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Liebe Leser, 

dies ist die erste Ausgabe des 
Blattes im Jahre 2008.
In hektischen Zeiten muss so 
mancher sich zwangsweise ab und 
an eine Auszeit nehmen.
Wir, die Redaktion und freien 
Mitarbeiter von „Das Blatt“, taten 
dies ohne Notwendigkeit. Viel eher, 
um Ihnen, lieber Leser, garantiert 
weiterhin hochwertige Literatur zu 
bieten.
Wir heißen in dieser Runde neu 
willkommen: Tiefgang. Ein begabter 
Autor, der sich vornehmlich der 
Lyrik widmet.

Wir hoffen, dass dies mit dieser 
Ausgabe gelungen ist.

Für Anregungen sind wir natürlich 
immer dankbar.
Einfach eine eMail an 
redaktion@das-blatt.eu.

Viel Vergnügen,
Die Redaktion
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Bodensatz

Sonntag, 16:58. ICE Berlin 
Richtung Stuttgart. 
Braunschweiger Hauptbahnhof.
Reservierung: Keine. Platz an Bord: 
dito. Sogar die 
Waggonzwischenräume an den 
Ausgängen sind besetzt, die 
Reisenden stehen mittlerweile in 
den Abteilen. Ich, verkatert, genervt 
und mit drei Taschen bahne mir 
den Weg durch die Wagen. Voll, 
voll, übervoll, Klo – auch voll, 
Speisewagen, so was von voll, 
Speisewagen erste Klasse: voll. 
Aaah, Wagenübergang in der ersten 
Klasse. Leer. Weicherer Boden und 
mehr Beinfreiheit neben dem 
Ausstieg laden zum Verweilen ein.
Nach 20 Minuten kommt der 
Schaffner. Kontrolliert und spricht 
anschließend:
    Er: „Sie müssten dann aber noch 
in die 2.te Klasse wechseln.“
    Ich: „Aber da ist doch alles voll.“
    Er: „Ich weiß, ist schlimm heute.“
    Ich: „Aber ich sitze doch nicht IN 
der ersten Klasse, sondern hier auf 

dem Boden. Im Wagen-
ÜBERGANG.“
    Er: „Tut mir echt leid, ich sag da 
sonst auch nicht, aber ein Gast aus 
der ersten Klasse hat sich 
beschwert.“
    Ich: „Beschwert...?“
    Er: Nickt.
    Ich: „Was kostet denn der 
Zuschlag für die erste Klasse?“
    Er: „Moment.“ Tipper, tipper.
„38 Euro.“
    Ich: „Den nehm ich dann.“
    Er: Tipper, tipper. „Gut, hier, 
bitte.“
    Ich: „Damit darf ich jetzt also 
theoretisch auch HIER sitzen 
bleiben?“
    Er: „Jaaa, aber es sind doch 
noch genug Plätze...“
    Ich: „Nein, danke.“
    Er: „ ..aber die Ledersessel sind 
doch viel...“
    Ich: „Danke. Auf Wiedersehen.“

Rock’n’Roll und mein Steißbein 
werden trotzdem keine guten 
Freunde.

Ninifaye



Restart

Der kleine Junge saß vor der 
Konsole, in seiner Hand hatte er 
einen Joystick.
Der Raum war dunkel, schien 
unendlich.

Irgendwo weit hinter ihm stand 
ein Apparat, der an die Konsole 
angeschlossen war und Bilder 
an die Leinwand projizierte.
Es war eine Kugel zu sehen, sie 
war nicht ganz rund und blau, 
grün, braun und stellenweise 
waren weiße Wolken zu sehen.

Das Grün und das Braun 
verliefen ineinander, das Weiß 
und das Blau vermischten sich. 
Doch stellenweise war die 
Farbmischung unterbrochen, 
wurde von grauen Flecken 
überlagert. Diese Flecken 
bedeuteten Tod, Verwüstung.
Seit der Junge das Spiel 
gestartet hatte, gab es Tod auf 
der Kugel, doch niemals zuvor 
solche grauen Flecken. 

Die Lebewesen auf der Kugel 
hatten sich schon seit Anbeginn 
der Zeit getötet, doch nur, um 
sich zu ernähren. Doch diese 
Wesen waren anders. Seit sie vor 
20 Millionen Jahren auf diese 
Welt kamen, zerstörten sie diese 
nur noch. Sie bekämpften sich, 
weil sie Angst voreinander 
hatten, weil sie anders 
aussahen, weil sie anders 
dachten, weil sie anders 
glaubten.
Der Junge hatte versucht, sie 
dazu zu bringen, daß sie wieder 
einander liebten, daß sie keine 
Angst voreinander haben. Er 
schickte ein selbst konstruiertes 
Programm auf diese Welt, 
nannte sie seinen Sohn, doch die 
Wesen töteten seinen Sohn, weil 
sie Angst hatten. 

