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Liebe Leser, 
 
  
sicher ist Ihnen die zeitliche Folge der letzten Ausgaben 
von „Das Blatt- Gedankengut mit Hut“ aufgefallen. 
Tatsächlich sind die letzten drei Ausgaben in einem 
Abstand von jeweils zwei Wochen herausgegeben worden, 
was nicht nur ein Verdienst der Lektoren und Setzer ist, 
sondern ganz besonders auch der Autoren, die sich stets 
bemühen, so schnell, dabei aber so gut wie irgend möglich 
zu arbeiten. 
Leider ist es nun mal so, dass die meisten der hier 
veröffentlichenden Autoren Studenten sind. Und ab vom 
klischeebehafteten Bild des faulen, in den Tag lebenden 
Studenten sind alle Autoren stark mit ihrem Studium 
beschäftigt, was auf Dauer die vierzehntägige 
Veröffentlichungsfrequenz von „Das Blatt- Gedankengut mit 
Hut“ nicht weiter ermöglicht. Stattdessen müssen wir uns 
darauf beschränken ab dieser Ausgabe einen 
vierwöchentlichen Rhythmus einzuführen, sehr zum 
Leidwesen der wartenden Leserschaft.  
Doch dies hat nicht nur zu Folge, dass die Spannung auf 
die kommende Ausgabe steigt, nein, auch die Qualität 
wird dadurch verbessert werden können. 
Um dies auch weiterhin bewerkstelligen zu können, bitten 
wir Sie, auch weiterhin aktiv an dieser Zeitschrift 
mitzuwirken.  

Senden Sie uns Ihre Kritik, Ihr Lob, Ihre Gedanken und 
Ideen und möglicherweise auch Ihre eigenen 
Geschichten, Gedichte, Essays, Texte, Bilder und 
dergleichen mehr direkt an redaktion@das-blatt.eu und 
helfen Sie dabei, „Das Blatt“ immer weiter zu verbessern. 
 
Diese Ausgabe steht unter dem Thema „Arbeit“. Ein 
Thema, das nicht nur die Möglichkeit gibt, sich sehr 
breit kreativ auszuleben, sondern auch zu polarisieren, 
denn kaum in einer Zeit vor der unseren war die Arbeit 
ein so heiß und kontrovers diskutiertes Thema wie 
derzeit. 
Unsere Autoren haben sich dazu die ganz eigenen 
Gedanken gemacht. Von den Ergebnissen können Sie 
sich selbst überzeugen. 
Viel Vergnügen dabei. 
 
 
 
 
 

Herzlichst 
Die Redaktion 
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Hier gibt es was auf die Ohren… 
 

 
 

 
 

Mika 
Grace Kelly 
 
Lupe Fiasco 
“Daydreamin’“ 
 
Kreisler 
Liebesleid 
 
Beatsteaks 
Jane became insane 
 
Edvard Grieg 
Aase’s death 

 
 
 
 

 
 

Jan Delay 
Im Arsch 

 
The Rakes 

We danced together 
 

Electric Six 
Danger! High Voltage! 

 
Hellsongs 

Paranoid 
 

Kool and the Gang 
Summer Madness

Diese Musikstücke hörten unsere Autoren während des Verfassens, Überarbeitens, 
Verwerfens und Neubeginns. Damit Sie sich auch ein Bild von der Gedanken-, 
Inspirations- und Ideenwelt der Autoren machen können, haben wir ein paar Auszüge 
aus den Wiedergabelisten dargelegt. 
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da capo 
 

Er hatte die Goldknöpfe zum Glänzen gebracht, das 
Messing immer und immer wieder poliert, die ganze 
Vorstellung über. Jetzt funkelten sie wie kleine Sterne auf 
seinem dunklen Sakko, mehr vielleicht, als an jenem 
fernen Tag, als er seine Uniform zum ersten Mal 
angezogen hatte. Den Krawattenknopf hatte er sich 
binden lassen, von einem Arbeitskollegen, von einem der 
Anderen, einem derer, die, das wusste er, über ihn 
spotteten wenn er nicht da war. Über sein Stottern 
machten sie sich lustig, über sein mangelndes Glück bei 
Frauen, ja sogar über seine Art zu gehen. Sie alle, selbst 
jene, die vorgaben ihn zu mögen, sie alle verachteten ihn. 
Doch das war ihm zu diesem Zeitpunkt schon gleichgültig 
geworden. Jetzt, da er endlich hier stand, am höchsten 
Punkt des Theaters. Von unten, vom Parkett herauf, dort 
wo die teuersten Plätze waren, strömte warme, 
abgestandene Luft zu ihm herauf, eine Mischung aus 
aufdringlichem Parfum, Schweiß und dem Geruch alter 
Menschen, die ein bisschen wie Käse und ein klein wenig 
wie seine Großmutter rochen. 
Still war es jetzt geworden, jetzt, da alle gegangen waren, 
doch wenn er sich bemühte konnte er noch das 
verhallende Klatschen hören, das die Zuseher neben 
weggeworfenen Kaugummipapierchen in dem Theater 
zurückgelassen hatten. Still und alleine stand er da und 
befühlte mit der Hand den roten abgewetzten Samt der 
alten Stühle, die als einzige im ganzen Theater noch nicht 
erneuert worden waren, für den letzten Rang, für die 

