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Liebe Leser, 
 
in journalistischen Kreisen ist es eine 
große Leistung, wenn ein Magazin die 
ersten zwei Ausgaben überlebt, meinte 
einst ein deutscher Herausgeber. 
Willkommen also zur dritten Ausgabe 
von „Das Blatt- Gedankengut mit Hut“. 
Durch die letzten zwei Ausgaben hatten 
wir die Möglichkeit, die Zusammenarbeit, 
die Struktur, das Blatt zu verfeinern. 
Die Autorenschaft wächst, die 
Leserschaft nicht minder. 
 
Diese Zeitung ist ein Kind des Web2.0, 
deswegen haben wir beschlossen, nach 
und nach eben jene ominösen Strukturen, 

die das Web2.0 angeblich ausmachen 
sollen, zu übernehmen. 
Beginnen wollen wir in dieser Ausgabe 
mit der Einführung von Nicknames. 
Ein Nickname (zu Deutsch: Spitzname) 
ist ein Pseudonym, den sich der jeweilige 
Autor gewählt hat. Teils, um seine 
Identität gekonnt zu verschleiern, teils, 
um sich und seine Identität neu zu 
definieren. 
Der Nickname ist der Künstlername des 
Web2.0. Sozusagen. 
 
Neu ist auch die Trackliste. 

Die hier aufgeführten Lieder haben 
unsere Autoren während des Schreibens 
gehört. 
Vielleicht hören Sie, liebe Leser, sich ja 
das eine oder andere Lied während des 
Lesens an und kommen unter Umständen 
auch in die Stimmung, die unsere Autoren 
während des Schreibens beflügelte. 
 
 
 
 

Herzlichst 
Die Redaktion 

 
 

 
Hier gibt es was auf die Ohren… 

 
 

The Doors 
Love me two times  

 
Cat Stevens 

Sad Lisa 
 

Nick Cave 
Stagger Lee 

 

 
 

Beatsteaks 
She was great 

 
The Kooks 

She moves in her own way 
 

Keane 
Bedshaped 

 

 
 

Under the Influence of Giants 
Meet me in the Clouds 

 
Noir Desir 

Le Vent Nous Portera 
 

Peter, Bjorn and John 
Young Folks
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Undercover 
 
Was macht einen guten Geheimagenten 
aus? 
Er sollte psychisch belastbar sein und 
unter Stress auch nicht die Nerven 
verlieren. Natürlich sollten auch 
schauspielerische Grundkenntnisse 
vorhanden sein. Denn bei einer 
Undercover-Mission kann einem dieses 
Talent den Arsch retten. Kurzum: Er 
sollte nicht auffallen und sich den anderen 
anpassen. 
Hanna war nie besonders aufgefallen. Sie 
hatte mittellange, braunblonde Haare und 
war hellhäutig. Sie war nicht besonders 
groß, aber auch nicht besonders klein. 
Nicht zu dick, nicht zu dünn. Man würde 
sie gemeinhin als Europäerin 
charakterisieren, wenn nicht gar speziell 
als Deutsche. Das negative Image eines in 
Deutschland lebenden Ausländers hatte 
sie nie besessen. Sie sah dafür einfach zu 
Deutsch aus. 
Der Fremdenhass konzentrierte sich mehr 
auf die türkische, arabische oder 
afrikanische Ecke. Das sah man. Die 
waren dunkelhäutig, schon von weitem als 
„Fremdkörper“ zu entlarven. So hatten 
Nichtdeutsche auszusehen. 

Schubladendenken ist nun mal einfach 
bequemer. 
Hanna war aber Finnin. Sie war vor zwei 
Jahren nach Lübeck gekommen. Deutsch 
hatte sie zuvor 7 Jahre an der Schule 
gelernt und sie wollte ihre 
Sprachkenntnisse verbessern. Sie arbeitete 
nun als Aupairmädchen bei Familie 
Ammer und besaß die 
verantwortungsvolle Aufgabe sich um den 
Nachwuchs zu kümmern.  
Eine Art moderne Leibeigenschaft. Denn 
die beiden Kleinen hielten die liebe 
Hanna ganz schön auf Trab. Doch sie 
würde nur noch für 5 Monate bei diesen 
goldigen Kindern bleiben. Denn dann lief 
der Vertrag aus und sie würde ihr 
Studium in Hamburg beginnen können.  
Es war Samstagvormittag und Hanna 
hasste diesen Tag. Für viele Menschen das 
Highlight der Woche, doch für Hanna ein 
Tag wie jeder andere. Obwohl ihr die 
anderen lieber waren, denn Samstag hieß 
Ausflugstag. Das hieß früh aufstehen – 
oder vielmehr früh geweckt werden- und 
dann ab in den Zoo, ins Schwimmbad 
oder an den Strand. Die Kinnings wollten 
ja beschäftigt werden. Diesmal jedoch 