Das Töten ging weiter. Getrieben 
von Gier unterwarfen die einen 
Wesen, die, die anders
aussahen.



Der Junge versuchte, die Bösen 
mit Krankheiten auszumerzen, 
doch diese fanden Wege, sie zu 
bekämpfen, und erschufen neue 
Krankheiten, die ihre Feinde 
töteten. Doch dann konnten sie 
diese Krankheiten nicht mehr 
aufhalten und sie töteten 
weitere, die keine Feinde waren. 
Unschuldige, die unbeteiligt 
waren. Dem Jungen war es 
langsam zu wider. Er hielt die 
Krankheiten nicht auf, ließ die 
Wesen nach eigenem Belieben 
agieren.

Sie erschufen immer schlimmere 
Dinge, Krankheiten, Waffen.
Die grauen Flecken breiteten 
sich aus, vertrieben das Weiß 
der Wolken, das Blau des 
Wassers färbte sich rot vom 
Blut. Das braune Land wurde 

schwarz, die grünen Bäume 
welkten, starben ab, wurden 
braun.
Die Kugel wurde grau.

Auf der Leinwand erschien ein 
Fragesymbol:

< Wollen Sie einen gespeicherten 
Spielstand laden?

Nein / Ja >

Der Junge wählte "NEIN".

Ein weiteres Fragesymbol 
erschien:

< Wollen Sie das Spiel neu 
starten?

Nein / Restart >

Der Junge wählte "NEIN".

RdL
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Carne di anomal

Spontan beschloss Eva die 
Abkürzung durch die Innenstadt 
zu nehmen. Der Trubel der 
vorweihnachtlichen 
Verkaufsstände war einer 
gewissen Trostlosigkeit 
gewichen. Der Himmel war grau, 
die Gesichter der Menschen 
nichtssagend. 

Die erste Woche des neuen 
Jahres präsentierte sich nicht 
gerade optimistisch.
Mit schnellen Schritten ging sie 
durch die Einkaufsstraße, ließ 
Farben und Geräusche an sich 
vorbeifließen. Die neue 
Schultertasche, die sie zu 
Weihnachten bekommen hatte, 
schnitt ihr unangenehm ins 
Fleisch. Ihre modischen Schuhe 
drückten und zur Krönung 
dieses Tages fing es jetzt auch 
noch an zu nieseln.
Genervt ließ sie die 
Trageschlaufe von ihrer Schulter 

rutschen und suchte in ihrer 
Tasche nach ihrem 
Regenschirm.

Lippenstift...Handy...Geldbörse...
Kaugummis...

Alles ließ sie durch ihre frisch 
manikürten Finger gleiten und 
stellte nüchtern fest, dass sie 
schon wieder ihren Knirps 
zuhause vergessen hatte.
Doch ganz Frau der Lage 
beschloss sie im nächsten 
Rossmann einen neuen zu 
kaufen. Sie betrat das 
Drogeriegeschäft und tätigte 
diese geschäftliche Transaktion. 
Nebenbei erwarb sie auch noch 
Zahnseide und ein neues 
Duschbad, welches eine 
„vitalisierende Wirkung“ besitzen 
solle. Naja, schaden konnte es ja 
nicht.
Im Kopf ging sie durch, was sie 
noch alles zu erledigen hatte. 



Geburtstagsgeschenk für ihren 
Bruder besorgen. - Auf 
ungewisse Dauer verschoben.
Neue Küchenwaage kaufen. -
Auf ungewisse Dauer 
verschoben. Sie wollte ja 
schließlich nicht heute backen.
Einkaufen. - Irgendwas wollte 
sie ja am Abend essen...

Doch ihre Stimmung war gerade 
dabei in den Keller zu sinken. 
Und die Vorstellung, jetzt noch 
durch einen überfüllten 
Supermarkt in ihren 
unbequemen Schuhen hetzen zu 
müssen, war nahezu 
unerträglich.
Sie wollte einfach nur noch nach 
Hause und unter die heiße 
Dusche, die wohl ihren 
stressigen Arbeitstag 
hinfortspülen würde.

Ihr Job als Arzthelferin in einer 
Allgemeinarztpraxis in der ersten 
Woche des neuen Jahres war 
schon sehr anstrengend. 
Erkältungen, grippale Infekte 
und die Tatsache der 

abnehmenden Zahl an 
Allgemeinärzten in ihrer Gegend 
bescherten Herrn Dr. Geier 
täglich volle Wartezimmer. 
Und sie besaß die undankbare 
Aufgabe, eine Horde 
ungeduldiger und kranker 
Menschen zu koordinieren und 
organisieren.

