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VORWORT:  

 

VON DER KUNST DES EINTOPF-

KOCHENS (UND -VERZEHRENS) 

 

 

So ein Eintopf ist nicht nur eine nahrhafte 

und schmackreiche Speise, sondern 

durchaus anregend für Körper und Geist. 

In den kalten Monaten des Jahres wärmt 

er uns auf, in den warmen Monaten des 

Jahres bringt er uns ins Schwitzen. Er ist 

unkompliziert (denn wir können in ihn 

nahezu alles hineinwerfen) und doch nicht 

einfach (denn es gibt in ihm unzählige 

Kombinationen). Man kann sowohl mit 

ihm experimentieren und etwas ganz 

Neues schaffen als auch der Tradition 

verhaftet bleiben und das bewährte Alte – 

also etwa die Rezepte der eigenen Groß-

mutter (und deren Großmutter) – nachko-

chen. Der Eintopf ist gleichermaßen 

traditionell und modern. Und das Beste 

ist: Durch mehrmaliges Wiederaufwärmen 

schmeckt er noch besser. Allerdings ist er 

auch nicht immer leicht zu verdauen. 

Mitunter fordert er uns heraus, ja quält 

uns, wie er so eigenständig in uns gärt und 

brodelt. Der Eintopf ist ein seltsames und 

merkwürdiges – ganz und gar bemer-

kenswertes – Mischwesen, das alles in 

sich aufzunehmen vermag und doch auch 

alles in seiner eigenen Qualität belässt.   

In diesem Sinne führen uns die hier 

zusammengetragenen Texte die Kunst des 

Eintopfkochens vor Augen. Sie entstanden 

u.a. im Rahmen eines Projektseminars zu 

Objektbiografien (unter der Leitung des 

DAAD-Lektors Marc Weiland), eines 

Seminars zum kreativen Schreiben (unter 

der Leitung der OeAD-Lektorin Katrin 

Stefan) und eines Seminars zur Literatur-

kritik (unter der Leitung von Václav 

Smyčka).  

Dabei ging es u.a. darum, unsere alltägli-

chen und außeralltäglichen Verhältnisse 

zu den Dingen und Räumen um uns 

herum zu reflektieren und zur Sprache zu 

bringen. Einen Ausdruck zu finden für 

dasjenige, was wir sehen, hören, riechen, 

schmecken – die Dinge und Räume, die 

uns im Alltag beschäftigen, wie auch die 

Dinge und Räume, die häufig ungesehen 

bleiben. Dass dabei ganz unterschiedliche 

Themen angesprochen und Formen 

gefunden wurden – von der Lyrik über 

den Essay und die Rezension bis zur 

Kurzgeschichte –, spricht für die Qualität 

der Zeitschrift wie auch für ihre Au-

tor/innen (und deren unterschiedliche 

Geschmacksvorlieben).    

Wir danken ganz herzlich all denjenigen, 

die diesen Eintopf mit ihren Zutaten 

bereichert und gemeinsam gekocht haben; 

und nicht zuletzt auch denjenigen, die ihn 

sich zu Gemüte führen und verspeisen 

werden. Wohl bekomms! 

 

Katrin Stefan und Marc Weiland 
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  EINTÖPFE 

 

EINTOPF 

 

Ein Topf mit Eintopf  

Ist kein Topf mit Auflauf 

Und ein Topf mit Auflauf  

Ist kein Topf mit Eintopf 

Denn Eintopf ist Eintopf  

Und Auflauf ist Auflauf 

 

Daran ist nicht zu rütteln 

Und auch nicht zu rühren 

Nichts zu schütteln 

Und auch nichts zu quirlen 

 

Marilu Zouyene 

 

 

 

GEDULDIGE LIEBE 

 

Kartoffel, Knoblauch oder Zwiebel 

Märchen, Fabel oder Bibel: 

Satt macht er dich ganz bestimmt 

und zubereitet ist er auch geschwind. 

Man kann ihn hassen oder lieben 

Beständig, doch verpönt von vielen. 

Verschieden auch in Form und Farbe 

schmeckt er mir gar alle Tage. 

Vorausgesetzt die Zutat stimmt,  

die den Topf zum Brodeln bringt. 

Liebe, Mühe und Geduld, 

sind was ich dem Eintopf schuld. 

Klara Belok 

 

 

ERINNERUNGEN AN DEN EINTOPF-FREITAG IM INTERNAT  

 

Eine Mülltonne      Es kommt die Mahlzeit 

in einen Topf entleeren.     Wir wollen Pommes und Spieß 

Essen ist fertig.      Es gibt nur Eintopf. 

 

Kartoffelsuppe        Gulasch aus Ungarn.  

zwei Würstchen für Feinschmecker      Viel Gemüse, wenig Fleisch 

Die Mensa ist leer        Warum Karotten 

           Nora Tobiáš 
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DIE GEHÖRNTE VASE 

 

Jeden Sommer erschien das Haus kleiner 

als in der Erinnerung an das letzte Mal. 

Das grüne Tor quietschte zur Begrüßung 

wie ein alter Bekannter, dessen Stimme 

man schon fast vergessen hat, bis sie einem 

mit dem ersten Wort wieder ganz zu 

Bewusstsein kommt. Der Garten war nie 

ordentlich, alles wuchs durcheinander, aber 

mit seinem Platz. Einige Steinstufen 

führten zur Eingangstür mit zwei Schlös-

sern und einer Klingel, die einen schrillen-

den Ton durch alle Stockwerke aussandte, 

wenn man einen altmodischen eisernen 

Griff anhob. Ich verbrachte nur einige 

Wochen des Jahres in diesem Haus, aber es 

war vertrauter als sonst eins. Jedes Buch 

im Regal, die Teller in der Küchenvitrine 

und besonders der Apfelbaum vor dem 

Fenster am Esstisch, der grüne kleine 

Früchte trug, die im Sommer am Boden 

braun im Gras verfaulten. Unzählbar 

erschienen die Räume, endlos hoch die 

Etagen. Wenn ich allein im obersten 

Stockwerk etwas holen sollte, sang Mama 

unten ein Lied, das mich bis dorthin 

begleitete. Nicht schnell genug konnte ich 

wieder herunterrennen. Verfolgt von 

unheimlichen Gedanken stürzte ich dann 

polternd die Treppen wieder hinab. Einen 

Raum wagte ich gar nicht zu betreten, 

jedenfalls nicht, wenn es nicht sein musste 

oder niemand anderes da war. Hier gab es  

 

den Kamin, einen Wandteppich und den 

Ausgang zum Kräutergarten, die bunten 

Fenster mit dem heiligen Georg, dem 

Drachentöter mit seinem Speer im Rachen 

des Ungeheuers. Der Ursprung meiner 

Angst war aber die bauchige Vase ganz 

oben auf dem Bücherschrank. Sie war aus 

Ton mit bunten Verzierungen und, obsku-

rerweise, schwarzen kleinen Hörnern. 

Bösartig schien sie auf ihrem Podest in der 

Ecke das ganze Zimmer zu überwachen, 

jeden Moment bereit, herunter auf ihre 

Opfer zu springen, ungeachtet der Tatsa-

che, dass sie bein- und augenlos war. 

Wenn ich durch den Raum lief, wagte ich 

es erst nicht, die Vase anzuschauen, hatte 

aber immer das Gefühl, eine Bewegung 

wahrzunehmen und musste mich dann 

vergewissern, dass ich mich getäuscht 

hatte. Das erneute Ansehen des Wesens 

beflügelte meine Fantasie aber umso mehr 

für das nächste Mal. Die Furcht kam 

überhaupt aus vielen Winkeln. Auch von 

dem Gedanken, Schlafen zu gehen und 

drohenden Albträumen. Die Furcht gehörte 

zu der ersten Hälfte meines Lebens wie die 

Spiele mit dem kleinen Bruder und die 

unendlichen Sommerferien. Sie nahm viele 

Formen an, eine mächtiger und düsterer als 

die letzte. Groß wuchsen die Schatten um 

mich, die damals noch klein war, kleiner 

als die meisten in meinem Alter. Sie 
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flüsterten Geschichten von unheimlichen 

Kreaturen, wie dem Kopffüßler auf der 

Hintertreppe, von Einbrechern und Axt-

mördern und von gehörnten Vasen auf der 

Lauer. Wenn ich abends im Bett lag und 

durch das Dachfenster in die wiegenden 

Kiefern schaute, formte der Wind Gesich-

ter und Landschaften in den Ästen. Und 

manchmal öffnete sich zwischen den 

Zweigen ein Korridor und ich lief hin-

durch, ohne aufzustehen. Ich schwebte 

durch die grüne Welt in den Bäumen mit 

der Stimme der Vase in den Ohren. „Ich 

bin kein normaler Gegenstand. Ich bin 

allwissend und allsehend. Du kleines 

Mädchen sollst mich fürchten, denn es ist 

deine Angst, die mir Beine und Augen und 

Ohren gibt und die meine Hörner schärft. 

Aber es wird ein Tag kommen, an dem 

deine Angst verschwunden sein wird. Und 

diesen Tag solltest du mehr fürchten als 

mich, denn dann bist du es, die keine Beine 

und Augen und Ohren mehr hat.“ Das 

verstand ich damals nicht, aber heute. Es 

war der Tag, an dem das Alleinzuhause-

bleiben mir keine Angst mehr machte, an 

dem ein Quietschen im Haus mich nicht 

mehr in einen Zustand der lähmenden 

Panik versetzte, an dem die Schatten keine 

Geschichten von fantastischen Monstern 

mehr erzählten, sondern von nicht bestan-

denen Prüfungen und abschätzigen Blicken 

von Klassenkameraden, der Tag, an dem 

meine Kindheit beendet war.  

Und als ich Jahre später das Haus und dann 

das Kaminzimmer betrat und die Vase aus 

ihrer Ecke verschwunden war, war ich 

nicht erleichtert, sondern traurig über einen 

Verlust, als ob ich eine enge Vertraute 

verloren hätte. Und als ich mich nochmal 

in das Bett unter dem Dachfenster legte, 

eröffnete sich kein Korridor mehr und die 

Gesichter zeigten sich nicht, die grüne 

Welt blieb stumm. Nur ich allein blieb im 

Bett mit toten Gedanken. 

  Marilu Zouyene 
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Illustration: Marilu Zouyene 
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POLYZEI 

 

Nierentisch an runder Ecke.  

Drei Gesellen sitzen einig.  

Verschmiert mit vielen Freudenflecken  

findet man sie zu dreibeinig.  

Polyzei soll mal erkunden,  

wie genau sind die verbunden.  

 

Vor dem Gericht ist´s Schluss,  

von beiden Seiten letzter Kuss.  

Ab jetzt an die and´ren denken,  

gutes Muster stets verschenken,  

sich von Unsinn wieder heilen,  

zwingend Kinder zur Welt eilen.  

Vergiss die Hedonismus-Sünde,  

es war nur ein Schein.  

Jugendstunde.  

Brich den dritten Bein!  

Komm nach Hause. Monoton.  

Führ das Leben richtig schon!  

 

Aller guten Dinge  

seien drei.  

Liebe reimt sich jedoch  

nur mit zwei. 

   

 Alica Jarošová 
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Fotografie: Alica Jarošová   
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DIE KAMERA 

 

Ich kann mich nicht erinnern, wann ich 

letztens einen so beeindruckenden Son-

nenuntergang gesehen habe. Es sieht aus, 

als der funkelnde gelbe Schein mit dem 

leicht rötlichen Himmel tanzte, als die 

hauchdünnen Wolken versuchten, die 

Aufmerksamkeit auf sich zu richten, nicht 

ahnend, dass sie gegen die glühende 

Plasmamasse keine Chance hatten. 

Ich muss nachsehen, ob die Kamera läuft. 

Leuchtet der rote Ring? 

Er leuchtet. Gut. Ich käme ungern um 

diesen Moment. 

Ich nehme gern Dinge mit der Kamera auf. 

Aufzeichnungswürdige Momente. Die 

menschliche Mimik, die Gesichtsausdrü-

cke, die nicht von dieser Welt zu sein 

scheinen und doch so alltäglich sind. Die 

Kamera ist mein Lieblingsgerät, nicht nur 

wegen ihrer Ästhetik, sondern weil ich 

manchmal das Gefühl habe, dass mein 

Leben davon abhängt, dass dieses Gerät 

mich aufnimmt. 

Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute 

bemerken mich nicht. Vielleicht bemerke 

ich sie nicht. Ich versuche zu kommunizie-

ren. Ich sage die normalen Dinge, die 

Klischees, die normalerweise in einem 

Gespräch vorkommen. Doch so oft habe 

ich das Gefühl, dass diese Klischees gar 

nicht zutreffen. Die Leute, die mir gegen-

überstehen, sehen desinteressiert aus, sie 

haben keine Seele, Gott weiß, ob sie 

überhaupt etwas fühlen. 

Ich habe keine Angst vor Robotern, oder 

vielleicht vor Androiden. Ich habe Angst 

vor Menschen. 

Wenn ich Lust habe, stelle ich mich 

einfach vor die Kamera und tue, was 

Menschen normalerweise tun, wenn sie 

wissen, dass sie aufgenommen werden: 

tanzen, eine Pantomime aufführen, Fern-

sehnachrichten präsentieren, was auch 

immer. Aber meistens tue ich diese Dinge 

nicht. Ich bin kein großer Fan von der 

Verstellung, die mit dem Spektakel 

verbunden ist. Meistens esse ich nur, lese, 

sehe fern, arbeite, obwohl ich weiß, dass 

ich aufgezeichnet werde. Nur weil dieses 

kleine Gerät mit dem Objektiv jeden 

Moment festhält, muss ich mich nicht als 

jemand anderes darstellen. Eine Art 

Maske, eine Fälschung. Jetzt esse ich zum 

Beispiel und kümmere mich nicht darum, 

ob ich im Sucher des Objektivs bin. 

Na ja, vielleicht kümmere ich darum. Ich 

sollte nachsehen, ob die Kamera läuft. Nur 

für den Fall, dass etwas Wichtiges passiert. 

Ich gehe zur Kamera. Leuchtet der rote 

Ring? 

Er leuchtet. Gut. Ich muss aufpassen, denn 

jede nicht aufgezeichnete Sekunde ist eine 

verlorene Sekunde. 
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Ich habe schon immer bewundert, wie 

Kameras konstruiert sind. Sie spiegeln im 

Grunde eine Art soziale Dynamik wider. 

Es liegt an der aufnehmenden Person, ob 

sie im Bild zu sehen ist oder nicht. Die 

aufgenommene Person kann sich so viel 

Mühe geben, wie sie will, aber das letzte 

Wort hat immer die aufzeichnende Person. 

Wer die Kamera beherrscht, bestimmt die 

Auswahl derer, die für immer festgehalten 

werden, während die anderen in Verges-

senheit geraten. Ich weiß nicht, ob ich 

vergessen werden will. Aber es ist gut, alle 

Situationen festzuhalten, für den Fall, dass 

ich nicht vergessen werden möchte. 

Deshalb versetze ich mich auf etwas 

seltsame Weise in die Rolle, gleichzeitig 

aufzunehmen und aufgenommen zu 

werden. Vielleicht gibt mir das ein Gefühl 

der Kontrolle. 

Meine Mutter hatte meine Leidenschaft für 

Kameras nie unterstützt, sie hatte nie 

verstanden, was ich darauf sehe. Das ist so 

ein Kram, hatte sie immer gesagt. Sie war 

nie der Meinung, dass die Kameraaufnah-

men etwas Reales zeigen. Dass das alles 

eine Schimäre ist. 

Aber Kameras sind so erstaunliche Geräte. 

So elegant abgerundet, genau da, wo sie 

sein sollten, ein Display, das mit Farben 

spielt, hochwertige Materialien in Schwarz 

und schließlich ein Objektiv, das eine 

faszinierende Erfindung ist, weil es das 

Licht gleichzeitig reflektiert und an der 

anderen Seite zeigt. Manchmal schaue ich 

einfach nur staunend in die Kamera, bis ich 

vergesse, dass ich in das Objektiv schaue, 

das mich aufnimmt. Das bringt ziemlich 

komische Aufnahmen, aber ich lösche sie 

nicht, denn jede nicht aufgezeichnete 

Sekunde ist eine verlorene Sekunde, und 

das gilt besonders für die gelöschten 

Sekunden. 

Bald wird es Herbst sein. Als ich auf den 

Kalender schaue, stelle ich fest, dass es 

genau ein Jahr her ist, dass meine Mutter 

gestorben ist. Ich weiß nicht, ob es eine 

Beerdigung gab, ich war weder eingeladen, 

noch habe ich sie organisiert, was schade 

ist, denn eine solche Beerdigung ist es 

wert, aufgenommen zu werden. Die 

Vorstellung, an einem gesellschaftlichen 

Ereignis teilzunehmen und es nicht aufzu-

nehmen, ist geradezu erschreckend. Was 

wäre, wenn sich etwas Faszinierendes 

ereignet hätte, das nicht aufgezeichnet 

worden wäre? Der Mensch ist ein unvoll-

kommenes Geschöpf mit einem Gedächt-

nis, das flüchtiger ist als eine Sommer-

romanze. Die Kamera hat einen permanen-

ten Speicher, wenn man sie richtig pflegt. 