hatte sich Hanna durchsetzen können. 
Keine wilden Tiere, keine planschenden 
Kinder und kein Sonnenbrand. Heute 
sollte es in die Innenstadt zum Einkaufen 
gehen. Und da Familie Ammer in einem 
kleinen Vorort von Lübeck wohnte, glich 
dies schon einem kleinen Tagesausflug 
mit der Bahn.  
Hanna hoffte inständig, dass sie sich ein 
wenig in den Läden umschauen könne. 
Karla und Konrad wollte sie bei der 
Kinderbetreuung in einem großen 
Kaufhaus abgeben. Und somit wären 
mindestens zwei Stunden ruhiges 
Shoppen möglich, sofern das Gewissen 
dies zuließ. Denn die Kinder einfach so 
bei professionellen Kinderbetreuern 
abgeben…nein, dafür wurde sie nicht mit 
3,50 die Stunde bezahlt. 
Doch schon auf der Bahnfahrt quengelte 
die 5-Jährige Karla dauernd herum.  
„Ich will Süßigkeiten. Ganz viele!“ 
-„Aber Schatz, wir essen doch bald zu 
Mittag. Davor gibt es keine Süßigkeiten. 
Das weißt du doch.“ 
„Ich will zu McDonalds! Und ich will einen 
Luftballon.“ 
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Widerstand zwecklos. Hanna dirigierte ein 
Kleinkind und einen Kinderwagen durch 
das dichte Gedränge einer 
Menschenmenge am Wochenende.  
Sie wollte im Karstadt noch schnell eine 
Nylonstrumpfhose kaufen. Während sie 
in der Schlange stand, rannte Karla im 
Laden herum und schrie dabei vergnügt. 
Hanna war dies schon lange nicht mehr 
peinlich. Doch Karla schien das zu 
wittern und schrie verlangend nach 
Überraschungseiern. 
„Ich will Schokolade. Jetzt! Sofort!“ 
-„Nicht vor dem Essen, das hab ich dir doch 
schon gesagt.“ 
Eine Verkäuferin schien sich einmischen 
zu wollen. Doch Hanna hob abwehrend 
die Hand. 
Karla brüllte und die restliche Kundschaft 
schaute verwirrt.   
Gesprächsfetzen wie „Das arme Kind…“, 
„Unmöglich solche Leute….“ drangen zu 
ihr durch. „Diese Russin…“ 
Das hatte Hanna schon oft gehört. Ihr 
Akzent klang bisweilen etwas hart. 
Grammatikalisch war ihr Deutsch korrekt, 
doch ihre Aussprache verdarb den 
positiven Eindruck ihres schriftlichen 
Könnens.  
Der Geschäftsführer erschien: 

„So geben Sie dem Kind doch die Schokolade. 
Andernfalls müsste ich sie darum bitten, 
unser Geschäft zu verlassen.“ 
Karla hatte es in die Chefetage geschafft.  
Hanna erwiderte: „Vor dem Essen gibt es 
keine Süßigkeiten.“ 
-„Ich schenk sie ihnen sogar. Hauptsache, das 
Kind hört mit dem Geschrei auf.“ 
„Nein, das gibt es nicht. Was wäre denn das 
für eine Erziehung, wenn sie zum Schluss 
doch alles bekommt, nur weil sie schreit? 
Nein, es geht nicht.“ 
Prinzipien sollte ein Mensch schon haben 
und so verließ Hanna mit Kind und Kegel 
das Kaufhaus. 
Ein gastronomischer Höhepunkt 
angelsächsischer Kochkunst folgte im 
nahe gelegenen Schnellimbiss. 
An ein Abgeben der Kinder bei der 
Kinderbetreuung war jetzt nicht mehr zu 
denken.  
Also beschloss sie mit den beiden 
Rackern durch die Läden zu ziehen.  
Entnervt trank sie in einer 
Verschnaufpause in einem kleinen Bistro 
einen Espresso. Der tat gut. Sie schloss 
für einen kurzen Augenblick ihre Augen 
und ließ ihr Gesicht von der durch das 
Glas scheinenden Sonne wärmen. 
„Ich habe Hunger!“ 

