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VORWORT

Von Februar bis April 2018 haben wir die dritte Schreibwerkstatt 
in der JVA Moabit veranstaltet und präsentieren hier das Ergebnis 
unserer Arbeit mit den Gefangenen.

Wir sind immer wieder aufs Neue erstaunt und glücklich darüber, 
mit welcher Unvoreingenommenheit und Bereitschaft sich die 
Teilnehmer den Schreibaufgaben widmen – und über die Vielfalt 
der Texte.

Dieses Mal ging es internationaler zu als sonst, einige Texte wur-
den auf Französisch und Bosnisch geschrieben. Wir danken den 
Übersetzern herzlich für Ihre Mithilfe.

Vor allem aber danken wir den Teilnehmern unseres Kurses für Ihr 
Vertrauen und ihre Texte – die Zusammenarbeit war eine Freude.
Ein großer Dank gilt zudem der JVA Moabit dafür, dass sie den 
Kurs ermöglicht hat.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Henrietta Clasen, Lisa Gundlach und Mariana Leky 
vom aufBruch-Team
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Ich bin
Jens, Eddy 15, Fred, Ron

Ich bin der Zeiger der Turmuhr, der nicht nachgibt, wenn sich 
eine Elster auf ihn setzt
Ich bin Ziggy Stardust, der Rio Reiser auf dem Friedhof besucht, 
um ihm „Space Oddity“ vozusingen
Ich bin Rio, der zuhört und sich königlich über Bowie amüsiert
Ich bin das aufblasbare Planschbecken, das sich durch die wogen-
den Wassermassen der tobenden Kinder vor Lachen verbiegt
Ich bin das Drahtseil, auf dem so mancher stehen kann, während 
ich zum Zerreißen gespannt bin
Ich bin das Kaubonbon, das irgendwann mal Karies verursacht, 
aber in der Erinnerung immer so schön verklärt wird
Ich bin heute so müde
Ich bin fertig mit Schreiben, vorerst.

Ich bin der, der das Gute und das Böse ist
Ich bin deine Mutter, denn ich weiß woran du denkst, wenn du 
vor mir stehst
Ich bin ein wandernder Adler ohne Flügel
Ich bin nur ein echter Mensch, der sich wäscht ganz wie du.

Ich bin der, der liebt, was er ist
Ich bin der, der alles erleben will
Ich bin der, der gerne ein Pilot wäre, der ohne Plan und ohne Ziel 
losfliegt
Ich bin ein Vogel ohne Flügel und wohne immer am selben Ort, 
was sehr traurig ist
Ich bin der, der ohne Rückfahrkarte zum Mars will
Ich bin eine warme Blume, die den süßesten Duft in sich trägt, 
und außen die Stacheln eines Kaktus
Ich bin eine Uhr, die immer richtig tickt, aber nie pünktlich klingelt
Ich bin das Licht am Ende des Tunnels und der Tunnel ohne Ende
Ich bin die Sonne, die halbseitig wärmt
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Ich bin der Mond, der im Ganzen scheint, weil er ohne festen 
Wohnsitz ist.

Ich bin der Student, der öfter verschiedenen Leuten begegnet ist
Ich bin der Patient und der Arbeitslose
Ich bin das Arbeitsamt und der Behindertenausweis
Ich bin der, der sieht, wie die Leute sich freuen.

Ich bin der, der Regeln bricht und ändert
Ich bin der loyale Royale
Ich bin der mit Selbstironie und Ernsthaftigkeit
Ich bin der, der Armut und Reichtum abschaffen würde
Ich bin der, immer kurz vor 12 und manchmal später kommt.
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FANTASTISCHE WESEN 

Das Freudenwesen
Jens

Das Freudenwesen gehört zur Gattung der positiven Primaten. Im 
chinesischen Horoskop ist seine Zahl die 47, die 15 im Kabbala. 
Und es ist das achte Element im Venusperiodensystem. Kommer-
zielle Ausgaben des Freudentiers finden wir auch in den Süßwa-
renregalen herkömmlicher Supermärkte. Sie berufen sich dort auf 
althergebrachte Sprichwörter wie Geteilte Freud´ ist doppelte Freud´ 
und nennen sich „Nimm2“. Das Freudenwesen ernährt sich von 
Energiefetzen, die es in verendenden Trauerwesen aufspürt und 
über seine vierzehn Pferdemägen transformiert. Die gewonnene 
Energie wird in Lachen, Lächeln oder Lobgesänge umgewandelt.
Einzelne Exemplare sind extrem ansteckend – siehe hierzu auch 
„Euphorismus Maximus“ bzw. „Grinsekatze“.
Der Genuss von Freudenwesen kann zu Wutinsuffizienz und 
Schmollkollaps führen. Freudenwesen wohnen nicht zwangsläufig 
in Freudenhäusern. Sie residieren in oberen Etagen und sind selten 
im Keller anzutreffen, wie übrigens auch ihr Artverwandter, der 
Lachofant. 

Ron
Darf ich vorstellen: Das Freudenwesen kommt aus Entenhausen 
und trägt den Namen Gustav Gans.
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Das Zornwesen
Fred

Das Zornwesen ist das Letzte und macht runter. Es hängt vom 
schlechten Wetter ab und ist im Frühjahr unpässlich. Das Zorn-
wesen ist klein und beiläufig, es kann Menschen und Tiere befal-
len. Es ist so sauer wie Rage. Das Zornwesen ist leise, störend und 
stellt eine Gefahr dar. Es verursacht allerhand Negatives.

Jens
Das Zornwesen ist rot wie Blut und hat einem grünen Schwanz 
aus Gift und Galle. Es beißt sich durch sein Leben, das irgend-
wie nie enden will, so lange es lachende und zufriedene Wesen 
gibt. Immer, wenn ihm solche über den Weg laufen, klingelt beim 
Zornwesen das Telefon. Dann ruft das Neidwesen an, oder je-
mand aus dessen Clique.
Das Zornwesen wiegt etwa das Doppelte einer Seifenblase, ist 
aber kaum zum Platzen zu kriegen. Es kann allerdings andere We-
sen platzen lassen. Sterben kann es nur durch Verrauchung oder, 
in seltenen Fällen, durch das Begraben von Gegenständen wie 
Kriegsbeilen.
Als Jungtier wirft es mit Bauklötzen um sich, behindert unsere 
Einkäufe durch Herumliegen, Schreien, Strampeln in Supermärk-
ten und setzt ähnliches Verhalten auch lebenslang fort.
Heute wurde noch keines gesichtet; das will aber nichts heißen.
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POSTLAGERND 

Brief an mich selbst vor meiner Geburt
Jens

Hallo Du,
oh, ich sehe, es geht dir gut!
Es ist warm und kuschelig. Kost und Logis sind frei und du be-
kommst von dem meisten Mist kaum etwas mit. Ab und zu wird 
dein Himmel blutrot. Keine Sorge, wahrscheinlich liegt ihr gerade 
nur zum Sonnen am Strand. Hör den Wellen zu, du wirst nach 
deiner Geburt nämlich ein Wassermann!
Draußen ist es sowieso sehr laut. Einige dieser Geräusche kannst 
du später gut nutzen und selber erzeugen. Nennt sich „musizieren“.
Das Liebliche, das du oft hörst, ist übrigens Mozart – der war 
ähnlich bekloppt wie du sein wirst.
Aber jetzt bleib erst mal so lange wie möglich da, wo du bist. 
Wenn du rauskommst, gibt’s sowieso erst mal ´n Popoklaps und 
später noch genug auf die Fresse!
Also, lass dir Zeit!
Gruß und Ho, Brauner! 

