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Die Kulturtechnik des Lesens ist nicht unterzukriegen. Es wird sogar wieder 
mehr gelesen, heißt es. Buchmessen und Literatur-Events finden ein wach-
sendes Publikum. Hörbücher, eine wertvolle Leseergänzung, sind weiterhin 
begehrt.
 Das sind gute Nachrichten. Aber wenn das so ist: Warum sollen dann 
öffentliche Kultureinrichtungen wie die beiden Kultursekretariate Literatur 
fördern?
 »Der Menge gefällt, was auf dem Marktplatz taugt«, schrieb schon 
Friedrich Hölderlin, und tatsächlich wirft ein genauerer Blick auf die ver-
breiteten Lesegewohnheiten ein paar Fragen auf. So wird die Wahrneh-
mung praktisch aller belletristischen Textsorten und natürlich erst recht der  
Lyrik durch die nützlicher Sachbücher weit übertroffen. Zugleich geht es 
bei vielen Literatur-Events, von denen es zum Glück eine ganze Reihe gibt,  
häufig vor allem um das große Publikum und die großen Namen.
 Wo bleiben da die zwar durchaus hochrangigen Autorinnen und Auto-
ren, die aber nicht im hellsten Rampenlicht von Medien, Bestsellerlisten und 
Großveranstaltungen stehen?
 Auch auf ihren Ernst und ihren Witz, auf ihre Eindringlichkeit und 
ihren Klangsinn die Aufmerksamkeit des Publikums zu lenken, mit ihnen 
ausführlich ins Gespräch zu kommen und so das oft ebenso Besondere wie 
gleichzeitig Unterhaltsame zu erleben, sind einige der Ziele unserer Förde-
rung. In Buchhandlungen, in Volkshochschulen, in Schulklassen und an vielen 
kleineren Orten lässt sich besonders konzentriert, heiter und offenen Sinnes 
gemeinsam zuhören und miteinander sprechen. Auch um die vielen Veran-
stalter und Enthusiasten geht es, um Lehrer und Vermittler und nicht zuletzt 
um das junge Publikum.
 Der Vielfalt der Räume und Möglichkeiten entspricht die Breite des 
Spektrums unseres Lese-Angebotes von Lyrik bis Prosa. Vielleicht tragen wir 
mit dieser Einladung an Veranstalter von Lesungen und Schreib-Workshops 
ein wenig dazu bei, dass mehr Zeit mit Literatur verbracht, zusätzliche Fanta-
sie angeregt und dass der Blick auf die komplexe Gegenwart geschärft wird.
 Wir freuen uns also, wenn Sie unsere Autorinnen und Autoren  
aus Nordrhein-Westfalen einladen, und helfen Ihnen gern mit unserer  
Unterstützung!
 
Dr. Christian Esch, NRW KULTURsekretariat (Wuppertal)
Meinolf Jansing, Kultursekretariat NRW Gütersloh
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KontaKt
Die Werkproben werden zunächst bis Ende 2016 angeboten. Interessierte 
Veranstalter in den Mitgliedsstädten wenden sich bitte an das jeweils zustän-
dige Kultursekretariat:

nRW KULtURsekretariat (Wuppertal)
Friedrich-Engels-Allee 85, 42285 Wuppertal
Herrn Dirk Fortmann

Telefon 0202.6 98 27 201
Telefax  0202.6 98 27 203
E-Mail  fortmann@nrw-kultur.de

www.nrw-kultur.de

Kultursekretariat nRW Gütersloh
Kirchstraße 21, 33330 Gütersloh
Frau Heidi Ostmeier

Telefon  05241.1 61 91
Telefax   05241.1 27 75
E-Mail heidi.ostmeier@gt-net.de

www.kultursekretariat.de

Längere Textpassagen und Auszüge aus weiteren Werken finden Sie unter 
www.nrw-kultur.de

FöRdeRveRFahRen
Das NRW KULTURsekretariat (Wuppertal) und das Kultursekretariat NRW 
Gütersloh unterstützen mit einem Zuschuss alle Literaturveranstaltungen 
(Lesungen, Literaturevents, Workshops, Diskussionen), die mit einem oder 
mehreren der elf AutorInnen aus dem aktuellen Werkprobenprogramm in ei-
ner der jeweiligen Mitgliedsstädte durchgeführt werden. Antragsberechtigt 
sind alle Veranstalter von Literaturveranstaltungen in öffentlicher und frei-
er Trägerschaft wie Schulen, Bibliotheken, Vereine, Initiativen und sonstige 
Kultureinrichtungen sowie nach Absprache Buchhandlungen.

teRminveReinbaRUnGen Und antRaGsFoRmULaRe
Terminvereinbarungen sowie Detailabsprachen zu Veranstaltungsablauf, An- 
und Abreise, Teilnehmerzahl, Werkauswahl und Workshopthemen werden 
jeweils direkt mit den AutorInnen getroffen (siehe Kontaktadressen S. 48). 
Antragsformulare auf Förderung können bei den Kultursekretariaten ange-
fordert oder im Internet heruntergeladen werden. Da die Fördermittel be-
grenzt sind, ist vor jeder Terminvereinbarung eine vorherige Rücksprache 
mit dem jeweils zuständigen Kultursekretariat ratsam.

honoRaRe Und FöRdeRsätze
Das Gesamthonorar pro AutorIn für eine Veranstaltung (Lesung oder Work-
shop) beträgt einheitlich 450 Euro (inkl. MwSt. und aller anfallenden Kosten 
für Reise und ggf. Übernachtung). Das zuständige Kultursekretariat fördert 
jeweils eine Veranstaltung mit einem Betrag in Höhe von 300 Euro. Wer-
den mehrere Veranstaltungen mit einer AutorIn gebucht und individuelle 
Honorarabsprachen getroffen, beträgt der Fördersatz maximal zwei Drittel 
des vereinbarten Gesamthonorars. Bei Schulveranstaltungen bezieht sich das 
Honorar auf eine Doppelstunde.