Karla meldete sich wieder zu Wort.  
„Wenn wir zu Hause sind, gibt es 
Abendessen.“ 
Hanna hatte Kopfschmerzen und wollte 
nur noch nach Hause. Ein heißes Bad und 
ein guter Rotwein könnten diesen Tag 
noch retten. Und vielleicht ein kleines 
Glas finnischen Wodkas. 
Mit einem ihr nicht mehr zuzutrauenden 
Elan packte sie alles zusammen und 
stiefelte zum Bahnhof. 
Karla quengelte.  
„Schokolade, ich will Schokolade!“ 
Die drei saßen in einem Zugabteil und 
Hanna versuchte die Kleine zu beruhigen. 
Zuerst geduldig. Dann strenger.  
„Wenn du noch weiter rumbrüllst, kriegst du 
am Schluss gar nichts zu essen.“ 
Ein älteres Ehepaar, welches Hanna 
gegenüber saß, tauschte entsetzte Blicke 
aus.  
Die Dame begann auf Finnisch zu 
sprechen:  
„Oh Gott, solche Leute lässt man mit 
Kindern allein.“  
Ihr Mann entgegnete:  
„Ja, aber was will man machen? Das 
Jugendamt kann da auch nichts ausrichten.“ 
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-„Furchtbar. Diese Rabenmutter lässt die 
arme Kleine garantiert nachher nichts mehr 
essen.“ 
Hanna hörte interessiert zu. Gelassen 
nahm sie ihre Handtasche und suchte in 
aller Ruhe darin herum. Während sich das 
finnische Ehepaar weiter über 
Erziehungstipps ereiferte, griff Hanna 
nach einem Bonbon. Sie wickelte es aus 
und sagte auf finnisch zu Karla: „Bis wir 

zu Hause sind, kannst du solange diesen 
Bonbon haben.“ 
Ein entsetzter Gesichtsausdruck zauberte 
sich auf die Gesichter des alten Ehepaars. 
Tja, ein guter Geheimagent lässt im 
passenden Augenblick seine Tarnung 
auffliegen, um dann den Moment des 
Triumphes voll genießen zu können. 
Hannas Tarnung war nahezu perfekt 

gewesen. Wurde sie doch selbst von ihren 
eigenen Leuten nicht erkannt. 
 
 
 

 
 
 

Von Chomaya 
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Ein Baum ein Strick -  Ein Nazi-Genick 
 
Die Abgrenzung zwischen „Inländern“ 
und „Ausländern“ fällt im Jahr 2007 
zunehmend schwerer. Jährlich wandern 
tausende Menschen mit allen denkbaren 
Hautfarben nach Deutschland ein, 
erhalten die deutsche Staatsbürgerschaft 
und sind damit Deutsche. Jedoch wird 
Rentner Reich sagen „Das sind doch 
Ausländer!“. Und nicht nur Rentner 
Reich, auch sein Enkel Neo Reich und 
viele seiner Freunde definieren den 
Ausländer rein nach dem Phänotyp.  
Was ist denn aber nun wahr? Die 
Unterscheidung nach dem Äußeren oder 
nach der tatsächlichen Staatsbürgerschaft? 
Ein Blick in das Gesetz erleichtert die 
Rechtsfindung, wird an der Uni immer 
gesagt... Also schauen wir in Artikel 116 
Abs. 1 Grundgesetz. Dort steht: 
 
Deutscher im Sinne dieses Grundgesetzes ist 
vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher 
Regelung, wer die deutsche Staatsange-
hörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder 
Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit 
oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in 
dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem 
Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme 

gefunden hat. 
 
Aha. Also sowohl Kemal aus der Türkei 
der seit 1987 den deutschen Pass hat, als 
auch Frau Schmidtlein, die zwar nur die 
russische Staatsbürgerschaft hat, aber 
1934 in Königsberg geboren wurde, sind 
Deutsche und somit keine Ausländer. 
Damit hätten wir das geklärt. Oder?? 
Wahrscheinlich gibt es ein paar Leute die 
das anders sehen. 
 