Eddy 15
Hallo meine Liebe,
wenn jemand Liebe fühlt, fühlt er auch das Bedürfnis, diese Liebe 
mit allen zu teilen – auf die eine oder die andere Weise. Da ich 
das im Moment physisch nicht kann, tue ich das durch das reine 
Denken an dich, das eine Menge Energie in mir freisetzt. Ich bin 
sehr stolz, dass ich dich kannte, dass du in meinem Leben warst. 
Und jetzt gehe ich unter in dem schmerzhaften, unerfüllbaren 
Verlangen, dich zu berühren. Ich versuche, alle Details der Vergan-
genheit zu erinnern, mir die wunderschönen und unvergesslichen 
Augenblicke vor Augen zu führen.
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Ich erinnere mich, weil mir nur das geblieben ist. Wie wir beide 
auf dem Sofa liegen, die Köpfe auf den Kissen, und wie meine 
Hand jeden Zentimeter deines Körpers berührt. Unsere Blicke 
fixieren sich wie hypnotisiert. Unsere Lippen, rot wie Kirschen, 
saugen die Liebe auf. 
Ich habe das Gefühl, dass mein Herz, je älter ich werde, immer 
verrückter nach dir wird, und du fehlst mir mehr und mehr in 
den Momenten meiner Trauer. Wenn ich an dich denke, setzt alles 
aus und meine Gefühle für dich verdrängen alles andere. In letzter 
Zeit erreicht mich eine Welle der Einsamkeit. Mich umgibt eine 
Aura des Trauerns. Ich trauere sehr viel um dich, meine Liebe. 
Denn ich habe dich verloren. Die Person, die ich von ganzen Her-
zen und immer lieben werde, so lange ich lebe. Jedes Mal wenn ich 
dich vor mir sehe, schwindet meine Leere. Auch wenn die Augen 
nichts sehen, die Hände nichts tasten: mein Herz transportiert 
alles, was in mir liebt.
Aber es gibt einen Filter der Dunkelheit und der Schuld an dem, 
was war. Was mir wirklich wehtut und das Einzige ist, was unver-
zeihlich bleibt: dass du nicht mehr da bist. Du bist mein Schatz 
im Himmel – ein Stern, von dem ein unbeschreibliches Leuchten 
ausgeht. Ich, mein Schatz, habe nur noch unsere Vergangenheit; 
und wie gern würde ich all dieses Dunkel, das mich umgibt, zer-
stören. Ich weiß, dass du ewig in meinem Herzen bist; so lange es 
schlägt.
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BLICK AUS DEM FENSTER 

Jens
„Quadratisch, praktisch, gut“?
Wie viel Sinn macht eine Sicht auf die Außenwelt, die in kleine 
Stücke zerfetzt ist?
Sieht man die eigene Realität da draußen, die das Leben beein-
flusst hat, in kleinen, einfacher zu begreifenden Bausteinen?
Wie sollen Menschen ohne Anleitung oder Hilfestellung diese 
Puzzleteile im Einzelnen betrachten, analysieren, neu ordnen und 
sortieren, um ein zufriedeneres Weltbild aufzubauen?
Allein mit ihrem Unwohlsein, ihrer Schuld oder Nicht-Schuld, ih-
ren Einsichten, Absichten, Voraussichten haben sie hier „Zeit zum 
Nachdenken“. Zeit, um aber auch Wut, Trauer, Ängste und Resig-
nationen in die Zukunft zu pflanzen – ähnlich der Eindrücke, die 
sie eventuell bereits im Mutterleib entgegennahmen. Das Fenster, 
das sich irgendwann öffnet und unter diesen Umständen auch 
eine Wiedergeburt verspricht. Ist das wirklich vielversprechend? 

Fred
Ich gucke und sehe fliegende Vögel, zwischendrin einen blauwei-
ßen Himmel. Ein Flugzeug. Einige Nachbarn reden und spazie-
ren. Ab und zu fahren Taxis vorbei. Motorengeräusche.
 

Ron
Einer der schönsten Klassiker der Musik. Gar die schönste Mu-
sik aus der gesamten DDR-Musikgeschichte. Ein nicht endendes, 
vollkommenes Stück Musik. Ergreifend – ich höre widerstandslos 
zu und treibe langsam aber sicher davon. Die Musik durchdringt 
fast jede Faser meines Körpers. Ich bekomme eine Gänsehaut und 
die Haare beginnen sich aufzustellen. Gedanken und Erinnerun-
gen prasseln abwechselnd auf mich ein. Ein Gedanke drängt sich 
auf: „Genial und fast herzzerreißend!“
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Der Rhythmus treibt mich davon. Ich bin ergriffen! Welch selte-
nes und schönes Gefühl. Die geniale Melodie der Geige! Ich kann 
mich kaum wehren. Nur langsam beginnen sich Gedanken und 
Erinnerungen zu sortieren.
Wie schön wäre es, gerade jetzt nochmal der kleine Junge sein zu 
dürfen mit seinen Träumen und Sehnsüchten. Aber:
REPEAT – REALITY – CITY – BERLIN – MOABIT.
Ein vorübergehender Ort. Oder besser: Ein Zwischendurch auf 
meinem Weg.
YOU NEVER WALK ALONE: Vom „Lichtblick“ zum „Durch-
blick“.
 

Dhoura
Ich öffne mein Fenster, um hinaus zu schauen, und es ist ein 
Schock –weil ich alles sehe, was ich nicht sehen konnte, als ich frei 
war. Ich sehe Gitterstäbe und habe große Lust, sie aufzubiegen, 
aber ich schaffe es nicht, weil diese kleinen Gitterstäbe mein gro-
ßes Herz und meine große Seele einschließen wollen, die beide bei 
den Sternen weilen, sie schweben neben dem Mond. Sie umarmen 
den Merkur, sie spielen mit der Venus, sie grüßen den Mars. Sie 
laufen zusammen mit Jupiter bis zum Saturn, vorbei an Uranus 
und Neptun. Dann kehren sie zurück zur Erde, um ihr zu sagen, 
dass das Leben schön ist.
„Du musst nur verstehen, Dhoura“, sagt mein Herz, „diese Git-
terstäbe sind eigentlich zu schwach, um dich einzuschließen. Du 
kannst sie durchbrechen, du musst es nur versuchen.“
Ich frage: „Also, mein großes Herz: Welche Farbe hat meine See-
le?“
Es antwortet, ohne zu zögern: „Ich bin transparent und ich schaffe 
es, alles was du siehst und alles, was du nicht siehst, zu verinner-
lichen. Alles was du liebst und auch, was du nicht liebst.“ Und 
dann sagt es: „Versuche anders aus dem Fenster zu blicken und sag 
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mir, was du siehst.“ Ich antworte: „Ich sehe mein Fenster mit den 
Gitterstäben, einen kleinen Hof, ein kleines Gebäude, ein hohe 
Mauer, Stacheldraht, Überwachungskameras, einen Wachturm 
und einige kleine Bäume.“
„Ist das alles, was du siehst?“, fragt mein Herz, „oder ist das alles 
was du sehen kannst?“
„Es ist alles, was ich sehen kann“, antworte ich.
Mein Herz fragt, warum ich überhaupt das Fenster öffne. Ich sage: 
„Um Luft zu bekommen.“
„Hast du schon mal Luft gesehen?“, fragt mein Herz.
Ich antwortete: „Nein.“
„Und trotzdem brauchst du sie, um zu leben“, sagt mein Herz.