WoRKshops
Erstmals bei »Werkproben« bieten alle AutorInnen neben Lesungen auch 
Workshops zum Kreativen Schreiben an. Beide Formate können zum Hono-
rarsatz in Höhe von 450 Euro einzeln, aber auch in Kombination am selben 
Tag zu 550 Euro gebucht werden (Zuschuss jeweiliges Kultursekretariat 300 
Euro). Bitte beachten Sie auf den Infoseiten zu den AutorInnen die jeweiligen 
Altersempfehlungen.
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roland E. Koch

WeRKe (aUsWahL)
— 2014 »alleestraße«, rhein 
wörtlich, Köln
— 2013 »Geheime Kräfte«,  
Miniaturen, dittrich, Berlin
— 2011 »dinge, die ich von ihm 
weiß«, roman, dittrich, Berlin 
— 2010 »Unter fremdem him-
mel«, roman, dittrich, Berlin
— 2009 »ich dachte an die
vielen Morde«, roman, ralf 
liebe, Weilerswist
— 2003 »ins leise Zimmer«, 
roman, Kiepenheuer & Witsch, 
Köln
— 2000 »Paare«, roman, 
Kiepenheuer & Witsch, Köln
— 1998 »das braune Mädchen«, 
roman, droemer Knaur, München  
— 1995 »helle nächte«, 
Erzählungen, Kiepenheuer & 
Witsch, Köln
— 1991 »die tägliche 
Eroberung«, roman, 
Kiepenheuer & Witsch, Köln

poRtRait Roland E. Koch ist kein Best-
sellerautor, kann aber ein erstaunlich um-
fangreiches und vielseitiges Werk vorweisen: 
Romane, Kurztexte, Gedichte, Essays, Rezen-
sionen, Radiofeatures, auch wissenschaftliche 
Arbeiten. Seine Protagonisten sind keine Hel-
den, keine Originale, sondern ganz normale 
Menschen, die in nicht ganz so normale Situ-
ationen geraten. Zugewandt und fast liebevoll 
begleitet Roland E. Koch die Menschen, die 
er beschreibt, ohne zu beschönigen, ohne ihre 
Nöte zu relativieren. Zuletzt erschien mit  
»Alleestraße« ein stark autobiografisch gepräg-
ter Text, in dem wie zufällig aneinandergereihte 
Erinnerungsfetzen das Bild einer Kindheit und 

Jugend im Hagen der sechziger und siebziger Jahre ergeben, 
in der Enge und Sprachlosigkeit das Leben einer bürger-
lichen Kleinfamilie prägen – ein Versuch, sich schreibend 
über die eigene Biografie hinwegzusetzen.
Beate Möllers, Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes NRW

bioGRaFie Roland E. Koch wurde 1959 in Hagen geboren. Er studier-

te Literaturwissenschaft in Siegen und Houston/Texas und promovierte über 

Heimito von Doderer. Seit 1986 lebt er in Köln, seit 1991 als freier Schriftstel-

ler. 1998/99 und 2001 hatte er eine Gastprofessur am Deutschen Literaturin-

stitut Leipzig, im WS 2004/05 war er Lehrbeauftragter an der Universität 

Hildesheim, seit 2008 unterrichtet er Kreatives Schreiben an der Universität 

Siegen. Für sein Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Bettina-

von-Arnim-Preis, im Jahr 2010 erhielt er das Arbeitsstipendium des Landes 

Nordrhein-Westfalen.

1 tExtaUsZUG

Er sieht seinen Vater am Arm seiner Mutter mit winzigen, hilflosen Trippel-
schritten auf sich zukommen. Der Vater wartet auf einen Impuls, um ein Bein 
bewegen zu können und kommt kaum vorwärts. Es ist Ende März, sonnig, 
24 Grad, wie im Sommer. Er sieht seinen Vater nicht. Er wird ihn in zehn 
Jahren sehen.

Er geht neben seiner Mutter und tröstet sie, die jammert, dass sie seinetwegen 
so viel putzen, waschen und kochen muss. Es ist ein Verhängnis, sie leidet, 
und er ist schuldig. Er ist dennoch optimistisch mit drei Jahren, er denkt, es 
kann sich bessern.

Ein Unfall? Plötzlich läuft zwischen den Beinen seiner Mutter Wasser her-
aus. Sie tritt schnell auf die Terrasse. Sein Vater drängt ihn weg, schreit und 
ohrfeigt ihn. Dann bringt er ihn zu den Großeltern. Eine Katastrophe, die 
Fruchtblase ist geplatzt, seine Schwester wird geboren.

