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Liebe Leser,

Es ist Herbst. Es ist kalt. Es ist grau und regnerisch. 
Nichts mit goldenem Herbst. Nichts mit sanftem 
Ausklingen des Sommers.
Der Hagel, der Regen, die ersten Schneeflocken rufen uns 
schmerzlich ins Gedächtnis, dass die heiße Jahreszeit 
vorbei ist. 
Der Winter naht, er steht vor der Haustür, der 
Klingelknopf zittert unter seiner kalten Hand.
Da liegt es doch nah, dass wir von „Das Blatt –
Gedankengut mit Hut“ uns als Thema „Herbst“ 
vorgenommen haben, oder?
Geht ja schließlich jeden was an.

Doch wie üblich ist dies nicht unser einziges Thema 
gewesen, denn in dieser Ausgabe widmen wir uns auch 
dem Skandal. Jeder kennt das Wort, jeder kann die eine 
oder andere Begebenheit aus den Medien damit in 
Verbindung bringen. Aber ganz ehrlich:
Würde Ihnen, lieber Leser, auf die schnelle etwas wirklich 
Erwähnenswertes zum Skandal einfallen? 
Unsere Autoren strengten Ihre Denkmaschinen an und 
das Ergebnis haben Sie nun vor Augen.

Zum ersten Mal in der, zugegeben, noch jungen 
Geschichte von „Das Blatt – Gedankengut mit Hut“, 
haben wir von der Redaktion Autoren aus dem Internet 
geworben.

Autoren, die Geschichten über ihr Leben, über ihre 
Erfahrungen und Gefühle mit der Welt normalerweise 
in Blogs festhalten, wurden gefragt, ob sie einen Text in 
dieser Ausgabe von „Das Blatt“ veröffentlichen wollen 
und mit dieser Ausgabe wollen wir Ihnen zwei dieser 
Autoren, oder besser: Autorinnen vorstellen.

Zum einen Liz aus Berlin, zum anderen Ninifaye aus 
Göttingen. Beide geben beim Blatt ihr Debüt und mit 
etwas Glück wird es nicht das letzte Mal gewesen sein, 
dass Sie und wir von ihnen gelesen haben.

Dank gilt natürlich wieder allen Autorinnen und 
Autoren, ebenso aber auch unseren photographisch 
Aktiven, die zur Illustration dieser Ausgabe beigetragen 
haben.

Herzlichst
Die Redaktion
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Hier gibt es was auf die Ohren…

Die Ärzte
Junge

Paolo Nutini
New Shoes

dEUS
Little Arithmetics

Ohrbooten
An alle Ladies

Midge Ure
Breathe

Belle and Sebastian
Another sunny day

John Legend
Save Room

Cassius
1999

Pohlmann
Der Junge ist verliebt

Amy Winehouse
Rehab

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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Vergissmeinnicht

Bühne: Ein Friedhof, ein Altes Paar sitzt Hand in Hand auf einer Bank, dahinter ein Grabstein

Sie: Lange dauert es nicht mehr.
Er: Nein.
Sie: Es riecht schon nach Schnee.
Er: Ja.
Sie: Es wird wohl ein kalter Winter werden.
Er: Wohl.
Sie: Nicht so wie im Vorjahr.
Er: Wohl nicht.
Sie: Ob sie uns Weihnachten wohl besuchen mögen?
Er: Ich weiß nicht.
Sie: Voriges Jahr konnten sie ja nicht.
Er: Wegen dem Kleinen.
Sie: Mittelohrentzündung.
Er: Angina.
Sie: (überrascht) Wirklich?
Er: Du vergisst sehr viel auf deine alten Tage.
Sie: Solange ich dich nicht vergesse.
Er: Solange du mich nicht vergisst.
Sie: Also Angina?
Er: Also Angina.
Sie: Und heuer?
Er: Da wird ihnen schon etwas einfallen, Kinder werden 
leicht krank heute.
Sie: Nicht so wie früher.

Er: Nein, so wie früher nicht.
Sie: Also Angina.
Er: Vielleicht Mittelohrentzündung heuer.
Sie: Vielleicht Mittelohrentzündung.
Er: Dann sind wir wieder alleine.
Sie: Alleine.
Er: Aber uns haben wir.
Sie: Uns haben wir.
Er: Vielleicht die Masern.
Sie: Die Masern hatte er schon, Josef.
Er: Hatte er schon?
Sie: Hatte er schon, du vergisst sehr viel auf deine alten 
Tage.
Er: Solange ich dich nicht vergesse.
Sie: Solange du mich nicht vergisst.
Er: Ich hab dich gern.
Sie: Noch immer?
Er: Noch immer.
Sie: Ich hab dich auch gern Josef.
Er: Ich weiß.

(kurzes Schweigen)
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Sie: Ich weiß nicht warum er ihren Namen angenommen 
hat.
Er: Früher wäre das nicht gegangen.
Sie: Ich habe ja schließlich auch deinen Namen 
angenommen.
Er: Früher wäre das ja auch nicht anders gegangen.
Sie: Aber warum hat sie nicht seinen Namen 
angenommen?
Er: Sie wollte eben nicht Schäfer heißen, hört sich auch 
seltsam an, Eva Schäfer.
Sie: Sie ist eitel.
Er: Das ist sie.
Sie: Das ist sie, Eva heißt sie?
Er: Eva.
Sie: Ich dachte sie heißt Julia?
Er: Nein Eva.
Sie: Das habe ich vergessen.
Er: Vergessen.
Sie: Einfach vergessen, man vergisst viel.
Er: Viel.
Sie: Sehr viel.
Er: Ich hoffe du vergisst nicht auch mich eines Tages.
Sie: Ich vergesse dich nicht.
Er: Hast du den Kater heute schon gefüttert?
Sie: Den Kater?
Er: Ja, unseren Kater, du weißt schon Fell und so, langer 
Schwanz, vier Pfoten, der immer auf meinem Sessel 
schläft.
Sie: Der ist vor mehr als einem Jahr gestorben.

