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VORWORT

Melanie Engelmayr, MA
OeAD-Lektorin
Queen Mary University of London

writeAUT ist ein großbritannien- und irlandweiter Schreibwettbewerb, der
bereits zum vierten Mal von den OeAD-Lektorinnen an 12 zwölf verschiedenen
Universitäten organisiert wurde.

Katrin Hofmann, MA
OeAD Lektorin
King’s College London

In diesem Jahr steht der Literaturwettbewerb writeAUT unter dem Motto
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.”Obwohl
dieses Thema brandaktuell ist, beschäftigten sich schon zahlreiche Künstler*innen
vor uns mit dieser Thematik. Diese Künstler*innen sollten als Inspiration für
neue Werke und Texte dienen und so haben sich die Teilnehmer*innen mit den
Werken von Dimitré Dinev, Julya Rabinowich, Fabian Navarro und Omar Khir
Alanam auseinandergesetzt.

Claudia Ott
Science & Education Project
Manager
Austrian Cultural Forum London

Der Siegertext wurde von einer drei-köpfigen Fachjury ausgewählt, der Hauptpreis
ist eine Reise nach Wien im Wert von £300. Darüber hinaus wurde mittels
Online-Voting ein Publikumsliebling gewählt, dessen Preis vom ÖSD gesponsert
wird. Unterstützt wurde das Projekt vom Österreichischen Kulturforum London,
dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und dem
Österreichischen Austauschdienst.
OEAD-LEKTORINNEN UK/IRLAND

Sabine Manhartsberger, MA
University College Cork

Katrin Hofmann, MA
King’s College London

Franziska Auer, Natascha Guggi
Projektleiterinnen

Mag.a Daniela Prath-Perea
Trinity College Dublin

Mag.a Elisabeth Königshofer/ in
Vertretung: Regine Klimpfinger, MA
University of Reading

PREFACE

Christina Weichselbaumer, MA
University College London

Organised already for the fourth time by Austrian lecturers from 12 different
universities, writeAUT is a literature competition running across the UK and Ireland.

MMag.a Lisa Winter
Maynooth University
Natascha Guggi, MA
University of Limerick
Franziska Auer, MA
University of Sheffield
Mag.a Judith Eberharter
University of Leeds

Carina Zöhrer, MA MA
Univeristy of Aberdeen
Mag.a Maria Öller, BA
University of St. Andrews

This year’s motto has been lINKing worlds “Die Grenzen meiner Sprache bedeuten
die Grenzen meiner Welt.“ Although this topic is extremely relevant nowadays,
numerous artists have dealt with this theme before us. Austrian artists such as
Dimitré Dinev, Julya Rabinowich, Fabian Navarro, and Omar Khir Alanam have
written texts about this matter and served as an inspiration to our students.
A 3-person jury selected the winner with the main prize being a trip to Vienna
worth £300. Furthermore, readers were able to vote online for their favourite text.
The online winner’s prize is sponsored by the ÖSD. The project was funded by the
Austrian Cultural Forum London, the Austrian Federal Ministry of Education, Science
and Research and the Austrian Exchange Service.

Melanie Engelmayr, MA
Queen Mary University of London

Franziska Auer, Natascha Guggi
Project Managers
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KLEINE FREUNDSCHAFTEN
SASKIA COOKSON

Kleine Freundschaften brauchen keine Sprache.
Das dachte sich die Lehrerin, als sie eines Morgens die Namensliste durchging.

Kleine Freundschaften brauchen keine Sprache,
dachte sie sich wieder, und lächelte sanft.
Wir könnten etwas von ihnen lernen, und wir sollten es tun.

Osman, Oskar, Zusanna, Hanna.
Alle diese Kinder kommen aus verschiedenen Familien,
haben verschiedene Muttersprachen
und erleben die Welt anders.
Aber sie haben gemeinsam, dass ihre Gefühle noch nicht verborgen sind,
noch nicht in Worte gewickelt werden.
Eine Geste ist einfach genug.
Elke, Amira, Matija, Jovan.
Ein Streit zeigt seine Fratze
(über ein kaputtes Spielzeug, oder einen Fußball im Gesicht).
Aber ihr Ärger, ihre Uneinigkeit, ihr Konflikt
werden noch nicht durch einen Schwall
bedauerlich beißender Worte ausgedrückt.
Sie wurden noch nicht von der Idee geprägt, dass Unterschiede schlecht sind.
Ein absichtlicher Spritzer Wasser, ein Stampfen auf eine Sandburg,
ein winziger Ellbogen in den Rippen ist einfach genug.
Ibrahim, Ben, Jakub, Lina.
Versöhnung ist auch nicht so kompliziert;
das Angebot eines halben krümeligen Kekses,
das Angebot einer ausgestreckten Hand, die ihnen hilft, wieder aufzustehen,
das Angebot der nächsten Runde auf der Schaukel.
Wie alt bist du, wenn du Worte brauchst, um die Welt zu verstehen,
fragte sie sich. Und könnte es nicht einfacher sein?

King‘s College London

Hassan, Hanna F., Paul, Jonas.
Wie komisch ist es,
dass Sprache als das große Werkzeug der Vermittlung, der Verständigung
angesehen wird.
Dann erhascht man einen Blick auf diese Kinder, deren Gesten größere Bände als
ihre Worte sprechen und die die Sprache des anderen nicht vollständig kennen
müssen, um sich gegenseitig zu verstehen.
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DIE SUPERKRAFT

Sie hat mich vor Monaten verlassen.
Und doch fühle ich sie immer bei mir, um mich herum,
Nähernd sich mir wie ein Schatten, leicht, fließend,
Entfernte Erinnerungen, sanft wie Pfeile.

Sprachen sind ein Schlüssel
zu anderen Welten —
ein VIP-Pass, ein Vorsprung, ein Vorteil,
um das Land und die Leute zu erleben
anstelle von der Touri-Version.

Sie hat mich vor Monaten ausgesetzt.
Ihre Gegenwart überwältigte mich, ihre Abwesenheit zerreißt mich,
Reißt einen Teil von mir ab.
Oft übermannt Nostalgie mich, ertränkt mich
In einem Ozean der Melancholie.
Die Gischt der Erinnerungen nährt meine süßesten Träume,
Aber lässt mich an die Spur einer Vergangenheit ohne Zukunft erinnern.
Sie hat mich einen sommerlichen Frühling lang in ihren Armen gewogen.
Jetzt vergehen die Tage und sehen gleich aus,
Einsperrend mich in einem winterlichen Herbst.
Die Sonne der schönen Tage, der Gesang der Elstern,
Alles ist düster, dumpf, eintönig ohne sie.
Alles ist Langeweile, freudlos wie die Regenzeit.

Insiderwitze bleiben einem nicht verschlossen,
wenn man die Sprache beherrscht.
Immer eingeweiht, weiß man Bescheid
mit Hilfe von dem Einblick
ins Leben der Fremden.

ZOYA RICHARDOVNA EVERARD

JARGALAN IDER

DIE DIE WIR VERMISSEN

Das Erlernen einer neuen Sprache
ist das Erlernen einer neuen Denkweise —
wenn man Deutsch kennt
versteht man wie ein Deutscher denkt.
Eine Fremdsprache ermöglicht es,
die eigenen vier Wände zeitweise zu verlassen.
In ein fremdes Land einzutauchen,
eine unbekannte Kultur zu erleben,
sich mit neuen Menschen zu verbinden.
Durch Sprachen gibt es keine Grenzen mehr
keine Mauern, keine Einschränkungen —
man kann um die Welt reisen
ohne Beschränkung
am heimischen Herd.

Maynooth University

King‘s College London
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TRACTUS FELINUS-PHILOSOPHICUS
FRIDA PETERSON

»Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt... Was bedeutet
das eigentlich?«, frage ich meine Katze, Mimi.

»Stimmt«, sagt Mimi und überlegt kurz, »aber zum Glück hast du mich, mit der
du sprechen kannst. Wenn du ganz alleine wärst, wärst du bestimmt wahnsinnig
geworden.«

Mimi blickt von ihrer Zeitung auf und schaut mich prüfend an. »Seit wann
interessierst du dich eigentlich für Sprachphilosophie?«, entgegnet sie mit
hochgezogenen Augenbrauen. Mit ihrer dunkelroten Lesebrille ähnelt sie auf
unheimliche Weise einer Schulleiterin. Sie hat einen sehr strengen Blick.

»Nee«, sage ich mit einem Lächeln. „Du bist diejenige, die mich in den
Wahnsinn treibt! Sag‘ mal, was wolltest du eigentlich mit meinem Laptop heute
Morgen?“

Ich erkläre ihr, dass ich an einem Schreibwettbewerb teilnehme und, dass wir uns
von diesem Zitat Wittgensteins inspirieren lassen sollten.

Mimi zögert kurz, aber dann sagt sie, »Ja, ich musste mein Instagram checken.
Ich bin jetzt Influencerin geworden, verstehste.«

»Ach so…«, antwortet Mimi und kratzt sich den Kopf mit dem Hinterbein.
»Hmmm… ich muss gestehen, es ist schon eine Weile her, seit ich Wittgenstein
gelesen habe…, aber wenn ich mich richtig erinnere, wollte Wittgenstein
damit etwa sagen, dass wir nicht unabhängig von Begriffen denken können.
Unsere Sprache beeinflusst also das, was wir denken können. Das bedeutet im
Umkehrschluss, dass wir unseren eigenen ‚Denkhorizont‘ erweitern, wenn wir
neue Begriffe lernen. Wir bekommen, sozusagen, eine neue Perspektive auf die
Welt. Ergibt das Sinn?«

»Eine Influencerin?!«, sage ich und schüttele meinen Kopf ungläubig. Es gelingt
ihr immer, mich von Neuem zu überraschen.

»Ja, aber bedeutet das denn, dass man ohne Sprache nicht denken kann? Die
meisten Katzen sind nicht wie du, die können ja nicht sprechen. Der kann es
jedenfalls nicht – «, sage ich und deute auf meinen fettleibigen Tabby-Kater,
Miau Zedong, der gerade auf dem Sofa schläft und dabei laut schnarcht. »Aber
bedeutet das, dass er nicht denken kann? Oder dass er nur ‚miau‘ denken kann?«

»Felinistin? Du meinst wohl ‚Feministin‘, oder?«

»Aber natürlich kann er denken! Seine Gedanken sind… hmmm, wie soll ich das
am besten ausdrücken… Seine Gedanken sind nur weniger komplex. Er denkt
nur an Essen, Schlafen und Sex…«, sagt Mimi und fügt dann hinzu, »aber da
unterscheidet er sich wohl nicht so sehr von den meisten Männern.«
Queen Mary University of London

Ich muss lachen. »Ich weiß wirklich nie, was du als Nächstes sagen wirst!«
Mimi mustert mich eine Weile. »Aber du redest trotzdem gern mit mir«, sagt sie,
nachdem sie einen Schluck Kaffee getrunken hat. »Wenn man darüber nachdenkt,
ist es eigentlich unglaublich, welch großes Bedürfnis wir alle haben, miteinander
zu kommunizieren, uns auszudrücken, unsere Erfahrungen zu teilen. Weißt du
eigentlich, wie viele Wörter eine Person im Durchschnitt am Tag sagt? 16.000
Wörter jeden Tag! Jeden Tag! Das hat eine Studie aus den USA gezeigt.«
»Wirklich, 16.000?! Aber diese Studie wurde wahrscheinlich in Vor-Corona-Zeiten
durchgeführt, oder? Jetzt sind es bestimmt weniger im Durchschnitt, denn nicht
jeder hat im Moment jemanden, mit dem er sprechen kann.«
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»Ja genau«, antwortet Mimi, als sei dies die natürlichste Sache der Welt. »Ich
arbeite zusammen mit der Katzenfutter-Marke Whiskas. Werde eigentlich relativ
gut bezahlt, was… natürlich nicht schadet… sagen wir mal so. Um wirklich
emanzipiert zu sein, muss ich ja ein bisschen finanzielle Unabhängigkeit haben.
Sonst könnte ich wohl kaum von mir behaupten, ich wäre eine Felinistin!«

»Nein! Wie gesagt bin ich eine Felinistin«, antwortet Mimi. »Wenn’s dich
interessiert, kannst du mehr darüber in meinem Blog lesen, aber Felinistin
zu sein heißt im Grunde, sich für die Rechte der Katzen einzusetzen,
die menschlichen Vorurteile gegenüber Katzen zu bekämpfen und eine
katzengerechtere Sprache zu fordern.«
»Wow. Viva la revolución! Schluss mit der Bevormundung der Katzen!«, sage ich
mit erhobener Faust.
»Hmm… ich vernehme in deiner Stimme eine Spur von Sarkasmus«, sagt Mimi.
Sie ist sichtlich enttäuscht. »Ehrlich gesagt, hätte ich gehofft, dass du etwas
fortschrittlicher und offener wärst…«
»Nee… also so habe ich das jetzt nicht gemeint. Du hast natürlich meine volle
Unterstützung, das weißt du doch. Ich habe nur nie gehört, dass jemand eine
katzengerechtere Sprache fordert.«
»Nein, nein in Deutschland geht es ja immer nur um Gendern, aber niemand
denkt an die armen Katzen. Das sollte man aber, denn die deutsche Sprache ist
da besonders schlimm – warum sagt man zum Beispiel: ‚ich habe einen Kater‘
oder ‚Katzenjammer‘, wenn man Kopfschmerzen hat, weil man sich am vorigen
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TERRASSEN

»Hmm… stimmt. Darüber habe ich nie nachgedacht. Man sagt auch
‚Muskelkater‘, wenn man Muskelschmerzen nach dem Training hat, was auch
nicht gerade positiv ist.«
»Ja siehst du?!! Wozu eigentlich?! Ernsthaft, wir müssen diese sprachliche
Diskrimination von Katzen bekämpfen!«
»Und darum geht es also in deinem Blog?«
»Ja. Unter anderem…«

Es gibt ein Fahrrad, das auf der Seite liegt, oben in einem verfallenen Garten.
Darunter ein Farbverlauf von Blättern, die von braun zu grün werden, über dem
Garten steht eine Terrasse, die sich von einem weiß getünchten Haus erstreckt.
Das Fahrrad sieht, Matheus‘ Meinung nach, erbärmlich aus. Es hat eine
JUMBO-Supermarkttragetasche über dem Sattel, die mit einem Schnürsenkel
gebunden sein musste, weil er während der Fahrt immer wieder herunterfiel.
Es hat einen schwarzen, klobigen Rahmen, auf dem in weißer Microsoft
Word ‚Papyrus’ Schrift das Wort „Shoppen“ steht. Seine beiden Räder wurden
abmontiert, um sie für die Reparatur anderer, besserer Fahrräder zu verwenden.
In diesem Moment als er auf das Rad hinunterblickte, sah Matheus, wie die
letzten Jahre seines Lebens auf ihn zurückstarrten.

SAMUEL MAGUIRE

FRIDA PETERSON

Abend betrunken hat? Katzen können doch nichts dafür, dass die Menschen so
doof und verantwortungslos sind! Ich find’s völlig ungerecht!«

Aber das Unbehagen über das Geld wurde von einem etwas größeren
Streitpunkt in den Schatten gestellt. Nämlich, dass das Fahrrad, das voller
Hoffnung erworben wurde, nun zerlegt und nackt daliegt. Er hat es vor drei
Jahren da liegen lassen, knarrend, aber fahrbar. Er war in einer langfristigen
Beziehung, sah trotz seines immer noch jungen Alters deutlich jünger aus, war
weniger zynisch, störte sich nicht an seinem Körper und war wenig kritisch auf
seine Beziehungen zu Freunden und Familie. In der letzten Zeit haben Musik,
Kunst und sogar Alkohol ihre aufregenden, prickelnden Qualitäten verloren und
wurden nur noch durch seine wachsenden Vorstellungen von Selbstgefälligkeit
ersetzt. Eine naive Wertschätzung für das Neue war total unmöglich, er war nur
25, aber er hat alles schon mal gesehen.
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Trinity College Dublin

Queen Mary University of London

Er kann sich nicht mehr genau daran erinnern, wie er das Fahrrad bekommen
hat, entweder hat er es für sehr wenig Geld von einer Freundin bekommen oder
für sehr viel Geld von einem Fremden gekauft. Die Vorstellung, dass er 80 Euro
dafür ausgegeben haben könnte, erfüllt ihn mit einem unsagbaren Gefühl von
Befangenheit und Zerknirschung. Es war die Furcht vor verschwendetem Geld,
die die schrecklichsten Wellen der Angst durch seinen Körper schickte und ihn
fast zum Kotzen brachte. Als er auf das Fahrrad hinunterschaute, erinnerte er
sich an das eine Mal, als er mit Yves vor dem Lourve in Paris stand und sie jeweils
5 Euro für Schnurarmbänder ausgegeben haben, nur weil der Käufer ein paar
Wörter auf Deutsch gesagt hat und sie beide es lustig fanden ‚Es ist mir Wurst!‘
in einem Hercule Poirot Akzent zu hören. Das Gefühl, nachdem der belgische
Detektiv gegangen war, als er realisierte, dass sie beide gerade eine ganze
Mindestlohnstunde für etwas ausgegeben haben, das im Wesentlichen aus zwei
Stücken Schnur bestand, löste eine lähmende Panik aus, die ihn zwang, sich
auf den beigen Steinen der Museumplatz zu setzen, während Yves ihm helfen
musste zu ‚Atmen‘. Wäre er nicht so überwältigt von seiner anderen Reaktion auf
dieses Fahrrad, hätte er bereits seine WhatsApp Nachrichten von vor drei Jahren
durchgeforstet, um eine Antwort auf die Frage zu bekommen, wie viel
es gekostet hat.