Der Mensch dient der Kamera, nicht 

andersherum. 

Wenn ich es mir recht überlege, sind die 

Kameras eigentlich perfekt. Mir fällt kein 

einziger Fehler ein, an dem sie leiden. 

Manchmal schalten sie aber auch von 

selbst ab, weil sie, wie die Menschen, das 
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Bedürfnis haben, sich zu entspannen und 

eine Weile abzuschalten. Das ist vielleicht 

die einzige Spur menschlicher Unvoll-

kommenheit, die sich auf Kameras aus-

wirkt. Schließlich sollte ich sehen, ob die 

Kamera läuft. Selbst die Gedanken an den 

Tod meiner Mutter sind es wert, aufge-

zeichnet zu werden, vielleicht breche ich in 

Tränen aus, und dann könnte das eine 

beeindruckende, rührend klingende 

Erinnerung sein. Leuchtet der rote Ring? 

Er leuchtet. Gut. Ich weine nicht, und ich 

werde wahrscheinlich auch nicht weinen, 

aber man weiß ja nie. 

Ich habe keinen Grund zu weinen. Meine 

Mutter war freiwillig gegangen, ich glaube, 

sie hatte es gewollt. Ich kann es nicht mit 

Sicherheit sagen, sie hatte keinen Ab-

schiedsbrief geschrieben. Vielleicht hatte 

es etwas mit der Schizophrenie zu tun, die 

bei ihr vor Jahren diagnostiziert wurde. Ich 

bezweifle, dass sie sich davon erholt hat, 

ich glaube nicht, dass das möglich ist. 

Schizophrenie kann man nicht loswerden, 

sie ist wie ein Kamerabild, das ins Internet 

gelangt. Man kann sie löschen, aber 

irgendwo in den Tiefen der Server, die wir 

nie gesehen haben und nie sehen werden, 

wird sie für immer bleiben. Auch die 

Schizophrenie verschwindet manchmal aus 

dem Sucher des Objektivs, aber sie lauert 

immer in der Tiefe. Und es kommt vor der 

Kamera zum Vorschein, wenn wir es am 

wenigsten erwarten. 

Vielleicht war es das, was passierte, als sie 

sich an jenem schicksalhaften Tag erhäng-

te. Ich weiß nicht, wie es ihr ging, ich habe 

sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Ich 

hatte Wichtigeres zu tun, nämlich Momen-

te aufzunehmen, die festgehalten werden 

mussten. Jeder Augenblick des Lebens 

muss festgehalten werden. Meine Mutter 

teilte diese Ansicht nicht, sie hielt sie für 

verrückt, aber ich auch und ebenso die 

Momente, in denen sie wie ein Besessener 

vor der Angst zitterte, dass jemand vor 

ihrem Haus stand und versuchte, sie zu 

töten. 

Natürlich stand niemand draußen. Ich 

schaute aus dem Fenster, konnte die 

Vorderseite des Hauses und die ganze 

Straße überblicken und nahm diese Szene-

rie mit der Kamera auf. Dann zeigte ich ihr 

das Bildmaterial der leeren Straße. Sie hat 

mir gar nicht geglaubt, sie hat nicht 

geglaubt, dass das, was auf der Kamera zu 

sehen war, echt war. Sie hat nicht verstan-

den, dass die Kamera der vertrauenswür-

digste Zeuge der Realität ist, vertrauens-

würdiger als ein Mensch. Sie vertraute sich 

selbst mehr als der Kamera, und das war 

fatal für sie. 

Die Sonne versinkt langsam hinter dem 

Horizont, ihr Schein wird von Minute zu 

Minute schwächer und bald wird sie ganz 

erlöschen. In einer solchen Situation hätten 

die meisten Menschen die Kamera schon 

längst ausgeschaltet, aber das werde ich 
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nicht tun. Selbst die Dunkelheit ist es wert, 

aufgezeichnet zu werden, ihre Stille ist 

inspirierend. 

Ich bin müde, gähne, schließe für einen 

Moment die Augen, aber nur für einen 

Moment, denn ich muss diese Geschichte 

noch zu Ende bringen, ein abruptes Ende 

wäre unprofessionell. Das wäre so, als 

würde man einen Wettlauf mit der Kamera 

aufnehmen und dann hundert Meter vor 

dem Ziel aufhören, weil man müde ist. 

Nein, das ist nicht möglich. Was für eine 

Art von Filmmaterial sollte das sein? Man 

muss aufzeichnen, bis der letzte Läufer im 

Ziel ist, man muss den Jubel des Siegers 

aufzeichnen, man muss aufzeichnen, wie 

die Menschen wie eine Herde das Stadion 

verlassen. Alles muss aufgezeichnet 

werden, jeder Moment ist es wert, aufge-

zeichnet zu werden, denn was ist, wenn 

etwas Ungewöhnliches passiert? 

Die Sonne ist bereits über dem Horizont 

untergegangen, und der Mond hat bereits 

das Zepter übernommen. Aber ohne das 

Licht der Sonne könnte er dies nicht tun, 

denn er selbst strahlt kein Licht aus. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Menschen 

und der Kamera. Wenn Sie hinter einer 

Kamera stehen, haben Sie vielleicht das 

Gefühl, dass Sie aufnehmen, dass Sie die 

Kontrolle über das Geschehen haben, aber 

es ist die Kamera, von der es abhängt, ob 

etwas aufgenommen wird. Sobald die 

Kamera nicht funktioniert, haben Sie keine 

Kontrolle mehr über irgendetwas. Man ist 

kein Agens, man kann höchstens von 

einem Objektiv erfasst werden, wie ich es 

gerade bin. Wie ich es praktisch immer 

bin. 

Der heutige Tag ist zu Ende, ich gehe ins 

Bett. In einer solchen Situation hätten die 

meisten Menschen die Kamera schon 

längst ausgeschaltet, aber das werde ich 

nicht tun. Um sicherzugehen, prüfe ich, ob 

der rote Ring leuchtet. 

Er leuchtet. Das ist gut. Die Nacht wird 

zweifellos vieles Interessantes bringen. 

Lukáš Hrnčárek
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Illustration: Lukáš Hrnčárek 
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IN PRAG 

 

FRÜHLING IN PRAG 

So warm 

Liebespaare im Park sollen 

drin gehen 

 

DIENSTAGS IN PRAG 

Viele Leute 

Aber zum Glück nicht     

Die Touristen       

 

DIENSTAG AN DER UNI 

Die gute Sache 

Dass heute nicht mehr  

Montag ist 

  

Petra Hanáková 
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DIE ZWEI HAUPTBAHNHÖFE  

VON PRAG 

 

Jeden Tag, hunderte von Zügen und 

zehntausende von Menschen kommen und 

verlassen den Prager Hauptbahnhof, den 

größten und wichtigsten Personenbahnhof 

Tschechiens. In der Eile des Alltagslebens 

bemerken nur wenige das Gebäude, dessen 

lange Geschichte ihm zwei Gesichter 

gegeben hat. 

16 Gleise und 7 Bahnsteige, die meisten 

davon überwölbt von zwei majestätischen 

Bögen der Halle. Das ist das Erste, was 

man bei der Ankunft sieht. Durch Treppen, 

Rolltreppen, Aufzüge und Rampen kann 

man die Fußgängertunnels erreichen. Es 

gibt drei: den nördlichen (S), den mittleren 

und den südlichen (J), und alle münden in 

die zweiteilige Eingangshalle ein. Der erste 

Teil dient als Warteraum, der zweite 

verbindet den Hauptbahnhof mit der U-

Bahn Linie C. Überall in der Halle gibt es 

verschiedene Läden und Restaurants, wo 

man das Warten auf den Zug verkürzen 

kann. 

Da sich der Großteil des Gebäudes unter 

der Erde befindet, ist es ziemlich dunkel. 

Um dies zu kompensieren, ist die ganze 

Wand, wo der Eingang ist, verglast, aber es 

hilft nicht viel. Was auch nicht hilft, ist die 

dunkelgraue Farbe des Bodens, der Wände 

und alles andere in der Halle. Sie würde 

kalt wirken, aber mit der dunkelroten  

Decke ähnelt sie eher der Hölle. Das 

einzige, was das Interieur aufhellt, sind die 

Werbungen und das Blau der ČD über den 

Kassen, das ein kleines Stück von Himmel 

in die unterirdische Halle bringt. Allge-

mein wirkt die Halle sehr modern, aber es 

fehlt die Helligkeit, die für moderne 

Bauten mit Fenster vom Boden zur Decke 

typisch ist. 

Es gibt allerdings auch drei Elemente, die 

verhindern, dass man sich in der Bahnhof-

halle wie in einem Luftschutzraum fühlt. 

Erstens sind es die Geschäfte, die die Halle 

von einem Luftschutzraum in ein depressi-

ves Kaufhaus erheben. Zweitens sind es 

die Menschen. Die Halle ist nie leer, es 

gibt immer viele Reisende und Einkaufen-

de, die dort hin und her laufen und in allen 

Sprachen der Welt diskutieren.  

Das dritte Element hängt eng mit den 

Menschen zusammen, denn ohne den 

gelangweilten Reisenden könnte es nicht 

funktionieren. Auch wenn der Schaffner 

im Zug oder die Verkäuferin in Billa 

besonders unangenehm sind, diese Klei-

nigkeit verbessert immer wieder meine 

Stimmung, wenn ich den Bahnhof verlas-

se. An dem Eingang, im nördlichen Teil 

der Halle, befindet sich ein Piano, auf dem 

jeder spielen kann. Wenn ich an diesem 

Piano vorbeikomme, dann sitzt meistens 

jemand dort und spielt. Egal ob es nur Für 

Elise ist, oder eine andere bekannte oder 
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unbekannte Melodie, Livemusik ist immer 

nett. 

Auf dem unterirdischen Teil des Gebäudes 

ist ein Parkplatz und eine Schnellstraße mit 

6 Fahrstreifen, wo in einer Richtung fast 

immer ein Stau ist; und die andere wird nur 

von Bussen des Schienenersatzverkehrs 

genutzt. Und wo haben diese Busse ihre 

Haltestelle? An dem historischen Gebäude 

des Bahnhofs. 

Dieses Gebäude ist das komplette Gegen-

teil der neuen Halle im Stil des Funktiona-

lismus. Es erinnert eher an einen Palast in 

Milano. Gelbe Wände sowohl drinnen als 

auch draußen, zahlreiche Skulpturen und 

Wandgemälde, und, da das Gebäude 

eigentlich nur von der neuen Halle zugäng-

lich ist, fast keine Menschen. 

Der Eingang besteht aus fünf hölzernen 

Türen. Darüber finden man ein riesiges 

Bleiglasfenster, das die ganze Eingangshal-

le erhellt.  

In der Mitte der Halle ist ein von Geländer 

gerahmtes Loch, wodurch man den mittle-

ren Fußgängertunnel sehen kann, und 

wodurch sich die Menschen in dem Tunnel 

die historische Halle anschauen können. 

Außerdem ist die Halle leer, aber trotzdem 

gibt es dort vieles zum Anschauen. Das 

wichtigste wäre die Kuppel. Außer ver-

schiedenen Blumenmotiven dekorieren sie 

Statuen und Wappen, die die Städte 

repräsentieren, die man damals von Prag 

aus mit dem Zug erreichen konnte. In der 

Mitte ist der Wappen von Prag, daneben 

Wien und Budapest, und dann auch andere 

wichtige Städte Europas. 

Dank der gelben Decke und Wände, dem 

weiß-braunen Boden und zahlreichen 

riesigen Fenstern auf allen Seiten wirkt die 

Halle hell und warm. Das und die Stille 

sind wahrscheinlich die Gründe, warum 

dort nichts anderes als ein Café und jetzt 

gerade auch ein Flüchtlingszentrum ist. 

Normalerweise strebt man danach, dass ein 

Gebäude sowohl seinem Zweck dient als 

auch gut aussieht. Stattdessen hat der 

Prager Hauptbahnhof zwei Teile, zwei 

Gebäude und zwei Gesichter für diese zwei 

Zwecke. Wenn man die Bilder des Haupt-

bahnhofs sieht, könnte man nie erraten, 

dass sie alle aus einem Ort stammen. Das 

eine ist schön, aber nutzlos, das andere ist 

nützlich, aber hässlich. Das eine ist hell, 

das andere dunkel. Das eine ist warm, das 

andere kalt. Das eine existiert schon ein 

Jahrhundert, das andere nur ein paar 

Jahrzehnte. Und sie beide bilden den 

zwiegesichtigen Hauptbahnhof in Prag. 

  

 

Nora Tobiáš  
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TRAMS 

Sie gehören seit 1891 zu Prag und ziehen 

seitdem über ihre Schienen von A nach B und 

wieder zurück. Sie überqueren die Moldau, 

schieben sich mit Schwung den Petřín hinauf 

und halten an den Plätzen mit den monumenta-

len Bauwerken genauso wie in trostlosen 

Neubaugebieten vor den großen Supermärkten. 

Manche von ihnen wirken so alt, dass man 

ihnen zutraut, auch schon die Studenten des 

Prager Frühlings zur Universität befördert zu 

haben, manche sehen modern aus und dabei 

nicht mehr sehr anders als die Trams anderer 

Städte. Die hübschesten sind die kleineren 

Fahrzeuge, mit nur einem Wagen und kleinen 

Sitzen aus Kunststoff, eine Reihe an jeder 

Seite. Sie fügen sich so selbstverständlich in 

das Stadtbild ein, wie die Karlsbrücke. Als ob 

sie immer schon da gewesen wären. Sie 

werden von Menschen gesteuert, aber von 

außen sind es Wesen für sich wie blecherne 

rot-weiße Raupen.  

Sie tragen unzählige Leute zur Arbeit, zur 

Schule oder vielleicht vom Feiern nach Hause. 

Und in eins, zwei Stunden am frühen Morgen 

tun sie beides gleichzeitig. Sie sind gleichgül-

tig gegenüber denen die einsteigen, müde mit 

ausdruckslosen Gesichtern oder lachend in 

Gruppen. Studentinnen, die lächelnd neuver-

liebt in ihr Handy tippen, Betrunkene mit 

stumpfem Blick auf den Boden oder Rentner 

mit Kreuzworträtseln. So viel Zeit wird in 

ihnen verbracht und doch ist man froh, wenn 

die Zielhaltestelle erreicht ist und man die 

Stufe hinabsteigen kann und mit seinem Leben 

fortfahren kann.  Tagsüber geben die Trams 

den Fahrgästen den Blick auf ein wechselndes 

Panorama frei, nachts spiegeln sich diese selbst 

in den Scheiben. Wenn die Straßen leerer sind, 

scheinen sie es eiliger zu haben. Sie halten 

dann nicht immer an jeder Haltestelle an, 

sondern werden bei sogenannten Bedarfshalte-

stellen - angekündigt durch die immer gleiche 

aufgezeichnete Durchsage einer deutlich 

sprechenden Frau: „Přiští zastavká je na 

znameni.“ -  nur kurz langsam, um eventuell 

Wartende aufzulesen, bevor sie dann wieder 

beschleunigen, um ihrem Ziel näherzukom-

men. Irgendwann in der Nacht hören manche 

auf zu fahren und werden ihrem Zweck 

kurzzeitig entbunden und an einem Ort 

geparkt, der den meisten Leuten verborgen 

bleibt, weil es sie auch nicht interessiert. Dann 

übernimmt die entsprechende Nachttram ihre 

Route für die nächste Zeit. Mehrere teilen sich 

eine Identität, bezeichnet durch eine Nummer. 

Die 22 nach Bilá Hora und Nádraží Hostivař 

oder die 1, die zwischen den Stationen 

Spojovací und Sídliště Petřiny hin und her 

fährt. Wenn die Bahnen in ihrer Funktion auch 

austauschbar sind, eröffnet sich das eigene 

Wesen jedes Fahrzeugs bei genauerem 

Hinschauen. Wie durch Falten, Leberflecke 

und Narben ist jedes durch ihre eigenen 

Zeichen geprägt. Schmierereien und Sticker im 

Inneren, Kratzer in den Sitzen und Fenstern. 

Man kann sie wieder erkennen, wenn man will, 

aber es tut meistens nichts zur Sache, man 

kommt doch so oder so (meistens) ans Ziel und 

das ist die Hauptsache.  

Marilu Zouyene 
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AUF DEM WEG NACH HAUSE 

"L'enfer, c'est les autres" 

   Jean-Paul-Sartre 

„Unter dem Sitz, bitte! Unten! Da unten! 

Hören Sie mich?“ „Wahrscheinlich nicht“, 

lässt die Flugbegleiterin leise fallen. 

 Der Flug ist voll und die Gruppe der Jungs 

in den Kostümen blockiert den Gang. 