Er: (überrascht) Tatsächlich?
Sie: Ja.
Er: (nach kurzem Schweigen) Warum?
Sie: Ein Auto, der Nachbar mit dem weißen Auto.
Er: Tatsächlich?
Sie: Ja.
Er: Vor über einem Jahr?
Sie: Ja, im September war es, glaube ich.
Er: Tatsächlich?
Sie: Ja.

(Schweigen)

Er: (deutet auf die Blumen, die sie in der Hand hält) Die 
Blumen sind schön.
Sie: Astern.
Er: Ich weiß.

(langes Schweigen)

Er: Ich werde jetzt nach Hause gehen.
Sie: Ich weiß.
Er: Ich muss.
Sie: Ich weiß.
Er: Ich…
Sie: Ich weiß, ich hab dich auch gern, Josef.
Er: Und du vergisst mich nicht?
Sie: Ich vergesse dich nicht.
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Er: Ich…
Sie: Ich weiß Josef.
Er: Du bist …
Sie: Ja, ich weiß, du bist es auch.

(Er steht auf und geht langsam über die Seite ab)

Sie: (nach einer Pause) Du warst immer das Wichtigste für 
mich Josef.

(Sie steht auf und geht zu dem Grabstein auf dem jetzt der 
Name Josef  Schäfer zu lesen steht und legt die Blumen auf 
das Grab)

Sie: Ich vergesse dich nicht, Josef, ich vergesse dich 
nicht.

(Licht langsam aus)

klingsohr
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Herbst

Der Blätter Rauschen wiegte mich           

Gar sanft in Morpheus’ Reich.                   

Ganz still und traumlos                            

Irrte ich                                                       

Durch Licht dem Schatten gleich.           

Ein schwarzer Mantel samtigschwer

Auf meiner Schultern Last.  

Treibt Zeites Atem

Nimmermehr

Mich schwerelos zur Hast.

Des Ortes Ruhe sichert mich,

Umgibt den Suchenden.

Erfüllung find ich

Trotzdem nicht.

Glückauf den Leidenden!

Chomaya
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Nebelbildnis

Das blutende Gelb 
gefallener Blätter

die die Wege in Unwirklichkeit tauchen
gibt mir die Hoffnung zurück, dass

Schönheit nicht mit 
Geld aufzuwiegen ist,
so wie das letzte Kind
mit der Kastanie sein

längst verlorenes Spielzeug gefunden,
und sein Lachen sucht seinen Weg
durch die beklemmende Feuchte

eines Nachmittags im 
November

an dem uns der sanfte Nebel 
einem Leichentuch gleich

trennt durch sein dumpfes Licht,
trennt von allen Menschen,

von den Problemen zweier Leben
doch niemals trennt er 

das Band unserer Herzen.
Dieser Nachmittag im November

überwindet auf einem Nebelstreifen
jede Distanz

und bringt mich zu meinem Glück.

klingsohr
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Zeitumstellung

Schon das Schild sieht heute anders aus.
"Südbahnhof".
Ein roter Streifen zieht sich quer durch das Wort. 
Nagellack? Könnte Chanel sein... 

An der Rolltreppe hat sich ein Banker mit seinem 
Mahagonigriff-Regenschirm in der Rolltreppe verkeilt, 
weitere Banker werden gnadenlos von den aufsteigenden 
Stufen gegen ihn gepresst, fallen, zerkratzen sich ihre 
Lederschuhe an den Rillen der Stufen. 

Ich kämpfe mich durch die homogene Masse aus grau 
und schwarz durch das Vestibül. Am Zeitschriftenstand 
steht kein Ständer mehr. Ein mutiger Manager versucht, 
die letzten unversehrten Ausgaben der Wirtschaftswoche 
über seinen Kopf haltend zu retten. Wie ein 
Papierschiffchen im Rinnstein treibt er dahin. 

Ein neuer Schwall Anzugträger ergießt sich über die 
Stufen des Fernbahnsteigs. Routiniert schwingt ein 
Macher unter ihnen seine Mobility-BahnCard 100 gezielt 
gegen Achillessehnen und mäht sich so den Weg durch 
die überkuppelte Halle. 

Aus den Augenwinkeln erkenne ich eine Gruppe von 
Jung-Werbern, die aus ihren American Apparel-Schals 

eine Rettungskette gebildet haben. Sie sind clever, sie 
werden es schaffen.

Für einen Moment verrutschen meine Kopfhörer und 
eine grausame Mischung aus Denglish, Gala-Gerüchten 
und Finanzsprech dringt an mein Ohr.

Direkt neben mir rauft sich ein weiterer Banker die 
graumelierten Schläfen, sein Drei-Tage-Bart spricht 
Bände. Schließlich kommt ihm die rettende Idee. Er 
greift zu seiner Fitness-Company-Tasche und schlägt sich 
mit weiten Schwüngen, auf die sein persönlicher Golf-
Trainer stolz sein kann, einen Weg durch den Rush 
Hour.