Anstatt dem nächst gelegenen 
Supermarkt ihre Aufwartung zu 
machen, beschloss sie, sich eine 
Straße weiter einen Döner zu 
holen. Energischen Schrittes 
eilte sie ihrem Abendessen 
entgegen.
Vor dem „Super fast Döner“ blieb 
sie stehen und reihte sich in 
eine kurze Schlange ein.
Bestellung, warten und 
Bezahlung. Bedient wurde sie 
von einem etwa 18-jährigen 
Türken, der sie merkwürdig 
offen musterte. Sie dachte sich 
nichts dabei und schrieb dies 
ihrer fraglos attraktiven 
Erscheinung zu.
Die weiße Plastiktüte in ihrer 
linken Hand, beeilte sie sich 



nach Hause zu kommen. Nur 
noch zehn Minuten Fußweg 
trennten sie von ihrem 
kulinarischen Höchstgenuss.

Auf dem Weg zu ihrer Wohnung 
lief ihr schon das Wasser im 
Munde zusammen. Die Wärme 
der verheißungsvollen Tüte war 
an ihrem Bein zu spüren, wenn 
die Tasche dagegen stieß. 
Hektisch kramte sie ihren 
Wohnungsschlüssel hervor und 
sperrte die Tür auf. Schuhe in 
die Ecke geschmissen, der 
Mantel auf dem Boden liegend. 
Sie ließ sich in ihren 
Lieblingssessel fallen und 
drückte das kleine rote 
Knöpfchen auf der 
Fernbedienung. Zeitgleich mit 
dem Erwachen des Fernsehers
biss sie genussvoll in ihren 
Döner. Frisches Gemüse, tolles 
Brot, doch irgendwas war im 
Fleisch. Sie versuchte es zu 
zerkauen, doch es gelang ihr 
nicht. Kräftig biss sie ein 
weiteres Mal zu, doch die 
Situation verschlechterte sich. 

Jetzt steckte es hinten, oben 
zwischen ihren Zähnen fest. 
Etwas kleines. Doch auch 
ziemlich spitz. Mehrere Male 
fuhr Eva mit der Zunge darüber, 
versuchte es zu lockern, doch 
alles vergebens. Sie aß ihren 
Döner auf, die andere Seite zum 
Kauen nutzend.
Und noch während sie dem 
abendlichen Fernsehprogramm 
halb ihre Aufmerksamkeit 
schenkte, versuchte sie diesen 
kleinen, spitzen Gegenstand 
herauszupulen. Doch es war 
einfach nix zu machen.

Es begann sie langsam zu 
nerven, selbst mit Zahnstochern 
und Zahnseide war ihre Mission 
nicht von Erfolg gekrönt 
gewesen. Sie konnte sich schon 
gar nicht mehr das schlechte 
Fernsehprogramm
konzentrieren. 
Entnervt sah sie ein, dass sie 
ohne professionelle Hilfe wohl 
nicht viel ausrichten konnte.

Am nächsten Tag saß sie nach 



ihrer Arbeit - Gott sei dank war 
heute kurzer Sprechstundentag 
gewesen - im Wartezimmer ihres 
Zahnarztes. Sie war müde, sie 
hatte den ganzen Abend noch 
vergeblich versucht, einen 
Zahnarztbesuch unnötig zu 
machen. Sogar während sie 
noch im Bett lag, versuchte sie 
noch manuell das Problem zu 
lösen. 

Was konnte da nur dermaßen 
hartnäckig feststecken???

Endlich lag sie im 
Behandlungsstuhl und bekam 
die Möglichkei ihr Problem zu 
schildern.
Frau Dr. Schulze beugte sich 
über sie und ihr gelang das 
scheinbar Unmögliche. Mit einer 
Lanzettnadel hatte sie den 
mysteriösen Gegenstand befreit.
Auf einer Stoffserviette vor ihr 
lag eine Kralle.
Eine kleine, spitze Kralle.
Die Zahnärztin schaute 
verwundert, ebenso wie ihre 
Patientin.

"Oh mein Gott!", entfuhr es Eva. 
"Was ist das?"
Die Zahnärztin räusperte sich 
und sagte nüchtern: "Eine 
Kralle. Vermutlich von einer 
Katze, der Größe nach zu 
urteilen."
Eva starrte fassungslos auf ihre 
Katzenkralle.
"Haben Sie gestern etwas etwas 
Ungewöhnliches gegessen?"
Schlagartig traf die Erkenntnis 
die Patientin.
"Ich hab einen Döner 
gegessen..." 
Sie neigte sich zu ihrer Linken 
und übergab sich geräuschvoll 
in das kleine Waschbecken 
neben ihr.