SAMUEL MAGUIRE

Er hörte das Knallen der Terrassentür hinter sich und drehte sich um.
‚Hi‘
‚Hi‘
Es war Yves, der Wind wehte stark für ein paar unangenehme Sekunden. Von
einem anderen Garten ertönte gebetsmühlenartige Technomusik in einer Schleife.
Zuerst war er noch nicht nahe genug, dass Michael ihn riechen konnte, aber als
er nähe kam, roch er seinen vertrauten Geruch, der komischerweise mit einem
Hauch von Knoblauch kombiniert war. Er wollte ihn umarmen, hat sich aber
ferngehalten.
‚Ich wünschte ich könnte dich riechen, ich habe deinen Geruch vermisst‘,
sagte Yves.
Matheus war angeekelt.
‚Du riechst nach Knoblauch!‘
Er lachte, und Matias war gleichzeitig interessiert und bestürzt zu sehen, dass
seine Fähigkeit den anderen Jungen zum Lachen zu bringen, immer noch etwas
in ihm entzündete.
‚Ich bin gerade am Kochen. Was machst du hier?‘, fragte ihn Yves.
‚Ich wollte nur meine Bücher abholen‘, antwortete er, ‚ich wusste nicht, dass du
noch hier bist.‘
Matheus kam in Yves‘ WG, nachdem er sich wochenlang darüber Sorgen
gemacht hatte. Als er durch das Haus ging und seine Sachen einsammelte, die
überall verstreut waren, sah Yves‘ nette Mitbewohnerin ihn mitleidig an.
Ihre übergroße Freundlichkeit hat ihn überfordert, er trat hinaus auf die Terrasse,
um an die frische Luft zu kommen, um seine Gedanken zu sammeln, die sich
mittlerweile genauso verstreut anfühlten wie seine Lehrbücher und Schallplatten.
Nun stand er da mit dem Mann, der anscheinend gegangen ist.

Yves ging auf die Stelle zu, an der Matheus am Rande der Terrasse stand. Für
einen Moment schien es, als würde er mit dem Ziel gehen, ein paar Zentimeter
vor ihm zu stehen. Matheus‘ Atem hing eine Sekunde lang in der Luft wie ein
schwebender Ballon, bis Yves ihn platzen ließ und sich in Richtung Garten drehte.
‚Ah guck mal, du hast was vergessen, dein Fahrrad liegt da‘.
Matheus lachte, auch wenn es das Gegenteil von lustig war.
‚Du hättest mir sagen sollen, dass du die Räder abnimmst. Jetzt kann ich es nicht
mal verkaufen!’
‚Sorry‘, sagte Yves leiser, die gute Laune aus seinem Gesicht gewaschen.
‚Ich dachte du würdest ja eh nicht zurückkommen.‘
Matheus nickte.
Er wollte Yves vieles erzählen, dass seine Katze einen Teilzeitaufenthalt bei dem
alten Ehepaar in seiner Straße genommen hat, dass er endlich den AlmodóvarFilm gesehen hat, von dem er immer gesprochen hatte, und, dass er ihm
tatsächlich gefallen hat. Es gab auch Sachen, die er ihm sagen wollte, die er aber
mit Wörtern nie fassen könnte. Die Technomusik aus der Nachbarterrasse endete
endlich, er fühlte sich, als ob er machtlos in einer Höhle der Sprachlosigkeit läge,
als wäre er ohne ein Wort Spanisch in Chile angekommen.
Das Fahrrad lag noch da, Yves drehte sich zu dem Haus um und sagte:
‚Ja... also ich muss nach den Nudeln schauen. Willst du mitessen?‘
Matheus schüttelte den Kopf und lächelte.
‚Nein danke, ich habe heute Abend schon etwas vor.‘
Er warf einen letzten Blick auf das Fahrrad und sah, wie es, wie von Zauberhand,
ohne Räder, ohne Fahrer, höher und höher in den Luftraum und über die Bäume
zu steigen begann. Die Wolken teilten sich, Andeutungen von Sonnenlicht
schauten durch, er folgte Yves zur Tür.

‚Ja leider nicht, die Austauschsemster wurden alle abgesagt!‘

Trinity College Dublin

Dies verwirrte Matheus, brachte die wirren Vorstellungen von Yves‘ Leben
durcheinander wie tektonische Platten bei einem Erdbeben. Jede Begegnung
mit ihm war zu einem geografischen Ereignis geworden. Nach der Trennung
sind die Nachrichten von Yves in überwältigenden Strömen gekommen, wurden
hastig geschrieben und sprachen von Praktika, langen Urlauben in Südamerika,
Selbstfindung und klammheimlich einer Wiedervereinigung. Auf solche
tektonischen Bewegungen folgte kein Gemeinschaftssinn oder Zusammenkommen
wie in einer Kleist-Novelle, dachte er. Stattdessen bedeuteten sie die Auflösung von
allem. In erdbebengefährdeten Zonen baut man keine Häuser.
‚Schade‘, antwortete er lahm.
Und dann wieder die unangenehme Stille, was gab es noch zu sagen?
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GEBABBEL ÜBER BABEL
JAN BRANDENBURG

Es waren nun schon einige Tage vergangen, seitdem der Turm in sich
zusammengefallen war. Jeder schob die Schuld auf jemand anderen - die Priester
auf die Bauplaner, die Bauplaner auf die Arbeiter, die Arbeiter auf die Priester
und die Mehrheit verfluchte Gott selbst. Keiner hörte dem anderen mehr zu und
es war, als würde keiner den anderen verstehen, als würde jeder seine eigene
unverständliche Sprache sprechen. Fakt war, dass es nie einen Moment gab,
wo alle Menschen eine einzige linguistische Sprache gesprochen haben. Aber
sie alle sprachen eine gemeinsame Sprache in der Form ihres Bestrebens. Der
Turmbau war ein gigantisches kollektives Projekt, welches etliche Menschen
zusammenbrachte. Demnach war der Turm das Schlüsselglied, das all diese
Menschen zusammenhielt. Der Tag, an dem er zusammenbrach, war auch der
Tag, an dem all diese Menschen wieder der Zwietracht verfielen. Es war eine
Tragödie, die den ganzen Aufwand als belanglos erschienen ließ. Zwar war
kein Mensch während des Turmfalls umgekommen, jedoch war all die Arbeit
von Generationen nun zerstört. Die Ressourcen, die aufgebracht worden waren
in Form von Materialien, Opfergaben und Widmungen, Zeit, mentalen und
physischen Aufwand, Logistik, Transport, Handel und weiteren sollten nun zunichte
sein. Und wer wäre besser als Sündenbock für all dies geeignet, als der Gott,
welchem der Turm gewidmet war. Es schien aber so, als hätten jene Menschen
etwas Wichtiges vergessen woraufhin sich einer von ihnen aufmachte, um danach
zu suchen.

University College Cork

Dieser Mensch saß nun auf einem Hügel und sah auf die Trümmer des Turms
hinab. Er fragte sich, welche Rolle Gott in der ganzen Sache wirklich gespielt
haben soll. Zur großen Überraschung des Menschen gesellte sich Gott zu ihm, um
selbst einen Blick auf die Überreste zu werfen. Eventuell kam es zu einem Diskurs,
aber genaues ging mit der Zeit verloren. Der Mensch hatte viele Fragen und Gott
beantwortete manche, andere ließ er offen. Der Mensch wollte wissen, ob Gott
selbst den Turmbau manipuliert habe. Gott seinerseits fragte daraufhin, woher die
Annahme der Menschen käme, dass Gott allmächtig sei. Sei es, weil ein Mensch es
mal behauptet habe? Oder sei es vielmehr, weil dann vieles einfacher zu erklären
sei? Wären dann nicht alle Fragen eines Allmächtigen Gottes rhetorisch? Er habe
den Turm nicht angerührt und so erklärte Gott dem Menschen, wie Physik dieses
Bollwerk der Menschheitsgeschichte in den Boden zu stampfen vermochte. Gott
erklärte auch, dass die Menschen in den Wolken letztendlich Gottes Reich nicht
gefunden hätten. Eines Tages würden Menschen auf ihrer Suche eventuell größere
Türme bauen und vielleicht selbst auf dem Mond stehen. Letzteres klang komisch
für den Menschen, aber wenn Gott es behauptete, musste es wohl irgendwie Sinn
machen. Der Mensch bat Gott darum, ihm zu erklären, warum Menschen sich so
schwer tun, miteinander zu kommunizieren und vor allem jetzt nach dem Turmfall,
wo Kommunikation essenziell gewesen wäre. Gott schaute ernst auf die Trümmer
hinab, gab aber keine definitive Antwort und schlug dem Menschen stattdessen vor,
sich gemeinsam Gedanken über dieses Problem zu machen. So kam es zu einem
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inspirierenden Gespräch über das Hauptwerkzeug jeglicher Kommunikation, der
Sprache. Von den kleinsten Körpergesten bis hin zu den komplexesten gesprochen
Ausdrücken - sie alle haben etwas Simples in sich gemein: alle können und
werden oft missverstanden. Fügt man diesem Rezept auch noch die natürliche,
menschliche emotionale Instabilität hinzu und die Fähigkeit zu lügen, bekommt
man einen schönen Brei voller Verwirrung. Der Mensch fing an zu verstehen als
ihm dann die Frage in den Sinn kam, die Gott fast immer bei Gesprächen mit
Menschen gestellt bekommt: Warum hast du uns so erschaffen? Oder einfach
nur: Warum? Gott gibt auf diese Frage nie eine Antwort, denn es existiert keine
Antwort, die alle akzeptieren oder glauben würden. Es gab schon genug Streit
um die Frage, ob Gott einen Namen habe, ob Gott Einer oder Viele sei, welche
Moral und Tugenden Gott verkörpere, ob Gott überhaupt existiere und welche
Sprache denn Gottes Sprache sei. Der Mensch verstand die Lage und formulierte
seine Frage um: Ob Gott die vielen Sprachen der Menschen geschaffen habe.
Gott kam daraufhin auf das Beispiel der vielen Namen zurück, welche Gott
gegeben wurden. Diese schließen das Wort „Gott“ selbst mit ein, aber dass er sich
selbst keinen dieser Namen gab. Alle Wörter und Gesten der Menschen sind frei
erfunden, kopiert oder ein Mischmasch aus beiden. Die Welt sieht überall anders
aus und da Menschen allem einen Namen gäben - selbst Dingen, die sie nicht
sehen können - fände man überall, wo man fremde Menschen treffe auch fremde
Wörter. Der Mensch überlegte, dass in dem Fall, wo jemand alle diese Sprachen
beherrschen würde, dann jeder diesen Menschen verstehen können sollte. - Aber
dann runzelte der Mensch die Stirn, da dennoch auch jener Gott nicht verstände.
Gott warf ein, dass ein solcher jemand dennoch andere besser verstände als
die meisten ohne diese Fähigkeit. Dieser jemand könnte sich selbst sehr gut
kennenlernen während er Sprache an sich kennenlerne. Er könne aber trotzdem
dort scheitern, wo jemand mit weniger Verständnis Erfolg habe. Der Mensch war
noch aufmerksamer geworden und fragte, ob Gott über die Liebe spräche. Gott
hielt kurz inne, dann fuhr er fort und bemerkte, dass „Liebe“ ein menschliches
Wort sei, welches eine Vielfalt an Bedeutungen in sich trüge. Jemanden auf die
verschiedensten Arten und Weisen gern zu haben und jemanden so gut wie
möglich zu verstehen hänge zwar oft eng zusammen, aber Verständnis und
Attraktion sind dafür bekannt, dass sie nicht immer Hand in Hand gehen. Gott
fügte hinzu, dass das gänzliche Verständnis seiner selbst schon eine Aufgabe fürs
Leben sei. Der Mensch wollte nun wissen, ob Gott sich selbst als perfekt verstehe.
Dazu meinte Gott nur, dass Menschen seine Wege mysteriös und unerfindlich
fänden. Worauf sich der Mensch fragte, ob Gott zu Ironie fähig sei, da dies einige
Menschen wirklich über Gott dachten.
Der Mensch bemerkte dann, dass es nicht einfach sei, Gedanken in Sprache
umzuwandeln und desto komplizierter der Gedanke sei, desto komplizierter würde
es, diesen mit anderen zu teilen - worauf Gott dem Menschen einfach nur einen
Stein in die Hand gab. Der Mensch betrachtete den Stein, verstand aber nicht
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“Die Frage, die Du Dir jetzt stellst, sollte auch Deine Antwort sein. Warum sollte
man Gedanken ohne Grund austauschen und diese nicht einfach für sich
behalten? Vielleicht einfach nur darum.“
Der Mensch schreckte auf! Diese Stimme war so schnell wieder weg, wie sie
aufgetaucht war und Gott war auch verschwunden. Aber jetzt hatte der Mensch
das Gefühl eine Antwort auf seine Frage zu haben, vielleicht eine offensichtliche
und vage Antwort, aber eine Antwort. Selbst wenn der Turm nicht mehr war,
blieben die Erfahrungen, die während seines Baus gemacht worden sind.
Freundschaften und Familien sind durch den Bau entstanden. Menschen von
überall kamen aus den verschiedensten Gründen zusammen, um Teil dieses
Ereignisses zu werden. Ein gemeinsames Schaffen, dass den Menschen eigentlich
gezeigt haben sollte, wozu sie gemeinsam fähig waren. Dennoch waren sie
dabei, sich selbst wieder einzugrenzen. Statt im Angesicht eines Fehlschlags zu
versuchen, das Gute im Versuch zu sehen, wollten sie alle nur wieder auf sich
selbst hören und ihre eigene persönliche Sprache sprechen - genau das Gegenteil
von einer verbundenen Welt, welche aus dem Zusammenhalt vieler persönlicher
kleiner Welten besteht und hervorgebracht wurde, durch die gemeinsame
Nutzung von Worten. Solch eine Welt hätte für immer in Tinte geschrieben sein
können. Nur, wie bringt man ohne Verstehen eine in sich verschlossene Welt dazu,
in Harmonie mit anderen zu koexistieren?