Ich folge ihm unauffällig.

Kurz vor dem Ausgang stockt es dann noch einmal 
abrupt. Eine Horde weiblicher Banker ist mit ihren 
Schuhen, Marke modisch auslaufender Breitabsatz in den 
Gummi-Matten vor den Türen stecken geblieben. 
Hätten sie besser auf die In-Style gehört und sich für 
Keilabsätze entschieden. 

Ich drücke mich zum zweiten Ausgang durch - ich kann 
das Licht schon sehen! 
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Doch dann komme ich ins Straucheln, als ich über einen 
großen Gegenstand am Boden stolpere.
Ein Jung-Banker. Er atmet nicht mehr. Um seinen Hals 
schlingt sich verdächtig eng das weiße Kopfhörer-Kabel 
seines iPods.

Morgen früh fahre ich wieder später zur Arbeit.

Ninifaye
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Herbstzeitlos

So ist der Himmel grau verhangen
und Wolken ziehn auf ihrer Bahn

ein Kälteschwarm kriecht unter Kleider
Raureif schwebt auf Kinderwangen
kommt gegen mein Gefühl nicht an

die Wärme strahlt von innen her
sucht ihre Quelle ganz im Glück

es greift der Geist ein kleines Stück
zurück zu einer alten Mär´

ein Mann der einstens ähnlich fühlte
ein liebesdurchströmt Herz besaß

das nicht einmal der Tod ihm kühlte
so übervoll der Liebe Maß

in ihm war dass er ohne fragen
die Worte mir auf die Lippen warf
werd ich zum Augenblicke sagen 
verweile doch du bist so schön

wenn ich dich immer halten darf
so wird die Wärme nie vergehn.

klingsohr
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But we are feathers

Sie hatten geschwiegen. Sie hatten so lange geschwiegen, 
dass sie angefangen hatten in Gedanken mit sich selbst 
zu sprechen. Kleine 
dumme Worte gegen 
die Schädeldecke, dass 
er trinkt, dass sie mit 
anderen schläft, dass er 
nie etwas ernst meint, 
dass sie ihn vergisst. Sie 
haben sich umgedreht, 
mit dem Rücken zur 
Wand, um die Bilder 
des anderen dort nicht 
mehr zu sehen. Den 
anderen ins Gesicht 
gelacht, laut und 
überschwänglich und 
mit so offenen Armen, 
dass der Rücken weh 
tat. Hin und wieder war 
ein guter Mensch dabei, 
einer, dem das ständige Seufzen egal war. Mit anderen 
sprachen sie viel, sich selbst wollten sie nichts mehr zu 
sagen haben. Und der Meeresspiegel stieg mit jedem 
Regen, mit jeder Morgendusche, mit jedem aus 

Unachtsamkeit verschütteten Kaffee, mit jedem von der 
Dachrinne fallenden Eiszapfen.

Man besann sich auf 
vieles. Die fallenden 
Blätter, die 
Weihnachtszeit, die 
neuen Knospen, den 
nicht kommen 
wollenden Sommer, 
man tanzte sich um 
Kopf und Kragen, um 
Zeh und Ferse, um die 
eigene Achse bis hin 
zu dem Gesicht in der 
Zeitung. Sie wischten 
sich den Schweiß aus 
der Stirn, irgendwann 
sogar wieder in der 
gleichen Stadt und in 
der einen Nacht von 
Montag auf Dienstag 

sagte er Hallo und ihren Namen. Und sie sagte Hallo und 
seinen Namen und dann tanzten sie weiter, die Hand 
zwischen dem Menschen in einer dem Gegenüber 
unbekannten Hand, irgendwo zwischen Röhrenjeans und 
Schweißbändern verhakelt. Es war so schwer nicht 
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gewesen. Und am Morgen nahm sie mit Bieratem und 
Schweißhänden die zusammengefalteten Worte aus der 
Schachtel im Schrank. Und er schloß die alte Festplatte 
zum ersten Mal seit langem wieder an den Rechner. Es 
ging ganz leicht und man brauchte keine Stimme dafür, 
keinen Laut.

Zum zweiten Mal nach dem kilometerlangen Schweigen 
blieben die Blätter nun an den Fassaden hängen, ließen 
sich in die Lücken der Motorhauben wehen, klebten in 
den Lüftungsschächten der Keller. Emma hat die 
Schachtel ins Regal gestellt, ein zwei Dinge wieder 
glattgestrichen, Luft hineingelassen, sich gefreut. Und 
Jonas hat die Bilder kopiert, in den Photoladen geschickt 

und ausdrucken lassen, nicht bis zuhause gewartet, um 
sie anzuschauen. Niemand brauchte den anderen 
anrufen, die Zeit war gut, um sich wiederzusehen, und 
sie, wie man sie nannte, genau die richtige. Die mit den 
Übergängen von warm zu kalt, von Nackenhaar zu 
Wollfussel. Die zwischen Euphorie und Melancholie, 
Reste der letzten Monate, Erinnerungen der Jahre zuvor 
und Pläne auf Papier für all das, was kommt. Es war die 
richtige Zeit, um zu beschließen, sich nicht zu vergessen. 
Den Stolz abzulegen, der sie daran gehindert hatte, sich 
immer noch etwas zu bedeuten.