Gibt man auf der offiziellen Webseite der 
NPD den Begriff „Ausländer“ in die 
integrierte Suchmaschine ein, bekommt 
man null Treffer. Hä?  
Hm, dann probier ich es mal mit 
„Einwanderer“. Das klappt schon besser. 
Es finden sich allerlei Artikel gegen die 
„Ghettoisierung der deutschen Städte“ . 
Aber wer im Sinne der NPD überhaupt 
Deutscher ist wird nicht geklärt.  
Also muss ich das „Programm“ der NPD 
bemühen. Im „Programm“ der NPD wird 
das Volk genau eingegrenzt. Es 
unterscheide sich durch Sprache, 
geschichtliche Erfahrung, Wertvorstellung 
und ihr Bewusstsein.  
Alles klar! Aber dann gibt es in dem 

Gebiet, was wir danach irrtümlich 
Deutschland nennen, zig Völker. Der 
Holsteiner und der Bayer unterscheiden 
sich sowohl in Sprache, Religion, 
Wertvorstellung, sowie zum Teil auch in 
der geschichtlichen Erfahrung. Oje, der 
deutsche Staat eine einzige große 
Lebenslüge? Müssen wir zurück zum 
Flickenteppich von 1869 um dem Begriff 
des Volkes gerecht zu  werden und somit 
genau den Inländer vom Ausländer 
abgrenzen zu können?  
Nein das geht natürlich nicht! Genau so 
wenig wie der Versuch schwammige 
Abgrenzungskriterien als Maßstab dafür 
zu nehmen, wer sich deutsch nennen darf 
und wer nicht. Deutsch ist wer deutsch 
sein will! Der Rest kommt von alleine.  
Wer die Sprache nicht lernen will, oder 
die Grundrechte verabscheut will auch 
nicht deutsch sein.  
Und so kann es kommen, dass der Xaver 
aus Garmisch mehr Ausländer ist als der 
Kemal aus Berlin. 

 
 
 

Von Berzel
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Ramin, der Araber 
 
Ramin sieht anders aus. Er sah schon 
immer anders aus. Anders als die anderen. 
Früher anders als die anderen Kinder, 
heute anders als die anderen 
Erwachsenen. 
Ramin hat eine dunkle Nase, dunkle, 
lockige Haare. Ramin ist der Mensch, den 
man gemeinhin als Araber bezeichnen 
würde. Die meisten würden sagen, er sei 
Araber, denn für die meisten sind die 
Menschen aus Nahost, aus dem 
Morgenland, Araber. Doch Ramin ist 
Perser. 
 
Ramin heißt auch ganz anders als die 
anderen Menschen. Früher hieß er nicht 
Michael, nicht Thomas, nicht Tim oder 
Marcus. Er hieß schon früher Ramin. 
Heute heißt er nicht Herr Müller oder 
Herr Schneider. Ramin heißt Herr Saadi. 
Ein großer persischer Schriftsteller hieß 
auch so. Aber der ist nicht mit Ramin 
verwandt. 
 
Ramin hat einen Obstladen. Kritiker 
schreien an dieser Stelle gewöhnlich: 
Klischee. Doch Ramin hat ein 
Obstgeschäft, weil er es von seinem 

Großvater übernommen hat. 
Mütterlicherseits. Seine Mutter ist in Köln 
geboren, in Köln aufgewachsen und hat 
Köln auch nie wesentlich verlassen. 
Vielleicht, um in den Urlaub zu fahren. 
Der Vater von Ramin ist Perser. Er 
kommt aus dem Iran, das Land, das 
früher offiziell Persien hieß, aber schon 
immer von seiner Bevölkerung Iran 
genannt wurde.  
Ramins Vater ist in Persien aufgewachsen 
und in den Siebzigern nach Deutschland 
gekommen, hat hier studiert und Ramins 
Mutter kennen gelernt. 
 
Weil Ramin nun dunkelhäutig ist und mit 
Nachnamen Saadi heißt, sagen die Leute 
nicht etwa, sie gehen zu Herrn Saadis 
Obstfachhandel. Oder sie gehen zum 
Obstfachhändler. Oder sie gehen zum 
Obstverkäufer, zum Obststand oder zu 
Ramin. Nein. Sie sagen, sie gehen zum 
Araber, schnell noch Apfelsinen kaufen. 
 
Ramin macht es nichts aus. Er ist es 
gewöhnt, dass die Menschen nicht wissen, 
was der Unterschied zwischen einem 
Perser und einem Araber ist. Dass sie 

nicht wissen, dass es eklatante 
Unterscheidungsmerkmale zwischen 
jenen gibt, die aus dem Iran kommen 
oder Saudi-Arabien. Oder der Türkei. 
 
Viele Ausländer wissen ja auch nicht, dass 
es einen Unterschied zwischen einem 
Mecklenburger und Bayern gibt.  
Beide würden sich nicht darüber freuen, 
mit dem jeweils anderen verwechselt zu 
werden. Aber davon geht die Welt nicht 
unter. 
 