Zwei Wochen später stand in der 
Tageszeitung:

Katzenjammer

Wer glaubt, alles gesehen zu 
haben, was es zu sehen gibt, 
wird sich bei dieser Meldung 
leider vom Gegenteil überzeugen 
müssen.



Eva T. beschloss vor zwei 
Wochen sich bei 'Super Fast 
Döner' ihr Abendessen zu 
besorgen. Was als schneller 
Imbiss geplant war, wurde zu 
einer Mahlzeit, die ihr wohl noch 
lange schwer im Magen liegen 
wird.
Bei Verzehr dieses äußerst 
beliebten Fast-Food-Produktes 
blieb etwas zwischen ihren 
Zähnen stecken. Selbst 
Zahnstocher und Zahnseide 
vermochten es nicht 
herauszulösen.
Der Zahnarzt beförderte etwas 
zutage, was wohl besser im 
Verborgenen geblieben wäre.
Eine Katzenkralle.
Nach Verständigung des 
Gesundheitsamtes und der sich 
anschließenden Untersuchung 

dieses Dönerstandes, stellte sich 
heraus, dass tatsächlich 
Katzenfleisch in den dort 
verkauften Dönern verarbeitet 
wurde.

 In den Tiefkühlvorrichtungen 
befanden sich mehrere Katzen, 
die von dem Besitzer des 
Imbisses gefangen und getötet 
wurden.
Die Polizei ist glücklich über die 
Tatsache, dass gleich zwei Fälle 
gelöst werden konnten:

Der Verstoß gegen die 
Lebensmittel- und 
Hygieneverordnung & die 
Aufklärung der Identität des so
genannten 'Katzenkidnappers', 
der im letzten halben Jahr sein 
Unwesen trieb.

Chomaya



Niemand ist das wert!

Tranig träufeln champagnerfarbene 
Tropfen

aus deinen Tränendrüsen
über deine Handflächen.

Glitschig gleiten sie durch deine 
Knochenfingern,

bilden einen Trauerteich
inmitten deiner Beine.

Niemand ist das wert!

Symbolisch sammelt sich obenauf 
Talg und Fett,

ausgeweint aus deinen einst
pummeligen Pobacken.

Schlaffe Schläfen prägen dein einst 
gülden Gesicht,

wo, du erinnerst dich, mal
warme Wangenbacken warn.

Wirklich
niemand ist das wert!

Blind vor Trauer greifst du dir ins 
Tränenauge
und kleckerst mit verschwommener 
Fraktur
deine Gefühle an die Autoscheibe 
und
verschmierst so tatbewusst deine 
eigne Aussicht.
Auf Entkommen.

Schluchzend siehst du dein 
geschmiertes Gemälde an
und erkennst ein Fadenkreuz,
inmitten thront noch immer er.

Zornig zerschlägst du die bildliche 
Mattscheibe
und deine Aussicht auf Flucht
kommt klar hervorgebrochen.

Nein, wirklich
niemand ist das wert!



Wieder greifst du in einen 
champagnerfarbenen

Tränentropfen und kostest
ausgepresstes, tranig Leid.

Der Geschmack ist nicht mal mehr 
noch Selterswasser,

denn auch das letzte Prickeln ist 
verraucht.

Es wird still um dich herum, du 
realisierst,
niemand ist das wert,
niemand,
nicht mal er.

Reinkarniert legst du behutsam den 
Gang ein
und lenkst losgelöst, frischfrei
in die Richtung Neuanfang.

Tiefgang



RdL

Anders

Irgendwie war alles anders.
Er kannte diese Stadt. 
Er kannte die Straßen, durch die
er ging. Er kannte die Ecke, an 
der er Fahrrad fahren gelernt 
hatte. Und die Ecke, an der er 
sich immer Eis geholt hat.

Er kannte die Litfasssäule. Und 
die alten Plakate, die noch 
immer darauf klebten. Nach so 
vielen Jahren. 
Die Steine der Kirche. Besonders 
den, der lose war. Den man 
herausziehen und den Hohlraum 
dahinter als Versteck nutzen 
konnte.

Er kannte das Kopfsteinpflaster, 
das seine Knie so oft kennen 
gelernt hatten.

Er kannte die Wege in den Wald, 
durch den Wald und aus dem 
Wald heraus. Er konnte sie wohl 
noch immer mit verschlossenen 
Augen gehen.