Er liegt mit dem Rücken auf dem Behandlungstisch der Kinderärztin, die rau 
und streng mit ihm spricht. Jetzt, sagt sie, komme eine Biene und werde ihn 
stechen. Er schaut nach oben, unter die Decke und sieht nichts. Ein scharfer 
Schmerz zwischen den Beinen. Dann kann er wieder aufstehen und sich an-
ziehen.

Seine Eltern machen eine Kneipp-Kur und nehmen ihn mit zu den Anwen-
dungen. Er sieht seine Mutter zum ersten Mal nackt, als er versehentlich eine 
Tür öffnet. Er liegt in der Wanne mit einem Heubad. Gleich wird die Frau 
kommen und ihn mit einem kalten Schlauch abspritzen. Er hat Angst, eine 
Erektion zu bekommen. Oder möchte er ihr das zeigen?

1965? Seine Mutter bringt ihn zu verschiedenen Ärzten und Heilpraktikern. 
Sie lässt seinen Kopf röntgen. Niemand findet etwas. Sie versucht es woan-
ders. Sie fahren durch den Schnee mit dem Zug nach A. Auch der nächste 
Heilkundige schüttelt den Kopf. – Aber etwas muss der Junge doch haben!
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Jeder hätte gut für sich leben können, oder in einer Ersatzfamilie. Aber ge-
rade diese drei, später vier Personen zusammen bilden keinen Körper, keine 
Harmonie, keine Nähe. Seine Mutter verfolgt ihn schreiend mit einem Klei-
derbügel. Er flüchtet unter das Buffet, dort kann sie ihn nicht erreichen.

Ende November. Er radelt im Nebel einen Feldweg entlang. Es hat gefroren, 
es riecht nach fauligem Grünfutter. Er scharrt mit den Händen ein Loch im 
Waldboden, an einem Baum. Er vergräbt etwas in der Erde, das er loslassen 
will. Er ist kurz davor, sich selbst zu begraben, als ob sein Vater ihn von hin-
ten stößt. Er scharrt das Loch wieder zu. Es wird ein Danach geben. Er friert 
an einer bestimmten Stelle, ganz weit innen. Er hält noch durch.

Der sadistische, brutale Deutschlehrer mit dem harten östlichen Akzent, der 
sie demütigt und schlägt. Erschrecken, aber keine Überraschung. So sehr er 
verstummt, es ist für ihn nur eine Steigerung, nichts Neues. Ein Mitschüler 
kommt mit einem Attest, in dem steht, dass er nicht geschlagen werden dürfe, 
und wird verhöhnt. Seine Eltern scheinen auf der Seite des Lehrers zu ste-
hen, nicht auf seiner, er braucht Abhärtung, braucht eine Strafe, ihm wird das 
nicht schaden.

Wenn er gemein ist, sich vor seinen schlechten Eigenschaften fürchtet, den 
»schlechten Charakter« hat, den sein Vater ihm zuspricht, sein kleines Selbst-
bild. Woher kommt das? Nazis haben seine Eltern erzogen und zum Teil noch 
ihn. Seine Eltern haben alles weitergegeben. Ist das so einfach? Berge von 
Schuld, die vor ihm angehäuft worden sind. Er hat zugegeben, dass sie ihm 
gehören.

Dann lieber ein Opfer sein, denkt er sich. Nein, er denkt es nicht, er verhält 
sich so. Demütig, weil er es schon kennt, gedemütigt zu werden. Lieber auf 
der Seite der Erniedrigten stehen. Er lebt so weiter, bis er sich endlich auch 
als Täter sehen kann. Sohn und Enkel von Tätern, aber auch Täter in alle 
Richtungen.

Er schreit, aber es hilft nichts. Immer, wenn er spürt, dass es sowieso nichts 
mehr hilft, beginnt er zu schreien, platzt seine Wut aus ihm heraus, macht 
er eine Szene, lässt er einen Wutanfall geschehen. Dieser Reihenfolge auf 
die Spur gekommen zu sein, ist eine Leistung von mehreren Jahren, ein Ge-
schenk, für das er dankbar ist. Er ist also doch ein Mensch.

Er ist immer zu früh, vor Beginn der Schule da. Er darf in einer benachbarten 
Buchhandlung sitzen, die einem Bekannten seiner Eltern gehört, und sich 
Bücher ansehen. Es gibt einen Fahrschülerraum, in dem er sich aufhalten darf. 
Er will alles unvorbereitet können, er will nicht nur etwas aufsagen. Er sitzt 
schon allein in dem Klassenraum. Am liebsten möchte er sofort wieder gehen. 
Er war doch schon so früh da.

Er wird vierzehn Jahre nach Kriegsende geboren. Ist davon in seiner frühen 
Kindheit irgendetwas zu spüren? Nein. Für seine Eltern muss der Krieg Jahr-
hunderte zurückliegen. Überall stehen Neubauten, und es wird weiter gebaut. 
Seine Eltern versuchen, ein Stück Raum für sich zu haben. Jeder in der Fami-
lie versucht das. Er erfährt nichts. Hin und wieder ein seltsamer einbeiniger 
oder einarmiger Mann, mit dem seine Eltern nichts zu tun haben wollen. Es 
gibt Nachbarn mit hartem, östlichem Akzent und komisch geschriebenen Na-
men. Aber es gibt keine Vergangenheit.