Ich sitze auf der Treppe und sehe den Staubpartikeln zu, wie sie in der Sonne
spinnen. Sie weben zwischeneinander wie Partner in einem Tanz. Das Haus ist
fürchterlich leise und ich versuche seine Stille nachzuahmen. Wenn ich bemerkt
werde, werden sie mir sagen, dass ich gehen soll. Sie wollen hier bleiben.
Tatsächlich will ich in dem Raum über der Treppe sein. Ich will nur bei Mama
sein. Aber es ist mir verboten, also schaue ich durch das Geländer zu. Das weiße
Zimmer. Es ist sonnendurchflutet und voll mit Trauer. Ich inhaliere die Stille und
stelle mir vor, dass es sich neben meinen Knochen beruhigt. Ich versuche so ruhig
wie Clara zu sein, während sie auf meinem Schoß sitzt. Clara trägt ein weiches
blaues Kleid und ist eben so hübsch. Claras Haare scheinen wie echte Haare.
Es läuft durch meine Hände wie Wasser und ist Silber wie Mamas. Claras dunkle
Augen sind auch auf Mamas Zimmer gerichtet. Wir sehen beide solidarisch zu.
Manchmal kommt schrecklicher Husten aus dem Raum. Er durchsticht die Stille,
aber macht es auch schwerer.
Ich werde in die Flieder geküsste Hitze des Gartens hinausgeführt. Für einen
langen Moment kann ich nur auf die geschlossene Tür starren. Dann wende
ich mich in Richtung Garten. Der Garten führt zu den Bäumen, weg von dem
ruhigen Haus, weg von Mama. Aber ich bewege mich durch die hohen Hecken
im butterartigen, schläfrigen Sonnenschein. Er jagt die Kälte von meinen
Fingerspitzen und auch Claras. Es riecht nach Sommer.
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Ich schleiche mich durch das Gartentor und in den Wald. Der Wald ist leise. Eine
andere Stille als die Stille des Hauses, die Stille eines angehaltenen Atems. Diese
Stille ist ruhig, als ob der Wald im Sonnenschein döst. Die Bäume sehen mir zu,
als ich mich durch den Wald, durch trübe grüne Lichtfelder bewege. Ich stelle
mir vor, dass Clara und ich Prinzessinnen sind und hier ist unser Königreich. Die
Bäume sind unsere Ritter, die stolz und groß stehen und sie sind so mutig wie an
Fianna. Ich stelle mir vor, dass ich eine Krone trage. Wie die Blumenkrone, die
Mama für mich gemacht hat. Wir marschieren die Linie entlang und kontrollieren
unsere Legionen. Claras blasse Haare scheinen wie frisch geschmiedeter Stahl in
diesem Licht, das Licht der alten Könige. Ich bin so froh, dass sie hier bei mir in
all dieser Wärme ist. Ich hasse es, an sie in der Finsternis zu denken. Ein winziger
Bach rieselt vorbei. Seine Farben wechseln in dem gesprenkelten Licht. Schiefer
dann Jade dann Kiefer. Wir knien uns neben ihn. Und dann fangen wir an zu
spielen.
Der Fluss kocht vor Wut. Clara steht am Ufer und versucht, keine Angst zu haben.
Das Geräusch des Kriegshorns schneidet durch das Land, uralt und scharf. Die
Hügel schaudern in seinem Gefolge. Die Kavallerie rollt auf sie zu wie eine dunkle
Welle. Jeder gezackte Atem bringt sie näher und näher. Schneller und schneller.
Was nun? Was nun? Die Spitze ihres Schwertes sinkt im Schlamm, rutschig von
ihrem Schweiß. Der Himmel ist fast weiß, wie ein schockiertes Gesicht. Sie sieht
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Gottes Absicht hinter dieser Geste. Gott erinnerte den Menschen an das, was der
Mensch gerade erst erörtert habe und meinte, dass diese Geste in den Augen von
manchen alles Mögliche bedeuten kann und in den Augen von anderen bedeutet
sie nicht wirklich etwas. Interpretation kann oft zu etwas führen, was nichts mit
dem Interpretierten zu tun hat. Die Wahrheit hinter dem Original ist vielleicht für
immer verloren, aber die Vorstellungskraft des Interpreten wurde geweckt und
sollte dieser diese mit anderen teilen, kommt es zum Austausch von Gedanken,
zur Kommunikation.

DIE GESCHRIEBENE EWIGKEIT

Sie sind jetzt hier, einen Atemzug entfernt. Eine schwarze Wand, die auf sie
niederfällt. Hämmernder Tod, der in ihrem Blut widerhallt. Sie hebt ihr Schwert
höher. Ihr Arm reißt und zerfetzt. Sie schreit...
Jemand ruft. Jemand ruft meinen Namen. Mein Kopf peitscht vom Bach
auf. Nichts. Das Geräusch ertönt nicht mehr. Nur Schweigen strömt von den
Bäumen aus, schrecklich und wissend. Und dann laufe ich in die Richtung des
Hauses und stolpere über Äste. Die knorrigen Finger der Bäume strecken die
Hand aus, um meine Haare zu schnappen und mein Gesicht zu zerkratzen.
Tränen brennen in meinen Augen. Dieser Schrei war voller Furcht. Atemlos
erreiche ich die Lichtung am Rande des Gartens. Ich vergaß meine Puppe am
Bach, ihre Haare verschüttet im kalten Wasser, wo ich sie verließ. Der Garten
schwankt in schockierter Stille und Wind fegt Wolken über die Sonne. Jemand
hat eine Faust um mein Herz. Schweigen bedeckt das Haus wie ein Leichentuch
und ich weiß es.
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Weißt du, Sterne sind die besten Geschichtenerzähler.
Sie haben uns Menschen beobachtet, seit dem Anfang der Zeit
und wir haben ihnen unsere Träume anvertraut,
unsere Hoffnungen,
unsere Trauer
und unsere ganze Welt.
Sterne begleiten uns nicht nur auf dem Weg unseres Lebens,
sondern sie hören auch zu
und manchmal antworten sie.
Ich werde dir von der Nacht erzählen, als eine Sternen-Konstellation mir das
Gobelin-Gewebe der Sprachen enthüllte.
Sie zeichnete die zeitlose Geschichte auf den breiten Himmel.
Die geschriebene Ewigkeit
Die Sterne behaupten, sie seien der Anfang unserer Existenz,
sie haben die Entwicklung der Sprache begleitet.
Menschen, die durch verschiedene Sprachen ihre
Gefühle und Erfahrungen so deutlich ausgedrückt haben
und Welten schufen, die aus tintengetränkten Wörtern entsprangen.
Ewige Welten, die die Menschen definieren, fördern und einen.
Durch verschiedene Zeitalter, persönliche Betrachtungen
wecken diese Wörter ein Gefühl der Hoffnung in unserer Seele,
die von einer besseren Zukunft träumt.
Sie schufen eine zeitlose Einheit.
Die Zerstörung der Grenzen
Die Sterne warnen mich vor den Grenzen –
Grenzen, die die Einheit der Menschen brechen.
In jener Nacht erzählten mir die funkelnden Sterne,
wie die Grenzen die Sicht und das Verständnis anderer Welten verdecken.
Sie können uns auch die Entschlossenheit geben, diese Grenzen zu zerstören.
Dies ist ein Merkmal der grundlegenden Natur des Menschen.
		
Unsere Rüstung besteht aus dem Wesen der Sprachen, die unsere Welten
bestimmen.
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Ich dachte, dass dieser Moment der schlimmste Moment meines Lebens war.
Aber nun würde ich alles tun, um in diesen schattigen Garten zurückzugehen.
Sie war so unmittelbar in diesem Moment. Immer noch so nah. Ihre Stimme,
ihr Lachen, die Wärme ihrer Hand - alles direkt hinter meinen Augenlidern. Ich
konnte sie berühren, wenn ich wollte. Jetzt kämpfe ich, wenn ich mich an ihr
Gesicht zu erinnern versuche. Ich kenne sie, wie man einen Charakter in einer
Geschichte kennt, so vertraut und so weit weg. Ich kenne ihr Leben, wie man
alte Legenden kennt. Die Tage, wenn sie meine Haare berührte, verwandeln
sich in Folklore.

Wenn die Sterne sprechen könnten, welche Geheimnisse würden sie uns erzählen?
Die Nacht ist lang und der Mond schwebt wie ein Silberteller,
als würde der Himmel eine schlafende Wahrheit aufdecken,
die Wahrheit, die uralte Geschichte der Menschheit.
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sich verzweifelt um. Ihre Haare peitschen ihr ins Gesicht, nicht mehr silber wie
Mamas aber rot. Rot von dem Blut ihrer Ritter, ihrer Comitatus, ihrer Familie.
Panik ergreift ihre Brust. Sie kann nicht atmen. Sie kann nicht denken. Sie kann
nur sie sehen, wie sie fielen. Wie bewegen sie sich so schnell? Ihre Herzschläge
klopfen durch ihren Kopf und passen zu dem Rhythmus ihrer Hufe. Sie wird
hier sterben. Sie weiß es. Sie weiß es. Der Fluss wütet hinter Clara und fängt sie
dort ein. Näher und näher. Sie essen die Erde mit jedem Schritt auf. Vielleicht
werden sie sie an einem ruhigeren, weicheren Tag den Fluss hinunterschicken.
In einem Langboot voller Flieder und Gold. Der Fluss siedet hinter ihrem
Rücken und bettelt sie an, dies zu beenden. Mein Liebling, lass mich dich halten.
Es ist vorbei. Es ist vorbei. Aber sie hebt ihr Schwert mit zitternden Händen.
Sie schreit, als ihr verletzter Arm reißt und zerfetzt. Sie donnern näher, so nah,
dass sie die Erde erschüttern. Und sie zwingen Königreiche in die Knie. Ihr
Königreich, das in der Sonne schien. Weg, alle weg. Lass mich dich halten, lass
mich dich halten. Sie wird an diesem Ufer sterben, sie wird sterben, während ihr
steht, wie an Fianna.

AM SCHREIBTISCH

Die letzten Worte
Die Geschichte nähert sich ihrem Ende.
Die leuchtenden Sterne funkeln mich zum letzten Mal an.
Ich sehe, wie die Sonne langsam über den Horizont in den Himmel steigt.
Der Nachthimmel ist verschwunden, aber mit ihm lösen sich auch meine Zweifel.
Die Sonnenstrahlen fallen sanft über das Papier.
Ein Zeichen, das ich meine Erfahrung aufschreiben soll.
Denn das Geheimnis der Sprache besteht aus einer
unbegrenzten Welt
und
einer geschriebenen Ewigkeit.

Wenn ich nun meine liebe Sara besuche, sitzt sie immer noch am Schreibtisch.
Es ist doch schon lange her, seitdem sie etwas geschrieben hat. Der Tisch hat,
soweit ich mich daran erinnere, ursprünglich ihrem Vater gehört und innerhalb
der vier pfefferminzfarbigen Wände ihres neuen Zimmers im Altersheim ist er
die einzige Spur ihres früheren Lebens; das einzige, das sie mitgebracht hat. Die
Bücher, die so ordentlich im Regal stehen – so, als ob sie auf einen Leser oder
eine Leserin warten würden – sind in einer Sprache geschrieben, die sie kaum
versteht. Die Gemälde, der Teppich, die Gardinen und die Bettdecke sind neu
und ihr deswegen gleichgültig. Ich sage nichts, das einzige Geräusch ist das leise
Trommeln ihrer blassen, knochigen Finger auf dem alten Holz. Mir fällt auf: außer
dem Schreibtisch bin ich es, der sie die längste Zeit begleitet hat. Aber ich bleibe
ja nicht viel länger.
Ihre hellgrauen Augen starren wie Glaskugeln durch das Fenster. Sie schaut wie
die kleinen Amseln herumfliegen, wie sie ihre samtschwarzen Flügel ausbreiten,
sodass die Federn das Sonnenlicht einfangen. Meine Sara war einmal wie ein
kleiner Vogel. Sie putzte sich stolz heraus und sang den schönsten Vogelgesang,
den ich je gehört habe. Die Sprache war für sie wie ein Zauber. Durch ihre
Erzählungen, ihre Geschichten hatte sie die Macht, Bilder zu malen, Universen zu
schaffen und uralte Rätsel zu lösen. Wörter waren für sie nicht bloß Buchstaben,
schwarz auf weiß, sondern tausendfarbige Pinselstriche, aus denen ganz plötzlich
ein zeitloses Meisterwerk entstehen konnte. Ohne sich zu bemühen, verwandelte
sie vor unseren Augen das Unverständliche in das Verständliche; so leicht wie sie
einmal Hühnersuppe gemacht hatte.

Es passiert manchmal, dass Menschen mit Demenz ihre Sprachkenntnisse
verlieren, selbst wenn sie seit Jahrzehnten in einem anderen Land wohnen und
die Sprache dieses Landes fließend beherrschen. So wurde es mir erzählt. Alle
in einem ganzen Leben erlernten Wörter fliegen in den Schleier des Unwissens
zurück, woher sie einmal gekommen waren. Der Zauber, der einmal ihre Sprache
gewesen war, hatte nun ihre Stimme weggezaubert. Trotzdem ist es immer ein

21

University College London

University College London

Ab und zu stellte ich mir vor, dass, nachdem sie ein Märchen oder ein
Schlafliedchen aus ihrer Muttersprache für uns übersetzt hatte, die Reste der
Muttersprache noch auf dem Küchentisch lagen, genauso wie die Reste des
Hähnchens. Die harten, ungenießbaren Knochen, die gefährlich sein können,
wenn sie in einer Suppe für englischsprechende Münder eingekocht werden;
Wörter, die Engländer im Ganzen schlucken müssen. Zeitgeist. Doppelgänger.
Wanderlust. Aus weichen Konsonanten, ch, sch und pf, und umlautenden Vokalen,
ä, ö und ü entstand eine leckere Suppe, die wir zusammen genießen konnten
und die uns alle nährte. Nebenbei hatte sie den Kindern ein wenig Deutsch
beigebracht, mir aber nur ein paar Wörter. Guten Morgen, Gute Nacht, ich liebe
dich. Auf Wiedersehen.

20

AMY PRIESTLEY

SOFIA ANFOKA DIAZ

Wir haben die Fähigkeit trotz Leiden und Elend zu kämpfen bis diese Grenzen in
Schutt und Asche liegen.
Eine unbegrenzte Welt

EIN MANN KOMMT NACH ÖSTERREICH
PERSONEN
Der Mann (Ahmed)
Seine Kollegin
Die Burschen
Der Junge
Der Geist von Ahmed

LEE MORROW
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Zauber gewesen, niemals ein Fluch. Ohne die Sprache, hätten wir uns niemals
verliebt. Meine Sara ist nun ein Vogel, der unseren gemeinsamen Vogelgesang
vergessen hat. Ich sehe ihr in die Augen und weiß, dass ihr Gesang weitergeht,
obwohl ich ihn nicht mehr verstehe. Sie schaut mich an und ich weiß, dass sie
weiß, was ich denke.

EINS
2015. Ein Mann kommt nach Österreich. Der Mann, der aus einem fremden Land
kommt, spricht zum Publikum. Der Hintergrund ist mit Dunkelheit gefüllt.
Ahmed: Ich steh‘ mit den Träumen von einem besseren Leben auf dem Bahnsteig.
Ich bin hier nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zu übertreffen. Ich habe
wiederholt gehört, dass die deutsche Sprache schwierig ist. Jetzt kann ich mit
Sicherheit sagen, dass ich die Sprache nicht mehr so herausfordernd finde. Ich,
ja ich habe fast nichts zu geben. Ich habe nur meinen Körper und meine Arbeit.
Ich habe kein Heimweh, weil es kein Heim gibt. Trümmer. Trümmer sind noch da,
aber Trümmer sind kein Land.
(Der Mann schaut auf den Boden und die Lichter werden heller. Die Zeit
ist nun vorbei und der Mann arbeitet bei der größten Zeitungsfirma in Wien.
Er hat ein langes Gespräch mit seiner Kollegin.)
Seine Kollegin: Ahmed! Es ist wirklich großartig dich zu sehen! Hast du schon
mal deine Gedichte fertiggestellt? Wir warten noch auf Carine und dann sind wir
bereit. Ich freue mich darauf, deine Gedichte zu lesen, um eine andere Perspektive
zu gewinnen. Deine bestimmte Perspektive ist immer unschätzbar und ich glaube,
dass die österreichischen Leute deine Geschichten anhören müssen.

Seine Kollegin: Du hast Tomaten auf den Augen! Österreich braucht deine
Geschichten. Die Welt braucht deine Geschichten.
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Ahmed: Klar, ich bin bereit, meine Gedichte vorzulegen, aber ich fand sie
ziemlich schwer zu schreiben. Ehrlich gesagt bin ich fix und fertig. Tag aus, Tag
ein, bin ich in meinem Büro. Isoliert. Weit weg. Meine Wohnung ist nicht groß
genug. (Der Mann schaut auf den Boden und hält dann kurz inne.) Mein Problem
ist kompliziert. Mein Kopf ist voller Ideen und ich habe viel zu erklären. Meine
Poesie erlaubt mir, meine Ideen besser zu artikulieren. (Der Mann schaut seine
Kollegin an.) Leute wollen es nicht, meine Geschichten zu hören. Sie glauben,
dass ich ihnen die Arbeit wegnehme. Ich bin so klein. Sie denken, ich bin
Gesindel.