Nächste Freaks, die ein großes Interesse an 

den Schönheiten der Goldenen Stadt 

haben. Eben! Sie müssen unbedingt die 

Kulisse des Hradschins sehen! Richtig so! 

Der besonderen und megaschönen Stadt… 

und vor allem… des billigen Bieres! Der 

einzige Edelstein, mit dem sie sich vertraut 

machen wollen, ist das Pilsner Urquell. 

Mann muss ja trotzdem den Ruhm unseres 

Produktes schätzen.  

„Move on!“, sagt der Eine. „Shake your 

ass!“, schreit der Andere. 

„Oh, my Goodness! Das kann nicht 

Wahrheit sein! Ich sitze gerade vor der 

Gruppe!“ Es bleibt mir nichts anders übrig, 

als mich damit abzufinden. Eine Stunde 

und zwanzig Minuten überlebe ich doch! 

Gelandet. Endlich, uff! 

Der Prager Karneval kann jetzt beginnen! 

Der Junggesellenabschied zusammen mit 

dem Ruheabschied muss mit vollen Zügen 

genossen werden. Life is life…und …die 

Nacht ist noch jung! 

 Na ja, jetzt nur den Koffer abholen 

und schnell auf dem Weg mit dem berühm-

ten Bus 119 in die Stadt. Schnell? Haha! 

Schnell geht es aber nicht. Es ist ja Som-

mer, die Zeit der Straßenreparatur. Und 

natürlich: wenn schon, denn schon! An 

jeder Kreuzung ist eine Baustelle. Gott sei 

Dank dürfen wir diesmal in aller Ruhe 

reisen. Schade nur, dass dem Chauffeur 

noch nicht erklärt wurde, wie angenehm es 

ist, die Klimaanlage im Einsatz zu haben. 

Egal! Ein paar Minuten mehr oder weni-

ger. Ein paar Schweißtropfen dazu. Die 

Stadt wird nicht dadurch den Charme 

verlieren. 

„Újezd, nächste Haltestelle Národní 

divadlo.“  

Endlich da! Es hat gereicht! Fast zu 

Hauuuuuuse. „Scheiße!“, rutscht mir 

heraus. „Was machst du?“ Oh nein! 

Segwayherde. Und gegenüber noch die 

Roller. Ich wundere mich, dass die Fuß-

gänger immer noch Platz auf dem Gehweg 

haben. Was für ein Blödsinn! Ah bitte!  

Die Schlüssel! Wo sind sie? Die Tür 

aufmachen und herein schlüpfen. 

„Guten Morgen“ sag ich dem Mann im 

Flur. 

„Hola!“, entgegnet er scharf. 

Na super. Hab ich mir gedacht. Die 

Touristen sind wieder da. Und am besten 

zu zwanzig in einem Apartment. Wie auch 

immer. Es lebe Airbnb! 

Schließlich zu Hause. Ich mach sofort die 

Kaffeemaschine an, die Balkontür auf, 
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schalte das Radio ein und setze mich hin. 

Ich bin endlich zu Hause! 

…kling klang.. 

  …ding dong… 

  …bum…bum…bum… 

„Nein! Nein! Nein! Nein! Nein! “ 

Das kann nicht wirklich Wahrheit sein! 

Wütend laufe ich hinaus und schlage die 

Tür zu.  

„Hola! Qué tal?“, reißt mich der Nachbar 

aus Betäubung. 

„Sehr gut, guapo! Wie geht’s dir?“  

„Bien, bien.“ 

„Kannst du die Musik leiser machen? 

Entiendes guapo? Reducir la música! Es ist 

schon Abend!  

DANKE!“  Wie schön ist das, wieder 

zuhause zu sein, hab ich mir gedacht. 

 

 

 

Michal Ruby 
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FARBCODE MEINES HINTERHOFS  
 

Ich stand auf und sah die Zelte.  

Hilfe! Ruft die Rechtsanwälte!  

Was?  

Unter meinen feinen Fenstern  

sollten sie ab jetzt gespenstern? 

 

Sie sind blau und gelb und braun! 

Nein, da hilft mir doch kein Zaun! 

Unter den Linden, Wenzelplatz, 

Titel meines Tageblatts – 

dort passen die Farben gut. 

Ich will doch, dass kein Blut 

für den Russen fließen muss. 

Auf den Bildern sind die süß - 

Mütter, Kinder und die Alten. 

Familien zwangsgespalten! 

 

Wer würde nicht gerne helfen? 

 

Nimby, nimby, 

für mich sind die 

Farben eben nicht. 

Für mich Rechte ohne Pflicht. 

Rettet bitte Menschen 

außer meiner Sicht. 

 

Ich will meine Zeitung 

ruhig abends lesen. 

Ästhetische Aussicht, 

ohne arme Wesen. 

 

Alica Jarošová
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DIE ENKELIN VON BERNHARD SCHLINK 

 

„Stand die Teilung des Himmels als Ergebnis 

der politischen Entwicklung fest, oder lag es an 

uns, den Himmel über uns geteilt oder unver-

sehrt zu sehen?“ 

 

Wie in seinem Bestseller ‚Der Vorleser‘ 

befasst sich Bernhard Schlink in seinem 

neusten Roman ‚Die Enkelin‘, der am 27. 

Oktober 2021 beim Diogenes Verlag erschien, 

mit der Aufarbeitung der deutschen Geschichte 

und bezieht sich auf die Aktualität nicht 

überwundener gesellschaftlicher Spaltungen. 

Auf 368 Seiten erstreckt sich eine berührende 

Familiengeschichte, welche den Themen der 

Ost-Westteilung, des rechten Milieus und der 

Flucht begegnet. 

Der 71-jährige linksliberale Kaspar Wettner ist 

der Protagonist dieser Geschichte. Kaspar lernt 

seine Frau Birgit beim Pfingstreffen der 

Deutschen Jugend im Jahre 1964, kennen: Er 

Westberliner, sie Ostberlinerin. Kaspar verhilft 

ihr zur Flucht, die zuerst aus seiner Sicht und 

später aus der Sicht Birgits erzählt wird. 

Nachdem ihre Flucht in den Westen geglückt 

ist, verbringen sie Jahrzehnte zusammen ohne 

dass Kaspar, der eine passive Rolle in der 

Beziehung einnimmt, Birgit wirklich kennt. 

Nach ihrem Tod findet Kaspar den fragmen-

tierten Roman seiner Frau, der ihm die wahre 

Gedankenwelt Birgits eröffnet, ihr Lebensge-

heimnis lüftet und sein Leben verändert. In 

dieser eingebetteten Erzählung wird nun auf 

rund 80 Seiten aus Birgits Perspektive ihr 

Leben geschildert. Aus dieser erfährt Kaspar, 

dass sie vor ihrem Kennenlernen von einem 

SED-Funktionär schwanger geworden ist, 

diese Liebe gescheitert ist und Birgit ihre 

Schwangerschaft vor Kaspar verheimlicht hat, 

indem sie nach der Geburt das Kind von ihrer 

Freundin Paula aussetzen ließ. Die Angst, 

Kaspar würde das Kind nicht akzeptieren und 

dass eine Flucht mit Kind nicht möglich wäre, 

ist einfühlsam geschrieben und ähnelt aller 

Wahrscheinlichkeit nach vielen Gedanken und 

tatsächlichen Erlebnissen von Frauen in der 

DDR. Hierbei gelingt es Schlink gut, solche 

traumatischen Ereignisse aus der Sicht der 

Mutter ohne Wertungen zu erzählen. In ihrer 

Geschichte wird vor allem eines deutlich: 

Birgit versuchte sich jahrelang in der Welt 

zurechtzufinden und als Ostdeutsche der 

Westen ihr nie zur Heimat wurde „Wir 

Ostdeutsche lassen, wenn wir unter Westdeut-

schen sind, am besten alles Örtliche hinter uns. 

Das galt damals wie heute.“ Als ihre Lebens-

aufgabe sah sie den Versuch, in ihrem Inneren 

aber auch in ihrem Umfeld geteilten Himmel 

zu einen und die verlassene Tochter wiederzu-

finden. Kaspar entscheidet, die nie begonnene 

Suche nach der Tochter aufzunehmen. Dabei 

wirkt der Übergang von der Realität der 

Ereignisse zu den daraufhin zu erwartenden 

Reaktionen und Befinden naiv. In einer 

Situation, wo das eigentliche Weltbild eines 

Menschen zerstört wird von einer geliebten 

Person, die zugleich stirbt, erwartet man in der 

realen Welt mehr Reaktionen. Jedoch kann 

man das unauthentische Verhalten Kaspars als 

das eines feinen Charakters deuten, was zu 
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vielen Unzugänglichkeiten auf verschiedenen 

Ebenen führen kann.  

Mit der Suche nach der Tochter beginnt der 

zweite Teil des Romans und das Problem Ost-

West wird überwiegend von der Auseinander-

setzung mit Rechts-Links abgelöst. Nachdem 

er Birgits Freundin Paula aufgesucht hat 

erfährt er, dass die Tochter nicht willkürlich 

ausgesetzt wurde, sondern von ihr zu dem 

leiblichen Vater gebracht wurde. Als er den 

ehemaligen SED-Funktionär ausfindig macht, 

kann er und seine Frau ihm mit dem Aufent-

haltsort der verlorenen Tochter nicht weiterhel-

fen. Die Beziehung zu ihrer Tochter sei früh in 

Brüche geraten: Svenja sei drogenabhängig 

geworden. Von einem ehemaligen Freund 

Svenjas erfährt Kaspar, dass sich Svenja in 

rechtsradikalen Kreisen bewegte und bekommt 

Hinweise, sie könne sich in völkischen 

Siedlungen aufhalten. Dort wird Kaspar auch 

fündig. Svenja lebt zusammen mit ihrem 

Ehemann und deren 14-jähriger Tochter 

Sigrun. Es wird sofort offensichtlich, dass sich 

hier zwei unterschiedliche Welten begegnen. 

Als Svenja erfährt, dass ihre leibliche Mutter 

sie nach der Geburt aussetzte und verstorben 

ist, reagiert sie unbeeindruckt.  

Man kann natürlich hinterfragen, inwiefern ein 

Roman realitätsnah sein kann und darf, jedoch 

besonders in einer in Deutschland sich 

abspielenden nicht weltfremden Geschichte 

legt der*die Leser:in mehr Wert auf das Sich-

identifizieren können. Gerade, weil dieser 

Roman nicht verschachtelt, sondern darstel-

lungstechnisch keine große Rhetorik beinhal-

tet. 

Das stark patriarchalisch und rechtsvölkisch 

geprägte Weltbild der Familie wird durch eine 

Art Selbstherrschaft von Svenjas Ehemann 

Björn, welches mit jeglichem Bestimmungs-

recht über die Familie einhergeht, deutlich 

gemacht. Nur durch ein fiktives Testament 

lässt Svenjas Ehemann Björn sich überreden, 

dass Sigrun ihren Großvater, als welchen ihn 

die Enkelin sofort aufnimmt, regelmäßig 

besuchen darf. Doch vor Sigruns Besuch, wird 

Kaspar von Sigrun einem Erntedankfest 

eingeladen. Dass dies kein übliches Dorffest 

ist, sondern eines von der und für die völkische 

Gemeinschaft traditionelles, ist Kaspar 

spätestens beim Anblick der Kleidung der 

Männer und Frauen klar. Neben rechten 

ausländerfeindlichen Reden wird gesungen: 

Kaspar singt mit. Hier wird der*die Leser:in 

mit der Frage konfrontiert, ob hier eine 

moralische Grenze überschritten wurde, Lieder 

mitzusingen, welche bewusst dem Ideal der 

völkischen Gemeinschaft dienen. 

Als Sigrun zum ersten Mal für drei Wochen zu 

Kaspar kommt, wird deutlich, dass ihre Eltern 

und das rechtsvölkische Milieu auf sie bereits 

sehr starken Einfluss ausgeübt haben. Ab 

diesem Teil des Romanes wird die Botschaft 

Schlinks an die Leser:innen deutlicher, denn es 

wirkt nun mehr als eine Geschichte mit einer 

didaktischer Belehrung bezüglich des Um-

gangs mit anderen Idealen in unserer Gesell-

schaft. Anders als wahrscheinlich die meisten 

linkslliberalen Bürger*innen lässt sich Kaspar 

auf den Dialog mit seiner Enkelin ein. Er hört 

ihr zu, als sie geschichtliche Geschehnisse wie 

beispielsweise die Verbrechen der Nazis 

verdreht, diese als Helden darstellt oder 

ausländerfeindliche Behauptungen macht. 

Kaspar lässt sich auf den Dialog ein, bietet sich 

ihr dabei an, über den Wahrheitsgehalt ihrer 

Behauptungen zu reden, indem er ihr Gegen-

fragen stellt und sich auf Bücher bezieht. Doch 

diese Dialoge zwischen einem 14-jährigen 

Mädchen und einem 71-jährigen Mann 

scheinen unauthentisch und komisch. „Das 

sind Bücher von Historikern, die jahrelang 

geforscht haben. Woher weißt du, dass sie 

lügen?“ „Sie sind gekauft. Sie werden bezahlt. 

Die Besatzer wollen Deutschland kleinhalten. 

Wir sollen uns schämen und ducken […]“. 

Diese stumpfe Sprechweise, die Schlink hier 

als einen Weg zum Umgang mit Rechtsradika-

len vorschlägt ist naiv und wirkt und unzu-

gänglich. Neben der Leidenschaft der Bücher, 
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die die beiden teilen, nimmt auch die Musik 

eine immer größere Rolle ein. Sigrun stellt sich 

als ein Naturtalent im Klavierspielen heraus 

und es scheint als würde die Musik die zwei 

vereinen und eine Bindung aufbauen jenseits 

der gegensätzlichen Weltansichten. Als Sigrun 

behauptet, nur die deutsche Musik sei gut und 

klar von den anderen zu erkennen, spielt ihr 

der Großvater verschiedene Stücke von 

Musiker*innen unterschiedlicher Nationalitä-

ten vor:  Sigrun kann die deutschen von den 

ausländischen Musikstücken nicht auseinander 

halten. Es ist zwar in dem Roman nicht 

ausgeschrieben, jedoch lässt sich schließen, 

dass dies ein kleiner Wendepunkt für Sigruns 

inneres Bewusstsein der Welt wird. Kultur als 

Überwindung und gemeinsamer Ausweg für 

unterschiedlich ideologische Stellungen 

möchte Schlink als einen Lösungsansatz für 

die andauernde gesellschaftliche ‚Spaltung‘ 

anbieten. Hierbei durchmacht auch die Figur 

Kaspars eine Veränderung von der zuerst 

passiven in eine aktive, die nicht mehr nur 

zuhört, sondern sich um einen Dialog bemüht. 

Leider wirkt dies auch wie eine Belehrung des 

linksliberalen Bürgertums, das trotzdem auf 

eine Art und Weise sich bemüht, zu belehren 

und sich über das rechte Milieu stellt mit der 

Einstellung ‚Wir Linken wüssten, was besser 

sei‘ „Er musste Sigrun eine andere Welt 

erleben und andere Erfahrung machen lassen, 

als ihre Eltern sie ihr boten“. Auf der anderen 

Seite stellt sich jedoch die Frage, ob Kaspar 

nicht zu weit geht, indem er seine Enkelin zu 

einer rechtsradikalen Bekannten bringt oder 

seiner Stieftochter Svenja beim Plätzchenaus-

stechen mit Hakenkreuzformen hilft. 

Kaspar ist durch die Beziehung mit der 

Enkelin aufgeblüht, auch wenn sich die 

Spannungen zwischen den ihm stark kritisch 

gegenüber eingestellten Björn zuspitzen, als 

Kaspar der Enkelin ein Keyboard schenkt. 

Schließlich kommt es zu einem Kontaktab-

bruch, als Björn ein Buch bei seiner Tochter 

findet, das seiner Weltanschauung wider-

spricht. Daraufhin rutscht Kaspar in eine leicht 

depressive und passive Haltung, die an Birgit 

erinnert. Er möchte Sigrun auffinden, kontak-

tieren, traut sich aber nicht - bis zwei Jahre 

später Sigrun vor seiner Tür steht. Sigrun, 

welche sich von ihrem Großvater verlassen 

fühlt, ist vor längerer Zeit von den Eltern 

geflohen und sucht bei Kaspar Unterschlupf. 

Inzwischen kein mädchenhaftes Auftreten 

mehr, nachdem bei einer Auseinandersetzung 

zwischen den Linken und Rechten, bei welcher 

sie sich beteiligte, ein Junge ums Leben 

gekommen ist. Nun nimmt Kaspar die Rolle 

eines Mittlers ein in der Hoffnung, weitere 

Eskalation der Gewalt zu stoppen und Sigruns 

Beziehung zu ihrer Mutter wieder aufzubauen. 

Bevor Sigrun aber vor der Polizei aussagen 

kann, verschwindet sie und mit ihr auch 

Kaspars Kreditkarte. Doch dank den Auszügen 

der Kreditkarte erfährt er, wo sie sich befindet. 