Er ist allein mit seinem Fahrrad unterwegs, schiebt es einen Berg hoch. Ein 
Mann steht vor seinem Haus und scheint auf ihn zu warten. Der Mann hat 
nur ein Bein und eine Krücke. Er hält ihn an und stellt ihm eine Frage, ein 
blöder Witz, der aus dem Krieg stammt. Er weiß die Antwort nicht, und der 
andere lacht. Der Mann tut ihm leid, weil er denkt, man könne über diesen 
lahmen Witz lachen. Er schiebt das Rad schnell weiter.

Diese Fahrradtouren, die er allein unternimmt. Er hält es nicht aus, zu Hause, 
die Aussicht, wieder in die Schule zu müssen, die langsamen Rituale seines 
Vaters. Er hält die Leere nicht aus. Er fährt bis zu einer Hochhausgegend, 
dann einen steilen Berg hinunter zu einem Stausee mit einer Turbine. Er ist 
zehn. Er hat ein Bonanza-Rad mit Bananensattel und Schaltknauf. Hinten 
ein großer runder Metallbügel. Er sieht fast nichts. Er beginnt, sich in einer 
beinahe dunklen Höhle zu orientieren. Fast kann er Umrisse erkennen. Für 
einen Moment, dann muss er wieder nach Hause.

Eine Familie, in der jeder seine Geheimnisse hat. Es soll nichts ans Licht kom-
men. Jeder versteckt etwas vor den anderen. Jeder sucht etwas. Es gibt einen 
düsteren, verbotenen Bereich, den man besser nicht betritt. Es ist einmal etwas  
passiert. Ahnungslos wächst er in die Schuld, die ihn erdrücken wird. Aus 
Opfern werden Täter. Wie ist das zu verstehen?

roland E. Koch 7 6 Aus: Roland E. Koch: »Alleestraße«, rhein wörtlich, Köln 2014
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christoPh schMitZ

WeRKe (aUsWahL)
— 2015 »Flüchten und Fliegen«, 
roman für junge leser ab 12,  
Boje (Bastei lübbe), Köln
— 2012 »das Wiesenhaus«, 
roman, suhrkamp, Berlin
— 2009 »drachentod und 
Zauberflöte«, Geschichten, 
Klett Kinderbuch, leipzig

poRtRait Was bleibt vom eigenen Leben, 
wenn es plötzlich zu enden droht? Welche Er-
innerungen drängen sich auf? Wie mag die Bi-
lanz aussehen? Christoph Schmitz stellt uns in 
seinem ersten Roman »Das Wiesenhaus« einen 
Mann in den besten Jahren vor Augen, der an 
Krebs erkrankt und sich nun erinnert: »Bevor 
ich sterbe, muss ich erzählen«. Und er erzählt 
vor allem von seiner Kindheit, von den sechzi-
ger Jahren im alten Westen, vom Leben in ei-
ner Kleinstadt am Rhein. Die Zeit wird wieder 
lebendig, indem Schmitz den Figuren Leben 
einhaucht, vor allem der Familie des Erzählers, 
darunter einer halbwegs verkrachten Existenz 
namens Onkel Jupp. Von ihm, der die Kinder in 

Lebensgefahr brachte und sie rettete, handeln die intensivs-
ten Seiten des Buches – von ihm und von dem Ort außerhalb 
der Zeit, den die Kinder in Besitz nahmen: dem titelgeben-
den Wiesenhaus.
Michael Serrer, Literaturbüro NRW 

bioGRaFie Christoph Schmitz, geboren 1961 in Linz am Rhein, stu-

dierte Literaturwissenschaft, Musikwissenschaft und Philosophie. Nach einem 

mehrjährigen Aufenthalt in Brasilien war er Journalist beim ARD-Hörfunk 

und Redakteur beim Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«. Seit 2005 ist er 

Kulturredakteur und Moderator beim Deutschlandfunk. Dort betreute er jah-

relang den »Büchermarkt für junge Leser« und war Vorsitzender der Jury 

des Deutschen Jugendliteraturpreises. Schmitz lebt mit seiner Familie in Köln.

 tExtaUsZUG

Bevor ich sterbe, muß ich erzählen. Mit dem Rücken gegen die Kissen meiner 
Matratzengruft gelehnt, schreibe ich, den Laptop auf den Oberschenkeln. Die 
Wachsbeule liegt neben dem Filzstück auf der Fensterbank vor mir, und dort, 
in einem fleckigen Silberrahmen neben weiteren Erinnerungsstücken, steht 
auch das Wiesenhausfoto. Die Sonne hat mir nicht gutgetan. Ich schwitze, 
das Haar klebt an der Stirn. Wind könnte ich gebrauchen. Den frischen Luft-
strom, der mir damals durchs Haar ging, als wir mit Jupp bei weit geöffneten 
Fenstern die Straße von Sankt Ambrosius hinabfuhren.

