dann die Treppe hinauf. Sein Atem war 
gepresst. In dem Moment, als sich sein Blick von der obersten 
Treppenstufe löste, erfasste er die schmale Silhouette, die dort 
vor seiner Tür stand, scheinbar wartend. Ein leises Räuspern und 
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die Frau wandte sich zu ihm. Nervöse Finger strichen die 
Haarsträhnen vor ihren Augen hinfort und offenbarten eine 
bestehende Erinnerung. 
„Entschuldigen Sie bitte, wissen Sie vielleicht, ob Ihr Nachbar - …“ 
Die unsichere Stimme versiegte im Moment des plötzlichen 
Erkennens. Ein Stocken, das zum Schweigen wurde, füllte den 
knappen Meter zwischen ihnen und aus dem Ansehen wurde ein 
unverhohlenes Mustern. Er konnte sich nicht entscheiden, ob sie 
nun verändert aussah oder noch immer wie in seinen 
Erinnerungen.  
Manche Wiedersehen sind ganz still, dachte er, es gibt einen 
Unterschied zwischen einer euphorisierten Überraschung, voller 
vorhergehender Erwartungen, oder einem plötzlichen erneuten 
Anblick, der einfach geschieht, ohne nach viel Trubel zu verlangen. 
Sie blickte ihn an, als würde sie auf nichts warten, doch vielleicht 
gelang es ihr auch einfach ihre Wünsche hinter hohen Fassaden 
zu verstecken. Schließlich schluckte er und überschritt die Hürde 
der ersten Worte, die er an sie richten würde. 
„Möchtest du mit reinkommen?“ 
Die Frage verklang für einige Sekunden unbeantwortet im kalten 
Treppenhaus. 
„Ja, also nein – ich meine, ich möchte keine Umstände bereiten. 
Ich bin nur zufällig -“, wieder brach sie mitten im Satz ab. Ihr zarter 
Versuch einer Lüge, sich selbst etwas Anderes vorzumachen, 
zerbrach auf der Stelle und nach einem zittrigen Atemzug bekam 
er ehrliche Worte zu hören. 
„Ja, bitte. Ich würde mich freuen.“ 
Sie wich aus, sobald er die paar Schritte in Richtung seiner 
Wohnungstür machte. Als der Schlüssel schon im Schloss steckte, 
überkam ihn ein plötzlicher Moment des Zögerns. Wenn er jetzt 
die Tür öffnen würde, dann war ein Rückzug undenkbar. Wenn sie 
einmal mitten in seinem errichteten kleinen Leben stand, 
komprimiert auf klägliche zwanzig Quadratmeter, dann konnte er 
nicht mehr umkehren.  
<…> 
Sie blieb hinter ihm stehen. Er zwang sich dazu seine gewohnten 
Bewegungen auszuführen. Er konnte Kaffee kochen, er hatte es 
schon tausende Male getan. 
„Du lebst alleine?“ 
Er zögerte. Dann blickte er den kleinen Junge an, der ihm sein 
vertrauensvolles Bleistiftlächeln schenkte. Er gab es 
entschuldigend zurück. „Ja, ich fürchte schon.“ <…> 
Er spürte, dass da Fragen waren. Fragen, die in ihrer Kehle 
warteten, fast hervorkamen, sich nicht trauten und weiter 
warteten.  
Kurz schenkte er der Kleinen mit den blonden Zöpfen – Ria nannte 
er sie – ein schiefes Grinsen; nicht, dass sie noch dachte, er hätte 
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sie vergessen. Auch Penelope ließ er mit einem Blinzeln wissen, 
dass alles in Ordnung war. 
<…>  
„Macht es dir was aus?“ 
 „Was genau?“ 
„Die Wohnung, allein zu sein.“ Er betrachtete die vielen warmen 
Gesichter. „Nein, eigentlich nicht.“ 
Leo lächelte ihm zu, wie nur ein Freund es tat. Dunkle Augen, 
glänzend vor Optimismus und Aufmunterung. Julia, umhüllt von 
Ernsthaftigkeit, reine Konzentration in ihrer Mimik. Herr Theißens 
schräges Grinsen mit Lebenserfahrung, die sich unter seinem 
ausgebeulten Hut angesammelt hatte. Sie waren ja alle da. 
„Und sonst? Geht es dir gut?“ 
In ihrer Stimme schwang Besorgnis mit. Sie zupfte ihre 
Nylonstrumpfhose zurecht. 