Plötzlich ist da ein kleiner Vogel, der sich auf dem Baum neben 
meinem Fenster niederlässt und zu singen beginnt. In meinen Au-
gen ist er glücklich. Er sucht nach etwas zu essen, und wenn er 
etwas findet, singt er, und wenn er nichts findet, singt er auch. 
„Diesem Vogel ist egal, dass der Nordpol schmilzt“ sage ich, „es ist 
ihm egal, was in Syrien passiert und dass die Wüste immer größer 
wird.“
Und mein Herz antwortet: „Es ist ja auch nicht seine Schuld, das 
alles. Warum sollte er sich deswegen Vorwürfe machen, wie ihr 
Menschen? Natürlich nicht alle Menschen, aber der Großteil von 
ihnen. Ihr werdet nichts zum Besseren wenden, solange ihr im-
mer dem großen Geld hinterher rennt. Für dieses windige Glück 
nehmt ihr alle Risiken in Kauf, ohne die Konsequenzen ernst zu 
nehmen, und ihr vergesst, dass es Liebe und nur ein bisschen Geld 
sind, die das große Glück auf Dauer ermöglichen.“
Mein Herz ist wirklich überzeugend, es hat gute Argumente.
Ich mag es nicht, wenn mein Herz und meine Seele versuchen 
mich zu beruhigen, ohne dass mein Hirn zu Wort kommen und 
fragen darf, warum dieser Vogel niemals versucht hat, die Erde zu 
verlassen, obwohl er doch Flügel hat. Ist es, weil er nicht wollte 
oder weil er nicht konnte? Mein Herz findet: „Er wollte nicht, weil 
er alles, was er braucht auf der Erde findet.“ Der Vogel denke also 
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nicht einmal daran, woanders zu suchen. Und mein Hirn sagt: 
„Vielleicht hat er es versucht, aber er konnte die Erde nicht verlas-
sen, weil er Sauerstoff braucht. Vielleicht ist er nicht fortgeflogen, 
weil es keine Möglichkeit gab.“ Mein Herz fragt: „Von welchen 
Möglichkeiten sprichst du?“ Und mein Hirn antwortet stolz: „Ich 
bin die Möglichkeit. Schau die Menschen an – mit meiner Hilfe 
haben sie es bis zum Mond geschafft, ganz ohne Flügel und ob-
wohl sie wie die Vögel Luft zum Atmen brauchen.“ Mein Herz 
stimmt dem zu. Aber: obwohl sie so weit weg können, kehren 
sie am Ende auf die Erde zurück, weil sie hier, und nur hier, alles 
finden, was sie zum Leben brauchen. „Das ist auch der Grund, 
weshalb der Vogel nicht fortgehen wollte“, sagt mein Herz, und 
landet damit wieder einen Treffer.
Und es erklärt meinem Hirn: „Wenn du schläfst, Hirn, geht das 
ganze Bewusstsein mit der Seele auf Reisen.“
Ich habe Angst, mein Hirn in dieser Diskussion allein zu lassen, 
weil wir in einem großen Ozean ohne Ufer zu versinken drohen.
Ich hole tief Luft und ich erinnere mich daran, dass ich die Luft 
nicht sehen kann, sie aber zum Leben brauche. Und ich erlaube 
meinem Hirn, mit dem Fragen fortzufahren – Fragen zur Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft – und ich verspreche ihm, ihm 
am nächsten Tag zu erzählen, was während seiner Abwesenheit 
geschehen ist. Ich verstehe, dass Weisheit von nichts und nieman-
dem besiegt werden kann, wenn sich Hirn und Herz zusammen 
tun, um die Hürden des Lebens zu überwinden. Weisheit und In-
telligenz erschaffen unser Glück, wir müssen nur hin und wieder 
unseren Herzen und Seelen das Wort erteilen.
Auf einmal sehe ich keine Gitterstäbe mehr vor meinem Fenster. 
Niemand kann mein Herz und meine Seele durch ein bisschen 
Metall einschließen, denn ich bin wie Luft geworden. Ich kann 
kommen und gehen wann und wohin ich will, ohne dass mich 
jemand aufhält oder sieht.
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SYNÄSTHESIE 

Jens, Eddy 15, Fred, Ron, Dhoura
Traurigkeit spricht vorwiegend italienisch. Sie ist Venezianerin, 
singt aber auch gerne Jazz, wenn sie marschiert.
Traurigkeit spricht nicht immer gleich. Die Frage ist immer, wa-
rum du traurig bist. Traurigkeit spricht erbärmlich, sauer und 
dagegen.
Traurigkeit spricht mit leiser und wehleidiger Stimme. Sie kriecht 
bis in die Augenwinkel und droht mir mit feuchten Augen.

Wenn du deine Augen schließt, ist Stille schwarz. Wenn du sie 
öffnest, ist Stille regenbogenfarben. Schaust du an die Decke, ist 
sie weiß.
Stille ist hell, ruhig, positiv, erholsam, klar.
Stille ist eine Mischung aus Beige und Grau. Oder auch farblos.
Stille hat kalte, gläubige Farben. Sie ist zu höflich. Sie vereint die 
Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. So lange es Zeit 
gibt, existiert auch die Stille mit ihren Farben.

Wut fährt langsam an und schaltet schnell in den vierten Gang. 
Wenn der Tank leer ist, rollt sie aus oder bleibt abrupt auf der 
Strecke.
Wut ist stark. Sie bewegt sich wie ein Tiger. Sie dauert nur fünf 
Minuten.
Wut ist wie ein Zoobesuch: Schnell.
Wut bewegt sich langsam von innen nach außen und Adrenalin 
setzt sich frei. Anschließend beginnt das innere Fragen nach Aus-
bruch oder Innehalten.

Liebe hat tiefe Bässe, bei ca. 200 Hz, 135 bpm. Wohltemperierte 
Klaviere, Streicher und Gitarren begleiten sie.
Liebe klingt nicht gut. Wie Gesülze. Unmöglich!
Beim Klang von Liebe ist von Triangel bis Panflöte oder Piano bis 
Schlagzeug alles möglich.



17

Die Liebe spricht mit unseren Herzen und Gefühlen und ver-
meidet jede Form der Berechnung, die Zweifel schürt und Liebe 
durch Leere ersetzt.