Eingepfercht saß ich zwischen meinen Geschwistern, meinen Vettern und 
Cousinen im Geruckel von Jupps rotem VW-Käfer. Im Hof der Großmutter 
hatten wir auf den Onkel gewartet. Für den Opferstock drückte sie ihm, als 
wir schon alle im Auto saßen, zwanzig Mark in die Hand, Anfang der siebziger 
Jahre kein geringer Betrag, vor allem nicht für die Großmutter, die nur eine 
kleine Witwenrente bezog, ihr Mann war bereits 1960 an einem Herzinfarkt 
gestorben. Ich hatte ihn nicht mehr kennengelernt. Als fromme Katholikin 
erschien ihr das Geldopfer für den Heiligen nicht zu groß. Als Ambrosius 
Kind war, hatte sie mir einmal erzählt, ließ sich ein Bienenschwarm auf sei-
nem Gesicht nieder. Aber die Bienen krabbelten ihm weder in die Nase noch 
in die Ohren, sondern nährten ihn mit ihrem Honig. Großmutter kannte viele 
Heilige und alle ihre Geschichten.
 Wir setzten mit der Fähre über den Rhein, fuhren auf der anderen Fluß-
seite weiter, mein Vetter Thomas saß mir zur Rechten, mein Bruder Martin 
zur Linken, ganz außen neben- und aufeinander die Cousinen, und vorn ne-
ben Jupp, dort, wo eigentlich der Beifahrersitz seinen Platz hat, der aber so 
gut wie nie eingebaut war, hockten auf dem Boden mein Vetter Georg und 
mein jüngster Bruder, Hubertus. Maria, meine kleine Schwester, war nicht 
dabei. Der Wind nahm uns den Atem, Jupp hupte und grüßte freundlich die 
Fußgänger, indem er den Kopf aus dem Fenster streckte und sich übertrie-
ben tief verneigte, dann verteilte er im Wagen wie häufig seine unerwarteten 
Kopfnüsse, was unseren Jubel nur noch weiter befeuerte. Der Streifen quer 
über den Schädel brannte minutenlang, aber da jeder im Verlauf des Tages an 
die Reihe käme, vergaßen wir den Schmerz und das Gelächter der anderen 
immer schnell. Vor allem weil die große warme Hand des Onkels uns Wan-
gen und Nacken streichelte, sobald er Tränen in unseren Augen sah. Sofort 
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Braut war nicht die Swimmingpoolschönheit, sondern eine andere aus der 
Oberschicht. Ihr Vater war Notar, die Familie wohnte in einer Villa im Ober-
leyen, einem großbürgerlichen Straßenzug am Hang zwischen Luisenberg 
und Rheinufer südlich der Stadt. In der Villa gab es romantische Ölgemälde, 
Empire- und Biedermeiermöbel, zahlreiche weitere Antiquitäten und einen 
Weinkeller, den Jupp irgendwann plündern und gewinnbringend veräußern 
sollte. Beim Verkauf der Antiquitäten flog das Geschäft auf, was der jungen 
und, wie erzählt wurde, von Anfang an spannungsreichen Ehe ein frühes Ende 
beschied. Jupp mußte alles, was noch übrig war, herausgeben und den Erlös 
seines heimlichen Handels zurückzahlen. Er konnte zufrieden sein, juristisch 
nicht belangt zu werden. Großmutter sprach über Wochen kein Wort mit 
ihm.
 Mit den Eigentumsverhältnissen hielt Jupp es nie so genau. Uns Kin-
dern stahl er Schnuller, Socken und Spielzeug. In den Schubladen seiner alten 
Schränke lagerten umfangreiche Bestände. Niemand merkte, wenn er etwas 
mitgehen ließ. Plötzlich war es verschwunden, und alle suchten danach, auch 
Jupp. Dann setzte er eine besorgte Miene auf. Als er mit der Zeit in Verdacht 
geriet, selbst der Dieb zu sein, wies er alle Anschuldigungen von sich.
 Einmal schenkte er mir ein gebrauchtes Zelt. Als beim Räuberspielen 
in der Seitenwand eine Naht aufriß, brachten wir es ihm zur Reparatur in 
die Werkstatt. Wochenlang fragten wir nach, wann es fertig sei, bis wir es 
schließlich aufgeschlagen im Garten von Onkel Freddi wiedersahen. Jupp 
hatte es meinen Vettern und Cousinen geschenkt, ohne es zuvor repariert zu 
haben.