„Ja - ich denke schon.“ Tamara schien ihm bestärkend zuzunicken. 
<…>  
„Sind die Zeichnungen von dir?“ 
Sie sagte es wie beiläufig und doch konnte man ihr brennendes 
Interesse hören. „Ja.“ 
„Erzähl mir etwas darüber.“ 
Es war mehr als eine Bitte, fast ein Flehen. Er zögerte merklich. 
Der Schutzmantel, der sich um seine kleine Welt schlang, fühlte 
sich spröde und rissig an. 
„Ich denke sie mir aus. Ihre Gesichter, Augen und Namen. Sie 
gehören zu mir. Aber nicht so, wie einem ein Buch oder Auto 
gehören sondern - … Ich zeichne ihre Konturen und direkt danach 
erheben sie ihren Anspruch auf Eigenständigkeit. Eigentlich ist 
man als Zeichner machtlos.“ <…> 
Sie blieb vor einer bestimmten Zeichnung stehen und musterte 
die Linien genau. Sein Atemholen war tief, bevor er sprach. 
„Das ist Carla. Sie erzählt gerne Geschichten. Ihre Haare sind rot. 
Ich glaube, sie versteht nicht, warum ich lieber zeichne, statt zu 
reden. Man sieht es an dem spöttischen Zug in ihrem Lächeln. 
Wahrscheinlich wurde sie aber mal verletzt und das ist alles nur 
Fassade.“ 
Zunächst starrte die Frau noch eine Weile in Carlas Augen, dann 
wandte sie sich ihm wieder zu. 
Möglicherweise konnte sie verständnislos reagieren; vielleicht 
würde sie ihm gleich mitteilen, dass er vollkommen verrückt war. 
Er fragte sich, ob er dem widersprochen hätte. 
Doch dann aber waren ihre Worte gebrochen, angefüllt mit 
Behutsamkeit und Zweifeln, als sie über ihre Lippen kamen. 
„Ich habe dich vermisst.“ 
Wenn jemand geht, hinterlässt er eine Lücke. Sie war dünner 
geworden seit ihrem Fortgang. Eventuell konnte sie die Lücke 
nicht mehr schließen. 
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Vermissen ist wie Regen, dachte er, kalt, verheerend, aber auch 
befreiend von Lasten – irgendwann zumindest. 
Er sehnte sich nach einem Bleistift. Keine Worte nur ein weißes, 
leeres Blatt Papier.  
Den Schleier hinfort blinzelnd, kam sie ein paar wackelige Schritte 
auf ihn zu. Ihr Blick fand seine Augen, die gleichen braunen Augen. 
Ein Gewicht war zu spüren und er wusste, dass sie eine weite 
Strecke hinter sich hatte, aber trotz allem noch Meile um Meile zu 
laufen hatte. Und sie stolperte oft dabei. Sie alle stolperten 
ständig. 
Sie drohte letztendlich zu fallen, aber er fing sie pflichtmäßig auf 
und sie verharrten in der vorsichtigen Umarmung. Ihr grüner 
Pullover war noch immer feucht vom Regen. Sie umarmten 
einander ohne zu fragen, ob es verdient war, aber es war wichtig. 
Inmitten seiner schwarz-weißen Welt, verzweifelt 
zusammengehalten mit Bleistift und vielen wohlwollenden 
Augen, die sie beobachteten.  
Er bemerkte ihr Beben, ein kehliges Schluchzen dann. „Ist schon 
gut.“ 
Ihre Last bahnte sich einen Weg nach draußen. 
„Mama, bitte. Es ist gut. Ist schon gut.“ 
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Er wusste nicht mehr, wusste nicht mehr, ob er Milch in den 
Kaffee getan hatte.  Der Keks in seiner rechten Hand zerbröckelte. 
Krümel um Krümel, auch ganze Stücke, bröckelten auf den weißen 
Teller. Seine Augen füllten sich mit Tränen. 
Dann blinzelte er, runzelte die Stirn und starrte angestrengt in die 
Kaffeetasse vor sich. Zwei Augen starrten aus einem milchig-
trüben Schleier zurück, milchig-trübe Augen, in denen sich Tränen 
befanden. Die nächsten Minuten waren von starrendem 
Zurückstarren und zurückstarrendem Starren geprägt. 
Seine Finger waren klebrig. 
Plötzlich hellte sich sein Gesicht auf: Er hatte tatsächlich Milch in 
die Tasse getan! 