Einsamkeit kriecht im Schneckentempo durch zähen Schleim, 
und ihr Singlehaushalt strapaziert den Rücken.
Einsamkeit bewegt sich interessant. Manchmal bewegt sie sich 
traurig. Einsamkeit lebt ohne Plan für die Zukunft.
Einsamkeit bewegt sich wie bei einem Waldspaziergang. Ruhe 
baut sich auf.
Einsamkeit bewegt sich gar nicht bzw. nach innen und langsam, 
fast träge.

Kummer ist in einem Pferdemagen am verdaulichsten. Überall 
sonst bereitet er nicht mal sich selbst Freude.
Kummer lebt im Herzen.
Kummer lebt irgendwo. Er ist nicht vorhanden, wenn man fünfzig 
Prozent der Sachen schafft, die man sich für den Tag vorgenom-
men hat.
Kummer lebt möglichst in einer Schublade. Zeitweise auf Zelle.
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LIEBESERKLÄRUNGEN 

Liebeserklärung an Gras
Fred

Ich liebe dich, weil du mir im Sommer mit deinem Erscheinen 
hilfst, weil du haupt- und nebensächlich durch Freude und gute 
Laune einen Ausgleich schaffst. Bei dir ist viel möglich. Gefühlser-
scheinungen. Kinder, Brüder, Wiesen.

Liebeserklärung an den Fußball
Ron

Ich mag deine Kreativität.
Ich mag dein Auf und Ab.
Ich mag deine Intensität.
Ich mag deine Disziplin.
Ich mag diese Spannung.
Ich mag es, dir zuzusehen.
Ich mag die Atmosphäre um dich.
Ich mag deine Überraschungen.

Liebeserklärung an ein Gummibärchen
Jens

Du bleibst immer wer du bist – so lange ich dich halte, geht’s 
dir gut. Auch wenn´s im Winter hart mit dir ist. Mal bist du ein 
Indianer, mal ein Chinese, mal wie vom Mars oder wie aus Glas. 
Anfangs bist du unzerbrechlich und kommst trotzdem oft auf al-
len Vieren zu mir. Du bist die Wucht in Tüten. Und auch wenn 
du mir manchmal Bauchschmerzen bereitest, finde ich dich süß. 
Dabei weiß ich nie, ob du gerade lachst, weinst, wütend bist oder 
einfach nur schläfst. Bevor ich dich mundtot mache.
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FAMOUS FIRST WORDS – ERSTENS 

Jens, Nuhad, Ron, Fred
Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, 
ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.
Als ihr Sohn Edgar am Morgen des 24. 12. 1984 mit der Nachricht 
hereinplatzte, der Silvesterabend werde für ihn diesmal auf keinen 
Fall zuhause stattfinden, erstarrte der Rest der Familie in finsterem 
Schweigen. Schließlich ergriff Mrs. Dursley leise das Wort: „Das 
ist nicht dein Ernst.“ Und fügte noch hinzu: „Das ist unsere Fami-
lientradition und du wirst gefälligst daran teilnehmen!“
Um dem Ernst der Situation Nachdruck zu verleihen, zündete Ed-
gar unvermittelt alle Feuerwerkskörper im elterlichen Schlafzimmer.
Die Gardinen, die Sohn Edgar immer furchtbar gefunden hatte, 
fingen Feuer. Schatten der Flammen tanzten auf Mrs. Dursleys 
geröteten Wangen.

Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, 
ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.
Jeden Dienstag aßen sie Schnitzel mit Klößen und brauner Soße.
So ging das bereits seit über dreißig Jahren, seit dem Tag, als sie 
aus den Flitterwochen in Venedig zurückgekehrt waren und Mrs. 
Dursley für ihr gemeinsames leibliches Wohl sorgte. Alsbald sahen 
sie selber aus wie Klöße, braun gebrannt von der Sonne auf ihrer 
Terrasse.
Doch eines Tages sagte Mr. Dursley: „Immer und immer wieder 
dasselbe. Mir reicht´s! Ich will einen Döner!“
Entgeistert starrte Mrs. Dursley ihren Mann an. Langsam, ganz 
langsam griff sie zum Telefon und wählte die Nummer ihres Paar-
therapeuten.
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Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, 
ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.
Stolz machte es sie auch, dass ihr achtzehn Jahre alter Sohn aufs 
College ging. Er studierte dort Jura und war Jahrgangsbester.
Seit fast zwei Monaten schon unterhielt er ein Verhältnis mit sei-
ner Professorin für Internationales Recht.
„Mäßigung!“, sagte er sich immer wieder. Aber er konnte nicht 
aufhören, die Professorin zu treffen. Er liebte sie weit mehr als 
Internationales Recht.
All dies ließ ihn leider nicht mehr neunzehn werden. Der Liebes-
kummer und die strittige Rechtslage wurden zu viel für ihn. Man 
fand seine sterblichen Überreste in einem Hörsaal für Mikrobiologie.

Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, 
ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.
Sie waren gesund und empfanden Freude. Sie lebten ohne Ableh-
nung und machten Urlaub mit dem Auto. Immer hatten sie gute 
Gefühle und noch besseres Wetter.
Gerade als sie ganz herrliche Gefühle wegen des guten Wetters 
hatten, fing es in der Nähe an, sehr laut zu donnern.
Schlagartig sprang Mr. Dursley auf und fauchte: „Mist! Das Ca-
briodach!“
Er muss schnell das Verdeck schließen, bevor es um die teure Aus-
stattung geschehen war. Doch in der Eile fand er die Autoschlüssel 
nicht.
Als er in seiner Verzweiflung sogar in der Kühltruhe nachschaute, 
entdeckt er unter Tiefkühlerbsen und Selbstgeschlachtetem die Lei-
che des Nachbarsjungen, der seit einem halben Jahr als vermisst galt.
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Mr. und Mrs. Dursley im Ligusterweg Nummer 4 waren stolz darauf, 
ganz und gar normal zu sein, sehr stolz sogar.
Besonders Mrs. Dursleys Alkoholsucht fühlte sich geradezu durch-
schnittlich an.
„Gib das Beste, um durchzukommen, bejahe das Leben!“, rief sie 
ihrem Mann zu, rülpste herzhaft und schenkte sich den siebten 
Schnaps ein. Ihr Mann räusperte sich. „Ich muss dir was sagen, 
Beate“, sagte er, „ich verlasse dich.“
Sie lachte lauthals und goss jetzt beide Gläser voll. „Das sagst du 
jedes Mal. Und was passiert dann?“ Er sah sie erwartungsvoll an. 
„Ich muss selbst zum Kiosk und neuen Stoff holen, du Schlapp-
schwanz!“, lallte sie. 
Mr. Dursley sah beschämt zu Boden.
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WENDEPUNKTE 