Ab diesem Punkt kann der*die Leser:in nur 

noch Kaspars Hoffnung und Wunsch teilen, 

Sigrun habe sich am Brisbaner Konservatori-

um eingeschrieben und lebe nun ihren langer-

sehnten Traum Klavier spielen zu können.  

An dieser Stelle kommt es erneut zu Wunsch-

vorstellungen und Träumen von einer Figur 

über die andere nach einer Flucht. Das Thema 

der Flucht durchzieht sich durch die Familie. 

Birgit, die positive und schöne Vorstellungen 

von ihrer Tochter nach der Flucht hat, erweisen 

sich als unwahr. Mit Sigruns Flucht bleibt 

jedoch Kaspars platonische Vorstellung von 

einem guten und neuen Leben seiner Enkelin 

offen.  

Letztendlich stellt sich dem*der Leser:in die 

Frage, wie viele Teilungen der Himmel erträgt: 

zwischen Ost und West, zwischen Rechts und 

Links, zwischen Birgit und Kaspar und 

schließlich zwischen Kaspar und Sigrun. Es 

lässt sich sagen, dass Schlink hervorragend die 

wunden Stellen der Aktualität dieser Themen 

getroffen hat: Zum einen die Auseinanderset-

zung mit dem Ost-West- Konflikt, welches bis 

heute andauert und die Überlegung aufwirft, 
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ob in den nächsten Generationen überhaupt 

eine Einigung möglich sein wird. Es ist eine 

berührende Familiengeschichte, bei welcher 

ihm die Hineinfühlung in die Biographien der 

Protagonist:innen hierbei sehr gut gelungen, 

welches mit Sicherheit unter anderem darauf 

zurückzuführen ist, dass einige Stellen 

autobiographisch sind. Ebenfalls ist ihm die 

Auseinandersetzung mit dem rechtsvölkischen 

Milieu gelungen, da Schlinks Figur sich, vor 

allem bei Kindern, um einen Dialog bemüht 

und nicht weg schaut. Auf der anderen Seite 

bekommt die zweite Hälfte des Romans 

dadurch eine didaktische Funktion, die über 

die Geschichte gestellt wird. Es ist eine schöne 

Vorstellung, mit Kunst diese Teilungen des 

Himmels zu überwinden, jedoch naiv. Dieses 

Buch würde ich jedem ans Herz legen, da es 

nicht nur um eine berührende Familienge-

schichte, sondern um aktuelle Themen geht, 

die alle betreffen. Die Mitteilung ist eindeutig: 

Die Auseinandersetzungen und Bemühungen 

um Dialoge mit Mitbürger:innen verschiedener 

Weltansichten und unterschiedlichen Idealen 

muss fortbestehen und darf nicht aufgegeben 

werden. 

Alessandra Gianetti 

 

 

Bernhard Schlink ist am 06. Juli 1944 in 

Großdornberg, dem heutigen Bielefeld, 

geboren. Kurz nach seiner Geburt zog die 

Familie nach Heidelberg, wo er seine Kindheit 

verbrachte und zur Schule ging. Schlink 

studierte Jura an der Universität in Heidelberg 

und Berlin, woraufhin er 1975 promovierte. Er 

arbeitete als Professor an verschiedenen 

Universitäten, ist Jurist und deutscher Schrift-

steller. Sein erstes Werk „Selbs Justiz“ brachte 

er mit seinem Co-Autor Walter Popp im Jahre 

1987 heraus, woraufhin viele weitere folgten. 

Zu seinem erfolgreichsten Werk zählt „Der 

Vorleser“ (1995), welches zahlreiche Preise 

gewann und in vielen Schulen als ein fester 

Bestandteil des Unterrichtsstoffes behandelt 

wird. 
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KINGFA. KF-AF10(SC)FFP2 NR CE 0598. EN 149:2001+A1-2009 

Legt man den Beginn der Geschichte dieses Dings beliebig mit der Gründung der Firma, 

deren Produkt sie ist, zusammen, kann man annehmen, dass sie 1993 in Guangzhou, China 

startet. Das Unternehmen KINGFA, mit dem vertrauensversprechenden Slogan Protecting 

People befindet sich laut eigenen Angaben auf der Website seit seiner Gründung in stetem 

Wachstum und hat sich in den Jahren seitdem zu einer globalen Wirkmacht entwickelt. 

Neben medizinischen Masken wie dieser, befinden sich auch Handschuhe, Desinfektionsmit-

tel und Covid-19 Test-Kits im Sortiment. Wie zu erwarten, gehört das Unternehmen zu den 

Gewinnern der Pandemie. Pünktlich zu Beginn des Jahres 2020 ist ein großer Aufstieg im 

Aktienkurs zu verzeichnen, der seinen Höhepunkt 2021 erreicht und dann wieder etwas 

abflacht. 

Masken wie diese sind in zahlreichen Online-Shops käuflich zu erwerben. Eine einzelne ist 

etwa bei Sunnygeeks.com für 1,70 Euro zu kaufen, auf Amazon gibt es sie in der 30er Packung 

für 15,99 Euro. Hergestellt wurde sie laut Angaben auf der Packung in China.  Unser Modell 

wurde vermutlich am 07.02. in einem Kölner Drogeriemarkt im Fünferpack angeschafft, für 

4,99 Euro. Am 11.02.2022 kam sie mit dem Zug in Prag an. Seitdem sind viele Aerosole 

durch den Kunststoff der Maske ein und ausgeatmet worden. Dieser besteht laut Angaben auf 

der Online-Verkaufsseite von Kaufland aus einer Zusammensetzung verschiedenverarbeiteter 

Schichten des Materials Polypropylen. Ein sehr beliebter Stoff für diese Art von Masken.  

Sie, die KINGFA. KF-AF10(SC)FFP2 NR CE 0598. EN 149:2001+A1-2009, wird ab jetzt in 

Mantel- und Handtaschen durch diverse Orte der Stadt getragen, hastig aufgesetzt, bevor die 

Tram ihre Türen öffnet oder ein Supermarkt betreten wird und eine Zeit später wieder erleich-

tert abgenommen. Die Spuren des Gebrauchs sind ihr anzusehen. Das strahlende Weiß ist 

nach und nach einem eher gräulichen Farbton gewichen. Vermutlich wird sie bald aus dem 

Verkehr gezogen und im Müll landen wie drei Millionen andere Masken in der gleichen 

Minute weltweit. Es ist sicher, dass ihre Reise dann weitergeht, im Grunde hört sie nicht auf. 

Vielleicht wird sie mit anderem Restmüll zusammen verbrannt, vielleicht erfasst der Wind sie 

in einer stürmischen Nacht und sie weht aus dem Mülleimer heraus und landet auf der Straße, 

wo sie durch zahlreiche unterschiedliche Schuhprofile ein neues, braunes Muster erhält. 

Eventuell landet sie im Meer oder an den Stränden, als eine von Milliarden dieser seltsamen 

marinen Spezies, die zum Leidwesen so vieler anderen Lebewesen die Ozeane bevölkern. 

Nach einiger Zeit wird sie zu kleinsten Einzelteilen zersetzt und verteilt sich, der Kosmos 

wird sie nicht mehr los.              Marilu Zouyene 
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          Fotografie: Marilu Zouyene 
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FLÜGEL DER FREIHEIT… UND FREUNDSCHAFT? 

Ich erinnere mich sehr gut an das erste 

Stück von Merchandise, das ich je kaufte. 

Davor hatte ich kein Interesse am Tragen 

von Kleidung, die irgendwie meine 

Vorlieben repräsentiert. Aber mein erster 

Anime, Attack on Titan, und besonders ein 

bestimmtes Symbol in der Serie, hat meine 

Meinung verändert. Es ging um das 

Wappen des Aufklärungstrupps. Das ist 

eine Gruppe von Soldaten, die ihr Leben 

riskieren, um die Welt außerhalb der 

menschlichen Siedlung zu erforschen. Das 

Wappen nennt sich die Flügel der Freiheit. 

Es sieht ziemlich einfach und unauffällig 

aus. Es sind zwei Flügel aus Stahl, ein 

weißer und ein blauer, im grauen Feld. Für 

mich persönlich ist die Freiheit eine der 

wichtigsten Sachen in meinem Leben, aber 

ich bin mir nicht sicher, warum mir gerade 

dieses Symbol so gefiel. Vielleicht war es 

deshalb, weil es alles, was ich mit Freiheit 

verbinde, in sich vereint. Flügel, Vögel 

und Federn sind schon seit jeher ein 

Symbol der Freiheit. Stahl repräsentiert für 

mich Stärke und Ausdauer. Man muss 

beides haben, wenn man frei sein will. 

Zuletzt: der Fakt, dass das Symbol die 

Form eines Wappens hat, hat auch eine 

Bedeutung für mich. Auf der einer Seite 

hat es etwas mit Stolz zu tun. Man sollte 

auf die eigene Freiheit stolz sein. Auf der 

anderen Seite habe ich auch das Gefühl 

von Gemeinsamkeit. Freiheit ist üblicher-

weise eng mit Einsamkeit verbunden, aber 

ein Wappen vertritt immer eine Gruppe. 

„Wir alle sind frei, zusammen“ ist in 

meinen Augen die Aussage dieses Sym-

bols. 

Deshalb, als ich eine Kette mit diesem 

Symbol kaufen wollte, kaufte ich nicht nur 

eine, sondern vier. Eine für mich, eine für 

meine Schwester, die mir Attack on Titan 

gezeigt hat, und zwei für ihre Freundinnen, 

die ihr die Serie gezeigt hatten. Es war sehr 

nett, ein gleiches Symbol wie jemand 

anderer zu tragen, auch wenn sie eine nach 

der anderen damit aufgehört haben und am 

Ende nur noch ich allein die Kette getragen 

habe. 

Ich trug diese Kette jeden Tag, und zwar 

ungefähr anderthalb Jahre, zuerst als eine 

Repräsentation unserer Freundschaft, 

später als ein Zeichen davon, dass ich frei 

und stolz darauf bin. Es ist schwer zu 

sagen, was davon mich glücklicher machte. 

Vielleicht das Zweite, auch wenn es ein 

bisschen einsam war. Ich war selbstbe-

wusst und stolz, und das Gefühl war so 

stark, dass es fotografiert werden konnte. 

Das war das erste Mal, dass ich ein Foto 

von mir nicht hasste. Zum ersten Mal 

fühlte ich mich, als ob die Person in dem 

Bild wirklich ich bin. Zum ersten Mal war 

mein Lächeln auf einem Foto ganz ehrlich. 

Ich war damals im 11. Jahrgang, und wir 

wurden für Schülerausweise fotografiert. 
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Zu der Kette trug ich noch zwei Pferde-

schwänze, auch etwas, was mir das Gefühl 

von Selbstbewusstsein gab (und außerdem 

war es süß). 

Der Mann, der uns fotografierte, sah meine 

Haare und fragte: „Du siehst wie Sailor 

Moon aus. Kennst du noch Sailor Moon?“ 

Ich nickte, begeistert. Ich kannte schon 

Sailor Moon, es ist ja ein Klassiker. Auch 

wenn ich es nicht gesehen hatte, immer hin 

ist es damals schon ziemlich alt gewesen, 

und meine Frisur war eigentlich von Misa 

Amane aus Tagebuch des Todes inspiriert, 

aber trotzdem war ich glücklich, dass ich 

jemanden traf, der auch Anime mochte. 

Heutzutage trage ich die Kette nicht mehr. 

Aufgrund des häufigen Tragens und der 

niedrigen Qualität ist sie ganz rostig 

geworden. Genauso wie mein Stolz und 

mein Selbstbewusstsein. Ich bin immer 

noch frei, und ich freue mich darüber. Aber 

gleichzeitig bin ich allein, und das freut 

mich nicht so sehr.  

Vielleicht sollte ich eine neue Kette 

kaufen. 

Nora Tobiáš 
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DAS PASSENDE SYNONYM 

Hast du mich gesucht 

Dabei alles verflucht 

Konntest mich nicht finden 

Das lange Suchen überwinden 

Schon das Wörterbuch versucht?   STRAHLENDE ZUKUNFT 

Ich hatte mal einen Traum 

Erinnere mich an ihn kaum 

Keine Ahnung worum es ging 

Bestimmt auf dem Finger ein glitzernder Ring 

Was für ein Traum, erfülle ihn selbst kaum 

 

Daniela Arnoštová 

 

FREUDE  

Sitzend auf der Bank 

trinke ich Cola-Light 

Ich habe heute große Pläne 

lasse sanieren mir die Zähne     FRÜHLING IN PRAG 

Gott sei Dank!      Leute auf den Straßen 

Schnee an den Terrassen. 

Es regnet und Sonne scheint 

Gott, es ist wieder kalt 

Wo habe ich meinen Mantel gelassen? 

 

Michaela Müllerová  
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ANHÄNGER DES GLAUBENS 

Eine goldene Kette mit einem goldenen Kreuzanhänger. Die Kette stammt aus einem kleinen 

Juweliergeschäft aus einer Kleinstadt im Westen Deutschlands und ist seit einem halben Jahr 

in meinem Besitz. Sie ist fein gerippt und etwa 30cm lang. Mithilfe eines kleinen Verschlus-

ses kann sie nach Belieben geöffnet oder verschlossen werden. Der Anhänger, welche an der 

Kette befestigt ist, ist aus dem gleichen Material gefertigt wie die Kette selbst. Das Objekt ist 

sehr leicht und weder beim Tragen am Hals noch beim Halten in der Hand belastend oder in 

negativer Weise auffällig. Somit verschwindet es oft aus der eigenen aktiven Wahrnehmung 

und glänzt nur noch für seinen Beobachter. Der Anhänger stellt ein schmales Kreuz dar, 

welches ein gängiges Symbol im Christentum ist. Anhänger und Kette sind zwei verschiedene 

Objekte und können unabhängig voneinander existieren. Die Kombination, fast schon Verei-

nigung der beiden Objekte erfüllt jedoch erst den Sinn, welchen ich persönlich in der Kette 

sehe. Das Kreuz ist der Blickfang der Kette und befindet sich beim Tragen an der Mitte des 

Halses. Wenn die Kette getragen wird, richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Kreuz. Ohne 

die tragende Funktion der Kette könnte der Anhänger jedoch nicht am Hals getragen werden. 

Die beiden Objekte stehen also in einer gewissen Abhängigkeit zueinander. Anders gesagt: 

der Anhänger ist von der tragenden Funktion der Kette abhängig, um die gewünschte Funkti-

on erfüllen zu können. Die beiden Objekte sind portabel und lassen sich unproblematisch 

räumlich verändern. Sobald die Objekte Lichtstrahlen ausgesetzt sind, schimmern diese auf 

eine Weise, die sich mit Licht- und Schattenspielen verändern lässt. Das Objekt an sich 

verändert sich hierbei nicht, seine Wahrnehmung jedoch schon. Die Lichtstrahlen, welche 

gebrochen werden, sind dabei nur eine optische Illusion.  

Ich habe keinerlei Vorinformationen zu dem Objekt und kann seinen Weg zu mir nicht 

nachvollziehen. Als ich das Objekt zum ersten Mal sah, hat es mich auf Anhieb angespro-

chen. Die emotionale Bedeutung, die ich dem Objekt zuweise, liegt weniger an ihm als an 

mir. Mit dem Kauf der Kette, wurde der Glauben auf eine ganz andere Art und Weise greif-

bar, da der Anblick der Kette ein ruhiges und geborgenes Gefühl auslöst. Ich habe beobachtet, 

dass ich intuitiv Kontakt zu dem Objekt suche, wenn ich mich in einer Situation befinde, in 

der meine Glaubensansätze besonders gefragt sind. Diese Situationen sind unterschiedlich. 

Eine solche Verbindung zwischen einem Objekt und einem Glaubensansatz ist natürlich 

subjektiv, emotional und rein persönlich. Objektiv betrachtet hat das Objekt nichts mit dem 

Glauben per se zu tun. Die allgemeine Zusprechung einer Verbindung zwischen einem Kreuz 

und dem Glauben ist jedoch in der Regel sozialisiert. Die Lichtstrahlen, die von ihr ausgehen, 

sind – vielleicht – nur eine soziale Illusion. 

Klara Belok  
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Fotografie: Klara Belok 
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JEDER SOLL VON DA, WO ER IST, EINEN SCHRITT NÄHER KOMMEN VON NAVID KERMANI.  

 

„Als er im Krankenhaus lag, sollte ich Opa 

eines Nachts versprechen, dich den Islam zu 

lehren, wenn er nicht mehr da ist, unseren 

Islam, den Islam, mit dem ich aufgewachsen 

bin.“ Mit diesen Worten erklärt der Erzähler 

von Kermanis neuerschienenem Buch seiner 

kleinen Tochter, und durch sie gleich auch dem 

Leser, seine Absicht. Wie gut es aber mit dem 

Lehren am Ende geklappt hat, bleibt sowohl 

bei der Tochter als auch dem Leser offen. 