Liz
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Goldener Herbst

Es ist kalt. Sehr kalt. Die ausgeatmete Luft dringt von der 
Höhle, die meine Hände bilden, durch die Ritzen, die 
meine Finger lassen, an die Umgebung. Es entsteht ein 
Nebel. Nicht weiß. Eher grau. Sehr leicht schwebt er 
langsam durch die Gegend.

„Dit is jar nich so kalt, wiede Leude immer tun.“ Ein 
Mann neben mir raucht. Auf meine Frage, antwortet er 
mit „Klar. Ne Sportzigarette!“ und blinzelt dabei 
verschwörerisch.

Der graue Bart unter seiner Nase, unter seinem Kinn, ist 
gefüllt mit verkrusteten und erhärteten Essensresten. Ich 
hoffe, es sind Essensreste.

„Dit is doch erst Herbst. Warum ham sich alle so?“
Ich zucke mit den Schultern. Nicht zuviel. Bei zuviel 
Bewegung verliere ich bestimmt zuviel Wärme.

„Kiek mir an. Kurze Hose, Hemd. Wennde die Sonne im 
Herzen trägst, isset ejal, wie warm et draußen is.“

Jetzt schaue ich ihn mir genauer an. 
Glatze. Feiste rote Wangen. Schmutziger grau-weißer 
Bart. Ein Hemd mit Hawaii-Aufdruck. Immerhin 
langärmelig. Kurze Hosen. Bis kurz über das Knie. In die 
Hose ist das Hemd gesteckt.
Lange weiße Socken. In Flip Flops.

„Ist dir nicht kalt?“, frage ich ihn.
Er zuckt mit den Schultern.
„Nö. Wie jesacht: Sonne im Herzen und so.“

Er geht weiter, die Ampel ist mittlerweile auf Grün 
gesprungen.
Wie er so lässig seine Schritte immer weiter zu den 
Außenseiten setzt, anfängt zu wanken, wird mir klar, dass 
er nicht  nur die Sonne im Herzen trägt, sondern sie ihm 
auch direkt aus dem Arsch scheint.

AFJ
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Grau in Grau

Es ist grau. Die Menschen sind grau, die Straße. Kahle 
Bäume säumen die Wege. Jeder Schritt, den man 
unternimmt, landet in einer Pfütze. Zumindest aber in 
einem Haufen nassen, weichen, modernden Laubes.
Der Himmel färbt die Häuser, die Wiesen, die Menschen. 
Alles ist grau in grau. 
Nur ein paar Menschen strahlen, leuchten orange gegen 
den trüben Himmel an. 
Sie sind verliebt, sie strahlen. Sich gegenseitig an, die 
Welt. Die Bäume. Strahlen gegen blass und grau.
Aber zuviel, dass die Strahlen absorbiert.

Ich sitze hinter einer schützenden Scheibe. Sie trennt die 
Kälte von der Wärme. Die Kälte der Luft und die Kälte 
der Menschen.
Ihre Hände ruhen in meinen. Nicht lang. Nur so lange, 
bis sie sich von der zehrenden Kälte dort draußen erholt 
haben. Oder der Kaffee da ist, an dem sie sich dann 
wärmen kann.
Sie schaut mich an. Ihre großen, blauen Augen träumen 
verliebt. Ich kann es sehen, es erkennen. Die Augen sind 
nicht vollkommen offen. 
„Ein Penny für deine Gedanken!“, flüstert sie. Ganz 
schwach kann der Klang ihrer Stimme das 
Gläsergeklapper übertönen.
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Ich lächle sie an, lasse ihre Hände los. Der Kaffee ist da.

Sie rührt Unmengen an Zucker in ihren Kaffee. Mehr als 
das Doppelte meiner Menge.
Ein Lächeln geht in meine Richtung, als ich es anspreche. 
„Du sagst doch immer, ich bin eine Süße.“ Recht hat sie.

Wir trinken schweigend, ich schaue in ihre Augen, 
verliere mich. Sie strahlt, der Raum ist warm. Durch sie? 
Verneinend schüttelt sie den Kopf, streicht sich die 
Haare aus dem Gesicht.
Doch. Durch sie. Nur durch sie.

Ich blicke immer wieder nach draußen. Wellen von 
Mitleid bauen sich in mir auf. Mitleid für die anderen 
Menschen, die nicht die Wärme spüren können. Die 
Kälte hat sie gefangen. Umfangen. Umhüllt sie. Lässt sie 
nicht mehr frei.
Manche schauen in das Café. Schauen mich an. Sie sehen 
vielleicht die Wärme. Sind traurig, dass sie nicht auch den 
Hauch von wohligem Gefühl empfinden. 

Irgendwann. Mein Kaffee ist kalt. Der ihre ist leer. Wir 
gehen. Beschließen zu gehen.

Mantel. Schal. Ein Gentleman hilft der Dame in ihre 
Garderobe.
Sie steckt mir ihre Nummer zu. Ich verspreche, sie 
anzurufen.
„Ja, das sagt man doch so, nicht wahr?“ Vielleicht meine 
ich es ja auch.

Das Klingeln der Eingangstür vertont unsere Flucht. 
Flucht in die Dunkelheit.
Die Wärme, aus der wir kommen, sträubt sich. Lässt uns 
im Stich. Die Kälte empfängt uns mit offenen, eisigen 
Armen.
Wir gehen getrennte Wege.