Nuhad
Mein Wendepunkt war mein Führerschein. Ich fahre leidenschaft-
lich gern Auto. Seit ich die Pappe habe, brauche ich nicht mehr in den 
Rückspiegel sehen, um zu prüfen, ob ich verfolgt werde oder nicht. 
Immerhin bin ich zwei Jahre ohne Führerschein gefahren und hat-
te zahlreiche Verfolgungsjagden. Ein anderer Wendepunkt in mei-
nem Leben war, als ich die Pappe wieder verloren habe. Die ganze 
Ruhe hatte sich damit erledigt. Wieder in den Rückspiegel sehen. 
Wieder an der Ampel schwitzen. Jederzeit bereit zur Flucht sein. 
Das kotzte mich an. Also kam ich auf eine Idee: Ich kaufe mir einen 
ausländischen Führerschein. Was ein erneuter Wendepunkt war …

Jens
Es war eigentlich wie immer.
Ich überprüfte einige der vielen Messgeräte und checkte den Stand 
der Akkumulatoren. Hier und da zog ich ein paar Schrauben nach 
und setzte mich an meinen Schreibtisch. Die Platine raubte mir 
schon seit Wochen den letzten Nerv.
Ich probierte ein paar neue Kondensatoren. Germanium und spe-
zielle japanische Bauteile aus alten Industrierobotern fügten sich 
gut ins Design. Dann die neue Röhre, natürlich „General Elec-
trics“ aus den Beständen des Militärs. Wer weiß wo ein Lieferant 
dieses alte Ding besorgen konnte. Legal war es sicher nicht. Dann 
setzte ich mich in die Box und drückte den Auslöser.
Keine vier Sekunden und einen leichten Sonnenbrand später sitze 
ich nun hier. Ich sammle etwas Kohle, um weiter zu schreiben, auf 
dem Ziegenleder, dass mir Porcella - meine letzte weiße Bergziege –  
nach ihrem Ableben und Verzehr schenkte.
Hier … mitten in den Anden …
Der Chronograph meiner Zeitmaschine zeigt immer noch schwach 
leuchtend minus 03274,5 an. Für mehr reichen die Batterien aus 
dem Discounter, die ich für den Anlasser einbaut hatte, nicht.
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Ron
Die Wende kam zum zweiten Mal zwischen Millennium und 
9/11. Von tristem Grau und Monotonie hin zu bunten Bildern, 
Hektik und Durcheinander. Von einstürzenden Neubauten zum 
soliden Altbau. Vom Dachgeschoss in den Himmel.

Fred
Vorher: keine positiven Erlebnisse. Die Person könnte ständig 
nur sauer werden und die Wände hoch gehen. Dann: der Wen-
depunkt. Nachher: Wenn die Person U-Bahn fährt, fühlt sie sich 
gut und hat keine Gewissensbisse. Sie ist froh und denkt positiv 
voraus.

Jens
Na toll! Mein Hund ist tot!
Bin ich jetzt sauer?
Ja, auf ihn! Wie kann er mich ausgerechnet jetzt alleine lassen?
Ich beerdige ihn auf einem Hügel im Wald, nachts, irgendwo dort, 
wo er eine gute Aussicht hat und ich ihn nie wiederfinde. Ich lege 
ihm ein paar Gummibärchen ins kalte Grab. Selber schuld. Was 
musste er auch so viel davon fressen? Krebs ist stärker als Gelatine, 
so ist es wohl.
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WAS SCHLIMM IST

Was schlimm ist
Gottfried Benn

Wenn man kein Englisch kann,
von einem guten englischen Kriminalroman zu hören,
der nicht ins Deutsche übersetzt ist.

Bei Hitze ein Bier sehn,
das man nicht bezahlen kann.

Einen neuen Gedanken haben,
den man nicht in einen Hölderlinvers einwickeln kann,
wie es die Professoren tun.

Nachts auf Reisen Wellen schlagen hören
und sich sagen, dass sie das immer tun.

Sehr schlimm: eingeladen sein,
wenn zu Hause die Räume stiller,
der Kaffee besser
und keine Unterhaltung nötig ist.

Am schlimmsten:
nicht im Sommer sterben,
wenn alles hell ist
und die Erde für Spaten leicht. 
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Jens
Was schlimm ist:
nur 1,58 m groß sein und Grace Jones heiraten wollen.

Sehr schlimm:
nur 1,58 m groß zu sein und bei den Harlem Globetrotter´s im 
Angriff spielen zu wollen.

Am schlimmsten:
mit 1,58 m bei der Armee endlich zur Idealbesetzung zu gehören, 
aber im Ernstfall nur im Panzer oder U-Boot sterben zu dürfen.

Ron
Was schlimm ist: Im Meer zu verdursten. Gruppenzwang und 
Trittbrettfahrer. Als Erwachsener taubstumm und blind zu werden. 
Oder: Ein Leben lang diktiert zu werden.

Dhoura
Was schlimm ist:
Böses zu tun, ohne es zu wissen.
Auf der falschen Fährte zu sein und glauben, im richtigen Licht 
zu stehen.
Ohne Liebe zu sein. Ein Herz zu haben, aber kein Gefühl.
An nichts zu glauben.
Ein Gehirn zu haben, aber es nicht benutzen: Intelligent zu sein, 
aber taub.
In einem großen Becken voller Haie zu sein und nicht zu wissen, 
wohin man schwimmen soll.
In einer Identität gefangen zu sein, die nicht die eigene ist.
Hinunter in die Dunkelheit zu gehen, obwohl man hoch ins Licht 
gehen könnte.
Etwas falsch zu machen, aber es nicht zuzugeben.



26

Unhöflich und vulgär zu sein.
Ein Löwe mit dem Herzen einer Gazelle zu sein.
Sehen, hören und sprechen zu können, aber vorzugeben, man sei 
blind und taubstumm.
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ICH ERINNERE MICH 

Jens, Fred, Ron, Eddy 15
Ich erinnere mich an die Musiktruhe und Elvis auf einer 45er Single  
meines Vaters.
Ich erinnere mich an die Patienten auf unseren Therapiepferden, 
die wir festhalten mussten, damit sie nicht herunterfielen.
Ich erinnere mich an unser Jugendzentrum, zu dem ich meine 
Gitarre nebst Verstärker auf einem Bollerwagen zog, um bei Kon-
zerten einfach mitzuspielen.
Ich erinnere mich an unsere Dogge, die mit T-Shirt oder Edding 
bemalt durch die Stadt lief, um an der Eisdiele ein Gratiseis zu 
bekommen.
Ich erinnere mich an meine erste Lehrerin, die die langweiligste 
Person der Welt zu sein schien.
Ich erinnere mich an unsere Wintersporturlaube und die Skifahr-
übungen. (Skifahren ist das Langweiligste der Welt, ich hatte mei-
ner Lehrerin Unrecht getan.)
Ich erinnere mich an meinen ersten Wagen: einen Mercedes im 
Sommer. Bis zum Winter hielt er nicht.
Ich erinnere mich an meine Konzerte, aber keines sticht hervor.
Ich erinnere mich an nichts.

Ich erinnere mich an früher bis heute. Vorkommnisse. Ereignisse 
wie in Australien, Commonwealth, Schule, Prince Charles, Pferde-
polo gegen Indien und Pakistan. Rugby, Cricket, lange Sommer, 
Victoria, den Japankrieg, Kennedy, Radio: die BeeGees. Schiffsreise  
nach Europa.