Obwohl ein tschechischer Leser wahrschein-

lich mit dem Namen Navid Kermani nicht viel 

anfangen kann, handelt es sich um eine in 

Deutschland gut bekannte Figur des öffentli-

chen Lebens. Als Journalist, Pädagoge, 

Theaterwissenschaftler und Orientalist ist der 

deutsch-iranischer Schriftsteller auf einer 

breiten Reihe von kulturellen und wissen-

schaftlichen Gebieten tätig und nimmt oft teil 

an Diskussionen über die aktuellen politischen 

und gesellschaftlichen Entwicklungen. 

In dem Buch versucht Kermanis Alter Ego – 

ein Vater, Schriftsteller und Sohn von Emig-

ranten aus Iran – seiner Tochter jeden Abend 

unterschiedliche Aspekte seines Glaubens 

beizubringen und über ihre Fragen und 

Einwände zu diskutieren. Die Stimme der 

Tochter hört man nur indirekt, weil das Buch 

als verarbeitete Notizen des Vaters für die 

nächste „Sitzung“ verfasst ist. Jeden Abend 

öffnen sie ein neues Thema, wie z. B. Unend-

lichkeit, Tod, Opferung usw., und der Erzähler 

(oder vielleicht der Vortragende? oder sogar 

Prediger?) bemüht sich, die Einwände seiner 

Tochter in die Diskussion einzubeziehen und 

beantworten. Das tut er auf eine sehr wechsel-

hafte Weise, einmal versucht er, mit den 

Erkenntnissen der Quantenphysik zu argumen-

tieren, ein anderes Mal mit einem emotionalen 

Appel. Oft zitiert er direkt aus dem Koran, 

oder beruft sich auf die Autorität seines 

eigenen Vaters, dem der Glaube durch seine 

eigenen Vorfahren beigebracht wurde, und 

diese Linie läuft so weiter bis in die Tiefen der 

Geschichte. 

Und genau in dieser Struktur liegen sowohl die 

größte Schwäche als auch die Stärken des 

Textes. Der dialogische und repetitive Rahmen 

gibt dem Verfasser die Möglichkeit gedanklich 

zu schweifen. Hier erzählt er aus seiner 

Jugend, da legt er eine Parabel aus, dazu 

kommt noch seine Meinung zur Kommerziali-

sierung des Haddsch (Pilgerfahrt nach Mekka) 

oder ein Gedicht von Goethe. Der Tagebuch-

charakter der Erzählung gibt der bunten 

Mischung Struktur, damit das Buch nicht ins 

(wenn auch interessante) Plaudern verfällt. Die 

zwei Hauptfiguren lassen den Text dynami-

scher wirken, als wenn es nur um eine Reihe 

von Essays ginge. Der Verfasser kann sich 

besser selbst widersprechen, seine rhetorischen 

Fragen, Einwände und persönliche Zweifel in 

der Tochter personifizieren. 

Das bringt aber auch Probleme mit sich. Die 

Tochter ist noch ziemlich jung, und weil der 

Leser in dieser kindlichen Position in dem 

Dialog mitgefangen ist, zahlt er für die 

amüsanteren Teile damit, dass er sich eine 

ganze Reihe von allgemeinen Plattitüden und 

Belehrungen anhören muss. Der Vater wird als 

ein liebevoller, belesener, „corny dad jokes“ 
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erzählender Mann dargestellt, die Tochter ist 

dagegen skeptisch, ein wenig trotzig, zwar 

interessiert, aber immer bereit, die Augen zu 

verdrehen. Daraus entwickelt sich ein Stil und 

eine Dynamik, die für einen erwachsenen 

Leser bestenfalls unterhaltsam, schlimmsten-

falls peinlich und erniedrigend sein kann. 

Themen wie Hass, Tod oder das menschliche 

Erkenntnisvermögen werden mit Witzen über 

Spaghettieis und familiärer Neckerei bespickt. 

An Stellen, an denen dieses Spiel funktioniert, 

bereichert es das Buch mit Erleichterung oder 

witzigen Pointen und ermöglicht dem Leser 

sich mit dem Text zu identifizieren. Anderswo 

wirkt es aber billig und der Vater gibt selbst 

zu, dass seine Reden ab und zu wie „das Wort 

zum Sonntag“ klingen. 

Unangenehm ist auch die Anzahl an Klischees. 

„Die Kinder sind rein und bewundern die Welt, 

die Erwachsenen sind dagegen in ihren 

hektischen Alltag so vertieft, dass sie den 

richtigen Weg zu Gott und sich selbst verloren 

haben.“ „Ich will dich nicht belehren, du als 

Kind bringst mich auf ein gemeinsames 

Abenteuer und ich selbst lerne dabei auch.“ 

„Es gibt Dinge, über die Wissenschaft nichts 

weiß. – Ja, die Unendlichkeit lässt sich 

wissenschaftlich nicht erklären, und diese 

Unendlichkeit kann man auch mit dem Wort 

Gott beschreiben.“ usw. 

Die Klischees kommen auch Hand in Hand mit 

stellenweise sehr oberflächlichen philosophi-

schen Gedanken. Wer soll von Entdeckungen 

der Art begeistert werden, dass Wissenschaft 

nicht alles erklären kann, und dass sie nicht in 

Opposition zur Religion stehen muss, sondern 

dass sie sich gegenseitig ergänzen können? 

Und wie so viele humanistisch gebildete 

Denker, konnte sich auch Kermani nicht 

helfen, und hat sich schon am Anfang des 

Buchs auf das Feld der Quantenphysik gewagt. 

Und wie so Viele vor ihm, die von Quanten-

physik in Wirklichkeit fast gar nichts verstehen 

und nur ein quasi-tiefes Argument suchen, ist 

auch Kermani peinlich gescheitert. Einem 

bekifften Mittelschüler könnte man solche 

Kneipenweisheit noch sehr leicht verzeihen. 

Von einem erfahrenen Schriftsteller und 

Akademiker mit tiefer Kenntnis der Religion 

kann man sich aber mehr erhoffen. 

Allgemein lässt sich sagen, dass die besten 

Stellen des Buchs gerade die sind, an denen 

Kermani von der abstrakten Ebene zu konkre-

ten Fakten, Geschichten und seiner tiefen 

Erfahrung mit dem Stoff übergeht. Argumenta-

tion, dass es doch etwas nach dem Tod geben 

muss und das Leben nicht einfach so aufhören 

kann, klingt auch für die Tochter ein wenig 

seicht. Wenn Kermani aber z. B. über die 

Gleichheit im Islam redet, und seine Behaup-

tung mit der architektonischen Struktur von 

alten Moscheen belegt, die Rolle von Jesus im 

Christentum und im Islam vergleicht, oder 

konkrete Passagen aus religiösen Schriften 

kontrastiert und erklärt, da erweckt er Interesse 

und kann sehr überzeugend sein. Die Version 

von Islam, die Kermani repräsentiert, eine so 

zu sagen „zahme“, die mit der deutschen 

Verfassung und liberalen Vorstellungen sehr 

gut zusammenpasst, wirkt dank diesen Stellen 

authentisch und begründet. 

Das Buch endet bezeichnenderweise ziemlich 

offen, nach allen Antworten und Beweisen 

ihres Vaters bleibt die Tochter immer noch 

nicht überzeugt und ihm bleibt nichts anderes 

als im Epilog zu hoffen, dass der Keim des 

Glaubens vielleicht irgendwann später in der 

Zukunft aufgeht. Das gilt auch für den Leser – 

wer schon vorher nicht an Gott geglaubt hat, 

bleibt wahrscheinlich auch nach dieser Lektüre 

Atheist, wer sich für den Islam interessiert hat, 

ist um eine Reihe von Fun-facts reicher. Und 

derjenige, der Lust auf ein wohlwollendes 

Buch hat, das das Gemeinsame aller Religio-

nen, die im Geist von Lessings Ringparabel 

friedlich zusammenleben können, schildert, der 

kann das Buch nach der Lektüre zufrieden 

ablegen. Das Buch ist im internationalen 

Kontext überdurchschnittlich, aber nicht 

außerordentlich. Auf dem tschechischen Markt 
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fehlt aber etwas ähnliches, soweit ich weiß, 

dringend. 

Zum Ende der Rezension möchte ich noch ein 

paar Tipps für diejenigen erwähnen, die sich 

zwar von einzelnen Inhalten von Kermanis 

Werk angesprochen fühlen, aber die sich eine 

andere Formwünschen würden, oder einfach 

als Ergänzung. Wer sich für den Iran und seine 

moderne Geschichte interessiert, dem kann ich 

„Persepolis“ von Marjane Satrapi stark 

empfehlen. Satrapi erzählt in diesem künstle-

risch verarbeiteten Comic über ihr Leben und 

ihre persönliche Erfahrung mit der Islamischen 

Revolution. Einem kritischen Intellektuellen, 

der mehr über die konkreten Themen und 

Entwicklungen der islamischen Philosophie 

und ihrer gegenseitigen Einflüsse mit Antike, 

Christentum und Judaismus erfahren will, dem 

empfehle ich die entsprechenden Folgen von 

prof. Adamsons (Ludwig-Maximilians-

Universität München, King's College London) 

Podcast „History of Philosophy Without Any 

Gaps“. Und für die Eltern, die ihr Kind auf 

eine ungezwungene Weise für Philosophie 

gewinnen möchten, für die kommt Jostein 

Gaarders „Sofies Welt“ in Frage. Falls sie aber 

nur eine abenteuerliche Lektüre für ein sehr 

junges Kind suchen, die sich auch vor tieferen 

philosophischen Fragen nicht scheut, dann ist 

Michael Endes „Momo“ eine gute Wahl. 

 

Vojtěch Kocourek
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DER SCHNULLER 

Als ich klein war, liebte ich meinen Schnuller. Ich benutzte ihn, auch als ich schon vier Jahre alt war. 

Ich liebte ihn, ich konnte ohne ihn nicht einschlafen und ruhig bleiben. Meine Eltern versuchten 

mehrmals ihn mir wegzunehmen, aber sie waren nie erfolgreich. 

Das alles hat sich verändert, als ein Zirkus in die Stadt gekommen ist. Wir sind in den Zirkus gegan-

gen und ich habe mich dort in ein Kamel verliebt. Es war so ein Tier, das ich zuvor noch nie gesehen 

hatte, wie ein Pferd, aber besser. Ich konnte mir nicht helfen und ich musste darüber immer wieder 

plappern. Der Zirkus sollte für eine Woche in der Stadt bleiben und wir wohnten ziemlich nah, also 

mussten meine Mama oder mein Papa jeden Tag mit mir zum Zirkus spazieren und wir standen lange 

Zeit vor dem Käfig des Kamels. 

Meine Mama war schwanger und am dritten Tag dieser wunderbaren Woche wurde sie schon ins 

Krankenhaus gebracht. Meine Eltern haben mich darauf schon lang vorbereitet, dass ich eine kleine 

Schwester haben werde und ich freute mich sehr darauf. Als meine Mutter ihren Koffer packte, sagte 

sie mir, dass meine Schwester auch einen Schnuller haben werde und ich meinen abgeben solle. Und 

sie sagte, dass das Kamel, das ich so sehr liebte, sicher sehr froh sei, wenn ich ihm meinen Schnuller 

gäbe. Und sie kann bei ihm während ihrer Fahrt ins Krankenhaus anhalten. Ich dachte, dass es eine 

geniale Idee ist, weil sich das Kamel durch den Schnuller für immer an mich erinnern wird. 

Meine kleine Schwester ist dann später an diesem Tag geboren, ich war sehr froh und freute mich auf 

unser erstes Treffen. Meine Mama musste aber zur Beobachtung und für Vorsorgeuntersuchungen 

noch eine Nacht im Krankenhaus verbringen und das war der Moment, als ein großes Problem 

entstand. Mein Vater brachte mich ins Bett und alles schien so erfolgreich, aber dann erinnerte ich 

mich daran, dass meine Mutter mir keinen Kuss auf die Stirn gegeben hatte. Und - das war noch 

schlimmer! Ich hatte keinen Schnuller! Ich begann sehr ausgiebig zu weinen. Nach ein paar Stunden 

war mein Vater schon zu müde und sagte mir, dass er zu dem Kamel laufe, um meinen Schnuller zu 

holen. Gute Sache, dass das Kamel noch nicht geschlafen hat! 

Am nächsten Tag kamen meine Mutter und meine kleine Schwester nach Hause. Alle waren sehr froh. 

Ich sei schon eine große Schwester, wiederholte ich für mich selbst immer wieder. Brauche ich 

eigentlich noch den Schnuller? Und ich habe den Schnuller aus meinem Mund genommen und gab ihn 

meiner Schwester. Ich sei kein kleines Mädchen mehr, sagte ich. 

Es wäre der perfekte Moment, wenn ich diese Geschichte hier beenden könnte, aber es wäre dann 

keine wahre Story. In der Nacht habe ich wieder geweint, weil ich meinen Schnuller brauchte. Ich 

hatte noch ein weiteres halbes Jahr mit diesem Verhalten gelebt. Die Sache, die mich zum Umdenken 

veranlasste, war ein Zahnarztbesuch. Ich habe auf einem Poster hässliche krumme Zähne gesehen und 

ich erschrak. Na ja, das kann passieren, wenn ein Kind immer wieder an einem Schnuller nuckelt. Das 

brachte das Fass endlich zum Überlaufen. 

Petra Hanáková  
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EINZIGARTIG 

Jedes Tarot-Deck ist einzigartig. 

Das müssen alle Wahrsager glauben. 

Selbstverständlich ist es Unsinn.  

Dieses Deck heißt Zlatý Tarot, im Original The Gilded Tarot, wurde von Ciro Marchetti 

gemalt; und das Handbuch dazu wurde von Barbara Moore geschrieben. 

Es kommt aus Amerika und wurde nur ins Tschechische übersetzt. Also gibt es mindestens 

zwei Versionen von diesem Deck, eine Englische und eine Tschechische. Aber ohne Zweifel 

finden sich auch andere Übersetzungen. 

Mein Deck stammt aus der zweiten tschechischen Ausgabe von 2014, und es gab noch eine 

davor, im Jahr 2006. Das Original wurde 2004 geschaffen. Seitdem gab es bestimmt mehrere 

Ausgaben in mehreren Sprachen, es gibt tausende Kopien von diesem Deck. Und alle sind 

identisch. 

Ist jedes Tarot-Deck einzigartig? 

Man kann nicht wissen, wie viele Kopien es in einer Ausgabe gab. Dieses Deck hat die 

Seriennummer 0276. Daraus kann man schlussfolgern, dass es mindestens 275 andere Kopien 

sind, und dass die Ausgabe wahrscheinlich auf mehr als tausend Stück angelegt war. 

Und trotzdem glauben wir alle, dass jedes Tarot-Deck einzigartig ist. 

Als „echte Wahrsagekarten“ bezeichnet man die, die ein Wahrsager selbst gemalt hat. Die, die 

wirklich einzigartig sind. Leider gibt es nur wenige Menschen, die sowohl für das Wahrsagen 

als auch für Kunst begabt sind. 

Barbara Moore ist auch eine Wahrsagerin. Sie hat an acht verschiedenen Tarot-Decks mit 

verschiedenen Künstlern gearbeitet. Sie hat auch mehrere Bücher über das Wahrsagen 

geschrieben. Aber sie hat kein einziges Deck selbst gemalt.  

Tausende und abertausende Menschen rund um die Welt nutzen ihre Decks, einschließlich 

Moore und mir selbst. Sind wir alle falschen Wahrsager, weil unsere Decks nicht einzigartig 

sind? 

Nein. 

Jedes Tarot-Deck ist wirklich einzigartig. 

Und ich werde es beweisen. 
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Das Gilded-Tarot-Deck Nummer 0276 kaufte ich in Terra Sana, einem Zauberladen in der 

Straße 5. května in Litoměřice. Selbst dieser kleine Laden hat bestimmt mehrere gleiche 

Decks im Lager, und mehrere Menschen aus Litoměřice haben sie gekauft. 

Aber das Tarot-Deck Nummer 0276 ist einzigartig.  

Genauso wie alle anderen. 

Als ich mich entschieden habe, dass ich Tarot lernen möchte, wusste ich, dass ich mein 

eigenes Deck brauche. Aber wo kann man so etwas kaufen? 

Selbstverständlich habe ich überlegt, ob ich es nicht einfach im Internet bestellen könnte. Das 

ist möglich, aber meiner Meinung nach ist es wichtig, mir alle Karten anzuschauen, bevor ich 

das Deck kaufe. Tarotkarten sind auch ziemlich teuer, also konnte ich nur ein einziges Deck 

kaufen, das mich bis zum Ende meines Lebens begleiten wird. Ich durfte also keine Fehler 

machen. 

Ich besuchte mehrere Buchhandlungen in mehreren Städten, aber kein Deck hat mich ange-

sprochen. Ich habe nur wenige gefunden, und die meisten davon waren entweder die klassi-

sche Rider-Waite Decks (die finde ich sehr hässlich) oder mit Engeln versehen (die sind mir 

zu christlich). 