Er kannte die alte Schule. Die 
Sitzbänke mit den 
Liebesbekundungen darauf. Die 
Tafeln, auf denen kein 
Kreidestaub mehr haften wollte. 
Die Zeigestöcke, die so oft schon 
gebrochen waren, dass die 
geflickten Stellen dicker waren 
als die Griffe.

Aber er kannte niemanden 
mehr. Sie waren alle nicht mehr 
da. 
Alle, die mit ihm aufgewachsen 
waren. Alle, mit denen er sich 
gerauft hatte. Friede, 
Freundschaft, Verbrüderung 
schloss. 

Sie alle waren gegangen. 
Und obwohl dies alles ihm 
bekannt war, obwohl dies seine 
Heimat war, musste er einen 
Neubeginn starten.



Tiefgang

Freiheit bleibt ungezwungen

Übermütig schlage ich
kleine zu großen Wellen,

bis eine Lache Nordseewasser
in mich einschwappt.

Durch das Mundvoll beflügelt,
kraule ich atemlos

mit dem Ziel
Richtung Mole.

Doch das Schließen der Augen
vor dem beißenden Sog

treibt mich unwillkürlich
gegen den Grund des Meeres.

Ich öffne die Luken.
Während es einströmt,

blick ich mit brennender Linse
in die Wogen der Sole,
die sich labend in mir
auszudehnen beginnt.

Durstig schlucke ich
ein letztes Mal
die scheinbare Freiheit.

Während ich sinke
strömt ein Schnappschuss von eben
in meinen Untergang ein.

Ich verfolge die Möwe
wie sie stolz und geruhsam
ohne Drängeln und Hast
mit einigen wenigen Schlägen
in das Firmament schwebt,
entkrampft in den Wind greift
und nicht ankämpfen muss.

Ich aber musste
erst mal ertrinken,
bevor ich ihren Schwingenzeig
letzten Endes
begreifen konnte.

Fordernd inhaliere ich
meine Umwelt

beim Rumpaddeln
um mich selbst.



Neuanfang

Ihren Rücken an die kalte 
Fliesenwand drückend, saß sie und 
ließ sich von dem nicht enden 
wollenden Wasser benetzen. Sanft 
prasselte der warme Regen auf 
ihren Nacken und suchte sich 
seinen Weg. Floß an den Formen 
ihres Körpers hinunter, immer 
wieder ein Stück seiner Wärme 
abgebend, in steter Bemühung die 
Schichten des Eises bis zu ihrem 
Innersten abzutragen. Sie genoss 
die Wärme, den Dampf, der sie 
langsam zu umhüllen begann. Und 
sie stellte sich vor, dass es 
Farbtropfen wären, die ihren Körper 
durchtränkten. Die ihn färbten. 
Stück für Stück. Tropfen für 
Tropfen. Und sie würde diese 
Dusche erst verlassen, wenn jeder 
Quadratzentimeter ihres Körpers 
von dieser satten, tiefblauen 
warmen Farbe bedeckt wäre. 

Aufzustehen schien ihr unmöglich. 
Sie schaffte es nicht. Den Moment 
der Kälte, der sie umarmen würde, 
wenn sie die Dusche verließe, 
konnte sie nicht ertragen.

„Ich glaube, es ist besser, wenn ich 
gehe.“ 
-„Wohin? Warum? Du kannst nicht 
gehen!“
„Zu traurig, dass ich es will…“

Immer wieder kehrten 
Gesprächsfetzen zu ihr zurück, 
packten sie und warfen ihr 
Gedachtes über den Haufen. Ein 
Zimmer weiter schwebte der letzte 
Satz noch durch den Raum, noch 
nicht bereit sich auf dem Bett oder 
auf dem Stuhl niederzulassen. Ein 
Schmetterling, der durchs 
Schlafzimmer flog.
Existierte dieser Schmetterling 
überhaupt, wenn sie die Augen 
schloss? 

Zu oft hatten sie geschwiegen, 
wenn sie streiten sollten. Und 
dieser eine Streit war der letzte von 
wenigen gewesen. 
Neu anfangen. Ein Leben ohne ihn. 
Mit geschlossenen Augen schlang 
sie die Arme um ihren Rücken, 
wiegte sich sanft, den Wellen ihres 
Atems folgend. Momente vergingen 



während sie nach vorn und hinten 
schaukelte. Das warme Wasser 
wurde kälter. Sie fröstelte.
Und langsam begann sie zu 
verstehen, dass der Schmetterling 

auf ihrer Hand saß, auch wenn sie 
nur seinen sanften Flügelschlag 
spürte.

Chomaya