billigsten Plätze wollte man noch kein Geld aufbringen. 
Er dachte an seine alte Krawatte, die in seinem Spind 
hängen geblieben war, all die Jahre hatte er sie getragen, 
doch nun, für diesen Abend hatte er sich eine neue 
gekauft, ein strahlenderes Rot, viel frischer und 
lebendiger als seine Alte gewesen war, sie hob sich 
deutlich ab von dem weißen Hemd und stand im 
Kontrast zu seinem blutleeren Gesicht. 
Acht Jahre hatte er diese Krawatte getragen, gestern war 
der letzte Tag an dem er sie angelegt hatte, heute der 
letzte an dem er die Neue tragen würde. 
Suchend sah er an sich herab, schnippte mit den 
Fingerspitzen einen Faden von seinem linken Ärmel, 
dort wo das Tuch der Uniform schon durchscheinend 
wurde und stellte fest, dass er schon wieder vergessen 
hatte seine Schuhe zu putzen. Mehr aus Routine, als mit 
der ernsten Absicht diesen Glanz zu verleihen polierte 
er die Schuhkappen an der Rückseite seiner Hose. 
Hatte er sonst alles erledigt? Sein Mobiltelefon war 
abgeschaltet, ohnehin hatte ihn außer seinem älteren 
Bruder, dem erfolgreichen Polizisten, der verheiratet 
war, und auch schon einen Sohn hatte, niemand 
angerufen, einen Abschiedsbrief hatte er nicht 
geschrieben, er war noch nie ein Mann großer oder 
vieler Worte gewesen, das war auch sein Problem beim 
anderen Geschlecht, nicht so sehr sein Aussehen, 
obwohl er manchmal, gleich nach dem Aufwachen 
noch in seinem Bett liegen blieb und mit geschlossenen 
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Augen davon träumte, wie es wohl wäre, wenn er aussehen 
würde wie einer der Anderen, der Erfolgreichen. Seit er 
vierzehn Jahre alt war fehlte ihm vorne ein Schneidezahn, 
ein paar Mitschüler, die ihrerseits von den Coolen, wie sie 
sich selbst nannten, schikaniert wurden hatten ihn nach 
der Schule verprügelt, er hatte wiederum seinen Zorn an 
ein paar kleineren Schülern ausgelassen, die Konsequenzen 
waren ein fehlender Schneidezahn, eine Naht an der Stirn 
und schlimme Prügel von seinem Vater gewesen, der 
wütend war, weil er sich an Schwächeren vergriffen hatte. 
Anfangs hatte seine Mutter noch geweint, doch später 
weinte nur noch er, in jenem Zimmer, das nun ihm allein 
gehörte, nachdem sein Bruder ausgezogen war und ihn 
nicht mehr gegen den Vater beschützen konnte, vielleicht 
war er deswegen so früh ausgezogen, weil er es einfach 
nicht mehr ertragen wollte. Mit dem fehlenden Zahn, 
niemand konnte sich die Zahnarztkosten leisten, sein 
Vater war schon zu lange ohne Arbeit, begann er auch sein 
restliches Aussehen zu vernachlässigen, die Haare hatte 
ihm ohnehin seit jeher die Mutter geschnitten, mehr 
schlecht als recht, sie war ja Verkäuferin und keine 
Friseurin, seine Kleidung suchte auch sie aus, er war um 
jeden Groschen froh, den er von seiner 
Lehrlingsentschädigung behalten durfte, 
Maschinenschlosser musste er lernen, es war besser als auf 
dem Bau arbeiten zu müssen, und mit achtzehn hätte er 
endlich von zuhause ausziehen können. Doch da bestand 
ja kein Anlass mehr dazu. Am Tage seines siebzehnten 
Geburtstags hatte sein Vater wieder einmal zu viel 

getrunken, doch dieses Mal ließ er sich nicht 
verprügeln, nicht noch einmal konnte er den 
brennenden Schmerz des Gürtels, das herzlose Leid 
fehlender Liebe ertragen, dieses eine Mal schlug er 
zurück.  
Obwohl der Richter bestätigte, dass es Notwehr 
gewesen war, obwohl er nicht so fest treffen wollte, er 
wusste, er wollte den Vater strafen, für die Tränen 
seiner Mutter, für jedes einzelne Stechen in seiner Brust, 
das er fühlte, wenn er andere Väter mit ihren Söhnen 
sah. Vor zwei Jahren war nun auch seine Mutter 
verstorben, sie, die so stolz gewesen war, als er die 
Stelle in dem Theater bekommen hatte, eine gute Stelle, 
eine sichere Stelle hatte sie immer und immer wieder 
gesagt, nun da auch sie tot war, was hielt ihn nun noch 
auf dieser Welt?  
 
Seine kleine Wohnung war aufgeräumt, bloß niemanden 
Arbeit machen, das wollte er niemals. 
In wenigen Augenblicken würde er also springen, hier 
von seinem Arbeitsplatz, den er nicht mehr behalten 
hatte dürfen, weil sich diese alte Frau über ihn 
beschwert hatte, eine dieser Menschen, deren 
Lebensinhalt es war, sich über alles und jeden 
aufzuregen, und sich dann vor seinem Chef verteidigen, 
was bitte hätte er, für den schon ein einfaches „hallo, 
wie geht's“ eine Qual war, denn sagen sollen? Dass es 
nicht seine Schuld war, ja, das hätte er gesagt, dass er 
nichts, aber auch gar nichts dafür könne. Die anderen 
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hätten das so gemacht, sie hätten sich verteidigt, 
wortgewandt, doch er? 
Wenn alles nach seinem Plan verlaufen würde, würde er 
sich den Hals brechen, das Genick an einer der Sitzreihen 
wie ein Streichholz zerbrechen, und erst morgen, wenn die 
Reinigungsfrauen kommen würden, würden sie ihn finden. 
Er bedauerte den Schock, den er den armen Frauen 
zufügen würde schon jetzt, waren sie doch die einzigen, 
die ihn all die Zeit, jeden Tag freundlich gegrüßt hatten. 
Zurück denkend an die Abende, die er hier verbracht 
hatte, setzte er sich auf seinen Lieblingsplatz in die letzte 
Reihe, dort, wo man kaum noch die Bühne zu sehen 
vermochte, dort war er oft gesessen und hatte die 
Menschen beobachtet, wie sie lachten, manchmal nur ein 
Schmunzeln, manchmal ein Lachen aus tiefsten Herzen. 
Er hatte versucht sich in diese Menschen zu versetzen, 