LEE MORROW

Ahmed: Und warum? Es gibt fast keine guten Gründe dafür. Für die Österreicher
bin ich nur ein Fremder, der Deutsch gelernt hat.
Seine Kollegin: Natürlich nicht! Du arbeitest in der größten Zeitungsfirma Wiens.
Du hast eine Stimme, die das Leben der anderen verändern kann.
Ahmed: Ich drücke dir die Daumen… (der Mann hat ein trauriges Gesicht und
sieht enttäuscht aus.)

Es ist offensichtlich. Menschen wie du wollen sich nur nehmen, was ihnen nicht
gehört. Sie wollen nicht geben, sondern nur nehmen. Jeder kann es in den
Nachrichten sehen!
(Die Burschen sehen sein Notizbuch an. Sein Notizbuch enthält seine Gedichte. Der
Mann hält sein Notizbuch fester, damit die Burschen es nicht mitnehmen.)
Die Burschen: Gib uns dein Notizbuch.
Ahmed: Es gibt wirklich keinen Grund… (Er wird unterbrochen.)

ZWEI
Eine Woche vergeht. Ahmed sitzt auf einer Bank in einem schönen,
malerischen Park. Er entschied ein neues Gedicht zu schreiben, aber Burschen
nähern sich ihm. Die Sonne verschwindet.
Die Burschen: Hey! Arschgeige! Warum sitzt du auf unserer Bank, in meiner
Heimat? Hast du in deinem Land keine Sitzgelegenheit? Unglaublich. Auch
in Syrien und im Irak gibt es Bänke. (Die Burschen lachen zusammen.) Naja,
ich möchte wissen. Kannst du Deutsch? Oder bist du wie die anderen? Die
Jammerlappen?
(Die Burschen lachen weiter. Ihre Gesichter verändern sich schnell.
Sie sehen wütend aus.)
Ahmed: Burschen, ich bin Österreicher. Ich bin der echteste Österreicher, den
ihr finden könnt. Ich blute das gleiche Blut, das Sie bluten. Ich spreche dieselbe
Sprache wie Sie. Mein Heimatland ist nicht Österreich, und doch ist Österreich
meine wahre Heimat. Hier lebe, arbeite, esse und schlafe ich.
(Ein Junge unterbricht ihn mit Wut.)
Der Junge: Du bist aber kein Österreicher! Du bist… bist… anders!
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Ahmed: Und warum findest du, das was anders ist, beängstigend?
Der Junge: (Er lacht und grinst.) Ich hab‘ keine Angst. Ich bin mächtig und werde
immer besser als du sein. Klug bist du nicht. Das kann jeder sehen.
Ahmed: Ich versuche nicht klug auszusehen. Mein Punkt ist, dass du kein
Verständnis dafür hast, warum ich eigentlich hier in deinem Land bin.
Der Junge: (lacht weiter) Ich brauche mir nicht deine Punkte anzuhören.
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Die Burschen: Gib. Uns. Dein. Notizbuch. Ich werde nicht noch einmal fragen.
Ahmed: Es tut mir wirklich leid, aber ich habe keine Willenskraft, das Notizbuch
auszuhändigen. Es enthält nur Gedichte und das ist alles. Langweilig. Stumpf.
(Die Burschen sehen einander an und entschieden, dass sie Ahmed heftig
angreifen werden. Gewalt ist der einzige Weg, er wird ihnen das Buch geben.
Sie springen auf ihn und packen seine Arme. Viele Menschen gehen an dem
Angriff vorbei und schauen nicht hin.)
Ahmed: Bitte aufhören! Habt ihr einen Vogel? (Er schreit) Ich habe auch eine
Familie und einen Beruf. Ich hab‘ Verantwortung und Botschaften zu vermitteln!
Der Junge: Du hast Verantwortung, ruhig zu bleiben!
(Der Angriff geht weiter. Dunkelheit erscheint und die Beleuchtung wird gedimmt.)
DREI
(Eine Stunde vergeht. Der Geist von Ahmed steht neben den Burschen und
bleibt ruhig, ungestört. Das Bühnenbild wird heller und die Burschen sehen stolz
aus. Ahmed wendet sich erneut an das Publikum.)
Der Geist von Ahmed: Für manche war ich nie ein echter Österreicher, weil
ich weder hier geboren noch hier ausgebildet wurde. Österreich ist meine
Heimat. Ich habe während meiner Zeit auf der Erde festgestellt, dass sich die
Menschen spalten. Wir haben viele Gründe dafür. Wir sprechen verschiedene
Sprachen, wir sehen anders aus, wir haben verschiedene Dialekte, wir essen
anderes Essen. Manche von uns sind reich, manche sind leider arm. Ich schaue
auf mein Notizbuch und lese meine Gedichte, die ich kürzlich geschrieben
habe. Österreich definiert Kultur. Österreich definiert Frieden. Mein Typ

25

LEE MORROW

Mensch ist hier nicht so verbreitet und deshalb wurde ich nie als Österreicher
gesehen. Ich bin kein Soldat, aber ich habe für meinen Platz gekämpft.
(Der Vorleser liest ein Gedicht laut vor und es sind Bilder von Österreich und
Flüchtlingen zu sehen. Tiefe, intensive Musik wird gespielt.)

Herausforderungen, aber seine Botschaft muss eine Botschaft an alle sein.
Was man nicht kennt, fürchtet man. Österreich ist ein Land, das Hoffnung
und Unterstützung bietet. Ein Mann kam nach Österreich. Er ist einer von
vielen Menschen.)
[ENDE]

Heute früh, nach guter durchschlafener Nacht,
bin ich wieder aufgewacht.
Ich hab‘ meinen aromatischen Morgenkaffee,
warm und frisch.
Ich sitze auf meinem Balkon, geräumig und sauber,
Die österreichische Sonne wird von einem Brandstifter angezündet,
der Schnee liegt in den Bergen, weit weg aber gleichzeitig in der Nähe.
Die Luft riecht sauber, voller Kultur und Kunst.
Österreich ist ein Land für jeden,
grenzenlos und weit.
Ich bin nur durch Sprachbarrieren an mein Heimatland gebunden,
ohne die Fähigkeit auf Deutsch zu reden, kann ich mich nie integrieren.
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt“ ist die Wahrheit.
Ich fühle mich als Österreicher, frei und glücklich,
bin ich nur durch Sprachbarrieren an mein Heimatland gebunden.
Ich bin die Bedeutung von Österreich.
Schwarzenbergplatz,
schön, fein, hübsch, einladend.
Ich hatte dieses Land in mein Herz geschlossen.
Bruder ich wünschte, du könntest besser verstehen, dass meine Liebe für dieses
Land unglaubwürdig, vielleicht sogar unendlich ist.
Süß ist die Liebe, doch bitter der Hass.
Ich frage mich, „Oh, Österreich, liebst du mich auch?“
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Der Geist von Ahmed: Ich bin gestorben, aber Österreich wird immer meine
Heimat sein. Ich bringe andere Perspektiven. Ich verlasse mit den Österreichern
Toleranz, Verständnis, Geduld und Aufmerksamkeit.
(Die Bühnenlichter verblassen und das Weinen von Kindern ist zu hören.
Auch Lachen und Gespräche sind zu hören. Als die Aufführung endet,
hören wir Vögel singen.)
(Ein Erzähler schließt mit den Worten: Toleranz. Ahmed war ein ehrlicher Mann, der
sein Herz in Österreich gelassen hat. Sein Leben hatte viele Schicksale und viele
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PUBLIKUMSLIEBLING/ONLINE FAVOURITE
EINE ERZÄHLUNG IN DREI AKTEN
Die menschliche Stadt
Ich gehe durch die Stadt und bin ganz allein. Die anderen sind verschwunden.
Die anderen wurden vertrieben. Von der Krankheit. Vom Virus. Und ich fühle mich
einsam.
Alle sind nun zu Hause.
Und die Stadt schweigt, und die Stadt ist still, die Stadt ist tot. Beraubt von ihrem
früheren Gewühl, von ihrem Glanz, von ihren Geräuschen der Freude, die einst
in der schmutzigen Luft erklangen, von ihren beschäftigten Menschen, die einst
ihrem täglichen Leben nachgingen. Ein leerer Kadaver. Ein riesiger Friedhof. Und
jeder Tote hat eine eigene Adresse. Stummes Elend und grauer Gram sind nun
meine einzigen Gefährten. Nur sie sind geblieben.
Das war früher die Stadt der Musik, des Theaters, des künstlerischen Vergnügens,
aber nun ist nur noch der Trauermarsch zu hören. Eine Hymne des Todes. Eine
Sinfonie der Verzweiflung. Ein Konzert der Qual.
Und ich gehe durch die Stadt und weiß nicht wohin. Ich suche… Ich bin auf
der Suche nach… Ich weiß es nicht mehr. Ich will von nichts wissen. Nach einer
vollkommen verlorenen Zeit vielleicht. Ja, wahrscheinlich. Vollkommen.
Ich bin ausgegangen, da ich nicht mehr imstande war, weiterzuschreiben.
Ich habe doch nicht viel Zeit, das Buch zu Ende zu schreiben, aber ich konnte
nicht mehr, ich wollte nicht mehr. Ich habe die Sprache verloren. Ich habe die
Inspiration verloren. Alles. Alles habe ich verloren. Ich konnte nicht mehr. Ich kann
nicht mehr.
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Ich bin ausgegangen, um eine Sprache und eine Inspiration zurückzuerobern.
Aber wo soll ich sie finden? Wohin soll ich denn? Eine vollkommen tote Stadt.
Ich gehe durch die Stadt und sehe nur eine leere Welt, eine verlorene Welt, eine
geschlossene Welt. Nichts ist geblieben. Nichts. Nichts. Nichts.
Nur die Ruinen einer einst glorreichen Welt. Und ich gehe weiter. Leer, traurig,
verloren, verwirrt.
Die Menschen sind zu Hause. Nur leere Straßen. Mehr Leben ist in den Gebäuden
selbst zu spüren als in den Bewohnern dieser Gebäude.

Die Eingangstüren jedes Gebäudes sind keine Türen mehr, sie sind Münder. Die
Fenster sind keine Fenster mehr, sondern Augen.
Ich lache. Warum denn?
Einst war ich der geborene Künstler. Ich war von Natur aus der geborene Künstler
der Stadt. Par excellence. Die ganze Stadt war mein dichterischer Spielplatz. Die
ganze Stadt… Die Menschen und die Herrlichkeit dieser Stadt konnte ich und nur
ich so schön, so vollkommen schön, so musikalisch und so poetisch wie niemand
sonst auf der Welt besingen. Nur ich konnte das. Nur ich… konnte…
Aber nun sind sie alle verschwunden. Nichts ist geblieben. Was soll ich denn
besingen? Die Inspiration ist tot. Meine Muse ist tot. Und meine Sprache ist damit
selbst weggeflogen.
Ich habe keine Worte mehr. Ich bin sprachlos. Ich will singen, schreien, ich will
dichten. Aber nichts ist geblieben, nichts, worüber ich Gedichte schreiben kann.
Die Menschen haben sich versteckt. Und wo es keine Menschen gibt, gibt es leider
auch kein Gedicht.
Welch ein Meisterwerk ist der Mensch! Wie edel durch Vernunft! Wie unbegrenzt
an Fähigkeiten! Im Handeln wie ähnlich einem Engel! Im Begreifen wie ähnlich
einem Gott! Dem Gott! Die Zierde der Welt! Die Schöpferhand und das Geschöpf
selbst.
Nur der Mensch und seine schöpferische Kraft, seine Kreativität sind meiner
Gedichte würdig. Und was ist das allergrößte menschliche Geschöpf, das Symbol
der nie versiegenden schöpferischen Kraft der Menschen? Die Stadt ist… war…
ist… es natürlich… natürlich? Aber die Stadt ist tot. Die Menschen sind weg.
Nun ist alles tot. Vertrieben und tot. Was bleibt?
Was soll ich denn besingen? Worüber soll ich schreiben?
Und ich gehe weiter.
Die unmenschliche Welt
Eine traurige Welt. Eine Welt, die kein Gedicht wert ist.
Alle Menschen sind zu Hause und die Welt ist leer. Was bleibt?
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Und ich gehe weiter.
Wohin denn? Ich habe die Stadtgrenze erreicht. Auf der anderen Seite liegt der
Wald und da ist nichts. Finsternis und Feuchtigkeit. Keine Menschen sind da. Ich
drehe mich um und gehe zurück.
Ich gehe die Straße hinunter.
Und dann höre ich plötzlich etwas. Zuerst ist es ziemlich undeutlich. Unklar.
Ich kann es kaum erkennen. Ein Geräusch wie jedes andere. Eines der vielen
Geräusche der Stadt.
Das ist es aber nicht. Es sind Vögel. Ich höre Vogelgezwitscher. Viele Vögel.
Zahlreiche Vögel überall. Sie singen und ich kann sie hören. Dieses Gezwitscher
hat eine fast beruhigende Auswirkung auf meine Seele. Fast.
Ja, sicher ist es schön, dieses Gezwitscher, aber es ist nicht Beethovens sechste
Symphonie. Ach, wenn ich wieder in den Musikverein gehen dürfte, zu Beethoven,
zu Mahler, zu Mendelssohn. Das wäre doch eine echte Schönheit. Die echte
Sprache der Schönheit. Und im Kopf erklingt mir Beethovens Pastorale.

Hört es aber nicht. Kein Bauernhof ist in der Umgebung zu sehen, aber die
Hoftiere kann ich hören. Das Geräusch zerreißt mir die Seele. Ich kann nicht
mehr.
Pferde schnauben und wiehern. Schafe blöken. Hühner gackern. Hähne krähen.
Esel iahen. Kühe muhen. Schweine grunzen. Enten und Gänse schnattern. Bienen
summen.
Und nun kommt der Wald. Wölfe heulen. Füchse keckern. Frösche quaken.
Hirsche röhren. Schlangen züngeln. Grillen zirpen.
Der Zoo ist weit entfernt, aber die Tiere höre ich. Affen und Löwen brüllen.
Elefanten trompeten. Pinguine… Ich kann nicht mehr. Hör auf! Hör auf!
Mir wird es immer bänger. Die tierische Kakofonie geht weiter, hört nicht auf.
Ich halte mir die Ohren zu. Es geht weiter. Es hört nicht auf. Und nun spielen die
Bäume mit. Und die Blumen… Und die Büsche… Die ganze Natur spielt mit.
Und hundert Geräusche stürzen auf mich ein.
Ich kann nicht mehr und ich habe Angst und ich laufe weg.

Sinnlos doch. Vergeblich.
Plötzlich höre ich was Neues. Mir fällt das Erkennen noch einmal schwer. Was ist
denn das für ein Geräusch? Ich habe Kopfschmerzen.

Die Geräusche verfolgen mich. Ich will mich verstecken aber die Stadt ist
verschwunden.
Und ich gehe durch den Wald…

Es sind Mäuse und sie pfeifen und piepsen. Sie singen. Der Gesang der Mäuse.
Das Lied der Mäuse.
Ich lache und gehe weiter.

Die Sprache des Waldes
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Aber das Geräusch wird lauter.

Die tierische Kakofonie ist plötzlich vorbei. Kein einziges Geräusch ist mehr zu
hören. Stille und Frieden. Endlich atme ich frei.

Nun wird es mir wahrhaft schwindelig. Ich kann nicht mehr denken. Ich kann
keinen klaren Gedanken fassen.

Ich schaue mich um, ich bin im Wald. Wie bin ich hierher gekommen? Was
mache ich hier?

Das Geräusch hört nicht auf, sondern wird immer lauter und ungehemmter.
Vielfältiger.

Zuerst habe ich Angst, aber nicht vor dem Wald. Ich erkenne bald, wie ruhig und
friedlich die Welt sein könnte. Ein echtes Paradies der Ruhe ist dieser Wald.

Katzen miauen und fauchen. Hunde bellen. Tauben gurren. Raben krächzen.
Unerträglich. Ich kann diese unmenschliche Kakofonie nicht ertragen. Hör auf!
Hör auf! Hör auf!

Es ist wunderschön, ich kann meine Gedanken wieder hören, ich kann wieder
denken, und ich atme frei. Die Luft ist so sauber und frisch.
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Die Stadt ist vollkommen verschwunden. Die Erde ist vielleicht selbst
verschwunden. Bin ich im Paradies?

Ich gehe nicht zurück. Über Menschen werde ich nie wieder schreiben. Über
Städte… nie wieder.