Doch Ramin ärgert sich ab und an. Nicht, 
weil die Leute wieder gesagt haben, sie 
gingen zum Araber, Obst kaufen. Davon 
hört er nur selten. 
Es ärgert ihn, dass seine Kundschaft 
neuerdings aufgesetzt höflich in den 
Laden kommt und sich auch noch 
dreimal erkundigt, woher er denn komme. 
Woher genau. Wie die Region hieße. 
Dass man auch ja nichts falsch machen 
wollte. 
Denn niemand wolle ja Herrn Saadi, den 
Araber verärgern. 
Denn, und das hatte er letztens durchaus 
gehört, auch wenn die beiden, die sich 
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darüber unterhalten hatten, sehr leise 
gewesen waren, „man wisse ja nie, ob er 
nicht vielleicht doch einer von denen ist.“ 
Einer von denen. Diese Formulierung 
regte ihn auf. 
Einer von denen. 
Welcher? 
Einer von denen, die ihre Frau nur mit 
Schleier auf die Straße ließen? 
Einer von denen, die heimlich 
irgendwelche Ausbildungslager 
besuchten? 
Einer von denen, der zuhause nicht mehr 
gemocht wurde und deshalb sein Glück in 
Deutschland versuchte? 
Einer von denen, der das gute 
europäische System infiltrierte und 
möglicherweise einen eigenen Staat 
ausrufen würde? 
 

Ramin ist nicht mehr „der Araber vom 
Obststand“. 
Ramin ist jetzt der Ausländer vom 
Obststand. Dabei ist er sogar von hier, 
spricht sogar ab und an mit Kölner 
Dialekt. Aber es war ihm noch lieber, als 
sie ihn schon falsch als „Araber“ 
bezeichnet hatten. 
Es ärgerte Ramin sehr, dass er immer 
öfter auf Menschen traf, die nach außen 
hin tolerant erscheinen wollten, von 
hinten aber die dümmsten Bemerkungen, 
die verruchtesten Vermutungen 
anstellten. 
Er stellte sich doch auch nicht auf die 
Straße, zeigte mit dem Finger auf einen 
Mann mit Haarausfall und rief ihm Nazi 
hinterher. 
 

Ramin fühlte sich einmal heimisch in 
Köln. Er mochte Deutschland. 
Doch mittlerweile überlegt er, das 
schlecht gehende Geschäft aufzugeben 
und mit seiner Frau, Frau Saadi, geborene 
Müller, irgendwo hinzugehen, wo er 
vielleicht besser akzeptiert werden würde. 
 
Sein Hollandurlaub letztes Jahr war ein 
sehr schöner gewesen. 
Vielleicht Holland? 
 
 
 
 
 
 

Von A.F.J. 
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Die Krankheit 
 
Sie hatte sich wacker geschlagen. 
Siegeswille bis zur letzten Minute! Doch 
in den alles entscheidenden Minuten war 
sie erlegen: Eins zu Null für die Liebe. 
Der tapferste Soldat dahingerafft. 
Manuela konnte sich einfach nicht mehr 
dagegen wehren. Keine Kraft und kein 
Wille waren mehr vorhanden. Sie war ein 
mit einem Lächeln aufstehender, 
Händchen haltender, Liebeslieder 
mitsingender Idiot geworden. 
Der Frühling war in ihrem Herzen 
eingekehrt und sie hasste es.  
Sie erwischte sich, dass sie öfters guter 
Laune war. Sie summte Schnulzenlieder 
und am Sonntag lief „Nur die Liebe 
zählt“. Das konnte einfach nicht wahr 
sein.  
 
Sie war von einem Individuum zu einem 
Teil eines Ganzen reduziert worden. Sie 
war die Hälfte einer bigamen 
Lebensgemeinschaft. 
Obwohl sie es sichtlich genoss, sträubte 
sich etwas in ihrem Inneren dagegen. Die 
Frage, warum es ihr mit einem Freund so 
viel besser ging, spukte in ihrem Kopf 
herum. Sie war doch dieselbe, mit oder 