hatte für einen kurzen Augenblick ihr Leben geträumt, 
an einem Ort, der fern der alttäglichen Sorgen liegt, 
konnten sie vergessen, und er mit ihnen. 
Die Stücke hatte er sich nie angesehen, das Theater nie 
verstanden, doch die Menschen, die hatte er verstanden. 
Er liebte die Freude auf ihren Gesichtern, die 
Vorfreude, wenn sie seinen Rang betraten und er ihnen 
ihre Plätze anwies, immer mit ernsthafter Miene, die 
Begeisterung beim Schlussapplaus, die Bewunderung 
für die Schauspieler, die er nie erfahren hatte. 
Langsam stand er auf und knöpfte seine Uniformjacke 
zu, und bedauernd, dass es an diesem Ort der 
Fröhlichkeit für ihn keinen Platz gab, schloss er seine 
Augen. 

Klingsohr 
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Kleine Chronik des Herrn K. 

 
Teil 1 – Das Jetzt 

 
Herr K. ist 65 Jahre alt und seit drei Monaten Pensionär. 
 

Teil 2 – Das Früher (in fünf Etappen) 
 

Die Schulzeit 
 

Herr K. war ein wirklich guter Schüler. Abitur mit 
Auszeichnung. Besondere Vorkommnisse – keine. 

 
Die Kindheit 

 
Als Stätte der Zuflucht ließ sich die Familie des Herrn K. 
auch mit viel Wohlwollen nicht bezeichnen. Die Eltern 
besaßen seit jeher wenig. Der Alltag war karg. Er erinnert 
sich nicht mehr an diese Zeiten, aber sie lehrten ihn 
zweierlei. Erstens: materieller Wohlstand und Glück sind 
eng miteinander verwoben. Zweitens, wenn auch er 
Parolen verabscheut: „So, wie wir heute arbeiten, werden 
wir morgen leben.“ 
 

Das Studium 
 

Nachdem er also sein Abitur mit Auszeichnung bestanden 
hatte, drängte es ihn an die Universität. Er nahm ein 
Jurastudium auf. Genauso wie zu Schulzeiten tat sich Herr 

K. als Jahrgangsstärkster hervor. Während es seine 
Kommilitonen auf Feten zog und Geschlechtlichkeiten 
reizvoller waren als Vorlesungen und Lektüre, band ihn 
sein Ehrgeiz an den Schreibtisch. Er las keine anderen 
Bücher als jene, deren Blätter Gesetzestexte trugen. 
Überkam auch ihn der Übermut oder zog es ihn hinaus, 
schob er diese seltenen Anwandlungen beiseite und 
tröstete sich in Momenten der Wehmut mit dem 
Gedanken all dies, was er nun an sich vorüber ziehen 
ließ, späterhin nachholen zu können. Später, wenn er 
genügend Geld verdiene und alle notwendigen 
Sicherheiten habe, dass niemand ihm mehr nehmen 
könne, was er an kleinen und großen Besitztümern 
angehäuft haben würde. So beendete er sein Studium 
>>cum laude<<  und trat in den Beruf. 

 
Der Beruf 

 
Weil er es während seines Studiums versäumt hatte 
Kontakte zu knüpfen,  musste er, nachdem ihm seine 
Examensleistungen Türen zu verschiedenen Kanzleien 
geöffnet hatten, seinen Namen auf Ehrgeiz bauen. Er 
arbeitete härter und länger als viele seiner Kollegen, 
jahrelang und bar jeder Entlohnung. Schließlich jedoch 
brachte ihm seine zähe Verbissenheit den Ruf ein 
beflissen und emsig zu sein; jemand, der sich mit ganzer 
Kraft für seine Mandanten einsetzte. Die gerichtlichen 
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Erfolge taten ihr Übriges dazu. Sein Ansehen wuchs. Mit 
Herrn K. stand nun jedermann ein Jurist gegenüber, der 
nicht nur die Interessen seiner Mandanten vertrat, 
sondern diese verkörperte und auf Gedeih und Verderb 
zu kämpfen bereit war, um sie durchzusetzen. Dann, mit 
fünfundvierzig konnte er sich mit der Eröffnung seiner 
eigenen Kanzlei am Ziel wähnen. Der Name K. war längst 
zum Synonym für Qualität avanciert, sodass er ihm 
genügend Mandanten zutrieb. Sein beruflicher Erfolg 
brachte ihm das Geld, das es ihm ermöglichte ein großes 
Grundstück zu kaufen und es mit einem ansehnlichen 
Haus zu bebauen. Er ließ die Grundstücksgrenze mit 
hohen Heckengewächsen bepflanzen, die das Haus vor 
Blicken von außen abschirmten. So verlebte er hier seine 
Abende und Nächte außerhalb der Kanzlei in Ruhe und 
Abgeschiedenheit über seine Fälle grübelnd. 