Ich habe Hunger und es gibt frische Früchte zu essen, ich habe Durst und es gibt
Süßwasser zu trinken.
Ich fühle mich verjüngt, wiedergeboren, auferstanden, ich bin wieder am Leben
und ich atme frei.
War das ein Fehler? Meine ganze Karriere. Eine Welt besingen, die in Wirklichkeit
keinen Pfennig wert ist. Eine menschliche Rasse dichterisch lobpreisen, die kein
Gedicht wert ist.

Ich bleibe hier.
===============
Ich werde bald vom Geräusch der Autos auf der Straße geweckt, die beschäftigten
Menschen gehen auf und ab wie immer. Sie gehen ihrem täglichen Leben nach.
Die Stadt ist wieder in vollem Gewühl.
VERTRIEBEN. Aus dem Paradies.

Habe ich mich geirrt? Wurde ich von meinem eigenen Überlegenheitsgefühl
irregeführt?
Ja, wahrscheinlich… Sicher.
Ich kann doch hier in dieser Welt bleiben. Ich habe keine Ahnung, wie ich hierher
gekommen bin. Und da ich nicht weiß, wie ich hierher gekommen bin, kann ich
nicht zurück. Ich lächle.

Ich bin in meinem Bett und muss aufstehen. Mein Buch muss zu Ende geschrieben
werden. Begegnungen heißt es. Ich habe nicht viel Zeit, aber ich fange wieder von
vorne an.
Ich habe eine Inspiration zurückerobert, ich habe eine Stimme zurückerobert.
Meine Sprache… Nein, die natürliche.

Ich fühle mich frei. Ich bin doch frei. Ein echtes Paradies.
Die Zierde der Welt! Hah, was für ein schlecht durchdachter Witz. Pure
Unvernunft. Es war alles ein Fehler. Ich werde hier bleiben.
Die Natur hier scheint so makellos und sauber, die Früchte sind so lecker, das
Wasser so frisch, die Tiere so friedlich. Ich bin kein Schöpfer, ich bin keine Zierde,
sondern ein niederes Geschöpf. Das niederste sogar. Wir sind es alle. Wir sind
alle einer mörderischen Natur, die schon längst aus dem Gleichgewicht gebracht
wurde.
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Wann sind wir eigentlich selbst Götter geworden? Wann haben wir es gewagt, uns
selbst als Götter zu betrachten? Als der Gott, die allmächtige Natur. Wann haben
wir es gewagt, die Natur zu unterwerfen und sie auszubeuten?
Wann haben wir es gewagt, die Welt nach unseren Bedürfnissen zu verändern und
dadurch vollkommen zu zerstören?
Was für ein Fehler. Was für eine Heuchelei. Aber der Tag der Rechnung wird bald
kommen. Wir werden alle bald bestraft werden. Alle.
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DIE WESEN
FRANCESCA PATERSON

Beginn der Aufnahme. Die Zeit ist 21:20, das heutige Datum ist 20. März
2082. Hier ist der Vorsitzende der Untersuchungskommission. Bitte nennen
Sie Ihren Namen und Beruf für das Protokoll.

Wie weit waren diese Wesen von Ihnen entfernt?

Ich bin Wissenschaftsoffizierin Smith auf dem Erkundungsschiff ‚Vision‘.

Warum glauben Sie das?

Können sie uns erzählen was am dritten Tag passiert ist?

Ich weiß nicht. Sie schienen vorsichtig zu sein, als ob sie Angst vor mir hätten.

Ich werde es versuchen. Wir sind vor drei Tagen gelandet und wir waren mit dem
Auspacken und Aufbau der Ausrüstung so beschäftigt, dass niemand wirklich auf
die Oberfläche des Planeten gegangen ist. Natürlich sind wir alle nach draußen
gegangen, sobald wir gelandet sind, aber es gibt wirklich nichts da draußen zu
sehen. Es ist im Grunde nur eine karge Oberfläche, die sich in der Ferne ausdehnt,
und der Himmel ist richtig schön, aber nachdem wir drei Monate durch die Sterne
geflogen sind, ist er weniger beeindruckend.

Obwohl sie zuerst Kontakt hergestellt haben?

Also Sie waren das erste Mitglied der Besatzung, das eine längere Reise auf
der Oberfläche unternommen hat?
Ja, das stimmt. Ich bin gegangen, um Gesteinsproben zu sammeln. Normalerweise
schicken wir einfach den Rover raus, um solche Aufgaben zu erledigen, aber ich
habe mich mit Reeves gestritten und wollte einen klaren Kopf bekommen.

Nicht weit, vielleicht 3 Meter? Ich glaube, dass sie nicht näher kommen wollten.

Ja.
Können Sie bitte die Wesen für uns beschreiben?
Es gab zwei von ihnen, eines davon etwas kleiner. Sie sahen menschlich aus, mit
großen, dunklen Augen, die mich nur anstarrten. Ihre Gliedmaßen waren nur ein
bisschen zu lang, um menschlich auszusehen, und ihre Haut war grau.
Was ist als Nächstes passiert?
Ich habe meine Hand als Gruß gehoben. Es war dumm. Sie wurden aufgeschreckt,
und das Größere hat das Kleinere hinter sich versteckt.

Sie beziehen sich auf Ihren Kapitän?

Glauben Sie, dass die beiden eine Art Beziehung hatten?

Ja, Sir.

Ja, aber welche Art weiß ich nicht.

Und worüber haben Sie sich gestritten?

Was haben Sie als Nächstes gemacht?

Nichts Wichtiges. Wenn man keinen Spaziergang an der frischen Luft machen
und sich eine Minute nehmen kann, dann fangen Kleinigkeiten an, einen leicht zu
verärgern.

Ich wusste, dass ich es vermasselt hatte – Ich meine, auch nicht alle menschlichen
Kulturen benutzen dieses Zeichen als Gruß, also bin ich zurückgetreten und habe
beide Hände gehoben.

Und es war während dieser Fahrt auf der Oberfläche, als Sie den Wesen
begegnet sind?

Obwohl Ihre letzte Bewegung sie aufgeschreckt hat?

University of Leeds

(…)

Ja, ich habe gehofft, dass sie mich verstehen würden.
Und hatten Sie Erfolg?

Offizierin Smith?
Ja, entschuldigen Sie mich bitte, das ist richtig. Ich weiß nicht, woher sie kamen.
Ich war ganz allein als ich mich hinuntergebeugt habe, um die Gesteinsprobe zu
sammeln, und als ich wieder aufstand, standen sie einfach nur da.
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Ich glaube schon. Sie sahen zumindest weniger angespannt aus, und das Größere hat
dem Kleineren erlaubt, wieder raus zu kommen. Ihre Augen haben es so schwierig
gemacht, sie zu erkennen. Diese großen, schwarzen Augen… Ich konnte nicht
begreifen, was sie fühlten. Ich konnte mich selbst in ihren Augen sehen, wissen Sie.

35

FRANCESCA PATERSON

Und ich habe mich klein und verängstigt gefühlt, aber ich sah nicht so aus in
ihren Augen.

Aber Sie haben es versucht?
Ja, natürlich habe ich das. Ich habe mich vorgestellt, habe unsere Mission
und wo wir herkamen erklärt, und ich habe versucht, Fragen zu stellen.

Wie sahen Sie aus?
Wie irgendeine Art von mechanischer Kreatur. Ich war komplett von meinem
Raumanzug bedeckt; wenn ich die Tönung von meinem Visier nicht deaktiviert
hätte, dann hätten sie vielleicht nie gewusst, dass ich ein organisches Wesen war.
Also haben Sie Ihr Visier deaktiviert?
Ja, ich glaubte, dass es das Richtige zu tun war. Sie haben mir erlaubt, sie zu
sehen, selbst wenn ich in ihren Augen nichts lesen konnte.

Und schienen sie Sie zu verstehen?
Nein. Sie haben zugehört, aber ich konnte sehen, dass unsere Sprache so
komisch für sie war, wie ihre für mich. Ich glaube, dass sie diskutiert haben,
was ich gesagt habe, aber diese Geräusche... Schnalzen und Pfeifen,
heulende Geräusche und Summen, waren mir fremd. Ich habe nichts
verstanden.
Also was haben Sie als Nächstes getan?

Und wie haben sie reagiert?
Sie waren wieder aufgeschreckt, als ich meine Hand gehoben habe, aber als
ich die Tönung ausgeschaltet habe, habe ich erkannt, dass sie neugierig waren.
Es fühlte sich an, als ob sie direkt in meine Seele schauten. Ich habe ein kleines,
nervöses Lächeln losgelassen. Ich glaube, dass ich das Ausmaß der Situation
plötzlich erkannt habe. Und dann ist etwas Verrücktes passiert. Das Kleinere
hat mich nachgeahmt. Seine Lippen haben ein zuckendes, gespanntes Lächeln
geformt, und ich konnte sehen, dass seine Zähne scharf waren, als würde ich in
das Maul eines Hais schauen.
Und wie haben Sie sich dabei gefühlt?
Es war… bestimmt komisch. Ich glaube, dass Lächeln ihnen bislang völlig
unbekannt waren. Es sah nicht richtig aus; ich glaube, weil es nicht vor Freude
oder Glück gelächelt hat. Es war nur eine Nachahmung. Das Kleinere hat sich zu
dem Größeren umgedreht mit diesem komischen Lächeln auf seinem Gesicht, als
ob es sagen wollte ‚schau, was ich gelernt habe‘.
Und wie hat das Größere reagiert?
University of Leeds

Ich glaube, dass es das Wesen unheimlich gefunden hat. Es hat diese tiefen
heulenden Geräusche gemacht, und das Kleinere hat aufgehört.
Und das war das erste Mal, dass Sie sie sprechen gehört haben?
Ja, und ehrlich gesagt hat es mich beunruhigt, weil diese Geräusche schienen
nicht wie solche, die ein Mensch produzieren könnte, und ich habe gedacht: wie
kann ich mit diesen Fremden kommunizieren?
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Ich schäme mich, dass ich mich aufgeregt habe. Ich sagte, ‚Ich komme von
der Erde. Erde! Habt ihr jemals davon gehört? Erde!‘, und ich habe direkt auf
das Kleinere geschaut, als er ‚Erde‘ wiederholte. Ich war so schockiert. Ich
konnte kaum sprechen, und dann überkam mich ein Gefühl der Aufregung,
und ich sagte, ‚Erde?‘ und es sagte, ‚Erde!‘.
Glauben Sie, dass sie Wissen über unseren Planeten hatten?
Nein, ich glaube, dass es mich einfach nachgeahmt hat. Anfangs war es
zögerlich; ich glaube nicht, dass es das Wort jemals zuvor gesagt hatte,
aber ich war aufgeregt. ‚Ja, Erde!‘, sagte ich, und habe nach links gezeigt,
wo ich unseren kleinen blauen Planeten sehen konnte, der wirklich klein
gewirkt hat, eingebettet zwischen den Sternen. ‚Erde‘, hat es nochmals
wiederholt, und dann hat es in die entgegengesetzte Richtung gezeigt, und
sagte einen Namen in einem niedrigen Ton. Ich habe mein Bestes versucht
das zu wiederholen. Es hat zwei scharfe Geräusche gemacht, die glaube
ich bedeuteten, dass ich es falsch gesagt hatte. Es hat den Namen langsam
wiederholt und die Silben gedehnt, und ich habe es nochmal versucht. Es
hat mir aufmerksam zugehört und dann hat es gelächelt, und dieses Mal
sah es aufrichtig aus. Ich konnte keine Planeten in diese Richtung sehen,
aber ich habe ihm geglaubt. Und dann haben wir einfach da gestanden,
und haben die Heimat der anderen angeschaut mit dem Wissen, dass wir
verbunden waren.
Und dann haben Ihre Schiffskameraden Sie gestört?
Ja, ich habe den Moment gesehen, als ihre Körpersprache sich verändert hat
und sie haben sich verschlossen. Ich habe hinter mich geschaut, und sah die
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Staubwolke des Fahrzeugs, das schnell auf uns zugefahren kam. Ich wusste, dass
wir nur ein paar Minuten hatten. Die Wesen haben sich schon von mir abgewandt
und begonnen wegzugehen.

Ja, Sir.
Sie dürfen gehen. Aufnahme beendet.

Haben Sie versucht, die Wesen anzuhalten?
Ich habe sie angefleht, nicht zu gehen. Ich habe meine Crew angerufen, um
ihnen zu sagen, dass sie wegbleiben sollten. Ich habe mich verzweifelt gefühlt; ich
wusste, dass die beiden nicht anhalten würden. ‚Bitte, bitte‘, habe ich sie gebeten,
‚sie werden euch nicht wehtun. Ich erlaube das nicht. Bitte verlasst mich nicht, bitte
bleibt bei mir‘. Ich wusste, dass sie mich verstehen konnten, obwohl sie die Wörter
nicht verstanden haben. Wenn ich ihnen, nur ihnen hätte klarmachen können,
dass sie sicher waren, dass ich den beiden nie etwas zustoßen lassen würde. Aber
ich konnte nicht. Ich habe diese große Barriere zwischen uns gefühlt, die mich
gehindert hat, sie zu erreichen.
Und sie sind gegangen?
Ja, ich wusste, dass es unvermeidlich war, also habe ich meine Hand gehoben
wie vorher, um zum Abschied zu winken. Ich konnte erkennen, dass das Kleinere
aufgeregt war, eine letzte Chance zu haben, mich nachzuahmen. Es hat begeistert
gewinkt, während das Größere zwei Finger nach oben gehalten hat. Ich konnte
sie nur schweigend nachahmen als sie weggegangen sind. Und einfach so habe
ich eine ganze neue Welt verloren.
Sie haben nicht gesehen, wie sie den Planeten verlassen haben?
Nein, aber sie waren weg als meine Crew mich erreicht hat.
Und seit damals haben Sie die Wesen auf dem Planeten nicht mehr
gesehen?
Sechs Tage sind vergangen, und sie sind nicht zurückgekommen.
Wollen Sie, dass sie zurückkommen?
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Ich… Ja.
Ich glaube, wir haben alles was wir brauchen. Verstehen Sie, dass Ihre
Befehle, falls Sie die Wesen wieder sehen, sind, eine Verbindung und
freundschaftliche Beziehung herzustellen?
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02.10.20

Liebe Esther,

ich denke andauernd an dich in deiner kleinen Dachkammer. Wahrscheinlich setzt
du dich vor deinen Computerbildschirm aus Notwendigkeit heraus eher als aus
Wahl, da bin ich mir sicher! Ich freue mich so darauf, wieder ins Freie zu gehen,
meine Freunde zu treffen, jedoch vor allem darauf, dich wieder knuddeln zu
können. Die Tage vergehen langsam, ohne mich mit jemandem zu unterhalten,
aber du brauchst dich nicht um mich zu sorgen. Wir haben keine Alternative,
sondern müssen uns an der Hoffnung festhalten, dass bessere Zeiten am Horizont
sind.
Bleib gesund, sei so glücklich wie es das Leben erlaubt meine Liebste.
Alles Liebe,
Omi
06.10.20
Liebe Omi,

Das wirst du auch verstehen Schatzi, wenn du so alt bist wie ich, dass man
immer auf die helle Seite des Lebens schauen muss, da das Leben zu kurz ist,
um nicht froh zu sein. Bitte versprich mir, dass du versuchen wirst, deine Tage
zu verwenden, um etwas Schönes zu machen. Ein Spaziergang klingt nicht
lebensverändernd, aber es kann einen Tag positiv verändern, besonders wenn du
immer in deinem Zimmer für die Uni sitzt. Man braucht Frischluft!
Ja, ich erinnere mich an Ostern. Es war der schönste Tag. Aber sei nicht traurig
mein Liebling. Wir werden bestimmt diesen Sommer alle wiedertreffen und es wird
noch schöner als letztes Mal. Wir müssen uns auch daran erinnern, unsere Zeit
zusammen auszukosten, weil wir jetzt wissen, wie schwierig es sein kann, ohne
Familie und Freunde zu leben.
Es tut mir so leid, ich weiß nicht, was du meinst mit Zoom, chatten oder Link? Es
klingt wie eine ganz andere Sprache! Manchmal wenn ich durch die Stadt laufe
und Leute belausche, verstehe ich fast nichts davon, worüber sie reden. Aber das
ist wohl natürlich. Die Welt verändert sich immer und es ist jetzt komplett anders
als damals, als ich in deinem Alter war. Wenn es nicht zu schwierig wäre, könntest
du mir erklären, was du meinst, weil ich immer weiter lernen will, um nicht
zurückgelassen zu werden.