Ich erinnere mich an meinen ersten Joint mit 14 Jahren. Ich habe 
gekotzt.
Ich erinnere mich an meinen rechten gebrochenen großen Zeh, 
seinetwegen lernte ich, beidfüßig Fußball zu spielen.
Ich erinnere mich an meinen Schlafprotest im Kindergarten.
Ich erinnere mich an das „Klauen“ der Holzbausteine von meinen 
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Hortgenossen.
Ich erinnere mich, wie ich mit Anfang zwanzig den Vereinsfußball 
vernachlässigte, mein schlechter spielender Freund aufstieg und es 
bis in die erste Bundesliga schaffte.
Ich erinnere mich an meine extremen Discozeiten und meine eige-
ne Tanzgruppe mit diversen Auftritten.
Ich erinnere mich an die Schwangerschaft meiner Freundin und 
die Geburt meines Sohnes.
Ich erinnere mich an die Trennung und das Abschiednehmen von 
meinem Sohn an einem Omnibusbahnhof.
Ich erinnere mich an meine längste Line.
Ich erinnere mich an meine erste und letzte Haft.

Ich verdränge jeden Rückfall, wenn ich wieder übermütig wurde 
und zu viel trank.
Ich verdränge jedes Schlussmachen, wenn ich mich auf eine Bezie-
hung eingelassen habe.
Ich verdränge ca. 120 Liter, wenn ich ins Wasser steige.
Ich verdränge, dass ich mich für zu schlecht in Mathe halte, um 
die genaue Formel für´s Wasserverdrängen einfach so aus dem Är-
mel zu schütteln.
Ich verdränge meinen Mathelehrer, der die nette Mathelehrerin 
ersetzte und mir die Lust am Formelnlernen nahm.
Ich verdränge meine ungeborenen Kinder und die längst verstor-
benen Mütter.
Ich verdränge meine Unlust und meine Perfektion.
Ich verdränge den Tag meines Todes.

Ich verdränge meine negativen Zukunftsgedanken.
Ich verdränge den Verlust meiner Familie.
Ich verdränge den Verlust meines Sohnes.
Ich verdränge die unabgeschlossene Lehre.
Ich verdränge meine guten Chancen im Leben.
Ich verdränge meine derzeitigen Bedingungen und ich versuche 
täglich, sie mir schön zu denken oder zu machen.
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Ich verdränge negative Zeiten zu einem Viertel, um froh zu sein.
Ein Schiff verdrängt mit dem Heck Wasser beim Fahren.
Man verdrängt andere Leute, um einen Job zu bekommen.

Erinnerungen an dich
Eddy 15

Ich frage mich in der letzten Zeit immer öfter, was das Leben ohne 
dich eigentlich ist. Es besteht nur aus der restlichen Hoffnung und 
den Fragen, warum unsere Liebe gescheitert ist. Wie soll ich an ein 
kommendes Glück glauben, wenn ich die einzige Liebe verloren 
habe. Es bleiben Trauer und schmerzhafte Reue; es bleiben eine 
wunderschöne Geschichte und tolle Erinnerungen. Jetzt ist es nur 
eine Geschichte, eine Strafe. Der Held ist leer. Wie ein Zug rum-
pelt er durch die dichte Erzählung des Schicksals und die übrig 
gebliebene Erinnerung.
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FIGUREN

Ron
Er ist weise.
Er hat sehr viel Erfahrung.
Er hat viel Wissen.
Er hat die innere Ruhe.
Er hat eine große Familie.

Jens
Henry ist 32 Jahre alt, als er seinen Job als Gehirnchirurg nach 
einem Selbstversuch aufgibt.
Auf der Suche nach einem neuen Betätigungsfeld wird er Über-
setzer bei der UNO. Er bemerkt erst jetzt, dass er zunehmend am 
Tourette-Syndrom leidet – eine Spätfolge seiner Selbstversuche.
Im nun beginnenden Weltkrieg und aufgrund zahlreicher Missver-
ständnisse, versucht er sein Glück als Vermittler und Friedensstifter 
im Vatikan. Zahlreiche Schwierigkeiten gilt es zu meistern …

Der Beweis meines Lebens
Eddy 15

Im aufziehenden Nebel sitzt ein Mann an einem Tisch und hat 
Tränen in den Augen. Er denkt an eine Frau.
Der Mann weint heute Nacht. Er weiß seine Trauer nicht zu ver-
stecken. Er hat geküsst, er hat gelitten, aber er hat nicht geliebt.
Der Mann sitzt allein am Tisch, während andere Gäste singen. Er 
denkt an die Vergangenheit und an ein Leben ohne Freude.

Wo sind sie jetzt die Lippen, die mein Gesicht erwärmen? Wo die 
geliebten Hände, während der Schnee in meine Seele fällt?
Ich suche sie bei Regen im Blumengarten, wo es nach Liebe duftet. 
Ich suche sie auf dem Weg zum Glück, aber da sind sie nicht mehr.
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Jens
Nein, es reicht nicht, wenn sich alle heimlich eine Stunde später 
verabreden mit dir. Du kommst trotzdem zu spät. Einfach typisch. 
Naturgesetz! Sitzen alle zu Tisch und es wird schlagartig dunkel 
im Raum, gibt es keinen Grund zur Sorge – du wirst wohl einfach 
aufgestanden sein und mit deinem Schädel die Beleuchtung aus-
geknockt haben.
Als dein Beifahrer sollte man sich besser anschnallen, da du kei-
ne Chance verpasst, hübschen Damen während der Fahrt lange 
Blicke hinterher zu werfen, was bereits zu einem Auffahrunfall 
geführt hat. Die Schadenshöhe bestauntest du mit der gleichen 
Nonchalance wie das Ergebnis deiner verträumten Falschbestel-
lung bei der sexy Bäckereifachverkäuferin (wir wollten Brötchen, 
bekamen jedoch Pflaumenkuchen).
Entschädigt hast du uns mit dem lässigen Bezahlen all unserer 
Drinks (die ganze Theke war mit Gläsern vollgestellt). Dein tiefer 
Blick in die Augen der hübschen Kellnerin, dein: „Hier, meine Or-
chidee in der Wüste!“, und dann das Prasseln der vielen Centstü-
cke auf Boden und Theke beim Danebenschütten statt in ihre ge-
öffnete Hand, sagten fast alles. Die Kellnerin aber sagte nur: „ Ach 
ja … du mein Trottel vor der Theke!“?
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FAMOUS FIRST WORDS – ZWEITENS

Jens, Ron, Fred, Dhoura
Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie  
ist auf ihre eigene Weise unglücklich.
Ich weiß nicht, warum!
Aber ich habe gehört wie meine demente Nachbarin genau das 
zu ihrem Rauhaardackel sagte, als ihr der überfüllte Gelbe Sack 
im Treppenhaus zerriss.
Der Dackel sah sie nur ratlos an und machte einen schönen Hau-
fen ins Treppenhaus, da er – schwerhörig wie er war – „Kack!“ 
statt „Sack“ verstanden hatte, als sein Frauchen sich verbal Luft 
machte.
Mülltüten reißen eben. Aber der Rauhaardackel sieht gut aus 
und ist treu.
Schwanzwedelnd steht er vor der Nachbarin, die im Begriff ist, 
völlig die Nerven zu verlieren.
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SPRICHWÖRTLICHES 