 
Herr K. privat 

 
Obwohl er jetzt alles erreicht hatte, was er aus eigener 
Kraft erreichen konnte, nagte stetig ein Gefühl der 
Unzufriedenheit an ihm. Manch einen Abend ertappte er 
sich dabei, wie er auf seiner Terrasse sitzend, die 
untergehende Sonne im Blick, melancholischen Gedanken 
verfiel. Auch wurden ihm die jährlichen drei Wochen 
Urlaub in erbarmungsloser Wiederkehr zur nicht enden 
wollenden Qual. Er hatte kein Ziel mehr, auf das er hin 
arbeiten konnte. Er war angekommen. Jetzt begannen ihn 
die Versäumnisse und Vertröstungen seiner Jugendzeit 

und der Arbeitsjahre einzuholen. Herr K. war nicht 
ungern allein. Ganz im Gegenteil hatte er sich in 
Gesellschaft schon immer unwohl gefühlt. Und er hatte 
seine Arbeit, die sie ihm entbehrlich machte. Allerdings 
bemerkte Herr K., dass es, so wenig ihn das Alleinsein 
störte, ihm unerträglich war sich dabei zur Gesellschaft 
zu haben. Das Gesicht, das ihm jeden Morgen aus dem 
Badezimmerspiegel entgegen blickte, gehörte zweifellos 
ihm. Dennoch war es ihm fremd; bekannt, aber nicht 
vertraut. Die Augen waren hart, ansonsten leer. Auch 
erfüllte ihn die Arbeit nicht mehr. Die Abende im Haus 
wurden von Langeweile zersetzt.  
So beschloss Herr K. im Unterbewussten zweierlei: zum 
einen sich eine Beschäftigung zu suchen, mit der sich 
die Zeit vertreiben lasse; zum anderen sich Freunde zu 
machen, die die Einsamkeit vertreiben sollten, damit er 
nicht immerzu der Gesellschaft seiner selbst ausgesetzt 
sei. 
Die Beschäftigung konnte er nach rationalen Aspekten 
schnell erwählen. Sport wollte er seinem alternden 
Körper nicht mehr zumuten. Für Kunst, Musik, 
Literatur und Film hatte er zeitlebens wenig übrig 
gehabt. Er wollte sich nichts müßigem widmen und 
nichts, was der Gesellschaft anderer bedurfte. Also 
entschied er, nachdem er sie sich ausgiebig besehen 
hatte, es sich zur Aufgabe zu machen, die Fläche 
zwischen Haus und Hecke mit mehr als nur Gräsern zu 
besetzen. Einige Obstbäume wollte er pflanzen und ein 
Wasserspiel nahe der Terrasse installieren. Nicht, dass er 
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diese Arbeiten nicht genauso gut hätte erledigen lassen 
können. Am Geld hätte es nicht gelegen, aber es ging 
schließlich darum sich die lang gewordenen Abende zu 
vertreiben. 
Das Vorhaben sich Freunde zu machen gestaltete sich 
ungleich schwieriger. Zwar waren Herrn K. viele 
Menschen bekannt; auch kannten ihn viele. Doch war 
man sich nie auf einer anderen als der beruflichen Ebene 
begegnet. Herr K. begann Einladungen zu folgen, sie er 
seit jeher und bis vor wenigen Wochen desinteressiert 
ausgeschlagen hatte. Es handelte sich dabei um Essen, 
deren Zweck darin bestand erfolgsfördernde Kontakte zu 
knüpfen, und kleinere Feierlichkeiten von Kollegen und 
dankbaren Mandanten, die keinen anderen Sinn hatten als 
der Unterhaltung zu dienen. Er lernte mit der Zeit 
Unterhaltungen fernab von Paragraphen und 
Falldarstellungen zu führen, doch gelang es ihm nicht 
seinen sachlichen, kühlen Ton abzulegen. Herzlichkeit 
und Offenheit waren sein Metier nicht und wollten es 
nicht werden. Eis brach nur langsam, Zutrauen und 
Vertrautheit stellten sich kaum ein. Dennoch entwickelte 
sich über die Jahre eine Liebschaft zwischen ihm und der 
Frau eines flüchtig bekannten Kollegen.  

Das war als er vierundsechzig geworden war. Herr 
K., der diese Wonnen nicht gekannt hatte und dem die in 
wöchentlicher Regelmäßigkeit stattfindenden Treffen bald 
nicht mehr genügten, begann die Frau des Kollegen zu 
umwerben. Er wollte sie an sich binden, nicht etwa, weil 
ihm viel an ihr gelegen war, sondern weil er sich nach den 