Meine letzte Hoffnung war Mandala, ein Laden auf dem Platz in Litoměřice. Ich kaufe dort 

gerne Edelsteine zum Heilen. Aber auch der hat mich enttäuscht. Als ich den Laden verlassen 

habe, bemerkte ich daneben eine kleine evangelische Buchhandlung. 

Ich hatte ein Gefühl, dass ich dort hinein gehen sollte. Ich wusste nicht warum, ein christli-

cher Laden kann doch kein Tarot verkaufen. Ich dachte, dass ich vielleicht ein interessantes 

Buch finden werde. Ich ging herein, aber fand nichts.  

Normalerweise sind mir diese Gefühle sehr nützlich, deshalb fand ich es seltsam, dass sie kein 

Resultat erzielt hatten. Vielleicht habe ich etwas übergesehen? Ich fragte der Verkäuferin, ob 

sie Tarotkarten verkauft. 

„Nein, aber probieren sie es in der Mandala oder in der Terra Sana.“ 

„Terra Sana? Wo ist das?“  

Ich habe es schon irgendwo gesehen oder gehört, aber ich wusste nicht, wo es war. 

„Auf dem Marktplatz.“ 

Ich wusste ungefähr, wo der Marktplatz ist. Und plötzlich habe ich mich erinnert, dass dort 

wirklich so ein Laden ist. Er ist sehr klein und ich habe ihn nie besucht, weil ich dachte, dass 

sie dort nur spirituelle Bücher verkaufen. 
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Ich ging dorthin, kam herein. Sie hatten einen Tisch mit vielen verschiedenen Arten von 

Wahrsagekarten. Drei davon waren Tarot. Und wieder das gleiche Spiel: Rider-Waite, 

Engel… und eines, der anders war.  

Die Schachtel war in Kunststoff-Folie verpackt, ich konnte mir also die Karten nicht ansehen. 

Auf der Packung waren nur 10 Karten von 78 abgebildet. Sie sahen aber nicht schlecht aus, 

also kaufte ich das Deck.  

Zuerst war ich ein bisschen enttäuscht. Die goldenen Rahmen auf den Karten sind cool, aber 

manche Bilder gefallen mir nicht. Aber dann habe ich verstanden, dass die Bilder nicht sehr 

wichtig sind, und eigentlich ziehe ich die hässlichen Karten nur wenig. 

Das wichtigste ist, dass dieses Deck mein ist. Er funktioniert, spricht zu mir, zeigt mir die 

Wahrheit. 

Es ist nicht perfekt, und tausende von Menschen haben das gleiche. 

Aber keine der Kopien hat die gleiche Geschichte. 

Meine Intuition hat mich spezifisch zu diesem konkreten Deck Nummer 0276 geführt. 

Es passt zu mir. 

Und es ist einzigartig. 

Nora Tobiáš 
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BOOTFAHREN 

Bootfahren ist eine Aktivität, die in Prag nur die Touristen machen. Ich kann es mir nicht 

vorstellen, dass jemand, ein Freund, ein Kollege, ein Prager mir sagte, dass sie eine Boots-

fahrt am Wochenende gemacht haben. Das macht man nicht, wenn man in Prag lebt, das ist 

nur für die Touristen! Ich kann mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen, dass meine Oma zu 

Besuch kommt und vorschlägt, dass sie unbedingt an der Moldau bootfahren will. 

Und es gibt mehr Aktivitäten, die nur für die Touristen reserviert sind. In einem Restaurant 

auf dem Altstädter Ring essen, auf der Karlsbrücke sich porträtieren lassen und für den 

Eintritt in die Goldene Gasse bezahlen. Eigentlich sind fast der ganze Hradschin und die 

Altstadt nur für die Touristen bestimmt. Desto schwieriger ist es dann, wenn man schnell aus 

der Celetná Straße zum Hauptgebäude rennen muss. 

Gibt es eigentlich in Prag einen Ort, der für die Prager bestimmt ist? Die einfache Antwort 

wäre: Nein, sie sollen zu Hause in den peripheren Stadtteilen bleiben. Aber auch Prag 1 und 

das weitere Stadtzentrum bieten manche Orte, die nicht so voll von Kommerz und anderen 

Attraktionen sind. Und zwar die Parks und Gärten, die von dem Stadtzentrum ein bisschen 

entfernt liegen. Dort kann man entspannt auf der Bank sitzen und die Ruhe (und manchmal 

auch die Aussicht) genießen. Und die kleinen Kaffeehäuser und Galerien. Man erlebt dort 

vielleicht nicht die Atmosphäre des magischen Prag, die die Touristen suchen, aber diese Orte 

sind nicht für die Touristen, sondern für die Prager. 

Petra Hanáková 
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SOMMERNÄCHTE VON AHARON APPELFELD 

 

„Schließlich war mein Leben so etwas wie ein 

Märchen. Und nur weil es so war, konnte ich 

überleben.“ – Aharon Appelfeld 

 

Postum erschien Aharon Appelfelds letzter 

Roman Sommernächte und wurde Anfang 

2022 auf Deutsch veröffentlicht. Er beginnt 

wie folgt: 

„Sie ziehen von Feld zu Feld und von Hain zu 

Hain. Wenn sie eine Stunde gewandert sind, 

machen sie im Schatten eines Baumes Rast, 

verweilen eine Zeit, dann setzen sie ihren Weg 

fort.“ 

Diese Zeilen sind eine Voraussicht auf das, 

was den Leser erwartet, wenn er die beiden 

Protagonisten Janek und Großvater Sergej 

durch heute ukrainische, damals noch rumäni-

sche Wälder und Dörfer begleitet. Denn so wie 

sie wandern, von Ort zu Ort, einen jeden neu 

entdeckend, obschon es stets die gleichen zu 

sein scheinen, so erfährt der Leser Stück um 

Stück, Kapitel für Kapitel etwas von ihnen, 

von den Bäumen und Feldern, den Bäuerinnen 

und Bauern. Ums ein oder andere Mal fragt er 

sich dabei vielleicht verwundert, ob er von 

einer Figur, die auf der langen Wanderung am 

Wegesrand auftaucht, nicht schon gelesen hat. 

Ob er in einem vorherigen Kapitel vielleicht 

etwas, auf das plötzlich verwiesen wird, nicht 

wahrgenommen hat. Ob er versehentlich einen 

Abschnitt ausgelassen oder übersprungen hat, 

denn die Zeit ist so schwer zu fassen. Bis er 

beginnt, das je Andere im nur scheinbar 

immergleichen zu entdecken, eintaucht in die 

schmerzlich-süße Elegie, sich treiben lässt. 

Und so wie Janek lernt, dass er nicht immer 

alles verstehen muss, was Großvater Sergej 

ihm sagt, so lernt der Leser, sich auf diese 

Unsicherheiten einzulassen. Der Roman ist die 

Erzählung einer Erinnerung, ein Aquarell und 

kein Ölgemälde. 

Appelfelds Romane verhandeln stets Eindrü-

cke seiner Kindheit und Jugend und sind doch 

je deren phantastische Bearbeitung, nie auf der 

Suche nach dem tatsächlich Geschehenen. Er 

schrieb daher, so sagen einige Kritiker, oft 

Ähnliches in unterschiedlicher Weise: Ge-

schichten von Kindern, die märchenhaft 

überleben, wie er selbst es tat. Und wie in 

einem Märchen üblich beginnt die Geschichte 

von Janek ebenso plötzlich, wie sie aufhört. Es 

waren einmal Janek und Sergej, Großvater 

Sergej. Janek hieß vor der Zeit mit Großvater 

Sergej Michael. Er wurde von seinem Vater zu 

ungenannter Zeit, vielleicht 1942 oder 1943 zu 

Großvater Sergej gebracht. Damit dieser auf 

ihn achtgäbe, bis die Eltern zurückkehren. 

Großvater Sergej versprach es, gab dem 

wohlerzogenen Stadtkind aus der assimiliert-
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jüdischen Familie abgerissene Kleider, einen 

unauffälligeren Namen und hängte ihm ein 

Holzkreuz um. Von da an zogen sie von Dorf 

zu Dorf, eineinhalb Jahre, wie es irgendwo 

heißt. Doch das ist für den Leser nicht zu 

bemerken, denn ihre Reise wird nicht chrono-

logisch erzählt, große Teile fehlen auch – die 

Winternächte zum Beispiel. Es ist eine 

Zusammenstellung vieler kleiner miteinander 

verbundener Geschichten, ja, eben episodi-

scher Erinnerungen. Andere Figuren ver-

schwinden meist gleich wieder, nur einige 

wenige erscheinen ein zweites Mal und doch 

begleiten sie alle die beiden Protagonisten ein 

Stück auf ihrer Reise. Manche hinterlassen 

einen stärkeren Eindruck, haben so viel 

Maismehl geschenkt, dass die beiden viele 

Kapitel davon zehren können. Manche tauchen 

nur einen Moment auf, stellen eine Frage, 

geben eine Auskunft, drohen. Manche erzählen 

auch etwas über Großvater Sergejs Vergan-

genheit.  

Janek kennt ihn zunächst nur aus dem Betrieb 

seines Vaters. Auch als Großvater Sergej 

bereits blind war, arbeitete er noch dort. Bis 

Janeks Vater ihn nicht mehr beschäftigen 

konnte, der Betrieb gepfändet worden war. 

Seither ist Sergej Landstreicher. Das ist, wie er 

Janek erklärt, etwas anderes als ein Bettler. 

Denn als Landstreicher ist man auf Wander-

schaft – auch innerlich. Vor seiner Tätigkeit im 

Holzwarenlager war er K.u.K. - Soldat einer 

Rettungseinheit. Diese Zeit als Soldat hat ihn 

sehr geprägt, war, so sagt er, „[h]art, aber gut.“ 

Dass er danach nie in sein Dorf zurückgekehrt 

ist, bereut er, wie er seiner Jugendliebe Tanja 

erzählt. Die Lichter der Stadt hätten ihn 

verführt. Doch Tanja hat hierauf einen Ein-

wand: 

„Der mit Orden geschmückte Soldat, der Held, 

auf den ich so stolz war, ließ sich von den 

Lichtern der Stadt gefangen nehmen? Wo 

waren dein Wille, deine Schlauheit, und die 

Versprechungen?“ 

Großvater Sergej hat hierauf keine Antwort. 

Durch derlei Andeutungen bricht Appelfeld 

hier und da das Bild des Heiligen, das sich um 

Sergej rankt. Auch er musste die großelterliche 

Weisheit erst erlangen. Wie er selbst sagt, 

geschah dies mit seiner Wanderschaft, durch 

die er seinen persönlichen Weg zu Gott fand. 

Seine Sicht ist seither von der religiösen 

Mystik der griechisch-orthodoxen Kirche 

geprägt. Es gibt für ihn das Gute und das Böse, 

dem einen ist zu folgen, das andere ist zu 

bekämpfen. Nicht zu vermeiden, nein, zu 

bekämpfen. Dafür heißt es gerüstet zu sein. 

Daher legt Großvater Sergej Wert darauf, dass 

Janek exerziert. Auch, um die Seele zu 

schützen, denn sie braucht eine Starke Hülle, 

zerbrechlich wie sie ist. Das Böse bleibt bei 

dieser Lehre jedoch stets ungreifbar. 

„Woran erkennt man die Bösen?“  wagte Janek 

zu fragen. „An ihren Taten. Sie sind einzig 

darauf aus, anderen Böses anzutun, vor allem 

den Fremden, Krüppeln und Aussätzigen.“ 

Janek führt den Kampf gegen das Böse also 

vermittelt, indem er böse Taten bestraft. Denn 

das Unfassbare, das sich während des Romans 

sowohl fern als nah, real, in Erinnerung und 

Träumen abspielt, das ist in seiner Gänze für 

den Einzelnen nicht zu bekämpfen. Um daran 

nicht zu verzweifeln, bietet Großvater Sergej 

Janek zweierlei an: religiöse Hoffnung und die 
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eigene Tatkräftigkeit in Momenten, in denen 

sie Aussicht auf Erfolg hat.  

Mag Großvater Sergejs manichäisch-religiöse 

und militaristische Lehre für sich genommen 

merkwürdig erscheinen, so erhält sie vor 

diesem Hintergrund erst ihre volle Bedeutung. 

Und Mag die Frage aufkommen, ob er mit ihr 

auch in einem ideellen Sinne als ein Vorbild 

verstanden werden kann, so muss sie unbeant-

wortet bleiben. Denn die Shoah hat stattgefun-

den und Aharon Appelfeld lässt den blinden 

Großvater hellsichtig einen Standpunkt der 

Wehrhaftigkeit als Notwendigkeit vertreten. So 

stattet er Janek allmählich mit der Fähigkeit 

aus, sich durchsetzen zu können. Er muss nicht 

nur exerzieren, sondern auch lernen um den 

Preis von Obst und Gemüse zu verhandeln, im 

richtigen Moment wagemutig zu sein und sich 

so den „Abglanz von Gottes Antlitz“ zu 

bewahren. Auf diese Weise bewahrt Aharon 

Appelfeld Janek, vermittelt durch Großvater 

Sergej, eine Handlungsfähigkeit und Janek 

wird im Laufe des Romans zum Soldaten. Er 

beginnt die Raufbolde zu bestrafen, wenn sie 

andere Landstreicher angreifen, bekämpft aber 

ebenso deren Gleichgültigkeit und muss 

erfahren, dass sie ebenfalls Antisemiten sein 

können. Dabei ist Janek, wie Großvater Sergej, 

friedfertig, aber kein Pazifist. Wenn die 

Raufbolde mit Steinen werfen und Bündel 

stehlen, schlägt er sie und zwingt sie um 

Vergebung zu bitten – die Landstreicher und 

Gott. Vieles der Vergangenheit wird Janek erst 

im Zuge dieser Veränderung klar. Dass das 

Holzwarenlager des Vaters nicht durch dessen 

eigenes Verschulden bankrottging. Dass der 

letzte Besuch auf dem Landgut von Großvater 

Jakob nicht ohne Grund von so viel Schwere 

umgeben war. Die Bedeutung seiner damaligen 

Träume von bedrohlichen Pferden.  

Träume nehmen viel Raum im Roman ein, 

weisen dabei oft dem Geschehen voraus. 

Janeks Träume erzählen vor allem von seiner 

Entwicklung. Zunächst ist er in der Nacht 

zuhause, bei den Eltern, es ist „alles beim 

Alten“. Er hält fest an seinen Erinnerungen, 

sehnt sich nach der Geborgenheit und Alltäg-

lichkeit. Doch mit der Zeit wandeln sich die 

Träume, werden unrealistischer und mysti-

scher, erzählen zwar noch immer von Vergan-

genem, beispielsweise von  Szenen aus der 

Schule, seinem Ausschluss aus der Klasse. 

Doch kippen sie stets an irgendeinem Punkt, 

unmöglich zu sagen wo genau, ins Irreale, bis 

sie irgendwann kaum noch aus Erinnerungen 

gespeist sein können. Auch sprechen im Schlaf 

Stimmen zu Janek. Großvater Sergej erläutert 

ihm: 

„Im Traum zeigt uns Gott manchmal, was wir 

tun sollen.“ 

Auf diese mystische Seite des Buches muss der 

Leser ebenfalls bereits sein, sich einzulassen. 

Denn sie ist für Janek von zentraler Bedeutung 

in der feindlichen Welt. Wenn er Großvater 

Sergej fragt, ob die Eltern zurückkommen, ihn 

wiederfinden und erkennen werden, so sagt 

dieser stets: 

 „Davon gehe ich aus.“ 

So gibt er Janek niemals eine falsche Sicher-

heit, lehrt ihn jedoch, stets die Hoffnung zu 

bewahren. Denn sie ist der Antrieb, den Janek 

braucht um die Zeit mit Großvater Sergej 

bestehen zu können, um nicht in Gleichgültig-

keit und Verzweiflung zu verfallen. Dies ist 
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vielleicht die wichtigste Lehre, die Aharon 

Appelfeld Janek durch Großvater Sergej hat 

mitgegeben lassen: Die Hoffnung, auch wenn 

sie sich am Ende, wie im Falle von Janek, 

nicht erfüllt, ist dennoch lebenswichtig.  

 „Eigentlich habe ich immer nur gewartet, dass 

meine Eltern zurückkommen.“ 

So erzählte Appelfeld.  

„Eine Illusion, natürlich. Aber sie war irgend-

wo ganz tief in meinem Kopf. Morgen, nächste 

Woche werden sie kommen. [...] Ich habe mich 

dieser Fantasie völlig hingegeben, sonst hätte 

ich gar nicht leben können.“ 

Erst als Aharon Appelfeld diese Illusion bereits 

aufgegeben hatte, 20 Jahre nach der Trennung 

von seinem Vater, fand er ihn als einen der 

Neuankömmlinge in Israel auf einer Liste der 

Jewish Agency. Janeks früherer Name, vor 

seiner Wanderschaft, ist übrigens der seine. 