ohne Freund. Und die alles entscheidende 
Frage war: Warum brauchte sie einen 
Freund, um sich besser zu fühlen? War sie 
alleine nicht gut genug, nicht interessant? 
War sie so unselbstbewusst, um die 
Bestätigung durch jemand anderen 
erfahren zu müssen? Diese Frage ließ ihr 
keine Ruhe. Es musste in dem Bauplan 
der Menschen verankert sein, anders 
konnte sie es sich nicht erklären. 
Verurteilt geliebt zu werden. Denn der 
selbstlose Akt des Liebens, da war sie sich 
sicher, war nicht von Dauer, wenn von 
einem Gegenüber nichts kam. Und sie 
hatte für sich erkannt, dass die Liebe 
egoistisch war. Denn man liebt meist in 
Erwartung, dass der andere dies erwidert. 
Ist dies nicht der Fall, so verabschiedet 
man sich in aller Freundschaft und macht 
sich auf die erneute Jagd nach dem 
universalen Hochgefühl.  
Sie hasste sich für diese Abhängigkeit. 
Bevor sie David kennen gelernt hatte, war 
sie unabhängig gewesen. Eine starke Frau, 
die im Leben steht. Die nicht auf die 
„Liebesalmosen“ eines Mannes 
angewiesen war. Die tun und lassen 
konnte, was sie wollte. Sie sehnte sich 

nach dieser alten Manuela. Und war 
trotzdem nicht bereit, die neue 
aufzugeben. Dieser Zwiespalt bereitete ihr 
große Probleme und machte sich physisch 
und psychisch bemerkbar. Sie nahm ab 
und hielt das flaue Gefühl im Magen für 
die allbekannten Schmetterlinge im 
Bauch. Doch diese geflügelten 
Liebesboten waren die Ursache, dass ihr 
übel war. Tagtäglich. Sie hatte schon 
mehrere Ärzte aufgesucht, doch konnten 
diese ihr auch nicht viel weiterhelfen. Von 
pflanzlichen Präparaten bis zu dem Rat, 
einen Psychologen aufzusuchen, war ihr 
viel geraten worden. Sie erbrach sich nach 
jeder Mahlzeit und grübelte über die 
Ursachen. Es hatte begonnen als sie 
David kennen gelernt hatte…die 
Aufregung vor jedem Wiedersehen mit 
ihm verschlechterte die Symptome. 
Herzrasen, Schwitzen, Magen-Darm-
Probleme. Dies war eine Krankheit. Eine 
mit der sie nicht länger leben wollte. 
Sie überlegte viel und lange. Was konnte 
sie dagegen tun? Es besserte sich nicht im 
Laufe der Zeit. Im Gegenteil: Es wurde 
schlimmer. Sie hasste sich dafür, so 
schwach zu sein. Und anfällig. Warum 
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brauchte sie ihn? Vorher hatte sie auch 
ohne ihn leben können. Sie kam zu keiner 
Lösung ihres Problems. Wie sie es drehte 
und wendete, das Problem war er. 
Manuela kam zu dem Schluss, dass es ihr 
ohne ihn besser gegangen war. Das war 
das Fazit. Und sie kam nur zu einer 
Lösung, um ihr altes Leben wieder 
aufnehmen zu können. 
Es war ein warmer Morgen im Mai, als sie 
sich mit David auf den Weg zu einem 
Picknick machte. Sie alberten herum und 
neckten sich liebevoll. Sie verspürte eine 
Gelassenheit wie schon lange nicht mehr.  

Als sie ihr Ausflugsziel an einem 
abgelegenen Waldstück erreichten, 
genossen sie die Zweisamkeit. Sie redeten 
nicht viel und sagten trotzdem nicht 
wenig. 
Sie packte den Picknickkorb aus und 
putzte sorgsam die Klinge ihres großen 
Küchenmessers ab. Konzentriert sah sie 
David an und stach zu. Mitten ins Herz. 
Dies war die einzige Möglichkeit gewesen, 
David angemessen sterben zu lassen. 
Und während sie sich dieser Tatsache 
noch mal bewusst wurde, sank ihr 
Geliebter zu Boden. 

Sie hatte sich befreit von dieser 
Krankheit.  
Und dies sehr leidenschaftlich. So wie ihre 
Liebe gewesen war. 
 