Gefühlen, die sie in ihm auslösen konnte, nicht länger 
verzehren wollte. Er wollte sie immer haben können. 
Ihretwegen beschloss Herr K. seine Kanzlei mit dem 
fünfundsechzigsten Lebensjahr aufzugeben. Die Frau, 
die ihn keineswegs liebte, die es lediglich genoss noch 
einmal so heftige Begierde und Verehrung zu erfahren, 
fühlte sich bedrängt. Sie waren einander zu nichts 
verpflichtet. Das war einer der Vorzüge ihrer Beziehung. 
Und an diesem Status quo begann er zu rütteln. 
 Als sie nach seiner Pensionierung nicht bereit 
war von der monotonen Regelmäßigkeit ihrer 
wöchentlichen Treffen abzurücken, wurde er 
fordernder. Er begann sie zu bedrängen, bald zu 
drohen. Eines Abends schließlich wusste er seiner 
Verzweiflung über ihre Sturheit nicht mehr anders 
Ausdruck zu verleihen und schlug sie. Er spürte, dass er 
sie nicht halten konnte und wurde schmerzhaft gewahr, 
wie ihre Nähe mit jedem Schlag mehr zerstört wurde. 
Als er von ihr ließ, weil der Schmerz über den Verlust 
ihrer Zweisamkeit ihm die Kehle schnürte, lief sie fort. 
Sie brachte den Vorfall, obwohl sie um die 
Konsequenzen wusste, zur Anzeige. 
 Ihr Mann, der Kollege des Herrn K., begann 
darauf die Scheidung in die Wege zu leiten. Herr K. 
wurde in seinem folgenden Verfahren von der Anklage 
frei gesprochen. Das war der letzte Verdienst seines 
Namens. Sein Ansehen war durch die Teilhaftigkeit der 
Öffentlichkeit zerstört. 
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 Herrn K., der keine Arbeit mehr hatte, die ihm die 
Zeit vertreiben konnte, wurden die Tage lang. Er, der sich 
selbst nur schwer ertrug, wurde seiner überdrüssig. Von 
Unruhe getrieben lief er in Haus und Garten auf und ab, 
nur um nicht, sich selbst zur Gesellschaft, verweilen zu 
müssen. Er fühlte sich als Gefangener. Was nützten ihm 
die Sicherheiten, die er sich über viele Jahre geschaffen 
hatte, wenn sie nicht taugten ihn vor sich selbst zu 
schützen. 
 Schließlich trieb ihn seine Verzweiflung eines 
Abends sie anzurufen. Sie war der einzige Mensch, dem er 
sich je nahe gefühlt hatte. Sie hob ab. Er nannte seinen 
Namen. Sie sagte, dass sie ihn nicht kenne und dass er 
sich verwählt haben müsse und legte auf. Herr K. 
verharrte, den tutenden Hörer am Ohr, regungslos in 
dieser Position. In seinem Kopf dröhnte es. 
In den frühen Morgenstunden erhob er sich schließlich 
und ging nach draußen. 
Die Straße hatte keinen Bürgersteig. Er lief auf der 
Fahrbahn. Es war ein nebeliger Morgen, der drei Monate 
nach seiner Pensionierung heran brechen wollte. 

Teil 3 – Das Jetzt 
 
Herr K., der 65 Jahre alt ist und seit drei Monaten 
Pensionär, öffnet seine Augen in einem hellen Zimmer. 
An seinem Bett steht eine weiß gekleidete Frau, die, als 
sie seinen verwirrten, fragenden Blick bemerkt, beginnt 
beruhigend monoton auf ihn einzureden. Er dürfe jetzt 
nicht aufstehen. Er liege im Krankenhaus. Er sei 
glimpflich davon gekommen. Der Autofahrer habe trotz 
der schlechten Sichtverhältnisse schnell genug reagiert, 
sodass Herr K. mit Ausnahme einiger für diese Lage 
geringfügiger Verletzungen und einer 
Gehirnerschütterung nicht ernsthaft verletzt worden sei. 
Herr K. hört ihr nicht zu. >>Herr K.<<, spricht sie ihn 
an. Er blickt fragend zurück und antwortet >>Mein 
Name ist nicht K.<<. >>Wie heißen sie dann?<< 
möchte sie wissen. Herr K. weiß es nicht. 
 

Paula 
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Nachtschicht 
 

Wenn ich es nur hätte nachschleifen lassen, mein Vater 
hat es ja immer gesagt und auch der Steiger, immer sagten 
sie: „ Junge, halt dein Messer scharf und dein Licht hell!“ 
vielleicht, nein, wahrscheinlich sogar, hätte ich es ja auch 
gemacht, stumpf ist es doch nur durch das Schnitzen mit 
dem Kleinen geworden, sicher hätte ich es gemacht, ich 
hätte es vor der Schicht zum Michael gebracht, der 
schleift die Messer wie kein anderer, sogar das Messer 
vom Obersteiger schleift der, und das will was heißen, 
wenn nur dieser Geruch nicht wäre, alt riecht es hier, wie 
Moder, wie dieser Tümpel bei dem wir vor vierzehn 
Tagen waren, in den die Maria unbedingt hineinspringen 
hatte wollen, aber dann hätte der Kleine auch gewollt und 
das war der Maria dann doch zu gefährlich, genauso riecht 
es hier, nach unglaublich alten Wasser, und diese Kälte, 
diese verfluchte Eiseskälte, vielleicht sollte ich das Licht 
noch einmal anmachen, aber vielleicht auch nicht, 
vielleicht besser etwas Brennstoff sparen, man weiß ja nie, 
und was soll es hier auch schon zu sehen geben, Ratten ja, 
lebendige Ratten, ertrinkende Ratten, ersoffene Ratten, 
elende Biester, der Maria würde es hier gar nicht gefallen, 
Gott sei Dank ist sie nicht hier, sie würde schreien und 
weinen, aber das Schreien und Weinen bringt einen hier 
nicht weiter, niemand hört die Schreie, niemand tröstet 
einen, wäre ich heute nicht bei ihr geblieben, viel zu lange, 
aber sie wollte mich ja nicht gehen lassen, die anderen 
Kumpel sind schon bei dem Haus vorbei gewesen, wäre 
ich nur gegangen, dann hätte ich jetzt wenigstens ein 