erklärte er den Getrösteten zu seinem erstbesten Freund, und die Welt war 
wieder in Ordnung. Sie war sogar schöner als zuvor. Das Glück, von Jupp 
zum erstbesten Freund erklärt zu werden, war unermeßlich. Er war stark und 
beliebt, und alle in der Stadt kannten ihn und hatten Respekt vor Joseph Rä-
derscheid. Wenn er lachte, lachten alle.
 Wir fuhren Richtung Süden, drei, vier Kilometer die Straße hinauf zur 
Kirche Sankt Ambrosius. Sie steht auf einem Hügel oberhalb des Rheins, von 
dort sieht man auf den vom gegenüberliegenden Ufer steil aufragenden Ba-
saltfels der Kronenley, dahinter auf die Höhen des Westerwalds und auf das 
Siebengebirge, in dem flußabwärts einst ein Drache gehaust haben soll. Wir 
traten in den Kirchenraum, Jupp wusch sich im Weihwasserbecken die Hän-
de, wir gingen am Opferstock vorbei durchs Langschiff bis zur Osterkerze, 
die in der Nähe des Altars stand und uns Kinder weit überragte. Sie roch nach 
frischen Waben.
 Zurück im Auto, überkam uns ein Lachkrampf, wir rasten los, während 
Georg und Hubertus auf dem Boden sitzend die Kerze in ihren Händen senk-
recht aus dem Schiebedach hielten. In Schlangenlinien und mit quietschenden 
Reifen ging es die steile Straße hinab. Jupp brachte den Käfer zum Tanzen. 
Wild wirbelten wir durcheinander, daß unsere Köpfe zusammenschlugen, 
was uns nur neue Lachtränen in die Augen trieb. Wir parkten vor einer Frit-
tenbude am Bahnhof. Jupp zahlte mit dem Geld der Großmutter, was mir 
damals nicht wie Diebstahl, sondern wie ein Jungenstreich vorkam, der der 
Welt, wenn auch nur für einen Moment, den Ernst nehmen sollte. Mit ei-
nem Lächeln legte Jupp das Geld auf die Theke. Die Osterkerze stellte er ins 
Wohnzimmer. Dort, am Gerbermarkt, brannte sie viele Jahre lang und wurde 
uns Kindern zum geheimen Zeichen, daß trotz aller Regeln alles, wenn nicht 
erlaubt, so doch immerhin möglich war. Wir konnten machen, was wir woll-
ten.
 Onkel Jupp war unser Liebling und ein schöner Mann. Er war hoch ge-
wachsen, hatte dunkle Augen, eine kräftige Nase und einen großen Mund mit 
vollen Lippen. Ein Mund, wie ihn die Frauen lieben, dachte ich damals.
 Tatsächlich haben die Frauen in der kleinen Stadt Jupp sehr gemocht. 
Zumindest hörte ich das später von meinen Eltern, als ich mehr über die 
Geschichte unserer Familie erfahren wollte. Sie erzählten mir, wie Jupp mit-
ten in der Nacht meinen Vater weckte mit der Nachricht, daß er gerade eine 
stadtbekannte Schönheit an ihrem Swimmingpool gevögelt habe. Dabei sei 
er zu meinem Vater unter die Bettdecke gekrochen, der ihn lachend rauswarf 
und lange nicht einschlafen konnte. Geheiratet wurde kurz danach. Aber die 

christoPh schMitZ 11 10 Aus: Christoph Schmitz: »Das Wiesenhaus«, Suhrkamp, Berlin 2012
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dorian stEinhoFF

WeRKe (aUsWahL)
— 2013 »das licht der 
Flammen auf unseren 
Gesichtern«, Erzählungen,  
mairisch, hamburg
— 2009 »Goldfische sind 
auch keine lösung«, 
lektora, Paderborn

poRtRait Dorian Steinhoff ist nicht nur 
Autor, sondern auch Literaturvermittler und 
-veranstalter. 2013 erschien ein Band mit sie-
ben Erzählungen, über den Christoph Gurk 
vom Bayerischen Rundfunk schrieb: »Das 
Licht der Flammen auf unseren Gesichtern« 
ist so gut und packend geschrieben, dass man 
im Bus sitzen bleibt und die Haltestelle ver-
passt , um es fertig zu lesen.« Steinhoff erzählt 
genau, ohne zu moralisieren. Er beschreibt die 
Welt der heute Dreißigjährigen, die die Fun-
damente ihres Lebens als brüchig erleben und 
darauf die Balance zwischen Unverbindlich-
keit und Verantwortung zu halten versuchen. 
Seine Protagonisten versuchen, sich mit einer 

nur oberflächlich heilen Welt zu arrangieren. Aber, so Nora 
Gomringer über ihren Kollegen: »Dorian Steinhoff ist es 
gegeben, uns Menschen genau zu sehen und unsere Taten 
und Gespräche so in Literatur zu übersetzen, dass wir nicht 
ertappt, sondern liebenswert erscheinen.«
Beate Möllers, Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes NRW

bioGRaFie Dorian Steinhoff ist Autor und Literaturvermittler. Er 

wurde 1985 in Bonn geboren und studierte Philosophie, Rechtswissenschaften 

und Germanistik an der Universität Trier. Seit 2007 bereist er vorlesend und 

vortragend die kleinen und großen Bühnen im gesamten deutschsprachigen 

Raum. Seit 2008 arbeitet er mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

kulturellen Bildungsprojekten zur Schreib- und Leseförderung im Auftrag 

von Schulen, Universitäten und freien Kultur- und Bildungsinstitutionen. 