Er wusste nicht mehr, ob er es bereits angebracht hatte, aber 
bislang war es noch in jeder seiner Lebenssituationen passend 
gewesen: 
Unverhofft kommt oft. 
Heute Morgen war er aufgewacht und - zack! - hatte er sich in 
einem anderen Leben, also tatsächlich in dem Leben eines 
anderen wiedergefunden. Und niemand hatte es bemerkt. So war 
es ihm ergangen. Heute Morgen. Und niemand hatte es bemerkt. 
Der fremde Wecker hatte um … , hatte … , nun, er hatte eben eine 
morgendliche Stunde angezeigt, während die Sonne durch die 
Vorhänge, die fremden Vorhänge geschienen hatte und auch das 
Bett, in dem er gelegen hatte, war ihm nicht bekannt 
vorgekommen. Nur der feine Geruch des Waschmittels hatte ein 
kaum wahrnehmbares Kitzeln im hinteren Bereich seines Kopfes 
ausgelöst, doch es war nicht stark genug gewesen, um tatsächlich 
zu ihm, zu seinem Bewusstsein, durchdringen zu können. 
Sonne. Vorhänge. Bett. Genau! 
Jedenfalls war er zu diesem Kleiderschrank getappt und hatte ihn 
geöffnet - schließlich wollte er diesen Irrtum bei den neuen 
fremden Menschen nicht im Schlafrock aus der Welt räumen. 
Was machte denn das für einen Eindruck? Im Schlafrock! 
Damals, ja damals hätte man nicht mal, da hätte man sich nicht 
mal getraut ...! Und so... 
Eine Frau hatte den Raum betreten. 
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Mmm-hm hatte soweit gestimmt: neu und fremd. 
Als die dünne Dame ihn erblickt hatte, waren ihre Augenbrauen 
erfreut nach oben gezuckt. Über diese Reaktion hochgradig 
irritiert, hatte er daraufhin den Kopf ein wenig schief gelegt. Und 
ganz plötzlich hatte die Frau kleiner als zuvor gewirkt. Und 
trauriger. 
Aber das mochte zweifelsohne daran gelegen haben, dass diese 
fremden Hemdärmel viel zu weit für ihn selbst waren und dann 
diese Hosenbeine erst! 
Die Frau hatte sich bemüht zu lächeln und war einen unsicheren 
Schritt auf ihn zu getreten. Er hatte seine Schultern gestrafft und 
sich dazu bereit gemacht, den Irrtum aufzuklären, als die Frau mit 
den grau-gelockten Haaren ihre Hände in seine Richtung 
ausgestreckt hatte. 
<…> 
Da war etwas an ihr und ihrem Lächeln, etwas, das er mochte. So, 
wie er das Waschmittel oben gemocht hatte. 
Was er jedoch weniger mochte war, dass die Frau mit den grau-
gelockten Haaren still zu weinen schien. 
Vielleicht lag es aber auch an der Entfernung. Vielleicht vermisste 
die dünne Dame aber auch ihren Mann – gab es einen Mann? 
Bestimmt. Ja, das silberne, runde Metall! 
Also vielleicht vermisste die Strickende ihn ja. Nachdenklich 
blickte er zum Herd, dann wieder zum Sofa. 
Er wusste nicht mehr, ob er es bereits angebracht hatte, aber 
bislang war es noch in jeder seiner Lebenssituationen passend 
gewesen: 
Unverhofft kommt oft. 
 
Ihm wurde bewusst, dass er diesen Irrtum nun endlich aufzuklären 
hatte! 
Entschlossen schritt er auf das fremde Sofa zu und setzte sich 
neben die Strickende. Die dünne Dame blickte ihn an. Er blickte 
zurück. 
Tränen in ihren Augen. Er öffnete den Mund: „Wissen Sie ...“ Noch 
mehr Tränen. 
Verwirrt schloss er seinen Mund wieder und beobachtete, wie die 
Frau mit den grau- gelockten Haaren ihren Blick abwandte und 
grob eine Träne wegwischte. 
Er setzte anders an: „Haben Sie ...“ Ein Ruck ging durch die dünne 
Dame. 
Die Frau stand auf, den Blick weiter zu Boden gerichtet, öffnete 
mechanisch die Verandatür. 
Er blieb verwirrt zurück. Offenbar ging es ihr nicht besonders. 