 

Nina Heinke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem seine Mutter von rumänischen 

Antisemiten ermordet worden war, lebte 

Aharon Appelfeld einige Zeit mit seinem Vater 

im Gettho von Czernowitz, bevor beide 1940 

in ein Zwangsarbeitslager verschleppt wurden. 

Da war er acht Jahre alt. Sie wurden getrennt, 

Aharon konnte fliehen, hielt sich einige Zeit in 

den Wäldern versteckt. Wenn er auf umliegen-

den Bauernhöfen arbeitete, gab er sich als 

Ukrainer aus, zeitweilig lebte er bei einer 

Prostituierten, die ihn bei sich aufnahm. Ab 

1944 arbeitete er zwei Jahre als Küchenjunge 

für die Rote Armee, bevor er ins damalige 

Palästina emigrierte und den Namen Erwin 

ablegte. Er lernte Hebräisch, erwarb die 

Hochschulreife und war ab 1975 Professor für 

Hebräische Literatur an der Ben-Gurion-

Universität. 
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RÄTSEL 

Ach, die Karlsbrücke, das ist mein Nachbar. Jeder kennt ihn, jeder will ihn sehen. Aber wo ist 

mein Platz? Kennt ihr mich? Ich bin jünger als er, habe weniger Erfahrungen und fast keine 

Touristen. Kann ich ihn überhaupt in etwas einholen? Manchmal fühle ich mich wirklich 

einsam, so wenig Leute gehen mich besuchen. Und wenn schon, dann eilen sie von einer Seite 

zur anderen. Bestimmt wissen sie nicht, was sie verpassen. Wenn sie sich die Zeit nehmen 

würden, wüssten sie, dass ich über den besten Ausblick auf die Stadt verfüge! Ich verbinde 

die Altstadt und Neustadt, von der Mitte können sie die Karlsbrücke aus der Weite bewundern 

und auch meinen zweiten Nachbarn können sie sehen - Čechův most - wie die Einheimischen 

ihn nennen. Früher war ich traurig und neidisch, dass ich keine Statuen wie sie habe, bis ich 

einmal ein Paar reden hörte. Die zwei lieblichen Menschen hielten an und genossen den 

Augenblick. Sie standen am Rande, als sich der junge Mann zu seiner Freundin wandte und 

sagte: “wunderbar, stell dich hier hin, endlich haben wir einen Platz gefunden, dein Gesicht 

kommt auf dieser Brücke zum Ausdruck” . Oh, wie charmant er ihr das sagte! Ich fühlte mich 

geschmeichelt. Ab dem Moment wurde mir klar, dass ich keine Statuen brauche, bei mir sind 

die Leute das Kunstwerk! Sie tragen jeden Tag eine andere Kleidung, ihr Gesichtsausdruck 

ändert sich, das Wetter ist verschieden und zusammen bilden sie immer aufs Neue eine 

originelle Szenerie. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, war es wahrscheinlich nicht ihr 

Freund. Nach den vielen Jahren habe ich schon etwas über diese “Menschen” gelernt, wie sie 

denken, handeln und kommunizieren. Im Nachhinein ist mir klar geworden, dass er ein 

Fotograf war, der mit dem Mädel alles, aber nur nicht charmant geredet hat. Eines konnte ich 

mir nicht erklären. Wie bin ich zu meinem Namen gekommen und warum heiße ich nicht 

"Most Jana Palacha"? Oder besser - warum muss ich die Brücke von jemandem sein? Könntet 

ihr Leser*innen mir das sagen?  Wie würdet ihr mich nennen?  

Daniela Arnoštová 
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DER JAN-ARBES-PLATZ 

Kreisförmig angelegt und von einem hüfthohen Metallzaun eingezäunt. Eine Statue, welche 

den Dichter und Namensvetter des Platzes darstellt, thront auf einem etwa ein Meter hohen 

Sockel am Rande des Platzes und blickt auf die vorbeilaufenden Menschen hernieder. Men-

schen mit ihren Handys, mit ihren Hunden, mit einer Begleitung oder nur mit sich selbst, 

sitzen oder spazieren über den kleinen Platz. Es scheint, als würden sie eine Pause vom 

Treiben der Stadt suchen, welches unmittel-

bar hinter dem kleinen Zaun von-statten-

geht, da sie alle gelassen und entschleunigt 

wirken. In der Mitte des Platzes befindet sich 

eine runde Grünfläche, auf der ein Brunnen 

in den Boden gelassen ist. Ein schlichtes 

großes Loch. Ich schätze den Durchmesser 

auf 5 Meter. Der Brunnen beherbergt kein 

Wasser und somit wirkt das Loch wie ein 

kahler Abgrund. Eine Mutter warnt ihr Kind 

vor dem Erkunden des Mittelpunktes des 

Platzes. Eine Handvoll von Bänken, welche 

kreisförmig um das Loch positioniert sind, 

sind in dunklem braun gehalten und frei von 

ins Auge fallenden Verzierungen, wie sie an 

den Fassaden der umliegenden Jugendstil-Häuser zu finden sind, die den kleinen Platz 

einkesseln. So tun es ihnen die Straßenlampen gleich, die den Besuchern bei Dunkelheit den 

Weg weißen wollen. Mit Dreck und in Grau gekleidet stehen sie neben den Bäumen, welche 

zu dieser Jahreszeit noch kein Blätterkleid tragen. Der kleine Platz wirkt durch die Bäume, 

Sträucher und Grünflachen eher wie ein Park auf mich. Die Büsche und Sträucher, die um die 

Statue des Platzwächters angereiht sind, strahlen in sattem Grün und ummanteln seine Figur. 

Wieso die Statue nicht in der Mitte des kleinen, runden Platzes steht, erschließt sich mir nicht. 

Vielleicht hat sie so einen besseren Blick über das Geschehen auf ihrem kleinen Platz, die 

Straßenbahn, dessen Klingeln von weitem zu hören ist und über die Menschen, die vor den 

umliegenden Geschäften und Häusern schwätzen. Die zentralste Position des kleinen, grünen 

Platzes ist dem Loch überlassen, welches in wärmeren Tagen wahrscheinlich durch ein 

Wasserspiel, zu einer neuen Energiequelle umfunktioniert wird. Kreisförmig an gelegt und 

eingezäunt, liegt mitten in der Prager Innenstadt, der Jan-Arbes Platz.  Klara Belok
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LEBEN AUF EINEM FREMDEN PLATZ 

Jetzt muss ich auf einem fremden, öden Platz allein leben. Wie ist das möglich? Weiß ich 

nicht. Wo bin ich? Weiß ich nicht. Wie viel Zeit soll ich hier verbringen? Weiß ich nicht. Was 

soll ich jetzt machen? Weiß ich nicht. Womit soll ich beginnen? Weiß ich nicht. Ist es mög-

lich auf diesem Platz zu überleben? Weiß ich nicht, aber ich habe keine andere Möglichkeit, 

als es zu versuchen. Zuerst muss ich darüber nachdenken, was wirklich wichtig ist. Ich habe 

viele Fragen in meinem Kopf, für die ich jetzt aber keine Zeit habe. Wenn ich hier überleben 

will, sollte ich mich lieber um Wichtigeres kümmern. 

Am Anfang muss ich das Wasser besorgen. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste für 

das Überleben. Aus diesem Grund will ich den Wasserbestand ergründen. Im besten Fall 

würde ich einen Brunnen finden, um unbegrenzten Zugriff auf Wasser und somit keine 

Sorgen mehr zu haben. Wenn ich Wasser finde, muss ich überprüfen, ob das Wasser in 

Ordnung ist, damit ich keine Gesundheitsprobleme bekomme. Der Plan ist, meine Umgebung 

zu untersuchen, um Wasser zu entdecken. Sollte ich Glück haben, entdecke ich auch etwas 

zum Essen oder einen sicheren Platz zum Übernachten. 

Meine Vorstellung ist eine verlassene Hütte zu besetzen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich 

so großes Glück haben werde. Ich glaube eher, ein Baumhaus bauen zu müssen. Lieber sollte 

ich mir überlegen, wie ich das Baumhaus bauen würde. Mein „Traumbaumhaus“ liegt sehr 

hoch in den Ästen eines gewaltigen Baumes, damit ich in Sicherheit bin. Dieses Haus muss 

über alles, was ich zum Leben brauche, verfügen. Das bedeutet, dass dort eine bescheidene 

Küche, ein Badezimmer und ein Schlafzimmer mit einem bequemen Bett sein sollen. Ich 

brauche noch Licht in meinem Baumhaus. Aber wie soll ich das machen? Die einzige Mög-

lichkeit ist Feuer, das ist aber ein bisschen gefährlich. Ich fürchte mich, dass ich nichts 

anderes machen kann. Vielleicht, wenn ich ein kleines Lämpchen mit Feuer bastle, wäre es in 

Ordnung. Mehr wäre nutzlos, weil ich dort nicht für immer leben will. Diesen Angelegenhei-

ten muss ich mich noch nicht widmen, denn jetzt muss ich erst einmal die Umgebung erkun-

den. 

Das Wetter ist heute wirklich warm. Ich muss Wasser finden, um mich zu erfrischen. In dieser 

Landschaft gibt es einen Obstgarten, in dem mir Apfelbäume, Birnenbäume, Kirschbäume, 

Aprikosenbäume und Pflaumenbäume zur Verfügung stehen. Das finde ich toll, weil ich dank 

der reichhaltigen Vegetation genug Vitamine und Zucker aufnehmen kann und ich nicht 

hungern muss. Ich weiß, dass Fleisch besser wäre, aber jetzt kann ich nicht auswählen, was 

ich essen möchte, ich muss für alles dankbar sein. Trotzdem hoffe ich, dass ich etwas anderes 

zum Essen als Obst finde. Idealerweise würde ich auf einen Kartoffelacker und auf irgend-
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welche Gemüsearten stoßen. Ein paar Kilometer von dem Obstgarten liegt ein kleiner Teich, 

wo ich mich abkühlen könnte. Aufgrund des warmen Wetters zögere ich nicht lange, im 

nächsten Moment schwimme ich schon im erfrischenden Wasser. Es scheint wie ein Wunder, 

es ist ein sehr angenehmes Gefühl. Jetzt bin ich schon zurück in der Realität auf dem Weg 

zum Wasser. In der Ferne höre ich leise, seltsame Geräusche. Was könnte es sein? Ich weiß! 

Es donnert! Das ist ein Pech. Denn hier ist es nicht möglich einen Platz zu finden, um sich vor 

dem Sturm zu schützen. Der Himmel ist jetzt ganz schwarz, es blitzt und es beginnt zu 

regnen. Was soll ich machen? Unter einem Baum kann ich mich nicht in Schutz bringen, es 

wäre zu gefährlich. Ich versuche tiefer in den Wald zu gehen, um eine Futterkrippe für das 

Wild zu finden. Es wäre eine relativ gefahrlose Stelle, wo ich den Sturm abwarten könnte. Ich 

bin ganz nass. Es fühlt sich so an, als ob ich noch im Teich schwimmen würde.  

Nach einer Stunde, die ich zwischen den Regentropfen verbracht habe, komme ich zu einer 

Hütte und klopfe an die Tür, aber niemand ist da. Ich versuche die Tür zu öffnen, sie ist aber 

abgeschlossen. Es tut mir leid, aber ich muss das Fenster zerbrechen, ich habe keine andere 

Möglichkeit. Ich hebe einen großen Stein auf und werfe ihn gegen die Fensterscheibe. Das 

Glas zerbricht, ich öffne das Fenster und vorsichtig betrete ich die Hütte. Die Hütte ist ganz 

dunkel, ich kann nichts sehen. Plötzlich ertönt ein Ausruf „Alles Gute zum Geburtstag!“ und 

meine ganze Familie und meine Freunde sind da. Ich bin sehr verwirrt, ich verstehe nicht, wie 

es möglich ist. Warum dachte ich, dass ich ab jetzt allein leben muss? Ich habe sehr viele 

Fragen, die ich meiner Familie stellen muss. Jetzt möchte ich aber meine Geburtstagsfeier 

genießen.  

Lucie Zachrdlová 
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DIE LEERE DES GROßARTIGEN 

Ein Essay zu Roger Melis‘ Fotographien Marzahn 1983 

 

Die Plattenbausiedlung Marzahn in Ost-Berlin war ein großes Projekt der sozialistischen 

Regierung der DDR, das die Wohnungsnachfrage auflösen (oder zumindest mildern) sollte.  

Roger Melis, einer der bekanntesten ostdeutschen Photographen, der ab 1982 nicht mehr für 

die DDR-Presse arbeiten durfte und sich deshalb mehr auf Buch- und Ausstellungsprojekte 

konzentrierte, wirft durch seine Photographien eine interessante Perspektive auf das Leben in 

solch einer Umgebung – obwohl es dort viele hohe Plattenbauten gibt, befinden sich in den 

Straßen doch fast keine Menschen. Die Straßen sehen ziemlich lebenslos aus. Nur hohe 

Gebäude und breiter Raum, in dem nichts geschieht und in dem die Menschen, wenn sie denn 

einmal zu sehen sind, zusammenschrumpfen. Wo das Leben still steht.  

Das ist bemerkenswert. Denn in solch einem riesigen Wohngebiet würde man viele Menschen 

erwarten, Leute, die sich unterhalten, Kinder, die miteinander spielen, Rentner, die aus dem 

Fenster schauen, Arbeiter, die ihren Aufgaben nachgehen, also alles in allem: Menschen, die 

einfach zusammenleben – ein Bild, das sehr zentral in der sozialistischen Vision der Gesell-

schaft war. Man könnte sagen: es ist ja offensichtlich Winter auf den Bildern, kein Wunder, 

dass es so wenige Menschen gibt – die Leute wollen zu Hause (und bestens im Bett) sein, es 

sich angenehm, gemütlich und warm machen. 

Doch dem stimme ich nicht zu. Auch im Winter kann man gemeinhin viele Leute auf den 

Straßen sehen. Leute, die eben genau jenen schon erwähnten Tätigkeiten nachgehen. Es gibt 

andere Gründe, warum es in diesen Bildern so wenige Menschen zu sehen gibt. 

Marzahn war im Jahre 1983 noch in der Phase des Aufbaus (es wurde zwischen den Jahren 

1976-1990 aufgebaut), deshalb sieht besonders der Außenraum so unvollendet aus. Für die 

Regierung war die Priorität ziemlich eindeutig: die Leute brauchen Wohnungen, sodass erst 

einmal die Wohnungen erbaut werden. In dieser Hinsicht war das Projekt ganz erfolgreich, 

denn etwa um 165 000 Einwohner konnten dort ein neues Heim finden (z. B. die größte 

Plattenbausiedlung in Tschechien, „Jižní Město“, stellt ‚nur‘ für ca. 80 000 Einwohner 

Wohnungen zur Verfügung). Die Frage der Freizeitaktivitäten in einem allgemeinen Raum 

war sekundär. Das Resultat dieser Prioritäten war die „Leblosigkeit“ des ganzen Raums. 

Was ich noch erwähnen und hervorheben möchte, ist das Bild des Parkplatzes. Es gibt da 

neben den Autos auch viele leere Parkstellen. Was man wegen des Schnees sehen kann, das 

ist die Anwesenheit der Autos, obwohl sie nicht anwesend sein, durch die schneelosen Plätze. 

Es ist auch ein Beispiel der automobilzentrierten Kultur der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts. Es gibt keine Bäume auf diesem Parkplatz, nur die endlosen Automobilreihen, die auch 

keine Hilfe für etwas belebtere Straßen sind.  

Marzahn also sieht nicht wie ein wunderbarer Ort zum Leben aus. Im Objektiv von Melis ist 

es eine lebenslose Manifestierung der Uniformität, wo die Menschen nicht leben, sondern 

wohnen.                 Lukáš Hrnčárek  
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Fotografie: Roger Melis: Marzahn 1983           
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DAS WARTEN 

Verdammt, wo ist er denn? Es ist schon halb eins, wie sollen wir es dann schaffen? Ich warte 

schon seit einer halben Stunde auf der Wiese nicht weit vom Wald. Meine Wasserflasche ist 

leer und die Schokolade in meiner Tasche ist bereits geschmolzen. Toll, noch ein paar Minu-

ten und bald ende ich wie meine Schokolade. In den Nachrichten wurde berichtet, dass in 

diesen Tagen die heißeste Hitzewelle seit acht Jahren zu erwarten ist. Theoretisch könnte ich 

mich vor der Sonne im Wald verstecken, was aber, wenn ich nicht bemerke, dass er an 

unserem Ort angekommen ist? Weiß er überhaupt, wo wir uns treffen sollten? Ich hoffe, er 

hat es nicht vergessen. Mir bleibt jetzt nichts weiter übrig als zu warten. Ohne Wasser, kein 

Schatten, nur Gras und Sonne. Blass wie eine Wand, bereit für den Sonnenstich. Wie soll man 

in so einer Situation das positive Denken beibehalten!? Na, also gut, zumindest könnte ich es 

versuchen. Ich lege mich ins Gras und warte einfach ab. Vielleicht bekomme ich sogar ein 

wenig Bräune auf meiner ständig weißen Haut. 