Als ich zurück blicke, sehe ich die Wärme, die sie wie 
eine Aura umgibt.
Die Straße. Die Bäume. Die Häuser. Einfach die ganze 
Welt ist in ein sanftes Orange getaucht. Ihr Orange. Ihr 
Leuchten. Ihr Strahlen. Ihre Wärme. Gegen das Grau in 
Grau der Welt.

Ich werde sie anrufen.
Morgen vielleicht.

Charlie Love
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Der grüne Daumen

Matthias stieß die Tür des 
Paderborner Bahnhofs auf. Mit 
einem hörbaren Ächzen gab die 
Tür nach und entließ Matthias 
und seinen Kumpel Ferdinand in 
die Freiheit. Es war ein 
Samstagabend und die beiden 
waren auf dem Weg zu einer 
WG-Party. Und der Weg 
dorthin, vielmehr die Abkürzung, 
führte sie durch den Bahnhof.

Die Taxifahrer, die vor dem 
Hauptgebäude geduldig auf 
Kundschaft warteten, schauten 
unbeeindruckt dem Treiben der 
beiden Studenten zu. Dieser 
Berufsstand war mit dem 
Verhalten von unter dem 
Einfluss alkoholischer Getränke 
stehender Jugendlicher durchaus 
vertraut.
Matthias lief mit seiner 
Bierflasche auf das großzügig 
angelegte Blumenbeet zu. Er riss 
einem Stiefmütterchen den blau-

lila Kopf ab und legte es auf die 
Flaschenöffnung.

„Fünf Euro, dass du mit dem 
Bierdeckel die Blume nicht 
runterschnippst!“
Ferdinand zielte und verfehlte. Doch 
sie begannen nun mit kleinen 
Steinchen zu werfen. Aus den 
Steinchen wurden Hände voll Erde 
und das Haupt des Stiefmütterchens 
segelte endlich herunter und wurde 
nun allmählich begraben. 
Die Taxifahrer schauten diesem 
sportlichen Wetteifern zu und 
kamen zu dem Schluss, dass es sich 
bei diesen beiden um zwei harmlose, 
alberne Jungen handelte. Keiner 
machte auch nur Anstalten, sein 
warmes Taxi zu verlassen und 
diesem Werfen Einhalt zu gebieten. 
Ganz im Gegenteil: Ein bisschen 
Ablenkung während der 
Nachtschicht war ihnen höchst 
willkommen.
In einem hohen Bogen warf 
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Matthias seine leere Bierflasche weg. 

„Ey, was ist mit dem Pfand?“, rief Ferdinand.
„Ach, scheiß auf die acht Cent!“
Doch Ferdinand reagierte nicht, sondern starrte fasziniert 
auf einen Buchsbaum, der 5 Meter von ihnen entfernt 
wuchs.
„Lass uns den Busch klauen!“
-„Was?“
„Den Busch!“
-„Was willste mit dem Busch?“
„Weiß ich auch noch nicht. Mal sehen. Wir können ihn ja 
vor die WG stellen!“
-„Alle sind sie hinter dem Busch her…“, sagte Matthias 
mehr zu sich selbst und ging zu Ferdinand hinüber, der 
schon zu dem Opfer hinüber gerannt war.
Ferdinand fing leicht zu buddeln an, um den Buchsbaum 
besser am Schopfe packen zu können. Er flitzte Matthias 
mit der Beute entgegen und beide betrachteten im gelben 
Schein der Straßenlaterne das Gewächs.
Sie hatten grade beschlossen, sich nun endlich auf den 
Weg zu machen, als eine tiefe Männerstimme hinter 
ihnen erklang.

„Was machen sie da?“
Ferdinand ließ den Busch fallen und drehte sich um.
Keiner sagte ein Wort und die tiefe Stimme war eindeutig 
einem Polizeibeamten zuzuordnen. Einer der Taxifahrer 
hatte wohl doch gepetzt.

Der Beamte wiederholte sein Anliegen: „Was haben sie 
mit dem Busch vor? Warum haben sie das getan?“
Ferdinand wollte etwas sagen, aber Matthias kam ihm 
zuvor:
„Wir wollten ihn eh gleich wieder einpflanzen.“
Der Beamte schaute amüsiert. „Ja, genau den Anschein 
hat es gemacht…“
-„Nein, wirklich! Wir wollten ihn nur umpflanzen. Da 
vorne würde er viel mehr Sonne abbekommen.“
In der Ferne war die Sirene eines Krankenwagens zu 
hören.
„Versuchter Raub. Ich bin leider gezwungen, ihre 
Personalien aufzunehmen. Es handelt sich hier ja um 
versuchten Raub.“
-„Um versuchten WAS?“, stieß Matthias hervor. „Das 
kann ja wohl nicht ihr Ernst sein!“
Der Polizeibeamte überging diese Bemerkung: „Ich 
bräuchte dann jetzt bitte ihre Namen.“
„Aber hören Sie mir doch bitte zu. Wir wollten den 
Busch nicht klauen, wir wollten ihn lediglich 
umpflanzen.“
-„Hören sie mir doch jetzt einmal zu. Sie entwendeten 
den Buchsbaum von seinem ursprünglichen Platz und 
entfernten sich vom Tatort. Das ist für mich eindeutig 
versuchter Raub.“