Ratlos beobachtete er, wie die dünne Dame fröstelnd in der Sonne 
stand. Sein Blick zuckte zum gefliesten Raum. Auch er stand nun 
auf, lief ohne knirschende Untermalung am Esstisch vorbei - 
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jemand musste die Krümel entfernt haben – und griff nach dem 
erstbesten Glas, das er finden konnte. 
Glas unter Wasserhahn. Es passierte nichts. Glas unter 
Wasserhahn, dann Hebel. Konzentriert fixierte er den hin- und her 
schwappenden Inhalt, während er in Richtung Veranda lief. 
Er drückte, noch immer konzentriert das Wasser beobachtend, die 
Tür auf, trat mit einem Fuß über die Schwelle, dann mit dem 
anderen und dann: Klirr. 
Er hatte seinen Blick gehoben. 
Seinen Blick so gehoben, dass er den Ausdruck in ihren 
schokoladenbraunen Augen sehen, spüren konnte. 
Die klare Flüssigkeit breitete sich auf dem Verandaboden aus. 
Er sah so viel Besorgnis und Liebe und auch Traurigkeit, sah sie. 
Sah ihre zerbrechlich wirkende Hand mit diesem Muttermal, das 
sie schon seit er sie kennengelernt hatte, hasste. Und er sah auch 
einen wunderschönen, silbernen Ring an einem der Finger und 
dann, dann sah er auf seine eigene Hand, an der etwas Metallenes 
die Sonne, das klare Wasser und sie widerspiegelte. 
Dann ein vertrautes Lächeln. Unverhofft. 
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Es ist kalt auf dem Bahnhof. Die Menschen stehen wie kleine 
Inseln auf dem Bahnsteig, dick eingemummt und mit in den 
Taschen vergrabenen Händen. Du weißt, dass der Zug zu spät ist, 
schon immer zu spät war und auch immer zu spät sein wird. Der 
Wind ist beißend und du wünscht dir nichts sehnlicher, als einfach 
wieder umzudrehen und den Zug Zug sein zu lassen. Aber du 
bleibst stehen, weil das der Plan war und es nie deine Art sein 
wird, einen Plan umzuwerfen. Also frierst du und klapperst mit 
den Zähnen zusammen mit all den anderen Inseln und wartest. Du 
wartest bis der Zugwind aufhört, dir die Tränen in die Augen zu 
treiben, du wartest bis die Menschen aus dem Zug ausgestiegen 
sind, bevor du einsteigst, du wartest bis sich die Person vor dir 
hinsetzt, bevor du an ihm vorbei in das nächste Abteil gehst und 
dich allein in eine Sitzreihe setzt. Du wartest bis der Zug losfährt, 
wartest auf den vertrauten Ruck des Wagons und dann setzt sie 
sich neben dich. Ihr Wollschal lässt ihr Gesicht fast in seinen 
grünen Wogen ertrinken. Ihre Haare sind kürzer, kinnlänge, 
modisch, ein bisschen heller als du sie in Erinnerung hast. Du 
erkennst sie sofort, aber sie sieht dich nur einen Bruchteil einer 
Sekunde an und du spürst die Angst durch deine Adern rasen, sah 
ich so anders aus? Bin ich noch ich? Ist das überhaupt noch mein 
Gesicht? Aber dann siehst du den Schaffner über die Stuhllehnen 
hinweg und erkennst aus den Augenwinkeln, wie sie in ihrer 
Umhängetasche, gemustert, wahrscheinlich Leinen, ein bisschen 
unförmig, kramt und du atmest auf. Sie würde sich gleich 
umdrehen, würde dich erkennen und dann würde alles wieder gut 
sein. Du drückst die Nägel etwas fester in den Sitz und versuchst 
gleichmäßig zu atmen. Also sitzt du da, drückst den Rücken durch 
und wartest. Deine Hand zittert ganz leicht als du deine Fahrkarte 
hinhältst. Du siehst dabei zu, wie der Zettel durchstochen wird. Es 
dauert weil zu lange denkst du, aber dann, einen Wimperschlag 
später ist alles schon wieder vorbei und du denkst: Warte. Am 
liebsten willst du aufspringen und den Mann dazu bringen, zu 
bleiben. Du hattest nicht genug Zeit. Du wirst nie genug Zeit 
haben. Du bist unvorbereitet, hast Lampenfieber und eigentlich, 
ja eigentlich … 
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„Bist du das?“ fragt sie, Katrin, deine Freundin, deine 
Klassenkameradin und die Frau im Zug mit den zu kurzen Haaren. 