Den Faden verlieren
Ron

In meinem Kopf herrscht Durcheinander. Ich kann mich nur 
schwer konzentrieren. Man könnte sagen: „Er hat den Faden ver-
loren“ – oder sind sogar „Hopfen und Malz“ verloren? Egal. Ich 
hatte den Faden und muss ihn wiederfinden. Geduld, Brauner. 
Der Faden ist ganz nahe, ich sehe ihn nur nicht. Vorsichtig tastend 
versuche ich, ihn zu finden. Dann, eine gefühlte Ewigkeit später, 
habe ich ihn wieder und halte ihn fest. Ich freue mich! Dann, gro-
ße Enttäuschung: es ist der falsche Faden. Es ist der Faden eines 
Fremden, ausgelegt in einem Labyrinth. Dort wimmelt es zwar 
von „irren Wegen“ (was für ein Wortspiel!), aber ganz bestimmt 
führt ein direkter Weg zum Ausgang. Ich könnte jetzt weiter aus-
holen und eintauchen, aber ich muss zum Ende kommen. In die-
sem Sinne: „Den Faden finden!“ Oder besser erstmal die Dusche.
Geht aber leider nicht. Also: den Faden wiederaufnehmen und 
versuchen zu folgen. Hier und da mal gegen die Wand laufen, aber 
es geht voran. Wann immer der Ausgang kommen mag.
Wenn ich den Ausgang finde, stellt sich die nächste Frage: Wie 
und wohin geht es weiter? Denn aus dem Faden werden Fäden. 
Welcher ist der richtige, welcher der gemeine? Da sind sie wieder, 
die Drei Fragezeichen. Tor 1, 2 oder 3? Aber: Hütchenspieler bin 
ich nicht!

Abwarten und Tee trinken
Fred

In verschiedenen Bereichen, wenn man erscheint und Zeit hat. 
Oder bei der Arbeitsteilung heißt es Geduld haben.
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Jedes Wort auf die Goldwaage legen
Jens

Seitdem ich jedes Wort auf die Goldwaage legte, hatte ich keine 
ruhige Minute mehr!
Abgesehen von alltäglichen Begrüßungsfloskeln wie „Guten Mor-
gen“ (0,0231 Gramm bis 80 Gramm, präzise an den Kanten ent-
lang gecuttet) ging es im weiteren Tagesablauf weit weniger ge-
mächlich zu.
Allein die Entscheidungen, die zu treffen waren! Groß- oder Klein-
schreibung, fett, kursiv, Helvetia oder Bold Black in 24 Pixel hohen 
Lettern oder etwa Steno, im 50er-Jahre-Stil einer Sekretärin?
Allein das Wiegen eine Knöllchens inklusive Strich und Komma 
sowie des amtlichen Stempels mit seiner tückischen Tinte aus 
Wasserbasis und eigenem Gewichtsmassenwert verlangte andert-
halb Tage Arbeit und ein weiteres bewusstes Falschparken zur Er-
langung eines Zweitschreibens. Das erste Knöllchen zerschnitt ich 
leider in so kleine Teile, das ein Windstoß all meine Bemühungen 
zunichte machte.
Zum Wiegen kam ich nur noch selten. Sobald ein Wort fiel, hatte 
ich genug Mühen und Kosten, es wieder aufzurichten.
So manches ging also in der Hektik unter – und so manche Unter-
lassungsklage stand mir ins Haus.
Ach ja, die Goldwaage habe ich nun auch nicht mehr. Ich habe es 
aufgegeben, jedes Wort, auf sie zu legen. Wie auch? Der Gerichts-
vollzieher hat das gute Stück mitgenommen.
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Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß
Jens

Wir waren in Kentucky und trafen uns zum ersten Mal. Nachdem 
Kaffee gingen wir minigolfen. Es war spät und sie schlossen uns 
versehentlich ein. Es begann zu regnen, sodass wir Unterschlupf in 
einer Modellwindmühle suchten.
Darin kam es, wie es kommen musste.
Am nächsten Morgen schlichen wir vom Gelände. Typisch Ken-
tucky: Ein halb verrottetes Schild mit veralteten Gesetzen, wie sie 
nur die Amis haben, klebte am Zaun: „Sex in Windmühlen ist nur 
an Donnerstagen erlaubt!“
Uups. Naja. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß – oder 
wie war das?
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WAS WÄRE ICH ALS …

Jens, Ron, Fred
Als Tier wäre ich ein Pferd. Gehst du vor, folge ich dir; bist du 
müde, trage ich dich; sprichst du sanft, komme ich; schreist du 
laut, flüchte ich.
Ich wäre ein Pinguin: so sweet und paddelig, mit edlem Frack, 
perfekter Schwimmer und Taucher.

Als Gebäude wäre ich ein Fernsehturm – immer sendend, aber auch 
auf Empfang. Die Auswahl ist groß und bei schlechter Sendefrequenz 
gehen wir in die Tiefgarage darunter und munkeln im Dunkeln.

Als Möbel wäre ich eine Musiktruhe – immer ein Lied dabei und 
geheime Fächer mit alten Aufnahmen und Erinnerungen.
Ich wäre ein Sekretär: mit vielen Schubladen, Geheimfächern und 
einem Tresor.

Als Pflanze wäre ich ein Weihnachtsbaum – groß und dunkel, 
bei unsachgemäßer Berührung pieksig. Aber immer mit Überra-
schungen und Gaben bewaffnet.
Ich wäre ein Bonsaibäumchen, wegen der Liebe und Pflege und 
der Kunst des Beschneidens.
Als Pflanze wäre ich bunte sprießende Blumen, die unterschied-
lich gedeihen. Große Menge. Wunderbar für frische Luftzufuhr.

Als Wetterlage wäre ich eine Falschmeldung, denn es kommt im-
mer anders als man denkt.
Wind. Ich wäre ein Fön, warm im Sommer.
Beginnendes Unwetter an einem Novemberabend: aufregend und 
kalt, ein Schauspiel am Himmel.

Als Instrument wäre ich ein Flügel – wenn du gut spielst, be-
kommst du meine Klappe nicht auf die Finger gehauen, aber 
wenn du dich zu weit vorbeugst und in mich siehst, läufst du Ge-
fahr, dass dir mein Deckel auf den Kopf fällt.
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EXPERTENRUNDE 

Fünf Regeln für das Glück
Fred

1. Geburtstag haben.
2. Schokolade trinken.
3. Ein paar kleine Wünsche erfüllen.
4. Mit einem Reisebus davonfahren.
5. Zu zweit einen Weg finden.

Die fünf Regeln des Seins
Ron

1. Jeder ist unschuldig geboren.
2. Jeder ist seines Glückes Schmied.
3. Was ich nicht will, dass man mir tu´,  
 das füg´ auch keinem andern zu.
4.  Respektvoller Umgang mit jedem.
5. Toleranz und Hilfsbereitschaft.