 

 
 
 

Von Chomaya 
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Lichtblick 
 
Die Zahl Sechzehn hob sich schwarz und 
grausam vom strahlenden Weiß des 
Verdopplungswürfels ab. 
„Das wird teuer“, dachte er, „das wird sehr 
teuer.“ Zumal er zwei Steine im Rückstand 
lag. Theoretisch war er ein guter 
Backgammonspieler, ein kleiner Anflug 
von Brillanz, aber auch ein Hauch zuviel 
Übermut und Angriffsfreude zeichneten 
sein Spiel aus. Aber jetzt und hier, es 
waren nicht seine 
Witterungsbedingungen. Der Plan hatte 
sich außerordentlich fein angehört, über 
fünfundzwanzig verlockende Grad 
draußen, wolkenloser Himmel über Wien, 
auf ins Museumsquatier. Vielleicht hätten 
sie nicht um elf Uhr vormittags 
hemmungslos zu trinken beginnen sollen, 
vielleicht vorher einen Bissen essen, 
vielleicht…  
„Na, nimmst du die Verdoppelung an?“, 
brach Claudias Stimme unsanft in seine 
Gedanken ein. „Zweiunddreißig“, er 
überlegte kurz, „warum denn nicht.“  
Vier Stunden gnadenlose, gleißende 
Sonne hatten seine noble Blässe in 
weniger schickliches Rot verwandelt und 
beschleunigten außerdem die 

Alkoholaufnahme seines Gehirns, aber 
was sollte man machen, es stand nun mal 
der Wonnemonat auf dem Kalender und 
nach einem langen, na ja , harten Winter 
sog er die ersten so richtig warmen 
Sonnenstrahlen auf wie ein Schwamm. 
„Vielleicht sollten wir uns ein wenig in den 
Schatten setzen…“, überlegte er bei sich, 
vergaß den Gedanken jedoch 
postwendend. Er hatte das Spiel verloren 
und musste nun die nächsten vier Runden 
Weiße Riesen übernehmen. „That´s life.“, 
dachte er.  
Also erstmal bestellen, bei der süßen 
schwarzhaarigen Kellnerin, mit der 
Claudia die ganze Zeit schon geflirtet 
hatte. Seit die schöne Zeit ins Land 
gezogen war, hatte sich auch die 
ansonsten eher grenzwertige Stimmung 
des Wiener Servierpersonals merklich 
verbessert. Nach der Bestellung blickte 
auch er ihr lange nach, sie war vielleicht 
etwas jünger als er, aber ausnehmend 
hübsch, leichtes Schielen, aber he, keiner 
ist perfekt, sicher war sie Studentin, 
Theaterwissenschaften vielleicht. „He 
Dominik, hallo Dom!“, erneut unterbrach 
Claudias Stimme freundlich, aber etwas 

störend seine geistige Arbeit. „Lass uns 
Boule spielen“, schlug sie vor, die immer 
sobald sie etwas getrunken hatte einen 
gesteigerten Tatendrang aufwies. „Boule, 
keine schlechte Idee“, dachte er sich, 
andererseits, Bewegung, und wer weiß ob 
später wieder ein Tisch frei ist. „Nachher 
vielleicht“, antwortete er und zündete sich 
erstmal zur Verdeutlichung eine Zigarette 
an. Claudia, die jetzt unbedingt etwas 
machen musste, holte ihre kleine 
Guitarlele aus ihrem Rucksack und 
begann zu spielen. -Manche sagen es wär 
einfach, ich sage es ist schwer, denn du, ja du bist 
Audrey Hepburn und ich Balu, der Bär- ihre 
Stimme war bezaubernd, frei, einfach zum 
Umarmen und Ankuscheln, sie war 
Dominiks platonische Göttin in 
Armyhosen.  
Ihr Gesang zog die Blicke der anderen 
sonnensüchtigen Quatieristi auf sich, teils 
fragend, teils bewundernd, wohlwollend 
und zustimmend. Es war einfach 
wunderschön an diesem Tag in Wien zu 
sein. Dominik fixierte ein Mädchen ein 
paar Tische entfernt. Ihr Gesicht war 
hinter ihren braunen, halblangen Haare 
und der riesigen, schwarzen Sonnenbrille 
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fast vollständig verdeckt, aber ihr Mund 
war einfach perfekt. Sah sie ihn an oder 
Claudia? „Normalerweise“, so dachte er, 
„strotzen Betrunkene doch vor Mut.“ Bei ihm 
war das nicht so, schlechte Erfahrungen 
in der Vergangenheit waren die 
Abrissbirne für sein Selbstvertrauen 
gewesen. Claudia war auch viel 
interessanter als er, immerhin sang sie 
gerade that I would be great if I was no longer 
queen that I would be grand if I was not all 
knowing…. 
Also erstmal Zeit verstreichen lassen, 
zwei große weiße G´spritzte geordert, 
Claudia quittierte seine Bestellung mit 
einem zustimmenden Kopfnicken. 
Während er wartete, beobachtete er die 
schöne Fremde. Augenkontakt, so wusste 