scharfes Messer, überhaupt ist sie an allem Schuld, sie 
alleine, ich wollte niemals in die Grube fahren, auch 
wenn alle immer Bergleute waren, ich wollte nie so sein 
wie mein Vater, wie der Großvater, früh sind sie 
gestorben, wie für alle Bergleute früh die letzte Schicht 
anfährt, jetzt sind sie für alle Zeiten unter Tag, so wie 
ich, „Glück Auf!“ sage ich euch, was ist das, ein Klopfen 
vielleicht, vielleicht ein Klopfen, ein Suchtrupp, sie 
lassen mich nicht hier herunten, sie suchen mich, hier 
bin ich, Leute, hallo, Hilfe, helft mir hier bin ich, das 
Klopfen ist weg, vielleicht haben sie mich gehört, ich 
muss auch Klopfen, hier, mit diesem Stein müsste es 
gehen, immer drei Mal, schön regelmäßig drei Mal, 
hallo, Hilfe, nichts…… vielleicht habe ich es mir nur 
eingebildet, man wird ja hier verrückt, langsam muss 
man hier verrückt werden, Maria hatte gemeint, wenn 
ich sie heiraten wolle, dann bräuchten wir Geld, wir 
wollen ja Familie, Kinder, und wie soll man hier denn 
sonst Geld verdienen, als Soldat vielleicht aber wo, bei 
den Österreichern, bei den Napoleonischen, und 
Bergleute braucht man immer im Krieg, man braucht ja 
Gewehre und Kanonen und Bergmann ist ein sicherer 
Beruf hat sie immer gesagt, Soldaten sterben früher als 
Bergleute hat sie immer gesagt, also hinein ins schwarze 
Gewand, das rote Halstuch und das Arschleder 
umgebunden, ein „Glück Auf!“ und ab in die Nacht 
unter Tag, ich vermisse dich so sehr Maria, ich 
verspreche dir, wenn ich hier endlich heraußen bin, 
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dann heiraten wir, sofort, gleich morgen, ich muss hier 
Licht machen, ein letztes Mal noch Licht, vorsichtig die 
Augen öffnen, wenn die Augen so lange an die 
Dunkelheit gewohnt waren darf man nur langsam wieder 
ins Licht schauen, der Raum ist nicht sehr groß vielleicht 
fünf Meter bis zu der Stelle an der der Stempel gebrochen 
ist, oh Gott, Georg ist genau unter der Einbruchstelle 
gestanden, er muss den Stempel beschädigt haben, überall 
Ratten, das Wasser ist gestiegen, glaube ich, vielleicht 
sollte ich eine Markierung machen, damit man sieht ob 
das Wasser weiter steigt, armer Georg, ob er mein 
Trauzeuge wird wollte ich ihn fragen, wen soll ich denn 
jetzt fragen, jetzt, da er tot ist, er hat den Stempel 
beschädigt, wegen ihm bin ich hier, er war noch nie ein 
guter Bergmann, ein guter Freund, das ja, aber ein guter 
Bergmann, vielleicht komme ich durch bei der Stelle, 
vielleicht kann ich mich selber befreien, das Wasser ist 
ganz schwarz, schwarzes Wasser darf man nicht trinken, 
schwarzes Wasser ist immer giftig hat der Steiger gesagt, 
dabei bin ich so durstig, seit Stunden nichts getrunken, 
seit heute morgen nichts mehr getrunken, vor Stunden 
hätte Brotzeit sein sollen, seit heute morgen nichts mehr 
gegessen, wie spät mag es wohl sein, nein, hier gibt es kein 
durchkommen, der Fels ist zu schwer, da ist die Strecke 
auf ein paar Metern gleich heruntergekommen, kein 
Ausweg, kein Davonkommen, das Licht wieder aus, wozu 
braucht man Licht, der Fels ist schwarz, das Wasser ist 
schwarz, die toten Ratten sind schwarz, sogar die 
lebendigen Ratten sind ganz schwarz, schwarz wie die 

Nacht, nichts zu sehen hier, Goldschmied ist mein 
Beruf habe ich immer gesagt, Goldschmied ist ein 
schönes Handwerk, auch im Krieg braucht man 
Goldschmiede habe ich immer gesagt, wer soll denn die 
Orden schmieden, deren Glanz in der Sonne funkelt 
während die Herrn Offiziere auf ihren Paraden reiten in 
ihren bunten Uniformen, wer soll die Kronen der neuen 
Herrscher schmieden, die es nach jedem Krieg wieder 
gibt, geben muss, als Goldschmied wäre ich im 
Sonnenschein gewesen, nicht immer, aber man muss ja 
überprüfen ob die Orden schön glänzen, und das muss 
man in der Sonne machen, ich wäre nach Prag gegangen 
oder nach Budweis und hätte das 
Goldschmiedehandwerk erlernt, bei einem Meister in 
der Sonne und ich hätte die schönsten Kronen 
hergestellt und Auszeichnungen und Orden an bunten 
Bändern, einen Orden für den Kaiser an einem Band, 
das so blau ist wie der Himmel im August, aber dann 
hätte ich …. was ist das, das Wasser steigt wieder, 
irgendwo ein Tropfen, ein Rinnen, hier an der 
schwarzen Wand, ich werde den Steiger fragen, ob er 
mein Trauzeuge wird, gleich morgen wird dann 
geheiratet, Maria im weißen Kleid, ich im schwarzen 
Bergkittel und die Sonne wird scheinen und dann 
werden wir nach Prag gehen und ich werde den Beruf 
des Goldschmieds erlernen und ich werde arbeiten und 
glücklich sein, glücklich werden wir alle sein, auch 
Goldschmiede haben Kinder und spielen mit ihnen, 
auch Goldschmiede haben Frauen und lachen mit ihnen 
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und schlafen mit ihnen und sind glücklich, Bergleute leben 
kurz, arme Maria, du bist sicherlich voller Sorge, voller 
Tränen in deinen schönen grünen Augen, wie kleine 
Teiche im Schatten eines Waldes sehen sie aus wenn du 
weinst, aber du sollst nicht weinen um mich, sie holen 
mich hier heraus du wirst sehen, gleich höre ich ein 
Klopfen und dann sehe ich ein Licht und dann kommt 
der Steiger und holt mich, bringt mich zu dir, arme 
schöne Maria, ich liebe dich Maria, mehr als mein Leben, 
mehr als meine Freiheit und wenn du mich auch so liebst, 
dann gehst du mit mir nach Prag oder Budweis und dann 
müssen sich seine Augen nie mehr mit Tränen füllen, 
hörst du mich Maria, nie wieder Finsternis, nie wieder 
Sorgen, keine Dunkelheit bedeutet auch keine Tränen um 
mich, Sonnenschein will ich und Freiheit, hörst du Maria, 
warum hast du mich in diese Nacht geschickt, meine 
Maria, warum hast du mich gezwungen das schwarze 
Kleid anzuziehen, warum übergibst du mich der 
Finsternis, siehst du nicht, dass ich hier sterbe, Maria, 
siehst du nicht die Nacht, die über mich kommt, siehst du 