Die Personalien wurden aufgenommen und die beiden 
Herren standen noch etwas verwirrt da. Der 
Polizeiwagen hatte sich längst entfernt.
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Der Busch lag immer noch zu ihren Füßen und die 
Taxifahrer schauten interessiert.
Matthias packte den Buchsbaum und buddelte ein Loch 
in einem Bett etwas seitlich des Bahnhofsvorplatzes.
„Wir müssen doch wenigstens bei unserer Geschichte 
bleiben. Ich hab auch schon eine Idee, wie wir das wieder 
hinkriegen.“

Der Stuhl war kalt als er sich setzte, sich setzen musste. 
Unbewusst fuhr er mit der Zungenspitze über die 
Innenseite seiner Schneidezähne. Erst unten, dann oben. 
So als ob diese Tätigkeit ihn beruhigen könnte.
Doch er war ruhig, geradezu erstaunlich ruhig als ihn der 
Dienst habende Polizeibeamte konzentriert musterte.
Matthias stützte sich mit der linken Hand auf die 
Sitzfläche des Stuhls und nahm eine aufrechte Position 
ein. Mit leicht erweiterten Pupillen blickte er den 
Polizisten an.
„Also, Ihr Name ist Matthias Schmitz. Ist das richtig?“
-„Ja.“
„Sie haben unseren Brief erhalten. Sie sind des 
versuchten Raubes beschuldigt worden. Sie haben jetzt 
die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge wiederzugeben.“
Es handelte sich zwar lediglich um ein Gespräch 
zwischen ihm und dem Polizisten, aber Matthias 
verspürte trotzdem das Gefühl, das Ganze hier ernst zu 
nehmen.

„Wie ich Ihnen schon am Abend des Vorfalls geschildert 
habe, liegt hier ein einfaches Missverständnis vor. Ich 
grub den Busch nicht mit der Absicht aus, ihn später 
entwenden zu wollen. Vielmehr handelte es sich um eine 
mir notwendige Biofaktorenanpassung bezüglich der 
Umgebungsbedingungen.“

Matthias registrierte zwar den irritierten 
Gesichtsausdruck des Polizisten, doch er fuhr 
ungehindert fort:
„Bei dem gewöhnlichen Buchsbaum –im Lateinischen 
auch Buxus sempervirens genannt- handelt es sich um 
eine beliebte Pflanze, die in den meisten Gärten als 
Hecke oder Beetabgrenzung gepflanzt wird. Er 
bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Platz in 
lehmhaltiger, feuchter Erde. Doch reagiert er etwas 
empfindlich, wenn der Boden zu kalkhaltig ist. Ist Ihnen 
schon mal die Gelbverfärbung der Blätter aufgefallen?“
Dem Polizeibeamten war dies noch nie aufgefallen. 
Jedenfalls schwieg er.

„Es handelt sich hierbei wahrscheinlich um 
Auswirkungen von Hundeurin. Möglicherweise 
begünstigte der hohe Kalkgehalt diese Krankheit. Wir 
warten immer noch auf die Ergebnisse der 
Bodenanalyse.“
Ungehindert fuhr Matthias mit seinem Bericht fort, trotz 
des irritierten Blickes von Herrn Polizeiinspektor 
Schlingensief, dessen Ausdruck geradezu „Wir?“ fragte.
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 „In einem solchen Fall ist die Versetzung des Buxus
unumgänglich. Und wir von der Green Guerilla fühlten 
uns für diese Tat verantwortlich. Das für Sie diese Aktion 
nach versuchtem Raub ausgesehen hat, ist leider nur 
verständlich. Jedoch kann ich Ihnen versichern, dass dies 
nicht der Fall war.“
Matthias pausierte einen Augenblick und schien nach der 
rechten Formulierung zu suchen.
„Es handelte sich vielmehr um eine lebensverlängernde 
Maßnahme.“

Herr Schlingensief schaute den zu Vernehmenden 
verdutzt an und der Student fuhr fort:

„Green Guerilla ist eine freiwillige Organisation, die sich 
für die Gründung und Aufrechterhaltung von 
Gemeindegärten einsetzt. Jedoch umfasst unser 
Aufgabenbereich auch die Instandhaltung von 
öffentlichen Grün- und Beetflächen. Das war der Grund 

für den vermeintlichen ‚versuchten Raub’. Wie Sie sehen, 
war das alles ein großes Missverständnis.“

Der Herr Polizist fand nun endlich seine Sprache wieder.
„Ich hatte ja keine Ahnung.“, murmelte er. 
Gedankenverloren trommelte er mit den Fingern auf der 
Schreibtischplatte. „Wenn das so ist…ja, dann…“

Der restliche Gesprächsverlauf verlief ganz nach 
Matthias’ Vorstellungen. 
Eine Anzeige wurde zurückgezogen, eine Akte 
vernichtet, eine Vorbestrafung zurückgenommen.
Die Stadt wurde von einem skandalösen versuchten 
Raub befreit und der Schauspielstudent Matthias Schmitz 
hatte erfolgreich seine erste Aufführung beendet.

Chomaya
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Gerüchteküche

Hast du für mich Gerüchte?
Jeder kennt eine Geschichte

Aber bitte jetzt keine Ausflüchte.
Ist doch egal, wie ich sie gewichte.

Erzähl sie mir ruhig,
Ich schweige ganz still.

Ich erzähl sie nur weiter,
Wenn ich es will.

Ich bin die Bild- Zeitung
In deinem Freundeskreis.
Also erzähl mir alles.
Mich interessiert jeder Scheiß.

Hast du einen Bekannten
Ist er bald dein Freund.
Und kann man bei dir landen
Hast du jede Moral versäumt.