Außerdem schreibt er für jetzt.de, das Jugendmagazin der Süddeutschen 

Zeitung, moderiert Literaturveranstaltungen und arbeitet als Kolumnist 

für die SWR2-Sendung LiteraturEN. 2012 bekam er den Georg-K.-Gla-

ser-Förderpreis, 2014 erhielt er ein Aufenthaltsstipendium im Literarischen 

Colloquium Berlin und das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium der Stadt 

Köln. Steinhoff lebt in Düsseldorf.

ansgar boos tExtaUsZUG 

1

Für Ansgar gibt es nichts Verführerischeres als eine Herausforderung, denn 
die Herausforderung ist das Herz des Spiels, und Ansgar ist wahrscheinlich 
ein Spieler; ich wollte nicht, dass er bei uns einzieht.
 Wir hatten nur wenige Bewerbungen, es war Winter, Ende Januar, um 
genau zu sein, also die Zeit, in der die Dunkelheit und die Kälte langsam un-
erträglich werden und die nackten und nassen Äste der Bäume die Laune der 
Menschen drücken. Der Wohnungsmarkt war ein brachliegendes Feld. Nie-
mand möchte beim Schleppen auch noch frieren. Simon musste ausziehen, 
sehr kurzfristig, weil ihn das Referendariat zum Halbjahreswechsel in eine 
andere Stadt rief, er hatte nur zehn Tage von der Benachrichtigung bis zum 
Stellenantritt.
 Es war wie immer, meistens entschied ich mich bereits gegen einen Kan-
didaten, wenn er die Treppe raufkam, spätestens beim Händedruck, es blieb 
niemand übrig. Und dann kam Ansgar. Ansgar klingelte nicht, er rief an. »Ich 
steh vor der Tür«, sagte er und legte auf. Ansgar ließ nicht zu, ihn schon an 
der Treppe abzulehnen, er war ein Trugbild. Nicht Ansgar kam die Treppe 
herauf, den man langweilig, schluffig oder trottelig finden konnte, herauf kam 
eine Möglichkeit von Ansgar. Ich rutschte an ihm ab, an seinem Grinsen, 
an seinem Gang, an seinem Blick aus glatten, blassblauen Augen, der nichts 
verriet. Er hätte auch eine Sonnenbrille tragen können. Ich war fasziniert und 
misstrauisch, von Anfang an. Er sprang die Treppe rauf, immer zwei Stufen 
auf einmal. Es sah aus, als ob in jeder Stufe eine Sprungfeder steckte, die ihn 
nach oben fliegen ließ, ganz ohne sein Zutun, und bevor er mich begrüßte, 
strich er über den Türrahmen und sagte: »Ganz frühes 20. Jahrhundert, toll! 
Interessierst du dich für Architektur?«
 Ich sagte: »Hallo, ich bin Nico, komm doch rein.« Mit ausgestrecktem 
Arm und der Hand am Türrahmen ließ er sich in die Wohnung schwingen 
wie eine zufallende Tür. Ich musste zur Seite springen, sonst hätte er mich 
umgestoßen. 
»Hallo Wohnung, Ansgar ist da«, rief er im Flur und zündete sich eine Ziga-
rette an. »Ihr raucht in der Wohnung, oder?«, sagte er.
 Er trug eine Schirmkappe, die ihn jungenhaft wirken ließ, darunter quol-
len hirschbraune Locken hervor, manche Strähnen mit einem rostigen Rot-

©
 M

ar
co

 P
ie

cu
ch

lesungen ab 16 Jahren
Workshops ab 14 Jahren

PRoSA www.doriansteinhoff.de  dorian stEinhoFF 13 

p
R

o
s

a



senem Mund, als wolle er die ganze Welt anschreien, und wenn er dann anfing 
zu husten, war es, als ob er sich an ihr verschluckt hätte. Laura und er redeten, 
über Stücke, die ich nicht kannte, und die Subventionierung von Theatern, 
über unseren Putzplan redeten sie nicht. Ansgar schaffte es, Laura mit kleinen 
Vorlagen ihren persönlichen Standpunkt zu einem Thema zu entlocken, um 
ihr dann beizupflichten. Er trieb dieses Spiel so geschickt, dass Laura es nicht 
bemerkte oder nicht bemerken wollte. Ich ging aufs Klo, spülte die Asche aus 
dem Waschbecken und hoffte, sie würden sich schon verabschieden, wenn ich 
wiederkäme. Aber sie saßen unverändert da, Ansgar fläzend, breitbeinig, einen 
Arm auf der Sofalehne, Laura über den Tisch gelehnt, das Gesicht interessiert 
nach vorn gereckt, aufmerksam und zustimmend nickend, den Kopf leicht 
schräg haltend, auf eine Hand gestützt. Ansgar schenkte sich Wein nach. Erst 
jetzt fielen mir seine Hände auf: weiße Aristokratenhände mit gleichmäßig 
runden Nagelbetten, dünn und blass, viel zu verletzlich für den lauten Ansgar.
 Ich funktionierte zu dieser Zeit. Ich stellte mich sorglos in den kalten 
Nordwestwind, mit eingecremtem Gesicht und einer markigen Haferflocken-
Gesundheit. Ich ging schnell und trat fest mit der Ferse auf, der Wind war 
Wind und gegen die laufende Nase hatte ich immer Taschentücher in der 
Manteltasche. Ich kannte meine Wege und kam pünktlich zur Arbeit. Ich 
pflegte mein Bonusheft beim Zahnarzt. Drei Mal die Woche trieb ich Sport, 
Handball, immer Dienstag und Donnerstag Training, sonntags dann die Li-
gaspiele. Meine Mannschaftskollegen schätzten meine Zuverlässigkeit im 
Abwehrverhalten. Ich aß helles Fleisch, viel rohes Gemüse und trank mor-
gens Direktsaft. Samstags schaute ich mit Freunden die Sportschau, mon-
tags die Serien, die am Sonntagabend im US-Fernsehen gelaufen waren, und 
hatte beim Streamen Angst vor einer Abmahnung, jede Woche, das war das 
einzige Abenteuer, in das ich mich begab. Ich rief meine Eltern regelmäßig 
an. Ich hatte eine gut geführte Buchhaltung und sehnte mich sehr nach einer 
Freundin. Als Ansgar einzog, hatte ich 4.853 Payback-Punkte. Der neue Ak-
kuschrauber war nah.