mein Messer hier, Maria, die stumpfe Klinge, 
deinetwegen, glaubst du mir nicht Maria, das Messer, 
meine letzte Hoffnung hier nicht zu ersticken, hier nicht 
zu ertrinken, hier im Schatten werde ich sterben, 
deinetwillen Maria, nur deinetwillen wird diese Grube 
mein Grab, hörst du mich Maria? 
 
Ich habe Angst mein Herz, große Angst, ich weiß mein 
Herz, wir brauchen das Geld um heiraten zu können, 
um Kinder in die Welt setzen zu können, Geld 
brauchen wir, aber als Goldschmied hätte ich doch auch 
Geld verdient mein Herz, und wir wären glücklich 
geworden, und du hättest nie mehr weinen müssen und 
wir hätten uns geliebt mein Herz und dann wäre ich 
auch nicht von den schwarzen Ratten gefressen worden. 
Siehst du mich im Sonnenschein, Maria, siehst du uns 
im Glück, siehst du mich, Maria, siehst du sie? 
 

Klingsohr 
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Arbeit macht glücklich
  

Einst, als ich jung gewesen war, hatte ich ein exaktes Bild 
von meiner Zukunft. Alles hatte ich durchgeplant, alles 
war in meinem Kopfe wie gemalt. Alles ergab einen Sinn. 
Es mag kitschig, klischeebehangen klingen, aber ich 
wollte immer Feuerwehrmann werden. Oder Rennfahrer. 
Aber letzteres nur als kleiner Junge. Jungsträume, die 
jeder einmal hegt. 
Doch irgendwann wurde ich erwachsen. Musste 
erwachsen werden. Ich weiß nicht mehr, ob es aus 
eigenem Antrieb geschah, aber die Träume verblassten, 
wurden zu Hirngespinsten, lagerten sich zu Phantasien in 
den hintersten Winkeln des Denkens ab, bis sie nicht 
mehr als die Tapete der Denkmaschine waren. Sie waren 
Beiwerk. Nett, schmückend, belanglos. 
Ich begann ein Studium, dem ich nicht gewachsen war, 
ich musste es beenden, begann eine Ausbildung, die ich 
nicht mochte. Auch die beendete ich. Nicht vorzeitig, 
sondern regelgemäß. Doch ich war nicht glücklich. 
Arbeitete in einer Firma, die ich nicht mochte, mit 
Menschen, die mich nicht mochten. Sie akzeptierten 
mich, ich respektierte sie. Nur wir waren lediglich 
Arbeitskollegen. Wurden keine Freunde. Flüchtige 
Bekannte, die sich über das Wetter unterhielten, über die 
neuen Aufträge, gemeinsam das Hassbild des Chefs 
weiter ausarbeiteten. Mehr nicht. 
Was, wenn ich das Studium geschafft hätte?  

Ich wäre ein Arzt, ich würde Menschen heilen, würde 
ihnen helfen können. So, wie ich es eigentlich wollte. 
Wäre ich glücklich?  
 
Was, wenn ich ein anderes Studium gewählt hätte?  
Ich wäre Lehrer, würde versuchen, Kindern einen Weg 
im Leben zu weisen, ihnen die wichtigen Sachen 
beizubringen. Ihnen ein Vorbild sein, nicht minder ein 
Freund und ein Vertrauter. 
Ich wäre ein Künstler, könnte meine Gedanken in Bilder 
fassen, in Worte, sie auskleiden mit den Mitteln der 
Medien, der Farben. Ich würde kreativ sein. 
Ich wäre ein Planer, baute Maschinen, den Menschen zu 
unterstützen, sein Leben leichter zu meistern. Ich würde 
entwerfen um zu erleichtern. 
 
Was, wenn ich Feuerwehrmann geworden wäre? 
Wäre ich glücklich? Ich würde garantiert Menschen 
helfen, sie aus misslichsten Lagen befreien, ihnen eine 
helfende Hand reichen, wenn sie Unterstützung 
benötigten. 
Ich würde ihnen ein Retter sein. 
 