Das Blut in deinen Ohren rauscht, aber du lächelst, oder versuchst 
es immerhin. Sie hat dich erkannt, hat sich umgedreht und sich an 
dich erinnert. „Himmel was für ein Zufall“, sagt sie und lacht 
höflich. Katrin lacht nicht höflich. Katrin lag betrunken mit dir nach 
den bestandenen Abschlussprüfungen auf dem Rasen. Ihr habt nie 
höflich gelacht, das raubt dem Lachen die Seele hast du damals 
gesagt. „Drei Jahre“, sagst auch du höflich lächelnd. „Wirklich?“ 
fragt sie. „Es kommt mir alles so vor wie gestern.“ Und du weißt, 
dass sie lügt, dass die Wiese sehr wohl auch gefühlt drei Jahre 
zurück liegt und dass ihr jetzt höflich lacht. „Geht mir auch so“, 
antwortest du und siehst die Frau an. Es sind drei Jahre und 
trotzdem bekommst du keinen Ton heraus. Du würdest gerne 
fragen, ob sie sich erinnert, an das eine Mal oder an die andere 
Sache. „Studierst du?“ fragst du, obwohl die Worte eigentlich 
„Erinnerst du dich?“ sein sollten. Das Gespräch ist formell, 
unpersönlich. Es liegt wohl daran, überlegst du, dass Menschen, 
die höflich lachen, keine richtigen Gespräche führen können. Oder 
daran, dass du so wenig von damals noch hast, dass es sich 
seltsam anfühlen würde – als würde am über eine andere, 
zeitgleich ablaufende Realität sprechen. Du willst fragen, ob du 
dich verändert hast. Ob sie auch manchmal das Gefühl hat, im 
Spiegel eine Fremde anzustarren. „Ja, es ist stressig“, antwortet 
sie. Du weißt, dass Katrin grüne Wollschale verabscheut hat. „Man 
ertrinkt darin“, hat sie gesagt. Und dann habt ihr beide gelacht. 
Laut. „Ich habe nicht erwartet dich hier zu sehen“, sagst du und 
eigentlich willst du Dinge fragen. Wer? Wann? Wo? Wie? Warum? 
„Ich weiß, dass muss Schicksal sein, “ lacht sie und du knuffst sie 
leicht in die Seite. Ihr werdet still. Man knufft sich nicht in die 
Seite. Das ist unhöflich. Der Zug rattert und du ziehst deine Jacke 
aus. Die Heizung funktioniert. „Und was machst du so?“ fragt sie 
und deine Junge will ihr von dem kleinen Zimmer erzählen, von 
den S-Bahn Fahrten, von der Katze, die illegal bei euch im 
Wohnheim lebt, von dem Reagenzglas, dass sich von grün zu blau 
verfärbt. Von den Morgenden, in denen du dein Gesicht anstarrst 
und nicht weißt, wer das ist. „Ich studiere auch. Mache den 
Master, “ sagst du stattdessen und die Worte sind so glatt, dass 
dein Gehirn sich nicht einmal wirklich anstrengen muss. „Das ist 
toll. Du hattest schon immer sehr genaue Vorstellungen, von dem 
was kommen wird.“ Du lächelst, aber eigentlich möchtest du sie 
anschreien. Du hast kein Händchen für die Zukunft. Und Katrin 
wusste das. Sie wickelt sich den Schal vom Hals und irgendwie 
steht er ihr, er harmoniert mit den kurzen, helleren Haaren. Mit 
dieser Person. „Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem 
Zug mit funktionierender Heizung saß“, murmelt sie. „Jedenfalls 
nicht auf der Studienfahrt“, rutscht es dir heraus und ihr werft 
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euch einen Blick zu. Dir fällt ein, dass du nicht weißt, wann sie 
aussteigen wird. Vor dir? Nach dir? Wann? Eine Station, zwei 
Stationen, drei Stationen, eine halbe Stunde, eine Stunde, drei 
Stunden, zehn Minuten? Dein Herz fängt an zu rasen und du 
spürst, wie sich dein Magen im Rhythmus des Ratterns 
zusammenzieht. „Du hast dich verändert“, fängst du an, aber dir 
fällt plötzlich ein, dass du keine Ahnung hast, wie du den Satz 
beenden sollst. Sie fährt sich durch die Haare. „Du auch“, 
antwortet sie. „Es waren ja auch drei lange Jahre“, lächelst du, 
aber du spürst es in deinem Hinterkopf, das leise Wummern, das 
dir an manchen Tagen bis in die Nacht folgt. 