Also erzähl mir deine Meinung.
Ich dichte sie mir um.

Morgen steht es in der Zeitung.
Jeder schert sich drum.

Zmivv
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Seitenwechsel

„Sie war schon immer eines dieser Kinder gewesen, die 
man nur bemitleiden konnte. 
Weder auffallend schön noch bemerkenswert intelligent.
Nun gut, die Mehrheit der Menschen auf diesem 
Planeten dürfte in diese Kategorie fallen, doch dieses 
Mädchen hatte keine Mutter.
Keine es liebende Mutter.
Dieses Mädchen trug den Namen Carmen. Sie besuchte 
die vierte Klasse und mochte Hunde. Es war nun also 
keine Überraschung, dass 
sie sich nun auch eines 
dieser Tiere wünschte. 
Auch wenig überraschend 
war es, dass ihre Mutter 
ihr die Erfüllung dieses 
Wunsches verweigerte. 
Doch zweifelhaft waren 
die Gründe für diese 
Entscheidung. Sicher, 
neben Geld- und 
Platzgründen ist die 
Übertragung der 
Verantwortung für einen 
hilfsbedürftigen Hund an 
ein zehnjähriges Mädchen 
Grund genug. Doch ihre 

Mutter mochte Hunde, hatte früher selbst einen gehabt. 
Platz und Kosten waren keine Probleme. Sie gönnte ihrer 
Tochter einfach keinen Hund. 
Keine Glücksmomente. 
Ihre Tochter sollte unglücklich sein. So wie ihre Mutter 
Hera.“

Der Zuhörenden rollte eine einsame Träne über die linke 
Wange. Schweigend suchte sie in ihrer Hosentasche nach 

einem Taschentuch.

„Dass ihre Mutter nicht 
glücklich war, ahnte 
Carmen. Zu oft hatte die 
Tochter schon gehört wie 
sie sich in den Schlaf 
weinte. 
Und zu oft hatte sie 
gefragt: ‚Mama, warum 
weinst du?’ 
Doch das stete Ignorieren 
brachte Carmen zum 
Schweigen.
Die Stille beim Essen war 
Antwort genug. 
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Ihre Mutter behandelte sie wie eine lästige Pflicht: Sie 
kümmerte sich um Carmen. Gab ihr einen Platz zum 
Schlafen, kleidete sie ein und versorgte sie mit Essen. 
Doch jegliches weitere Engagement blieb aus. 
Denn wer liebt schon einen spitzen Stein in seinem 
Schuh?
Dieses kleine Mädchen hatte keine Mutter. Nur eine 
Versorgerin. Sie war ein Kind, das man nur bemitleiden 
konnte.
Doch warum handelt eine Frau so? Ist der Mutterinstinkt 
nicht etwas Natürliches, Unvermeidbares? 
Der Entzug von Liebe gehört zu den grausamsten, 
stillsten Verletzungen der Seele.
Wunden heilen langsam, reißen immer wieder auf. Der 
Bestrafte glaubt, er habe selber Schuld. Das nahezu 
perfekte Verbrechen.
Doch der Verbrechende gehörte selbst einmal zu den 
Opfern. Der Wechsel der Seiten – ein Teufelskreis.
Es war unvermeidbar, dass Hera nach dieser Nacht im 
November zum Täter wurde.

Nach dieser Nacht, in der sie brutal zu Boden geworfen, 
gefesselt und geknebelt wurde. Nachdem sie gelernt 
hatte, dass sie keine Chance gegen die Kraft zweier 
erwachsener Männer hatte. Die Fesseln schnitten ihr ins 
Fleisch, der Griff der Männer unbarmherzig. 
Blind vor Tränen und heiser vom lautlosen Schreien 
ertrug sie die längsten Minuten ihres Lebens. Betete und 
flehte ein Wesen an, dessen Existenz sie vorher 
anzweifelte.
Minuten, in denen zwei Männer ihre Triebe an einer 
jungen Frau ausließen. Sekunden, die zu Stunden 
wurden. Sekunden, die den Lebensmut eines Menschen 
brachen.
Die ständige Erinnerung an diese Nacht im November 
sitzt nun vor mir. 
Carmen, es tut mir leid.“

Chomaya
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Skandal

„Haste keinen, mach dir einen!“, die Worte meines 
Chefredakteurs hallten mir in den Ohren wider. 
Ich war gerade eben bei ihm im Büro. „Konsultation.“
Ganz offiziell. Mit Termin und so.
Seitdem der neue Inhaber da war, irgendso ein 
Medienmogul aus den Staaten, der überall auf der Welt 
aufstrebende Zeitungen aufkauft, herrschte ein raueres 
Klima in der Firma. „Absatz, Absatz, Absatz!“. Das 
betete uns die neu geschaffene Wirtschaftsabteilung vor. 
Immer und immer wieder. Die Verkaufszahlen sind das 
„A“ und das „O“. Früher war es noch die Qualität, die 
entscheidend war. Heute der Marktwert der 
verschleuderten Information.