Was, wenn ich Rennfahrer geworden wäre? 
Die Menschen jubelten mir zu, freuten sich mit mir, 
fieberten mit mir. Wäre ich gut? Wäre ich glücklich? 
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Ich bin ich geworden. Ich bereue keinen Schritt, trauere 
jeder Entscheidung hinterher. 

Ich bin ich geworden. Und wer wird glücklich dabei, 
wenn ich jetzt springe? 
 

Zmivv 
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Arebeit 

 
„Hallo, entschuldigen Sie, ist hier frei?“ 
Sie beugte sich am Tisch zu mir herunter. Mein Blick fiel 
einen kurzen Moment in ihr Dekolleté, genoss die 
sommerliche Bräune, die ihre Brüste in meine Augen 
trugen. 
„Äh. Ja. Äh, natürlich. Bitte setzen Sie sich.“ 
Sie reichte mir die Hand.  
„Julié.“ Es war nicht einfach Julie, so wie der Monat, nein, 
es war die französische Aussprache. 
„Thomas. Angenehm.“ 
Sie setzte sich, winkte mit einigen hysterisch wirkenden 
Handbewegungen den Kellner herbei. 
„Ich hätte bitte gerne einen großen Latte Macchiatto. 
Ohne Milchschaum. Schön stark, bitte. Und irgendso 
etwas wie ein Croissant oder so. Danke.“ 
Ihr Lächeln bezauberte nicht nur den Kellner. 
Sie drehte sich langsam zu mir, strich sich eine Strähne 
aus dem Gesicht. Ihr Lächeln war wirklich bezaubernd. 
„Wissen Sie, ich mag keinen Milchschaum. Das nimmt 
nur Platz für Milch und Kaffee weg. Stört es Sie, wenn ich 
rauche?“ 
Sie kramte in ihrer Handtasche, förderte ein silbern 
glänzendes Feuerzeug und eine Packung Menthol-
Zigaretten ans Tageslicht. 
„Du. Und nein, bitte.“ 
Sie schaute mich fragend an. 

„Du. Wir sind jetzt wahrscheinlich vom Alter her nicht so weit 
auseinander. Also kannst Du ruhig ‚Du’ sagen.“ 
Sie lächelte. Ich lächelte, wir lächelten. 
Nachdem sie sich eine Zigarette aus der Schachtel 
gezogen hatte, hielt sie sie mir hin. 
Ich zögerte kurz. Eigentlich hatte ich ja beschlossen, 
dass ich weniger rauchen sollte. 
Aber es wäre die erste heute. Also griff ich dankend zu. 
„Und was machst Du so, Thomas?“ 
Ich überlegte. Wie sollte man einem Menschen 
beibringen, was ich den ganzen Tag so treibe. 
„Das ist etwas kompliziert.“ 
Jetzt drehte sie sich gänzlich zu mir, saß sie doch vorher 
nur ein wenig zur Seite geneigt. 
Auch zog sie ihre große Sonnenbrille ein wenig weiter 
Richtung Nasenspitze. 
„Hui, das ist aber geheimnisvoll. Also, schieß doch los.“ 
Ich strich mir ein wenig durch den Kinnbart. Eine alte 
Freundin hat sich früher immer darüber lustig gemacht. 
Mittlerweile war es ein wirksames Mittel um mich zu 
konzentrieren. 
„Also, ich bin irgendwie arbeitslos. Also nicht richtig. Ich bin 
Künstler. Aber ich zähle als arbeitslos.“ 
Sie grinste. Ich grinste. 
„Cool. Ein Künstler. Was machst du denn?“ 
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Normalerweise machten die Menschen ab diesem Punkt 
so eine Bemerkung, wie ‚Ah, Künstler. Na ja. Ich muss dann 
auch weiter.’ 
Sie war eine der ersten Menschen, die sich anscheinend 
wirklich für das interessierten, was ich tue. 
„Es ist multimedial. Ich male, schreibe, musiziere, drehe Videos, 
mach so ziemlich alles, was ich kann.“ 
„Das muss ja richtig interessant sein. Immer das machen 
zu können, wonach einem grade ist.“ 
„Was machst du denn?“ 
Sie schüttelte nur kurz den Kopf. 
„Ich bin im Callcenter. Ist nichts Besonderes. Service-
Personal eben. Die Menschen rufen an und ich versuche 
ihnen zu helfen.“ 
Sinnvolles, soziales Leben. 
„Sinnvolles, soziales Leben. Hast du Mittagspause?“ 
Sie nickte, schlürfte an ihrem Kaffee, zog an ihrer 
Zigarette. 

„Nur ne halbe Stunde. Aber es reicht für das Essentielle. 
Rauchen, trinken. Abschalten von der Arbeit. Machst du 
auch Mittagspause?“ 
Ich schüttelte den Kopf.  
„Nee, Inspiration. Hab nächsten Monat ne Ausstellung. Brauch 
noch ne Arbeit für das Thema ‚Arbeit’.“ 
Sie grinste wieder ihr bezauberndes Lächeln in meine 
Augen. 
„Dann nimm doch mich. Ich komm dann auch zur 
Eröffnung.“ 
Sie kramte wieder in ihrer Handtasche. Förderte eine 
Visitenkarte hervor. 
„Ruf mich an, ich muss wieder zur Arbeit. Und du ja 
auch.“ 
Sie zwinkerte mir zu und verließ den Tisch. 
„Ja, ich auch. Bis dann!“, rief ich ihr hinterher und begab 
mich wieder ins Atelier. 
 

AFJ 
 

 