Die Zeit vergeht sehr langsam. Zehn vor zwei und ich bin immer noch alleine. In der Ferne 

zeigt sich ein Schmetterling. Man kann ihn nicht übersehen, so schön ist er. Vielleicht fliegt er 

noch näher, denke ich. Seine bunten Flügel tanzen über die Wiese und er landet auf einem 

Gänseblümchen. Seine Farben sind jetzt noch auffälliger und ich werde fast neidisch, keine 

Blume zu sein. Ich fühle die heiße Sonne auf meiner Haut. Ein warmes und recht gutes 

Gefühl, das meinen ganzen Körper durchstreift. Und auf einmal beginne ich, die Zeit des 

Wartens zu genießen. Ich vergesse den Schweiß auf meiner Stirn. Die Durst verschwindet. 

Meine Ansicht auf die Welt hat sich in diesem Moment verändert. Ich lehne mich zurück und 

spüre den Wind in meinen Haaren. Ich sehe in die Richtung der Straße, von der sich die Hitze 

abstößt. Die Geräusche der Natur höre ich fast gar nicht mehr, alles verschmilzt miteinander, 

wird eins. Meine Augenlieder werden schwerer und die Zikaden versetzen mich mit deren 

Musik in den Schlaf.  

Erst nach ein paar Stunden weckt mich ein Hundebellen aus dem Dorf. Mist, ich bin einge-

schlafen. Wie viel Uhr ist es denn? Ich setze mich hin und versuche mich zu orientieren. Auf 

dem Himmel sind die letzten Spuren vom Sonnenuntergang zu sehen. Die Dämmerung bricht 

an und von dem heißen Tag bleibt nichts mehr übrig. Meine Haut ist nicht mehr mit Schweiß 

bedeckt, jetzt fühle ich auf mir den Abendtau. Ein leichter Wind erhebt sich. Ich bekomme 

Gänsehaut, hole tief Luft und spüre das aufkommende Gewitter. Typischer Sommertag, nichts 

Außergewöhnliches nach solch einer Hitze. Davon bin ich nicht überrascht, was mir Sorgen 

macht, ist mein Freund. Oder soll ich ehemaliger Freund sagen, nachdem er mich im Stich 

gelassen hatte? Erst fühle ich den Ärger und die Wut in mir. Das alles verwandelt sich bald in 
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Angst. Es muss doch einen guten Grund dafür geben, warum er nicht aufgetaucht ist. Was, 

wenn ihm etwas auf dem Weg hierher passiert ist? Ich packe schnell meine Sachen und gehe 

zurück ins Dorf.  

In der Ferne sehe ich einen Blitz, in Kürze höre ich den Donner. Eine Sekunde später beginnt 

es zu regnen. Meine Schuhe platschen auf die Straße. Die Regenstreifen werden stärker und 

mir wird klar, dass es sich nicht mehr lohnt zu rennen. Pitschnass erreiche ich eine hölzerne 

Bushaltestelle. Die besten Jahre hat sie schon hinter sich, aber als Schutz vor dem Regen dient 

sie noch relativ gut, nur ein kleines Loch war im Dach zu sehen. Von den Seiten ist ihr 

Zustand ein bisschen schlechter. Der Wind findet seine Wege, mir wird kalt. Ich habe einen 

Ausblick auf das nicht mehr so entfernte Dorf. In meinem Blickwinkel befindet sich auch eine 

Pfütze, die sich sehr schnell vergrößert. In Gedanken vertieft bin ich zurück in meine Kindheit 

gekommen. Ungefähr vor zehn Jahren war ich mit meiner Familie zelten…   

Es ist eigentlich eine meiner besseren Erinnerungen, obwohl ich Zelten wirklich hasse und es 

nicht sehr angenehm war. Aber wir waren alle zusammen, die ganze Familie, und ich habe 

nicht mehr viele solche Erinnerungen. Eines Nachts gab es einen großen Sturm. Es war eine 

dieser warmen Sommernächte. Alle schliefen, aber ich konnte immer noch kein Auge zuma-

chen. Der Grund dafür war der Sturm. Ich hatte solche Angst davor. Ein Sturm an sich ist für 

mich nicht besonders angenehm, erst recht nicht, wenn man sich im Wald befindet. 

In solchen Situationen versuchen die Eltern natürlich, das Kind zu beruhigen und ihm zu 

erklären, dass es kein Grund zur Sorge ist. Aber meine kindliche Fantasie war zu stark, und 

vielleicht war ich schon immer ein kleiner Feigling. Ich hörte immer wieder Geschichten 

darüber, was der Sturm bedeutete. Man sagt, es sei das Ergebnis von Engeln, die wütend 

werden. Und diese Geschichten enden meist nicht glücklich. Ich habe mich die ganze Nacht 

gefragt, ob diese Engel wütend auf mich sind wegen einer Sache, die ich getan habe. Ich war 

nie ein gutes oder gehorsames Kind, und ich habe viele schlechte Dinge angestellt. Manchmal 

dachten sogar alle, ich sei verrückt. Und ich habe es ihnen wirklich nicht verübelt. 

Ich bin die ganze Nacht wach geblieben und habe die Engel gebeten, mir zu vergeben. 

Irgendwie hat es auf wundersame Weise funktioniert. Am Morgen war der Sturm vorbei und 

ich konnte mich wieder sicher fühlen. Das nächste, an das ich mich erinnerte, war, dass wir 

morgens Blaubeeren und Himbeeren sammeln gingen. 

Und jetzt, wo ich hier an der Bushaltestelle im Sturm stehe, sind all diese Erinnerungen 

wieder da. Und auch jetzt muss ich mich fragen, was habe ich Schlechtes getan. 

Der Himmel sieht nicht so aus, als würde es bald aufhören zu regnen. Ich warte auf den Bus. 

Ich glaube, hier hat schon seit einigen Jahren niemand mehr den Fahrplan geändert, aber ich 
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kann immer noch ablesen, wann der nächste Bus kommt. Ich habe etwa zwei Stunden Zeit. 

Ich frage mich nun, ob ich es heute überhaupt nach Hause schaffe. Ich kenne diesen Ort nicht 

besonders gut, und dem Zustand der Bushaltestelle nach zu urteilen, bin ich mir jetzt nicht 

sicher, ob der Bus hier noch fährt. 

Ich wünsche mir, ich hätte ein Buch oder etwas anderes dabei, um mich zu beschäftigen. Ich 

glaube nicht, dass ich noch eine weitere Stunde nur mit meinen Gedanken verbringen kann. 

Ich glaube nicht, dass es gut ist, zu viel Zeit zum Nachdenken zu haben. Zumindest in mei-

nem Fall. Da fallen mir alle möglichen Szenarien ein, was hätte passieren können, vor allem, 

wenn ich immer noch nicht weiß, warum er nicht erschienen ist. 

Die erste Stunde des Wartens auf den Bus verging. Gut, es fehlt also nur noch eine. Hoffent-

lich. Bis jetzt habe ich etwa zwanzig verschiedene Varianten, was im Laufe des Tages hätte 

passieren können, und die meisten davon gefallen mir nicht. Langsam hört der Regen auf, 

aber ich kann immer noch die Blitze hören. Und ich höre noch etwas anderes. Was ist das? 

Oh ja, es sind die Schritte. Ich schaue aus der Bushaltestelle raus und sehe jemanden in meine 

Richtung laufen. Es ist ein junger Mann. Ich wage es nicht, sein Alter zu schätzen. 

Er ist ziemlich schnell und scheint auf dem Weg zu mir zu sein. Einen Moment lang dachte 

ich, es könnte mein Freund sein, aber jetzt sehe ich, dass er längeres blondes Haar hat. Er lief 

ganz durchnässt zu der Bushaltestelle. Endlich, nach einem ganzen Tag, bin ich nicht mehr 

allein. 

Wir kamen ins Gespräch. Ich erzählte ihm meine Geschichte und er erzählte mir seine. Er 

sagte, er habe einen Freund besucht und wollte jetzt nur noch nach Hause kommen, bevor es 

zu spät sei. Die Zeit vergeht plötzlich sehr schnell. Gott sei Dank. Es kommt mir so vor, als 

hätten wir nicht einmal fünf Minuten hier zusammen gesessen, und dann höre ich den Bus. 

Ich habe nicht einmal bemerkt, dass es aufgehört hatte zu regnen. Wir steigen beide in den 

Bus und fahren schließlich nach Hause. 

Daniela Arnoštová und Michaela Müllerová 
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Es steht noch genauso da, wie ich es kannte, nichts hat sich verändert. Sommerblumen 

verschönern das kleine Beet vor dem Haus. Es ist Sommer, es ist noch warm genug, es ist drei 

Uhr morgens. Ich hatte hier nichts zu suchen, und wenn mich jemand hier erwischen würde, 

wie sollte ich das erklären. Unglaublich, wie sehr ich diese leichte Nervosität, das Adrenalin 

und die Angst genieße. Verbotene Früchte schmecken am besten, und dieses Gefühl gab mir 

mehr Dopamin als Cortisol. Es ist vielleicht etwas gruselig und irgendwie schräg, ich fühle 

mich wie ein Fiesling, ein Stalker, ein bisschen. Ein bisschen mehr, aber mein Mut ist im 

Moment überraschend groß. Ich hätte nach Hause gehen sollen, ich kannte den Weg, ich 

kannte ihn sehr gut. Ich bin diesen Weg schon so oft gegangen, aber ich wollte diesen Weg 

nicht beschreiten, die Erinnerungen sind zu stark, und mein Kopf würde verrückt werden, 

nein nein, das würde nicht gut ausgehen. Die Haltestelle, an der wir unseren größten Streit 

hatten. Die Schreierei? Oh, ich wollte nicht in diese Richtung fahren. Gibt es einen Weg, auf 

dem mich der Gedanke an unsere gemeinsame Vergangenheit nicht belastet? 

Es sind zwei Jahre her, man sollte glauben, dass es vorbei sein muss, dass die Gefühle 

irgendwann vergehen werden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber jetzt ist es anders. Die 

Augen sind schon lange aus den Augen, aber nicht aus dem Sinn. Dieses Gefühl loszuwerden, 

ist schwer und führt dazu, dass ich nachts wach bleibe und an die Decke starre. In diesem 

Zimmer schliefen wir zusammen, schauten Netflix, spielten Spiele, aßen zusammen zu Abend 

und genossen gemeinsame Abende. Alles in diesem Raum möchte ich vergessen, ich fühle 

mich nicht wohl dabei, aber je mehr ich versuche zu vergessen, desto mehr Erinnerungen 

tauchen in meinem Kopf auf. Es gibt zwei Arten von Liebe: leidenschaftliche, stürmische 

Liebe und, einfach Liebe. Das, was ich mit ihr erlebt habe, war die leidenschaftliche Seite. 

Brennende Körper, Schmetterlinge im Bauch bei jedem Kuss, Ausbrüche von Emotionen. Ich 

vermisse sie ein wenig. Manchmal träume ich davon, dann wache ich auf und frage mich, 

warum es nicht die Realität ist. 

Ich habe das Gefühl, dass ich verrückt bin, dass alles, was vor zwei Jahren passiert ist,  mit ihr 

zusammenhängt. Mein 18. Geburtstag, ich könnte sagen, ja, den habe ich in Deutschland 

gefeiert, aber das erste, woran ich mich erinnere, ist, dass sie zu mir sagte: Hahaa du bist so 

aufgeregt, ich bin froh, dass wir es zusammen feiern können. An diesem Abend haben wir uns 

versprochen, dass wir, egal was passiert, in Kontakt bleiben werden. Wir saßen auf dem 

Dach, wir redeten, und ich nahm das ganze wahr.  Aber unsere Zeit war um. Der Entfernung 

wegen fiel alles auseinander. Aber irgendwo in meinem Inneren glaubte ich, dass es nur 

vorübergehend war, und als ich es schließlich wagte, ihr nochmals zu schreiben, bekam ich 

die Antwort, die ich nicht hören wollte. Ein Schwall von Hitze und Kälte durchfuhr mich und 

ich wusste, dass es definitiv vorbei war.  
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Ich bin jetzt hier, weniger als fünf Meilen von ihrem Haus entfernt. Ich liebe es, in die kleine 

Stadt zu fahren, in der wir früher zusammen waren. Vielleicht ist es eine Form von 

Selbstverletzung, ich will sie unbedingt treffen, ich habe tausend Szenarien im Kopf, die 

passieren könnten. Ab und zu sehe ich ein Mädchen, das ähnlich aussieht und in ihrem Stil 

gekleidet ist, und mir wird so komisch übel. Es ist aufregend, aber gleichzeitig wird mir 

schlecht. Trotzdem bin ich gerne dort, wo sie sein könnte. Die gleiche Luft zu atmen, den 

gleichen Weg zu gehen, die gleiche Aussicht zu haben oder ähnliche Situationen zu erleben, 

gibt mir ein gutes Gefühl. Ich muss irgendwie aus diesem Gefängnis herauskommen. Ich bin 

in Gedanken daran gefangen, wie es war. Aber so ist es nicht mehr, und ich weiß es. Ich bin 

in etwas verliebt, das schon lange tot ist und nie wieder existieren wird. Sie hat sich verändert, 

sie verhält sich nicht mehr so wie früher, sie hat andere Interessen und vor allem muss sie 

mich hassen. Ich habe ihr nie etwas Böses angetan, aber ich habe das Gefühl, dass ich sie 

jedes Mal, wenn ich ihr geschrieben habe, irgendwie verletzt habe. Ich will die Wahrheit 

wissen, die Wahrheit darüber, wie sie sich nach all dem gefühlt hat, die Wahrheit darüber, 

warum sie mich blockiert hat, die Wahrheit darüber, ob sie mich wirklich so sehr hasst oder 

ob sie nur Angst vor alten Gefühlen hat, ich will die Wahrheit darüber wissen... einfach die 

Wahrheit. Ich möchte alles wissen, aber ich weiß nichts. Ich habe niemanden, mit dem ich 

darüber reden kann, weil ich mir wie ein Narr vorkomme, jeder kennt meine Geschichte 

bereits, und neue, bessere Ratschläge kann ich nicht mehr bekommen. Ich bin enttäuscht, aber 

die Enttäuschung rührt von falschen Erwartungen und Vorstellungen darüber, wie es 

eigentlich sein sollte. 

Ich bin nachts dort, beobachte das Haus ihrer Eltern, der Roller ist vor dem Haus geparkt, 

ebenso wie die Autos. Ich weiß nicht einmal, ob sie ein automatisches Licht hatten, das sich 

einschaltet, wenn man sich bewegt. Also setze ich mich auf die andere Seite des Bürgersteigs 

und beobachte die Geräuschlosigkeit. Wir sind nur ein paar Meter voneinander entfernt und 

doch meilenweit voneinander getrennt. Ich gehe hin und her, und dann sehe ich eine Blume, 

die vor dem Haus gepflanzt ist, die Blume, die sie damals von mir zu unserem Jahrestag 

bekommen hat. Ich gehe hin und zupfe die Blütenblätter ab, ich behalte ein paar, das ist alles 

irre, aber ich kann es nicht ändern. Auf dem Rückweg weine ich nur noch und schluchze über 

mein Unglück. Warum mir das alles nicht egal ist, ich will, dass es vorbei ist, ich will es so 

sehr. Ich bin froh hier zu sein, aber alles, was ich hier sehe, erinnert mich an sie. Vielleicht 

treffen wir uns irgendwann, irgendwo, ich habe nicht den Mut ihr zu schreiben, also ertrinke 

ich weiter in der Unzufriedenheit, die mein Kopf produziert. Geh mir aus dem Kopf und quäl 

mich nicht mehr, S, ich bitte dich.  

Andrea Demartini
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           Fotografie: Alica Jarošová 
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TAUBENTRIP  

 

Aufbrechend bei Sonnenaufgang, 

macht sie sich auf ihren Weg. 

Rosa Töne, Farbeneinklang. 

Ästhetischer Alltagszwang. 

Transzendentalprivileg. 

 

Nun fliegt sie an die Plätze heute, 

die nackt für eine Weile sind. 

Foto-Wandrer weg, nur Leute, 

die ganz blind 

an Postkartenszenen leben, 

arbeiten und leiden eben. 

 

Montag früh. Altstädter Ring. 

Äußerst fotogenes Ding. 

Den kotzenden Abfalltonnen 

hilft der Müllmann gegen Kater. 

Weil er ist auch Vater hat er, 

keine Zeit um sich zu sonnen. 

Statt Postkarten Brechts Theater. 

 

Nun landet unsre Taube hier, 

neben einer Plastikflasche, 

durstig, hungrig, armes Tier, 

sucht was Feines in der Asche. 

 

Panierkrümel der Nugget-Brüder, 

Einwegsachen ohne Pfand, 

berauschtes Glas in Scherben, 

Dübelreste. Amüsant. 

 

Alica Jarošová  
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       Fotografie: Alica Jarošová 
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Thomas Schneider: Strahovský stadion a 
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Thomas Schneider: Strahovský stadion b 
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