„Junge, du musst endlich mal aus dem Arsch kommen. 
Qualität kannste hier nicht mehr bringen, das weißt du 
doch! Mach erstmal ein bisschen Geld, zur FAZ und 
dem ganzen Verein kannste immer noch wechseln, 
wennde alt bist!“
Mein Kopf ruhte auf der Tischplatte. Eigentlich nur die 
Stirn, die Kante des Tisches schliff sich einen kleinen 
roten Striemen kurz über den Augenbrauen.
„Harald. Ich arbeite hier für ne Zeitung. Nicht für die 
Yellow-Press.“ Meine Hand umschloss den Kaffeebecher, 
in den ich starrte. Er ruhte zwischen meinen Knien, ich 

hatte einen perfekten Ausblick auf die kleinen schwarzen 
Krümel.
„Falsch. Du arbeitest für eine Zeitung, die seit neuestem 
auf Yellow-Press macht. Also bring mir Sachen, die die 
Menschen aufregen. Aufschrecken. Angst, Hass, Titten. 
Das Übliche. Irgendwas, was sich verkauft. Mann, ich 
will einen Skandal!!!“

„Wofür mache ich das eigentlich hier?“, schoss mir kurz 
durch den Kopf. Aber ich hatte noch Glück. 
Abgebrochenes Politikstudium, Ausbildung zum 
Sozialarbeiter. Quereinsteiger in den Medien. Da draußen 
auf den Straßen herrschte Krieg. Studierte Journalisten 
mit allerlei Fachrichtungen saßen im Arbeitsamt und 
hofften nur auf die Chance, die ich hatte. Bei einer 
Zeitung Texte schreiben. Artikel hin und her schieben. 
Ich lebte ihren Traum. Doch mittlerweile kotzte mich der 
Traum schon ein wenig an.

„Du willst einen Skandal? So etwas wie ‚Warum trennte sich 
Prinz X von seiner neuen GoGo-Tänzerin?’. Oder warum 
der neue Minister für Dingsbums seine Dings bumst?“
Harald schaute mich sehr ernst an. 
„Du kannst dir diese Witze nicht erlauben. Ich bin der 
Chefredakteur. Nicht der Personalchef. Ich kann deine 
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Texte verteidigen, aber wenn du keine lieferst, sehe ich 
da schwarz für dich.“
Er trat näher an mich heran. Seine Hand ruhte auf 
meiner Schulter. Ein freundschaftlicher Ton drang nun 
in meine Ohren. Sehr ungewohnt. Normalerweise 
schwoll seine Stimme geradezu über vor verrauchter, 
nörgeliger Laune.
„Tom, ich mag dich. Du hast eine gute Schreibe. Aber 
das ist hier nicht genug. Ich brauche einen Skandal. 
Recherchier ordentlich. Grabe, buddele, mach irgendwas. 
Haste keinen, mach dir einen! Du kriegst das hin. Und 
jetzt verschwinde.“

„Haste keinen, mach dir einen!“. Furchtbar. Was ist denn 
das für ein Journalismus? Ja, okay. Vielleicht gehe ich ein 
bisschen zu blauäugig an das Business ran. Aber wirklich, 
wie weit sind wir gesunken, dass wir um jeden Preis 
Fäkalien schleudern müssen, nur damit die Auflage sich 
verkauft?

Ich suchte ein bisschen bei Google. Ich las die 
Panorama-Seiten anderer, größerer Zeitungen.
Ich blickte hier, schaute dort. Skandale waren entweder 
schon ausgelutscht und durchgenudelt. Oder einfach nur 
dämlich. Wen interessierte, dass eine bestimmte 
Hotelerbin plötzlich nicht mehr mit ihrem 
Lieblingsschoßhund in der Tasche auf öffentlichen 
Veranstaltungen auftauchte?

Ich schrieb Nachrichten über diverse Messenger-
Systeme. Freunde fragen. Vielleicht hatten die ja einen 
Skandal bei der Hand. Flurfunk war schon immer die 
beste und zuverlässigste Quelle für kleine, schlüpfrige 
Skandale.

Ein Aufruf á la „Einer nen Skandal zur Hand?“ brachte 
nur Informationen über Verflossene, alte 
Schulkameraden oder Dorfproleten hervor.
Und eine Nachricht einer guten Freundin.

„Du willst einen Skandal? Geh mal vor die Tür. Schau auf 
die Straße. Nicht geradeaus. Nach unten. Schau dir an, wie 
viele Menschen da liegen, flehen, betteln. Nichts haben und 
doch das Nötigste brauchen. Kinder, alte Leute. Leute, die 
früher einmal wie du und ich waren. Schau in die Mülltonnen, 
da liegen Sachen, die einwandfrei sind und einfach nur 
weggeworfen werden, weil sie in dieser Gesellschaft nicht mehr 
gebraucht werden. Schau dir den Film ‚We feed the world’ an 
und dann kotze, weil diese Gesellschaften es verdient haben, 
vor die Hunde zu gehen. Du willst einen Skandal? Die Welt 
da draußen ist ein einziger Skandal!“

Harald kam zufällig vorbei, ich zeigte ihm die Nachricht.
„Junge, wenn du dazu ein Gesicht findest, spielst du 
wieder ganz oben mit.“
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Und ich Medienhure ging hinaus. 
Weil ich nicht gefeuert werden wollte. 
Weil ich Geld verdienen wollte. Nicht 
aufdecken und helfen.

AFJ

Bildnachweis:
WhiteLie: Seite 11, Seite 23, Seite 27 / Liz: Seite 13 / Zmivv: Seite 1, Seite 6, Seite 16, Seite 22 / AFJ: Seite 18
Die Rechte für die Photos und die Texte liegen bei den Photographen und den Autoren. Keine unautorisierte Verwendung durch Dritte.