über deinen letzten Brief habe ich mich sehr gefreut! Ich vermisse dich so sehr!
Du bist so positiv, wie machst du das eigentlich? Mir geht’s okay, aber ich will wie
du wieder ein normales Leben haben! Ich vermisse es mit meinen Freund*innen
zur Uni zu gehen und vor allem dich und den Rest der Familie zu sehen. Erinnerst
du dich an Ostern vor zwei Jahren, als Peter angefangen hat zu gehen? Es war so
sonnig und schön. Ich habe gestern daran gedacht und es fühlte sich so bittersüß
an.

Bitte schreib mal wieder, es ist so schön, wenn ich einen Brief von dir bekomme.

Ich habe gedacht, dass wir irgendwann auf Zoom chatten können? Ich will so sehr
dein Gesicht wiedersehen! Ich kann dir einen Link schicken, wenn du willst?
Ich habe dich so lieb. Bitte bleib gesund und glücklich!

Liebe Omi,

Umarmungen und Küsse,
Deine Esther.
University of Leeds

12.10.20
Liebes Estherchen,
es ist so schön, dass du immer an mich denkst, bei allem was bei dir jetzt passiert.
Ich hoffe, dass du dich immer noch viel mit deinen Freundinnen unterhalten
kannst. Niemand soll allein sein, besonders wenn man so jung ist wie du.
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Alles Liebe Schatzi,
Deine Omi.
20.10.20

entschuldigung! Ich habe einfach vergessen, dass du noch nichts von Zoom
gehört hast! Ich spreche jeden Tag über alle diese Technologien, da habe ich
komplett vergessen, dass es nicht für jeden normal ist. Ich werde nie wollen, dass
du dich zurückgelassen fühlst, deshalb werde ich dir natürlich alles erklären.
Zoom ist einfach eine Weise, in der man einen Videoanruf machen kann. Es
ist genauso wie ein Telefonanruf, aber man kann das Gesicht der Person oder
Personen auch sehen, was bedeutet, dass es sich viel persönlicher anfühlt.
Natürlich ist es hilfreich für die Uni, weil wir in Seminaren Präsentationen halten
können und es hilft uns auch ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Ich spreche
mit meinen Freund*innen jede Woche auf Zoom und wir trinken und lachen
genauso wie vor Covid, was mir Hoffnung gibt, dass alles wieder besser wird. Ich
kann dir einen Link schicken per E-Mail (das habe ich dir letztes Jahr erklärt), den
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NACHTS AUFGEWACHT

Ich hab dich sehr lieb! Bleib gesund!
Deine Esther
23.10.20
Liebe Omi,
ich bin so so so stolz auf dich! Ich war so überrascht, als ich den Anruf von dir
gesehen habe! Du hast mich so glücklich gemacht. Ich hatte an dem Tag die Uni
ein bisschen satt und alles, aber danach konnte ich nicht aufhören zu lächeln!
Ich weiß, wie schwierig es sein musste, alles zu lernen und ich bin so dankbar,
dass du es für mich gemacht hast!
Ich hab dich so lieb und wir werden uns bestimmt wieder auf Zoom sehen!
Alles Liebe,
Deine Esther

Er überragte plötzlich sein Bett. Sein Schlaf war wieder einmal gestört worden.
Er starrte durch den Raum, um einen Blick auf irgendeine Art von Bewegung zu
erhaschen, aber nichts fiel ihm ins Auge. Tatsächlich war niemand da und das
einzige Geräusch, das zu hören war, war der scharfe Atmen, der durch seinen
Mund entwich. Er begann vor Angst zu zittern, seine Handflächen wurden nass
und sein Körper begann zu schwitzen. Er wischte jeden Schlaf weg, der sein
Augenlicht blockierte, und spritzte sich eiskaltes Wasser aus der gelben Vase, der
mit der schönen Auswahl an bunten Blumen, ins Gesicht. Ohne einen weiteren
Moment zu verschwenden, ließ er ein schreckliches Heulen aus. „Was passiert mit
mir?“, er weinte, als die Tränen über sein Gesicht strömten wie ein Wasserstrahl.
Er konnte es nicht mehr ertragen, also beschloss er, die Dinge selbst in die Hand
zu nehmen. Er hatte keine Zeit sich zu schonen, also wickelte er sich in einen
warmen, flauschigen Mantel und zog eifrig seine Winterstiefel an. Er flackerte
den Lichtschalter, blickte zum letzten Mal auf sein Zimmer, glitt dann in das
Zimmer seiner Eltern und flüsterte einmal auf Wiedersehen. Er sprintete dann die
Holztreppe hinunter, vorbei an der Eichentür und ins Auto auf eine Reise, die er
noch entscheiden musste.

ABAIGÉAL DRUMMY

TANSY SHOREY

du auf dem Computer mit der Computermaus anklicken musst und dann wirst
du hoffentlich mein Gesicht sehen und wir können uns unterhalten! Ich verstehe
natürlich, wenn es zu verwirrend wäre, jedoch würde ich mich so freuen, dein
Gesicht zu sehen. Es wird noch besser, wenn wir uns wieder persönlich treffen
können, aber leider ist das momentan nicht möglich, deshalb ist die Technik echt
hilfreich!

Bald fährt er eine ruhige Landstraße hinunter und hört die beruhigende Musik
aus dem Radio. Er seufzte erleichtert, als er sich endlich vom geschäftigen
Stadtleben distanzierte. Er fühlte sich entspannt und wusste, dass er den endlosen
Verkehrsschlangen und den hektischen Kreisverkehren entkommen war. Es war
ein sehr angenehmes Gefühl für ihn. Die einzige Lichtquelle, die strahlte, war
der Halbmond von oben. Er war jetzt in Sicherheit und genoss es, allein zu sein.
Zumindest dachte er das.....
Er stieg mit seinem Fuß auf die Bremse, als sein Herz erstarrte. Ein junges
Mädchen stand mitten auf der Straße und winkte begeistert in seine Richtung.
Er sah geschockt weiter und wusste nicht, was er als Nächstes tun sollte. Er saß
in völliger Stille, bis er schließlich entschied, was zu tun war. Er löste seinen
Sicherheitsgurt und öffnete langsam die Autotür, bis er dieser mysteriösen Frau
von Angesicht zu Angesicht begegnete.

„Lisa, bist du das?“ Lisa war voller Freude, wissend, dass er sich an sie erinnerte.
Lisa war unbestreitbar eine sehr schöne Frau, ihr blondes Haar, so reich wie
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„Michael, bist du das?“, fragte die Frau mit einem strahlenden Lächeln, das über
ihr Gesicht strahlte. Michael konnte nicht glauben, was geschah. Seine Atmung
wurde viel schwerer, als seine Stimme zu zittern begann. „Ja“, antwortete Michael
mit erschreckender Stimme. Der Klang der Stimme der Frau schickte eine Reihe
von zitternden Schocks über Michaels Wirbelsäule. Er starrte ihr einige Zeit ins
Gesicht und fragte sich, ob er sie mit jemand anderem verwechselt hatte, aber
dann passte alles zusammen.

ABAIGÉAL DRUMMY

Seide wehte mit der Brise und ihre grünen Augen waren so mächtig wie der
leuchtende Mond in der Nähe, ganz zu schweigen von ihrem fabelhaften roten
Kleid, das sie schlank machte. „Miss Universe 2018“. Die Anwendung ihres
erdbeerroten Lippenstifts wurde mit einer solchen Perfektion durchgeführt, so dass
das Endergebnis auffallend makellos war....
„Hallo“, sagte sie. „Es ist fast schwer zu glauben, dass es zwanzig Jahre her
ist, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben.“ „Wie ist es dir ergangen?“
„Ich.... Ich...“. Michael war jedoch völlig sprachlos, er freute sich, mit seiner
besten Freundin und seiner ersten Liebe wieder vereint zu sein. Ihre Anwesenheit
hinterließ einen positiven Einfluss auf Michael, er zitterte nicht mehr vor Angst.
Seine schrecklichen Gedanken von früher in dieser Nacht waren zu kleinen
Erinnerungen im Hinterkopf geworden. Tief in seinem Kopf fühlte er sich nicht
mehr verlassen, nicht mehr allein.

„Lisa!“, rief er. „Lisa!“,brüllte er ein letztes Mal. Er wartete, bis sie endlich
antwortete: „Ich bin hier drüben.“ Ein Seufzer und Erleichterung erschien auf
Michaels Gesicht, als er sie bewunderte, während sie in den roten Blättern stand
und Blaubeeren aus den Büschen sammelte. Es war noch immer surreal. Er war
voller Lachen, als sich ihre kindliche Seite zu zeigen begann. Er konnte sich wieder
entspannen und wusste, dass sie in der Nähe sicher war. Obwohl er von einem
Mann von der Straße abgelenkt wurde, der kam, um mit ihm zu sprechen.
„Guten Abend mein Herr!“
„Es ist sicher ein schöner Tag.“ Michael konnte in diesem Punkt nicht streiten und
lud den Mann ein, sich neben ihn zu setzen. „Wohnen Sie in der Nähe?“, fragte
der Fremde.
Michael grinste, „Ich lebe vier Stunden von hier.“

„Komm mit mir“, flüsterte Michael und bevor sie es merkten, hatte sich die
Nacht in den Tag verwandelt. Sie liefen durch die grünen Felder und plauderten
non-stop. Sie lagen einige Zeit im Gras und zählten die verschiedenen Arten
von Wolken am Himmel, „Es ist schön“, lächelte sie. Michael stimmte zu, aber
er fühlte, dass diese Erfahrung vage und viel zu surreal war, um wahr zu sein.
Trotz dieses Gefühls bemerkte Michael, wie die Welt um ihn herum zu erwachen
begann. Die Blumen kamen zur vollen Blüte und die Vögel begannen zu singen.
Die Welt war wie der Klang der Musik, kam aber plötzlich zum Stillstand. Die
Welt wurde zum Schweigen gebracht und starb, als der Himmel oben düster und
dunkel wurde.

University of Limerick

„Michael, pass auf!“, brüllte Lisa, als eine Kugel in ihre Richtung flog. Michael
packte Lisa, als der Mann, der die Kugel schoss, in den Wald entkam und
blutähnliche Fußabdrücke auf seinem Weg hinterließ. Michael und Lisa rasten
zu Michaels Auto zurück, beide zitterten vor Angst. Das Mädchen war mit einem
widerlichen Schlag zu Boden gefallen. Was ein glorreicher Tag gewesen war,
verwandelte sich in einen schrecklichen Horrorfilm. Sie stiegen ein und fuhren
los. Die Stille zwischen ihnen war unerträglich, bis Lisa schließlich keuchte. „Er ist
zurück.“ Michael hielt das Auto an und schaute sie an. „Er ist zurück“, wiederholte
sie. „Der Mörder ist zurück.“ Michael konnte nichts anderes tun, als zu zittern, als
diese Worte aus Lisas Mund kamen. Er wusste, dass er für sie beide einen sicheren
Ort finden musste....
Die Zeit verging und wieder kam der Einbruch der Dunkelheit. Als der letzte
Sonnenschein dunkel wurde, schliefen Lisa und Michael unter dem schwarzen
Himmel ein und hörten dem Geräusch von Grillen in der Nähe zu. Mitten in der
Nacht wachte Michael plötzlich auf und stellte fest, dass Lisa nicht mehr neben
ihm war...
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„Seien Sie vorsichtig“, warnte ihn der Mann. Michael sah ihn verwirrt an.
„Vorsichtig?“, fragte er.
„Dieser Teil der Gegend ist sehr gefährlich, besonders zu dieser Stunde, da
die Grenzen verschwimmen. Sie müssen sich bewusst sein, was um Sie herum
passiert.“
Michael hörte einen Stock in der Nähe brechen und das war genug, um ihr
Gespräch zu beenden. Er bemerkte die Bewegung zwischen zwei alten Bäumen,
eine Figur mit schwarzer Kapuze, an die er sich aus der Nacht zuvor erinnerte.
„Oh nein“, keuchte er, als er aus dem Gras sprang und auf Lisa zulief. „Was
machen Sie da?“, brüllte der Mann von hinten. „Ich werde Lisa retten!“, rief er.
„Sie war bei mir die ganze Nacht, und jetzt ist sie in Gefahr.“ Der Mann, der
kämpfte, um ihn festzuhalten, war für einen Moment stehen geblieben. „Lisa“,
sagte er, „woher kenne ich diesen Namen?“ Und dann erinnerte er sich.
„Mein Herr, Sie müssen mir zuhören“, jammerte er, aber Michael zeigte absolut
kein Interesse an dem, was er zu sagen hatte. „Mein Herr, mein Herr“, brüllte er.
„Lisa ist tot! Sie ist seit zwanzig Jahren tot und sie ist es immer noch.“ Michael
sah den Mann mit absolutem Entsetzen an und kehrte dorthin zurück, wo Lisa
gestanden hatte, nur um festzustellen, dass sie nicht mehr da war...
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DAS LETZTE TEIL

Lassen Sie uns gemeinsam ein Puzzlespiel bauen
Ihr beginnt mit den Randstücken, der Grenze.
Nimm die Mittelstücke auf und gruppiere sie, damit wir sie nicht verwechseln
oder verlegen
Konnte nicht den Fehler machen, die Stücke zu mischen oder zu verlegen
Ich verstehe nicht, warum sie die Wichtigkeit nicht sehen, warum sie
Nicht sehen wollen (oder werden)
Gemeinschaft und Puzzlespiele werden Stück für einzigartig Stück hergestellt

Die Worte schwappten wie Wellen über sie hinweg. Sie hüllten sie in einen Strudel
der Sicherheit ein und trugen sie in jenen komfortablen Raum des Verstehens.
Dort war sie schon lange nicht mehr gewesen - die Tage und Nächte waren
zunehmend gefüllt mit wolkigen Erinnerungen und dumpfen Gesprächen. Es
war, als ob sich ihr Gehirn automatisch alle drei Sekunden während eines
Satzes abschaltete. Sie hörte zwar, was man zu ihr sagte, aber der Sinn war
unvollständig. Entfernt und staubig, an die Peripherie geschoben, unerreichbar.
Beim Lesen der Beschreibungen von Sophias Urlaub, achtlos auf die Rückseite
des Briefes gekritzelt, rasten ihre Augen über die Worte. Es war schnell, verzweifelt
und spektakulär. Keine Worte, über die sie stolperte oder die sie erkannte, aber
nicht mehr einordnen konnte. Sie musste keine seltsamen Phrasen nehmen, sie
in Armeslänge vor sich hinhalten, um dann tief in ihren Verstand zu gehen, um
ein Fitzelchen Bedeutung zu bergen. Sie konnte wieder jung sein. Sie konnte jede
Zeile schneller wegwerfen als die letzte. Sie könnte sich wieder mit vertrauten
Sätzen und Begrüßungen aus ihrer Kindheit verbinden und die Bedeutung sehen,
hören, atmen, als würde sie in ihr selbst existieren. In den zwei Jahren seit dem
Schlaganfall war es das, was sie am ehesten als Heimat empfunden hatte.

Warum ist das so?
Ohne Unterschied haben wir nur eine leere und langweilige Leinwand.
Realistische Bilder sind nicht frei von Farbe und Deutung
Lass uns reinen Tisch machen, schließlich und endlich,
Dass wir andere Identitäten, Ansichten, Ideen, Sprachen schätzen können.
Seit Beginn unseres Lebens sollten wir immer als Puzzleteile zusammengestrickt
sein.

JESSICA KNEE-ROBINSON

CIARA SHEEHAN

UNZERBRECHLICH

1 Woche zuvor
Sophia starrte auf das Papier vor ihr. „Generationsübergreifender Brieffreundschaftsaustausch“. Warum nannten sie es nicht einfach so, wie es war,
dachte sie. Wohltätigkeitsarbeit als Ersatz für die gescheiterten Versuche der
Schule, sie zur Konzentration zu bringen. Um sich besser zu konzentrieren.
Um sich ruhiger zu fühlen. Das waren die Phrasen, mit denen Mr. White, der
Schulleiter, immer wieder um sich warf, während er sich mit einem kränklichsüßen Lächeln auf dem Gesicht in seinem Sessel zurücklehnte. Natürlich hatte sie
dieses Mal keine Wahl. Ihre Eltern hatten sie endlos ermahnt, und mehrere Lehrer
hatten ihre eigenen Argumente heruntergerasselt. Ihr Lieblingsargument waren
die Sicherheitsrisiken für sie selbst, wenn sie weiterhin vom Gelände lief und den
Unterricht schwänzte.