<…> 

Du weißt, dass die Fahrt niemals reichen wird, ihr werdet nie 
wieder auf einer Wiese liegen. Eure parallele Realität wurde vom 
Großvater-Paradox zerstört. Das Raum-Zeit-Kontinuum ist 
auseinandergebrochen. Die Sonne hat sich in ein schwarzes Loch 
verwandelt und euch alle eingesogen. Egal wie lange dieser Zug 
vor sich hin fahren wird, ihr werdet nie wieder auf einer Wiese 
liegen. Ihr lacht jetzt höflich. Sie trägt jetzt Wollschal. Der Zug hält. 

Du wartest viel in deinem Leben, fällt dir ein, während dein 
Ausstieg kontinuierlich näher rückt. Auf die Bahn. Auf die 
Prüfungen. Auf Katrin. Auf dich. Der Zug hält. <…> 

Es ist kalt auf dem Bahnhof. Die Menschen stehen wie kleine 
Inseln auf dem Bahnsteig, dick eingemummt und mit in den 
Taschen vergrabenen Händen. Hinter dir verlässt der Zug ratternd 
den Bahnhof. 
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Die Lichter der Stadt waren die reinste Blasphemie, unter welcher 
sich die große Welt ereignete. Sie würde ihn vielleicht nicht 
wiedersehen. Das war das Erste, das ihr durch den Kopf ging, als 
sie eines Abends den Blick auf eine dicke Wolkendecke geworfen 
hatte, die den nächtlichen Himmel wie eine riesige, graue Mauer 
von den Menschen, die unter ihm wandelten, trennte. Und sie 
sollte recht behalten. Der Ostwind hatte an jenem Abend die 
Abgase der Fabriken aus dem äußeren Ring der Stadt in die Mitte 
getragen, die sich wie staubige Einladungen und Rätsel aus einer 
anderen Welt und Zeit auf den Straßen und Häuserfassaden und 
in der Landschaft niederließen und für einen unaufmerksamen 
Betrachter der Szenerie hätte es fast so wirken können, als wäre 
die gesamte Stadt mit ihren Bewohnern ganz aus grau 
leuchtendem Sand erbaut und geformt worden. Die Luft war 
gefüllt von Staub und Asche und auf den Bürgersteigen hatten sich 
die zahllosen Menschenmassen versammelt, die zu dieser späten 
Abendstunde noch auf dem Weg zu ihren letzten Terminen 
waren, wobei ihre Silhouetten bei jeder Bewegung hoffnungslos 
im dumpf leuchtenden Nebel der Ampeln und Autos versanken, 
als wäre es ihnen unmöglich, sich einen klaren Weg durch das 
wabernde Gemisch von Licht und Rauch zu bahnen, das sich wie 
ein Fluch aus einer mystischen Büchse auf die Gassen, Häuser, 
fahrenden Autos und letztlich auch eilenden Menschen gelegt 
hatte. Die wirkten, als hätten sie zu lange unter diesen 
Neonlampen und Himmeln gelebt, um zu sehen, was vor ihren 
Augen war. 