Fünf Regeln für Götter
Jens

1. „Timing“ ist wichtig. Gerade einen perfekten Anfang zu setzen  
 ist in Ewigkeiten schwer. Spätere Teilabschnittsanfänge können  
 frei gewählt werden. Es hat sich bereits das auf sieben Tage ver- 
 teilte Erschaffen von Welten bewährt.
2. Planeten und Nebel sind nur mit Samthandschuhen anzufassen.  
 Sonnen und Feuer bedürfen gesonderter Handhabe mittels feu 
 erfester Kleidung. Brandschutzregeln sind zu späteren Zeit- 
 punkten durch intelligente Wesen zu befolgen. Reklamationen  
 sind hierbei keine Seltenheit. Nicht entmutigen lassen! Es ist  
 noch kein Gott vom Himmel gefallen.
3. Für Ungeübte gilt: Ohrstöpsel! So mancher Urknall bereitete  
 gerade jungen Göttern großes Unbehagen.



38

4. Achten Sie auf genügend Erholung und Schlaf. Gerade durch  
 das beliebte „Trennen von Hell und Dunkel“ ergeben sich häufig  
 Unstimmigkeiten mit dem eigenen Biorhythmus. Wird Ihnen  
 davon schlecht und Sie übergeben sich, ist das Ergebnis aber  
 nicht unbedingt Götterspeise.
5. Erschaffen Sie sich im fortgeschrittenen Modus Gegenspieler  
 und Untergebene. Nichts ist so langweilig wie das, was nur Gott  
 allein weiß.

Regeln für Schiffsreisende
Fred

1. Wann: 2 Wochen, Übersee, im Sommer; Wie: normale Linie,  
 Einzelkabinen oder Bekannte zusammen; Wohin: Europa-USA,  
 mit Zwischenstopp
2. Gepäck: Koffer/Reisetasche. Inhalt: Wechselbekleidung, Bade- 
 hose, verschiedene Schiffsinfos, Romane, Rasierer, Spiele (wie  
 17+4, Dame, Mühle, Würfelbecher), Radio für Wetter und  
 Nachrichten, passende Wandersachen, Kind.

Anleitung zum (Un)glücklichwerden
Jens

1. Niemals rückwärts gehen. Die Zeit dreht sich dabei sowieso  
 nicht zurück, auch wenn es so aussieht. Außerdem belastet  
 es ungünstig die Absätze Ihrer Schuhe. Schiefe Absätze wirken  
 schlampig!
2. Lernen Sie Isländisch! Dann finden Sie weltweit viel weniger  
 Dummschwätzer Ihrer Sprache, über deren Schwachsinn Sie  
 sich aufregen müssen.
3. Meiden Sie polare Gebiete. Selbst die zarteste Eistorte friert bei  
 Minus 50 Grad und der „Torte-ins-Gesicht“-Gag endet immer  
 schmerzhaft.
4. Leben Sie lang und tragen Sie Schottenröcke – Tote tragen be- 
 kanntlich keine Karos.
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5. Geben Sie das Rauchen auf, aber auch das Atmen. Entgehen  
 Sie somit einem Fünftel aller Zivilisationskrankheiten, die durch  
 die Luft übertragen werden. Ziehen Sie atemlos an den Dahin- 
 siechenden vorbei.
6. Vermeiden Sie das Öffnen aller Behältnisse, die mit „Pand“ be- 
 ginnen und mit „Ora“ aufhören.
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JETZT

Jens, Eddy 15, Fred
In diesem Augenblick drehen sich Schlüssel in Schlössern und 
Pferde auf dem Karussell.

In diesem Augenblick fallen allen Fensterputzern ihre Lappen aus 
der Hand und anderen auf den Kopf.

In diesem Augenblick schlagen viele den Weg in die Stadt und 
manche das Fenster am Bahnhof ein.

In diesem Augenblick fällt ein Tiger eine Gazelle an und ein 
Schloss in die Tür.

In diesem Augenblick gibt’s bei McDonald´s wieder irgendeine 
Spezialwochenaktion.

In diesem Augenblick schmilzt eine Polarkappe schneller als die 
andere.

In diesem Augenblick ribbelt sich irgendwo ein roter Wollpullover 
an einem Nagel auf.

In diesem Augenblick geht ein Pferd über den Zebrastreifen.

In diesem Augenblick leben nur noch zwei Beatles, aber fast alle 
Stones.

In diesem Augenblick knattern Tausende von Kickstartern und 
Motoren starten.

In diesem Augenblick passiert viel Schlechtes, aber genauso ge-
schehen wunderschöne Dinge auf der ganzen Welt.

In diesem Augenblick denken viele Leute an ein und dieselbe Sa-
che, die meisten von ihnen denken an die Zukunft und wie sie sie 
schöner gestalten können.

In diesem Augenblick geschehen Sachen mit Liebe. Mit viel Liebe,  
ehrlicher Liebe, welche in kleinen Situationen schlimm endet.
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In diesem Augenblick verunglücken viele unschuldige Menschen, 
und die Schuld liegt bei einer höheren Macht.

In diesem Augenblick reisen viele Menschen mit einem One-Way-
Ticket, ohne Ziel und ohne Regel.

In diesem Augenblick verlieren kleine Kinder ihre Eltern.

In diesem Augenblick gibt es Kriege und Kleinkriege.

In diesem Augenblick ziehen Unwetter auf, aber auch neue Be-
kanntschaften.

In diesem Augenblick schreibt jemand: „Weg von Krankheiten 
hin zu Wünschen, denn es kann einem auch bessergehen.“

In diesem Augenblick gibt es ein Früher und ein Später, aber keine 
Wunder.

In diesem Augenblick bleibt wenig Zeit – das ist frustrierend.

In diesem Augenblick trifft man freundliche Leute oder einen 
Geldgewinn.
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AUTOREN 

Fred

Mein Name ist Fred. Ich bin 60 Jahre alt. Im Sommer bin ich 
gerne draußen – zur Zeit aber etwas unpässlich und nur stunden-
weise im Freien. Meine Hobbys sind Kino- und Museumsbesu-
che. Ich trink gerne Limonade und Kaffee und unternehme bei 
gutem Wetter Ausflüge und Bahnreisen zwischen Braunschweig 
und Magdeburg. Ansonsten: die Stimmung ist mit und ohne 
Brille gut.
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Eddy 15

Ich bin der kleine, leise, kaum Sichtbare
Ich bin ein sehr ernster Mensch
Ich bin ein absolut unsportlicher Spacko
Ich bin der, der über’n Fußballplatz stolpert
Ich bin der Womanizer schlechthin. 
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Jens

Manche behaupten, meine Stimme ähnele der von Leonard Cohen  
(dem älteren). Ich hatte mal einen Hund, der liegt im Wester-
wald begraben. Ich weiß sehr genau, wie man glücklich und wie 
man unglücklich wird.
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Ron

Ich bin der, der meistens verrückte Ideen hat
Ich bin der, der oft selbst nicht weiß, was er will
Ich bin der, der hin und wieder seinen Namen wechselt
Ich bin der, der gerne was Lustiges sagt oder schreibt.
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Was schlimm ist: nur 1,58 m groß sein und Grace Jones heiraten wollen.