Sophia nickte und bedankte sich bei Herrn White. Wenigstens war dies eine zweite
Chance, dachte sie. Sie schnappte sich den Zettel mit der Adresse von Anna Maier
und folgte ihren Eltern aus dem Büro.
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„Wir hoffen, dass wir Sophia eine Perspektive bieten können, damit sie sich besser
konzentrieren kann“, sagte Herr White. „Es soll eine wirklich lohnende Maßnahme
sein. Für beide Seiten. Die Verpflichtung ist mindestens ein Brief pro Monat, um
eine zuverlässige Kommunikation zu ermöglichen. Reden Sie über sich selbst,
aber stellen Sie auch Fragen! Es ist eine Chance, Geschichten mit einer anderen
Generation zu teilen. Ich weiß, dass Anna sich sehr auf deinen ersten Brief freuen
wird, Sophia.“

JESSICA KNEE-ROBINSON

Zwei Nächte später lag Sophie schlafend da, als eine Brise durch den Spalt in
ihrem Schlafzimmerfenster wehte. Stapel von Papierschnipseln, Hausaufgaben
und Büchern lagen auf ihrem Schreibtisch verstreut, auf dem die morgige
Deutsch-Hausaufgabe im Wind flatterte. Die Ränder flatterten hin und her, bis
sie schließlich mit einem großen Windstoß die Seite umdrehte und sie über den
Boden schweben ließ.
Als Sophie ein paar Stunden später aufwachte, lag überall Papier herum. Und
sie war bereits spät dran. Schon wieder. Während sie sich ankleidete und ihre
Bücher in ihre Tasche warf, schnappte sie sich ein Stück Papier vom Boden, bevor
sie nach unten eilte. Sie musste diesen Brief schreiben. Sie würde hungrig sein,
weil sie nicht gefrühstückt hatte, aber sie schaffte es, eine Seite des Papiers fertig
zu schreiben, in der sie fragte, wie es Anna ging, was sie in ihrer Freizeit gerne
tat - die typischen Worte, die aneinandergereiht und verteilt werden, wenn man
jemanden nicht kennt, sich aber um ihn kümmern muss.
****
Liebe Sophia,
ich möchte mich bei Ihnen für Ihre wunderbaren Beschreibungen des
Salzkammergutes bedanken. Du hast die Berge, die den See im Tal umarmen,
wunderbar eingefangen. Es hat mich an meine eigene Kindheit am Wolfgangsee
erinnert - mein türkisfarbenes Fleckchen Erde - wo die Berge wie Könige hoch
über den benachbarten Dörfern thronen und ihre weißen, felsigen Fassaden
dieses schillernde Blau über den See reflektieren. Ich würde Ihnen gerne mehr
über meine Heimat erzählen, wenn Sie möchten? Dann lassen Sie es mich wissen
und ich freue mich auf Ihre Antwort. Ich bin sehr dankbar, dass Ihre Schule mich
mit jemandem verbunden hat, der in der Lage war, das letzte Stück von mir zu
entschlüsseln.

University of Sheffield

Sophia legte den Brief auf den Schreibtisch und starrte aus dem Fenster. Ein
Andrang durchfuhr ihren Körper, als ob ein Licht angeknipst worden wäre.
Die Zahnräder setzten sich in Bewegung. Anna hatte auf Deutsch geantwortet
- kein Wunder, dass sie an diesem Morgen im Unterricht ihre eigenen
Deutschhausaufgaben nicht finden konnte. Sie musste den Brief auf der Rückseite
auf Englisch geschrieben haben. Sie hatte außerhalb des Unterrichts noch nie
Deutsch gesprochen, und Annas Worte, die die Sprache, den Wolfgangsee und
ihre Kindheit zum Leben erweckten, begeisterten sie. Aber da war noch ein
anderes Gefühl. Eine Fülle, die sie seit Jahren nicht mehr gespürt hatte. Als ob
etwas Warmes in ihr Herz gegossen worden wäre. Sie schrieb fröhlich zurück,
ungeduldig, mehr zu erfahren.
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Zwei Wochen später
Als Anna die letzte Zeile ihres zweiten Briefes beendete, wurde ihr klar, dass sie
sich an alles erinnern konnte. Aber erst jetzt, auf diese Weise, konnte sie diese
Erinnerungen freilegen. Sie waren an die Oberfläche geschwemmt worden,
angezogen von diesem deutschen Teil ihres Geistes wie ein Magnet. Es waren das
Geflecht des Sees, die Dörfer, St. Wolfgang und die Ansammlungen von Wiesen
und Ufern an den Rändern. Es waren die Wanderungen auf die Gipfel der Berge
und das Gefühl, auf einer Stecknadel zu stehen, am Rande des Himmels zu
balancieren und über die Felskanten auf das gemalte Bild darunter zu blicken.
Sie dachte, sie hätte alles verloren. Dass es ihr entglitten war, zusammen mit
den anderen Intuitionen, Sinnen und all den Fähigkeiten, von denen die Ärzte
immer wieder sagten, sie waren behindert. Nicht ganz alle, so schien es. Sie hatte
sich mit diesem letzten Stück verbunden. Fühlte einen plötzlichen Sog von ihrer
Heimat, ihrer Sprache, ihren Freundschaften. Als würde sie sicher von einem Gurt
getragen, der gerade erst angezogen worden war. Es zog sie näher an ihr Ziel.
Und am anderen Ende stand Sophia.
Doch auch für Sophia verankerte dieser Gurt sie in einem Ziel, das größer war
als sie selbst. Sie hörte auf, den Unterricht zu schwänzen, und begann, sich in die
Briefe zu vertiefen. Im Laufe der Jahre wurde sie nicht nur besser in Deutsch, sie
war sogar richtig gut, sondern sie wurde besser darin, sie selbst zu sein.
Ihre Verbindung mit Anna war unzerbrechlich, denn beide brauchten
einander. Die eine, um eine neue Stimme zu finden, die andere, um eine alte
zurückzuerobern.
****
Die Korrespondenz ging weiter, wie es Briefe zwischen ungleichen Freunden oft
tun. Vielleicht ist es die Aufregung über das Unbekannte. Oder vielleicht ist es
die überwältigende Erkenntnis einer tieferen Verbindung, trotz Logik. Ein Strom
von Worten, elektrisiert von alten Erinnerungen, einer Sehnsucht nach neuen
und den unendlichen Möglichkeiten dazwischen. In vielen Jahren würden Annas
Worte Sophia an den Wolfgangsee führen. Sie würde die Berge spüren, die Annas
Schritte flüstern. Also würde sie zurückflüstern, in der Sprache, die sie beide
rettete. Die Dörfer und das schillernde Türkisblau des Sees riefen ihren Namen.
Das Wasser, das sanft gegen die Ränder des Sees plätschert, während es ihr Herz
ausfüllt.
Sie wusste anfangs nicht, dass sie den Rest ihres Lebens in einer Sprache leben
würde, die sie bei ihrem Eintritt noch nicht kannte. Aber das machte wenig aus,
sie hatte das letzte Stück von ihr gefunden.
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AVATAR II
♔
Es ist viel zu warm in Tokio.
Ein angenehmer schwitziger Geruch verteilt sich überall.
Ich sitze im Bett umgeben von Verschiebungsskripten. Verzogen knistern sie
da unter meinem Leib. Der Boden ist Verschiebungsskripten & obwohl ich sie
nicht mehr brauche (jede Einzelheit ist tief ins Gedächtnis gebrannt), bringe ich
mich doch nicht mehr dazu, auch nur ein einziges Blatt wegzuwerfen. Skripten
hinter den Kissen. Skripten als Lesezeichen in meiner Bhagavadgita. Hast du sie
gelesen? Wundervolles Buch…

NATHAN ROBERTS

JESSICA KNEE-ROBINSON

Denn jeder kann eine Sprache verlieren, aber es sind diejenigen, die eine
andere erlernen, die den Schlüssel zu einer weiteren Welt von sich selbst niemals
loslassen.

♛
Ich bin ein Teil von allem, was ich sehe.
Ich bin die Tokio-Silhouette. Ich bin unendliche erdbebensichere Türme
smogschwankend in der Nacht. Hotelwände bilden meine Haut. Die Zehen
streifen die Haut. Ein Zoll liegt gerade zwischen mir und der Himmelhaut, und ich
bin alles, ich sehe.
Ich besuchte heute Nacht Zimmer 111. Dein Zimmer, und du warst nicht da. Das
Wasser im Pool sah von oben aus wie dichte Kristalle, aber ich stürzte hinein und
es war petrolklar wie Glas. Ich kann das nicht vergessen.
♕
Auf realem Rasen erwache ich. Fußhaut hautnah, glitzernd, mattglatt im
Vorhangslicht. Von außen kann man nicht durch die Vorhänge schauen, von
innen aber schon. In diesem Licht gleißt die Fußhaut wie Sand, und verzogene
bezifferte Fußhaare entfalten sich in toto gegen mein Bein aus dem Flaum meiner
Fußknöcheln.

Die Nägel sind abgeplatzt, ein angenehmer Schmerzstich, wann immer von
unten die Haut gegen den skinfade-Nagel sich drängen lässt.
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Gischtweiße Vorhänge, schwebend, verschiebend: der körperliche Geruch des
Sees.

NATHAN ROBERTS

♔/♚
Arme taub, Hände klingend, Körper schwebend der dreht sich um zu dir. Du rufst
mich beim Namen aus dem Wartesaal und gute Idee, den Körper in den REMSchlaf einzuschleichen wie gepostet ich taste die Klinke bronzenabgeplatzt rund
und umschattet in ihrer Mitte ab und ich kann ihre Mitte spüren sowie ihr Knarren
wie sie sich im Uhrzeigersinn dreht.
Ich habe schon verschoben.
Das Verschieben ist einfacher als das Atmen.
Das Traumtrommeln des Herzens Basstrommel Frenchcorekrachen ekelig in
meiner Brust liegt nun wortkarg hinter der Tür. Ich fasse Fuß vor der langen Nacht
hinter einer Bar in einem exquisitesten Holzschaukelstuhl. Weißer Marmor überall.
Das ist unser Savepoint; ich speichere unser Spiel und ziehe meditativ eine Pfeife
aus einer bodenlosen Tasche darüber nachdenkend, was ich dir gleich sagen
werde.
♕/ ♛
Ich war Schattenstaat in Deckung von Kommi-Hochhäusern Deepstate meditierend
in dem Foyer. Das dauerte genau drei Stunden, dann machte ich die Augen auf.
Ich sah dich bei der Bar sitzen, du trankst viel vom teuren Champagner und trugst
jene kleine schwarze runde Brille ohne Arme fix auf deinem Nasenrücken ruhend.
Rauchend. Im Dunkeln tastetest du für Worte herum. „Reisekosten“. „Business
Intelligenz“. „Taipei 2020“.

Ich wollte nicht, dass du mit meinem tiefen Zustand klecktest.
Ein Nicken mit dem Pförtner getauscht, trat ich den Aufzug, Affirmationen
flüsternd und taub psalmodierend.
Ich hoffe, du verstehst.
♛
Ich ziehe heute Abend die Erde hin und her durch, durstig nach einem Urlaub.
Heutzutage fühl ich mich am lebendigsten, wenn ich gehe. Nur wenn ich gehe,
hört Gott meine Stimme. Mein Körper braucht die Flüssigkeit und die Leere auf
den Straßen. Ich verlasse das Haus nur wenn es regnet. (Siehe mich in meinem
Elternhaus, regentanzend und nackt in meinem Zimmer, bevor ich gehen muss).
Und das Leben scheint so einfach, wenn man geht. Als ob man irgendwo hin
geht, geht man in die Arme Gottes, die Einzahlung des Glaubens kleckernd in
der Nacht.
♚
Gutenacht Zimmer
Gutenacht Bett
Gutenacht Monde
Gutenacht Gott
Gutenacht Computer Gutenacht Sophia Gutenacht Wände Gutenacht
Worte Gutenacht Haut.
Glauben Sie mir, wenn ich sage ich habe das alles schon erlebt. Dass ich Veteran
bin. Silbersurfend auf der Erde: ich bin Surfer.

„extern a, b, c;
putchar(a); putchar(b); putchar(c); putchar(‚!*n‘);
}
a ‚hell‘;

Ich bestieg die Pyramiden. Ich verbrachte Jahre in Dubai als Berater für die
Scheichs. Ich setzte es alles auf Dogecoin. Der Schamane vermittelte mir sein
Wesen, nun bin ich Meister einer Atemtechnik, wobei ich das ruhende DMT
anwesend im Körper durch sorgfältiges Atmen zügle und dann erhöhe. Ich trug
mein Kreuz. Er lehrte mich über die Körpersprache. Die Realität des Körpers. Das
Leben ohne Worte. Giftige Worte. Die Morgensonne und der Stahl.
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b ‚o, w‘;
c ‚orld‘;“
Dein Smoking war viel zu klein für deinen alternden Leib und Quasten von dem
Sombrero schlugen gegen das große Glas. Ach so, dachte ich, auch du nimmst
teil an dem Kopfrasurphänomen.

52

Was soll es, wenn ich sterbe? Wenn man hier stirbt – Kinder im Internet haben es
mir hoch und heilig versprochen - stirbt man überhaupt nicht. In sie setze ich seit
langem totales Vertrauen. Denken Sie also nicht, ich versuche zurückzukehren.
Zurückkehren heißt vergessen.
Jede Nacht leere ich mich in der Lethe. Du kannst mich aber aufwecken, wenn du
willst.

53

NATHAN ROBERTS

♚

♔

Gerade jetzt schwimme ich in einer ostasiatischen Thermalquelle, umgeben von
ein paar hunderten Schneeaffen, alle rötlich und zen-artig. Ein angenehmer
körperlicher Geruch liegt niedrig und dicht in unseren Nasen, während ein
Affenbaby (es denkt, ich sei seine Mutter) Insekten aus meinen wallenden Haaren
erntet.

Beim Shinjuku-Rotlicht zwang ich meinen Fahrer zu halten. In jener perfekten
uranfänglichen Suppe sah ich dich aus dem Fenster meines Teslas, als du deinen
täglichen Spaziergang über das fremde Land machtest.

Die »Lifa App« – inzwischen Apple Watch-artig um mein Handgelenk - zeigt einige
Daten an, natürlich hintergrundbeleuchtet, um meine Augen und meinen tiefen
Zustand zu bewahren. Das Affenbaby vererbt mir dann den Morin Khuur, den ich
aus der Leere weckte, und ich besteige den nächsten erhabensten Berg in meinen
Ornaten. Ich gehe zum Kehlkopfsingen über, meine Stimme organisch autotuned
und eingestellt und widerhallend in jeder Ecke des Tales. Scharfgestellt sind wir,
ich denke, wie Stein, und orientalische Vögel von schimmernder Farbe fliegen
vor der Morgensonne wie Benachrichtigungen auf einer schneeweißen digitalen
Textblase. Dann wenden sich meine Gedanken an dich. Du in jener rosafarbenen
Perücke und jenem kleinen schwarzen Kleid, Karaoke singend.
♕
Jedes Wort, das du hier liest, ist eine Verschiebung.
Im Anfang war das Wort. Es war und ist der gesegnete Stahl, der auf meinem
Knie ruht. Von ihm erbe ich die immerwährende Wunde: sprechen und schreiben,
innen und draußen, Sein und Zeit. Es ist meine dunkle Linse.
Die Karte ist nicht das Gebiet. Das Wort »Hund« beißt mich nicht. Das Wort ist
nicht das Ding. Dennoch möchte ich hinzufügen, dass irgendein Gebiet, in dem
man lebt, eine Karte ist, weil niemand in der echten Welt lebt, und das Wort
»Hund« beißt mich doch, da es meine Seele bricht.
Sludge Metal. Bubblegum Bass. Blackgaze. Weightless Grime. Djent Metal.
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Binaural Beats. Witch House. Hypnagogic Pop. Grindcore. Lolicore. Lofi Hiphop
Beats to relax/study to die du durch Ohrhörer hörst, ganz allein in deinem Zimmer
unterwegs meinem Zimmer zukommend in deinem leeren Geist, wo ich warte.