Wenn man die Stadt verließ, lichtete sich der Nebel aus 
künstlichen Luft- und Lichtpartikeln, bis der nächste dichte Dunst 
einem entgegen kam, als wolle er den anderen von seinen 
Pflichten ablösen. Außerhalb, westlich der Stadt stand ein 
stillgelegtes Wasserkraftwerk am Ufer eines grauen Flusses, der 
wie ein scharfes Schwert durch das Land schnitt und Bäumen und 
Ländereien den Tod brachte, ähnlich wie auch den Lebewesen, die 
in ihnen hausten und dessen giftige Dämpfe regelmäßig über die 
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Ufer traten, um den dahinter liegenden Wald in ein weißes 
Gewand zu kleiden, um ihm langsam aber sicher den Tod zu 
bringen. Sie hatten ein neues Kraftwerk bauen lassen, als der 
Bedarf der immer mehr werdenden Bewohner immer höher 
wurde und das alte Kraftwerk dieser gigantischen Nachfrage nicht 
mehr nachkommen konnte. Um die Anlage zu erreichen, musste 
man durch den Wald, der dieser Bezeichnung aufgrund seiner 
geringen Baumdichte, die dem immer weiter fortschreitenden 
Verkommen seiner Umgebung zu verdanken war und mit der Zeit 
immer weiter abgenommen hatte, kaum gerecht wurde. Zwischen 
den Bäumen mündete auf der anderen Seite des Flusses ein 
Stacheldrahtzaun, dessen Überwindung aufgrund seiner unklugen 
Positionierung und dem stetigen Sterben der Bäume ein Leichtes 
darstellte, denn man musste lediglich außen herum, zwischen den 
Bäumen hindurchschlüpfen, um das Gelände zu betreten. Die 
verlassene Anlage besaß in Mitten der Zäune und Becken, die wie 
ein unüberwindbares Labyrinth um das Zentrum erbaut worden 
waren, einen kleinen Turm, den man nur auf einem bestimmten 
Wege erreichen konnte. Obwohl er nicht von bemerkenswerter 
Höhe war, ragte seine Aussichtsplattform trotz allem über die 
Spitze der Mauer aus undurchsichtigem Dunst und erlaubte 
denjenigen, die nur verzweifelt genug waren, eine klare Sicht. 
<…> 
Mit jedem ihrer Schritte ertönte das leise Geräusch vom Klacken 
der Stiefel auf dem Asphalt und es verklang erst, als sie nach 
Mitternacht das Gelände verlassen hatte. Die Zweige zerbrachen 
unter ihren Füßen, kratzten ihre Haut auf, während sie langsam 
durch den Wald nach Hause schritt. Doch sie ging nicht nach 
Hause. Die folgenden Stunden verbrachte sie nachdenklich vom 
Licht der Laternen bestrahlt auf einer orange bestrichenen Bank 
in der Innenstadt. Im 24-Stunden-Café gegenüber, dessen bunte 
Neonschilder den ganzen aufsteigenden grauen Dunst in der 
Umgebung erhellten, saß bereits seit einigen Stunden eine 
wartende Gestalt, die ständig nervös auf die Uhr an ihrem rechten 
Handgelenk blickte, bevor sie den Blick zurück durch das Fenster, 
auf die Straßen richtete. Vermutlich handelte es sich eine 
hoffnungslos wartende Gestalt, die warten würde, bis der Laden 
sie zum Verlassen zwingen würde und die Türen hinter ihr schloss. 
Ähnlich hoffnungslos wirkte auch die junge Frau, die weinend im 
gelben Taxi saß, das langsam durch die Straße fuhr, als gäbe es 
kein Ziel mehr, das es zu erreichen hätte. Die Rücklichter strahlten 
durch die Nacht, als sie auf die Hauptstraße bogen und 
hinterließen zwei immer kleiner werdende, rote Punkte in Mitten 
der von Straßenlampen erleuchteten Häuserfassaden.  
Sie sah all das und noch viel mehr, aber sie konnte sich nicht 
bewegen und hinter ihren Lidern konnten nicht aufhören zu 
sehen, was noch wenige Stunden vor ihnen geschehen war. 
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Dann ging das Licht aus. Es war so plötzlich, dass ihre Augen sich 
zunächst an sehnsüchtig erwartete Dunkelheit gewöhnen 
mussten und überrascht legte sie ihren Kopf in den Nacken. Sie 
hätte sich freuen sollen, denn sie sah ihn endlich wieder. Das 
Blinken der vielen LEDs war erloschen wie das Licht flackernder 
Flammen, die vom Wind ausgeblasen worden waren. Ein Wind, 
der neben den Werbetafeln auch alle Laternen und Wohnungen 
mit ihren Bewohnern erfasst hatte, der den Nebel lichtete und ihn 
erstrahlen ließ. Alles leuchtete, obwohl die Straßen und Häuser im 
Schatten lagen und er sah mit seinen tausenden und 
abermillionen Augen wie Argos auf sie herab und eingerahmt von 
unendlicher Dunkelheit, starrten die körperlosen, leuchtenden 
Pupillen stillschweigend mit ihrem alles durchdringenden, 
allwissenden Blick auf die Erde herab, wie sie es unbemerkt die 
ganze Zeit getan hatten. Sie folgte diesem Blick und vor ihr 
erstreckte sich ein Königreich der Verdammten, ein Tal der Asche, 
bis sie es merkte. Er war nur der Sternenhimmel und letzten 
endlich waren es alles nur Lichter. 
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