er, war der erste Schritt in so einer 
Situation, hatte zumindest immer sein 
Vater behauptet. Sie hob ihre 
Sonnenbrille und blickte ihn an, 
Stromschläge ungeahnter Intensität 
verursachten schlagartige Nüchternheit in 
seinem verwirrten Kopf. Sie lächelte ihn 
an. „Das war´s dann mit meinem 
Selbstvertrauen“, stellte er enttäuscht fest. 
Schnell sah er zu Claudia hinüber, doch 
die war von ihrem Spiel zu sehr 
eingenommen, um von der Situation 
irgendetwas zu bemerken.  
Um seine Flirtelastizität zu steigern 
beschloss Dominik sogleich den eben 
angekommenen Weißen Riesen auf einen 
Schluck seiner Bestimmung zuzuführen. 
Als er sein Vorhaben in die Tat umgesetzt 

hatte, blickte er wieder zu ihr. Sie war 
aufgestanden und machte sich bereit zu 
gehen. Noch einmal senkte sie die 
Sonnenbrille auf ihre Nasenspitze blickte 
ihn durchdringend an und lächelte, dann 
drehte sie sich um und war in der 
Menschenmenge kaum mehr zu sehen.  
„Schade“, dachte er leicht enttäuscht, 
„wirklich schade.“ Aber während Claudia 
„Boys don´t cry“ von „The Cure“ 
anstimmte, fiel ihm ein, dass der Frühling 
ja gerade erst begonnen hatte. 
 
 
 

von Klingsohr 
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Frühlingsromantik 
 
Riechst du das? 
 
Es riecht nach Hundescheiße. 
 
Nein, das meine ich nicht. Es duftet. Es 
riecht nach Frühling. 
 
Das finde ich nicht. Es riecht nach 
Hundescheiße. 
 
Du bist so unromantisch. 
 
Wieso? Es riecht nun mal nach 
Hundescheiße. 
 
Mag ja sein. Aber das ist so unromantisch 
von dir. 
 
Wie sollte ich es denn sonst ausdrücken? Soll 
ich es romantisch verklären? Soll ich so was 
sagen, wie: „Schnupper doch nur mal, mein 
honigsüßes Gänseblümchen. Riechst du, wie 
lieblich der frische Heckauswurf junger, 
spritzfideler Hundewelpen duftet?“ 
 
Nein, so was nun auch wieder nicht. Sei 
einfach romantisch. 

 
Wie denn bitte? 
 
Na ja, sag, wie schön das Gras aussieht. 
 
Aber ich liege mit dem Kopf auf deinem 
Bauch und schaue in den Himmel. Da sehe 
ich das Gras gar nicht. 
 
Das ist doch nebensächlich. Nur, weil du 
das Gras nicht siehst, kannst du doch 
nicht einfach so behaupten, es wäre nicht 
schön. 
 
Das habe ich auch nie. Ich habe nur gesagt, 
ich sähe das Gras ja gar nicht. Nur den 
Himmel. 
 
Dann sag doch, wie schön der Himmel 
ist. 
 
Der Himmel ist sehr schön. 
 
Ach, typisch. Du bist immer so 
unromantisch. 
 
Bin ich nicht. 

 
Doch. 
 
Nein. 
 
Wohl. 
 
Du bist kindisch. 
 
Und du unromantisch. 
 
Dann bin ich halt unromantisch. Ich werde 
meine Gründe haben. 
 
Die da wären? 
 
Die sage ich dir lieber nicht. Sonst wirfst du 
mir am Ende noch vor, ich sei unromantisch. 
 
Das würde ich nie tun. 
 
Natürlich nicht. 
 
Also? 
 
Wir liegen auf einer nassen Frühlingswiese. 
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Aber das ist doch romantisch. Wie zwei 
jung Verliebte. 
 
Ja, aber es ist nass und kalt. Und es riecht 
nach Hundescheiße. 
 
Ich denke, du hast immer so starken 
Heuschnupfen. Da riechst du das doch eh 
nicht. 
 

Na und? Dann spüre ich den 
Hundescheißegeruch eben. Außerdem regnet 
es. 
 
Es nieselt. Sei nicht weich. 
 
Aber so sehr, dass ich von hinten und vorn 
nass werde. 
 
Wo sind denn deine Frühlingsgefühle? 
Du bist so unromantisch. 

 
Na, bitte. 
 
 

 
 
 

von Zmivv 
 
 

 