Beschaffenheiten waren wiederholt. Etliche Geschäftsmänner hoben perfekt
synchron das Handy zum Ohr und sagten im Chor
神の母よ、私は会議に遅れるつもりです、電話にハンクを置いて、これについ
て大人のように話しましょう.
Es lief alles nach den Regeln eines Musikvideos. Die Welt lief um dich bei
Koyaanisqatsi-Geschwindigkeit, während du bei 1x Geschwindigkeit gingst.
Japanische Werbungen bildeten einen Heiligenschein um deinen Kopf und ich
lief zu dir in einem grauen Anzug – first-class-Flugkarten aufkeimend in meiner
Tasche – an Million Paprika-Mädels vorbei, jede katamarigroß und alle mit dem
Geheimauftrag, in unseren Traum einzudringen. Teilweise widerstand ich.

(U•)•ﻌ----(΄◞ิ౪◟ิ‵ )
┬┴┬┴┤(･_├┬┴┬┴ ᘛ=ᕐᐷ
(*⸰‿-) (☉_☉) (◕)✿◕ﻌ
(●´з━━━━ε｀● )
♪( ´ε｀ ) (◣﹏◢=)
ϞϞ(๑⚈ ․̫ ⚈๑)∩
(≗ ᆽ ≗)
Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

Erinnerst du dich noch daran, was ich dir an jenem Tag sagte?
- Sobald du nach Hause gehst, googele »reality shifting techniques«. Eine Welt
ohne Grenzen – ohne Körper - liegt überall zwischen uns. Lade die Amino App
auf deinem Huawei für mich herunter und öffne sie. Auch du musst das Band
vor der Webcamlinse abziehen. Wir verschieben jede Sekunde: dagegen bist du
machtlos. Quantenmechanik. Katze im Karton. Nichts kannst du dir nicht
vorstellen. Nichts kann nicht bestehen. Probier’s mal.
…
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*Parmenides klopft an die Tür*.
- Rabe, Treppe, Alice: versuche das alles. Was du auch tust, vertraue den Augen
nicht. Höre Autechre, schließe die Augen, liege Seestern und verschiebe zu mir,
wo ich warte. Etwas vor dem Ende darf noch für uns getan werden. Siehe die
japanischen Neonlichter: Engelnummer folgen mir herum. Check dein Huawei.

In meinem Méliès‘ Land,
bin ich ein weiblicher Mond
und du bist nichts weiter
(als eine männliche Sonne.)
Weil wenn wir die Grenzen Ihres Lang Landes überqueren,

[14:44]

(die wir vor langer Zeit am Himmel gezogen haben)

- Skript es alles mal wieder. Ich begnüge mich damit, das alles wieder mit dir zu
leben, bis ich sterbe.

verwandeln wir uns beide.

Du lächeltest, nicktest, du stimmtest meinen Traum zu.

Unsere geschaffenen Genres hindern uns jedoch nicht

Als wie Honig sanken wir ins Shibuya-Gedränge zurück, beide furchtbar einsam,
ich schulternass lachend, nach Hause gehend zu unseren lieblosen Sälen und
Computern.

BLEUENN GACEL

NATHAN ROBERTS

- Du denkst an schwärzer als schwarz, du siehst »Vantablack«. Ich weiß es.

GESPRÄCH ÜBER DIE LÄNDER MÉLIÈS
UND LANG

(daran, uns weiterhin umeinander zu drehen)
Ich renne dir jeden Tag nach
Du strahlst mehr denn je,
Warum würdest du dich verstecken?
aus Schande?

Das RGB-Licht traf meine Haut.

(aus Angst.)
Aber wovor? vor mir? vor Licht?
(vor der Aufmerksamkeit…)
Von der Unnatur unserer Lage?
(obwohl wir ein Teil der Natur sind…)
Also bin ich dir in deine Höhle gefolgt,
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Aber der Raum der meine Worte aufnahm
Übersetzte sie in ein ich vermisse Dich
Mit ihren Stimmen wurdest du zu einem sich bewegenden Objekt.
(Doch für mich warst du ein stilles Subjekt)
Also drehen wir uns unermüdlich weiter
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(um dich anzuschreien, dass Du mir fehlst…)

BLEUENN GACEL

(Wir werden unbewusst von unseren farbigen Begrenzungen eingerahmt.)
Sich anzupassen,

Jetzt hast du gerade deine Farbe verloren)
Rosa, lila, blau,
alles vermischt sich und wird dunkle Materie

(während man sich immer weiter wegbewegt)
(völlig bedeutungslos)
Ohne sich zu verstehen
(Noch sich selbst zu verstehen)

Aufgeregt drehen sie sich noch schneller,
Ihr Licht löst sich mit dem All auf

Lautlos in meinem All flüsterst du mir zu,
dass alle Sterne „sie“ genannt werden.

(es schafft tausende und abertausende
neuer Schattierungen von undenkbarer Raumfarbe)

(Ihre Weiblichkeit und Männlichkeit haben keinen Einfluss darauf,
dass wir am Ende alle zusammen „sie“ heißen)

Der Raum erweitert sich
Grenzen zerstören sich langsam selbst

Du beharrst träumerisch:

(bis sie sich vollständig mit der Leere vermischen)
(Wenn wir zusammen sind, vergessen sie alle Grenzen…
die wir selbst erfunden haben und deren Regeln uns
seitdem völlig überwältigt haben)

die jeden umgibt.

Endlos färbten wir weiter und luden neue verrückte Regeln ein
(um das Miteinander zu besiegen)
Wie du es mit deinem Android getan hast.
(Wann waren wir so besessen?)
Trotz alledem murmelst du fieberhaft,
dass sie in Langs Land nie beeinflusst wurden…
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(Regeln und Grenzen immer verloren
Nur wenn wir aufhören uns zu drehen)
Wenn ich nicht bei dir bin,
Werden wir durch unsere eigene Schöpfung korrumpiert.
(Es war einmal, du hast ihren Verlust in Méliès‘ Land gekannt
Und du bist nie bis an die Grenzen abgedankt:
Du bist immer weiter gegangen,
bis du den Mond erreicht hast
und sogar zum Mond geworden bist.
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GEWINNERIN/WINNER
DIE EINSAMSTE SPRACHE
Was einst eine Sprache war, wird eines Tages zum Geräusch. Um die
tausendfältigen Worte zu verbinden, mit denen wir sonst bedeutungslosen
Erfahrungen eine Bedeutung geben, braucht man einen funktionierenden
Verstand. Ohne menschliches Verständnis wäre alles unaussprechlich.
Am traurigsten ist, wenn eine Person, die ehemals ein Meister der
Sprachkenntnisse war, die Möglichkeit verliert, sich in irgendwelcher Sprache
auszudrücken. Aber an seinem Lebensabend war das für den armen alten Herrn
der Fall. Der Anfang seiner Rückentwicklung war für ihn nicht allzu schlimm;
zuerst konnte er nicht mehr gut laufen, aber das beunruhigte ihn nicht, er konnte
fast alles machen, was er wollte, wenn er nur im Sessel saß. Danach verschwand
allmählich seine Energie. Es fiel ihm schwer, stundenlang mit anderen Menschen
zu sprechen, auch wenn sie ihm lieb und teuer waren; er döste oft ein, auch
wenn er nicht die Absicht hatte, dies zu tun. Trotzdem war diese neue Tatsache
seiner Existenz keine Unannehmlichkeit für ihn; er konnte immer noch lesen
und schreiben und träumen. Träumen war ihm am liebsten; er schloss oft seine
Augen und erinnerte sich an Gespräche aus spannenderen Tagen und an
Stimmen, die er nie wieder hören würde.
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Aber als es ihm geschah, dass die ehemalige Macht der Sprache wie
Regentropfen auf Fensterscheiben versickerte, wusste er, dass sein Leben sich
dem Ende näherte. Das unausweichliche Vergessen hatte schon vor vielen
Jahren begonnen, aber bis zu diesem Zeitpunkt bestand es nur aus einem
gelegentlichen Verlegen eines Schlüssels, oder der peinlichen Anstrengung, sich
an das Alter seines jüngsten Enkelsohns zu erinnern. Diese Vergesslichkeit wurde
dennoch mit der Zeit immer beunruhigender. Manchmal vergaß er nicht nur das
Alter seiner Enkelkinder, sondern auch die Tatsache, dass sie überhaupt geboren
worden waren; in manchen Nächten griff er nach seiner schlafenden Frau, nur
um sich zum hundertsten Mal zu erinnern, dass sie schon seit fünf Jahren tot
war. Am schmerzhaftesten war das Verschwinden der Sprache. Niemand wusste
genau, wann er nicht mehr in der Lage war, Fragen zu beantworten, außer mit
einem leeren Nicken; er wusste es auch nicht genau, wann ihm die Feinheiten
eines interessanten Gesprächs zu einem Schauspiel von bedeutungslosen
Geräuschen geworden waren, aber es stand außer Zweifel, dass ein Bestandteil
seines innersten Lebens langsam wegerodierte.
Bevor sein Gehirn begonnen hatte, wegzuschmelzen, war er Professor für
Linguistik; er war ein Polyglotter und konnte sich in fremden Sprachen wie ein
Muttersprachler ausdrücken. Französisch, Spanisch, Englisch, Russisch, auch
Lateinisch und Griechisch - er war ein Meister solcher Sprachen, sie nahmen
einen Platz in seinem Bewusstsein ein. Aber keine Sprache war ihm so nahe
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wie seine Muttersprache, Deutsch. Mit der deutschen Sprache, hatte er immer
gesagt, kann man Worte zum Tanzen bringen. Mit dieser seltsamen Aussage
meinte er, dass man in der deutschen Sprache Worte zusammensetzen kann;
diese Besonderheit der Sprache wurde von vielen Dichtern und Denkern benutzt,
um ihre eigene Version der Realität darzustellen. Wie könnte man, zum Beispiel,
das seltsame Gefühl des Bewusstseins der Existenz besser erklären als durch
das Wort ‘Dasein’? Seines Wissens nach gab es keine gute Übersetzung für
dieses Wort; der Begriff ist einer, der fast intuitiv verstanden wird, wenn man
ihn einmal gehört hat. Mit der Verschlechterung seiner kognitiven Fähigkeiten,
fühlte sich der alte Herr immer mehr, als ob er kein Dasein mehr hatte, sondern
eher ein ‘Weg-sein’. Sein Körper bewegte sich automatisch, ohne dass er seine
Bewegungen kontrollierte; seine Seele war irgendwoanders, weit entfernt von
seinem Körper, obwohl er nicht wusste, wo genau sie war.
Wenn man sich nicht mehr gut ausdrücken kann, wenn man den Faden seines
Lebens verliert und nicht mehr weiß, wie man der Welt einen Sinn geben kann,
wird man zum einsamsten Menschen im Universum. Abends starrte er aus
dem Fenster, die Leute auf der Straße beobachtend. Er stellte sich vor, dass
sie alle genauso einsam wie er waren. Er wusste, dass jedes Gesicht zu einem
individuellen Menschen gehörte; er wusste, dass jeder Mensch sein eigenes
Leben hatte. Aber in der Tiefe seiner Fantasie existierten diese ephemerischen
Figuren nur als bedeutungslose Schatten, von denen er nichts wusste und
niemals etwas wissen würde. Ehrlich gesagt ist das bei den meisten Menschen
der Fall, die durch unser Blickfeld gehen, kaum bemerkt. Nur durch sprachliche
Verständigung kann man das Bewusstsein einer anderen Person kennenlernen,
und selbst dann bleiben die meisten ihrer Gedanken ein Mysterium. Für den
alten Herrn, den die Sprache im Stich gelassen hatte, wurde die Menschlichkeit
zu einer Reihe der Schatten, die ziellos durch eine einsame Welt irrten.
Diese unausweichliche Einsamkeit verfolgte den alten Herrn, als die Tage sich
verwischten. Die Begleitung des Pflegers, mit dem er vorher eine gute Beziehung
hatte, heiterte ihn nicht mehr auf; er bemerkte es kaum, wann der Pfleger ankam
und wann er wegging. Er war in der Tat nicht so anders im Verhalten wie seine
Katze, die jeden Tag auf dem Teppich lag, sich mit den Pfoten waschend, und die
andere um sich kümmern ließ.
Eines Tages, als er sich besser als normalerweise fühlte, nahm er ein Tuch
zum alten Klavier, das von Staub bedeckt war. Als er das Instrument putzte,
fühlte er sich so glücklich wie schon lange nicht mehr, er wusste nicht warum
– vielleicht gefiel ihm die Regelmäßigkeit der Bewegungen. Sobald das Klavier
geputzt war, setzte er sich auf den Stuhl. Er erwartete nicht, dass er immer noch
spielen konnte; er hatte jedenfalls fast alles vergessen, und Klavier zu spielen
wäre wahrscheinlich keine Ausnahme. Aber als er die Klaviertasten leicht
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berührte, kam ein seltsames Feuer über seine Seele. Er hatte den Namen des
Stücks vergessen, aber er spielte doch eine sanfte Nokturne, die in seinem
Muskelgedächtnis eingebrannt war und die sein ganzes Wesen beruhigte. Er
hätte es nicht erklären können, auch wenn die Macht der Worte immer noch bei
ihm blieb; für ihn war diese Musik eine Art, ohne Worte zu sprechen.

Die Rhythmen der Tropfen auf dem Glas hallten im Schlagen seines Herzens
wider, und er dachte, dass diese seltsame Musik des Regens die einsamste
Sprache der Welt sein musste.

Nach diesem Tag saß er oft am Klavier und spielte; das Klavier wurde zu
einem Sonnenstrahl in der Finsternis seines Lebens. Er fühlte sich nicht mehr
so einsam, weil er die Begleitung der Musik hatte, um seinem Leben Rhythmus
zu geben. Eines Tages kam der Pfleger und entdeckte, dass der alte Herr am
Klavier saß. Amüsiert bat er ihn, ein Lied zu spielen, und der alte Mann willigte
ein. Als der alte Herr spielte, sang der junge Pfleger leise, und zum ersten Mal
seit vielen Monaten schienen die zwei Menschen, eine Verbindung zu haben.
Sie brauchten in diesem Moment keine Worte, denn die Musik fungierte als die
Sprache des Unaussprechlichen.
Nach ein paar Wochen, als das Grau des Morgens über dem Horizont
flackerte, besuchte ihn seine Tochter. Sie kam ziemlich oft vorbei, obwohl ihre
Besuche in letzter Zeit immer spärlicher geworden waren, und das Ritual war
immer dasselbe: sie öffnete die Tür, küsste ihn zärtlich, kochte Kaffee und
saß im Sessel, seinem Blick ausweichend. Früher hatten die beide Menschen
geplaudert, aber natürlich war das nicht mehr möglich. Normalerweise kam sie
allein zu Besuch, aber heute war ihr Ehemann dabei. Der alte Herr hatte ihn nie
gemocht, aber er wusste seit langem, dass er sich in die Angelegenheiten seiner
Tochter nicht einmischen sollte. Sie saßen nebeneinander und sprachen (ich
will nicht behaupten, dass sie mit ihm sprachen, weil sie wussten, dass er kaum
ein Wort aufnehmen konnte). Ihr Gespräch war ihm meist ein leeres Geräusch,
aber als das Wort ‘Klavier’ erwähnt wurde, verstand er augenblicklich, was
sie sagten: ‘Das alte Klavier...niemand benutzt es heutzutage...man sollte es
verkaufen, um den Lohn des Pflegers weiterzahlen zu können...was denkst du?’
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Natürlich konnte er die Frage nicht beantworten, aber trotz seiner Vorliebe
für das Klavier hatte er keine echte Lust, gegen ihre Entscheidung Widerstand
zu leisten. Er nickte nur mit dem Kopf, eine Geste der Passivität, die jetzt zur
Kennzeichnung seines Lebens geworden war. Obwohl das Klavier als eine
vorübergehende Entlastung von der Einsamkeit seiner Existenz gewirkt hatte,
hatte er immer in der Tiefe seines Herzens gewusst, dass die unaussprechliche
Sprache der Musik eines Tages schweigen würde.
In der Nacht desselben Tages starrte der alte Herr aus dem Fenster, wie er es so
oft tat. Die Straße war menschenleer, möglicherweise weil es stark regnete und
niemand die unausgesprochene Herrschaft des Regens stören wollte. Als er das
Trommeln der Regentropfen hörte, fühlte er sich seltsamerweise ruhig.
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