stich. Sein Gesicht war ein wenig formlos, boshaft gesagt: aufgequollen, mit 
einem listigen Zug um den Mund, als sei er bereit, sofort zurückzunehmen, 
was immer er gerade gesagt hatte. Sein Alter war schwer schätzbar, irgendwas 
zwischen 23 und 35, ich weiß es heute noch nicht. Ansonsten trug er ein T-
Shirt, tief und rund ausgeschnitten, darüber eine Weste, unzählige Buttons, 
ein Reclamheft in der Brusttasche, abgetretene Jeans und schwarze Chelsea 
Boots. Er war groß, bestimmt über eins neunzig. Im Gegensatz zu ihm wirkte 
ich klein. Er hatte volle Lippen, auf denen ein raues Rot lag. Ich wunderte 
mich nicht darüber, dass er nur T-Shirt und Weste trug, obwohl es draußen
arschkalt war.
 Ich führte ihn durch die Wohnung, und er sagte in jedem Raum nicht 
mehr als drei Worte. Im Bad sogar nur: »Oho, Badewanne.« Er aschte ins 
Waschbecken. In seinem zukünftigen Zimmer sagte er: »Nice! Dielen!« In 
der Küche bot ich ihm Leitungswasser an und zählte die üblichen Dinge auf, 
Hausmeister, Fahrradkeller, Etagenheizung, ich hatte ihn eigentlich schon 
abgeschrieben, wir setzten uns nicht einmal. Aber ich hatte nicht mit Laura 
gerechnet.
 »Wir haben auch Wein«, sagte sie. »Magst du Rotwein?«
 »Fließt statt Blut durch meine Adern«, sagte Ansgar. Er warf sich auf 
das Küchensofa. Laura wohnte damals selbst erst seit einem halben Jahr in der 
Wohnung. Sie promoviert in Politikwissenschaften, isst sehr viel Rote Beete 
und kein Fleisch. Das Thema ihrer Doktorarbeit hat sie mir mal erklärt, aber 
ich habe es vergessen, irgendwas mit Armut in Afrika. Jedenfalls ist sie ein 
schlaues Mädchen, und bisher war ich der Meinung, schlaue Mädchen seien 
gegen Typen wie Ansgar immun. Sie schenkte Wein ein und beugte sich da-
bei näher zu Ansgar herunter als nötig. Er sah ihren Hals an, als wolle er zart 
hineinbeißen.
 »Und was machst du so?«, fragte sie.
 »Die meiste Zeit bin ich Mensch«, sagte Ansgar. »Und in der nächsten 
Spielzeit habe ich ein Engagement am Theater, als Schauspieler.«
 »Und was machst du dann jetzt schon in der Stadt?«, fragte ich.
 »Bin von der Schauspielschule geflogen, musste da weg, Schnick-
Schnack, jetzt erst mal jobben, wenn das nicht hinhaut, mach ich Import/
Export«, sagte er und lachte. Es war mehr ein Gewitter als ein Lachen – wenn 
Ansgar lachte, versammelte sich ein ganzes Himmelsorchester im Raum, er 
lachte mehrstimmig, mit Fanfaren und Basstrommeln, rhythmisch, wie ein-
zeln abgefeuerte Schüsse eines großkalibrigen Jagdgewehrs. Ansgar lachte 
nicht über etwas, er lachte etwas weg, trieb es vor sich her, mit weit aufgeris-

15 14 Aus: Dorian Steinhoff: »Das Licht der Flammen auf unseren Gesichtern«, mairisch, Hamburg 2013 www.doriansteinhoff.de  dorian stEinhoFF
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ayGEn-siBEl ÇEliK

WeRKe (aUsWahL)
— 2014 »yakamoz. Eine liebe in 
istanbul«, oetinger, hamburg
— 2014 »sinan und Felix« 
(deutsch-türkisch, mit Barbara 
Korthues), schauhör, Pulheim 
(2007 Betz, Wien)
— 2013 »Geheimnisvolle 
nachrichten«, BVK, Kempen 
(2008 Ueberreuter, Wien)
— 2012 »seidenweg – sinems 
Entscheidung«, Ueberreuter, 
Wien
— 2011 »Makellos ab 
Mitternacht«, Ueberreuter, 
Wien
— 2010 »alle gegen Esra«, 
arena, Würzburg
— 2009 »Fußball, Gott und 
echte Freunde«, arena, 
Würzburg
— 2007 »seidenhaar«, 
Ueberreuter, Wien

poRtRait Die »Grenzgängerin« Aygen-Sibel  
Çelik baut literarische Brücken zwischen Men-
schen und verbindet dabei in phantasievoller 
Weise Kinder aus allen Schichten. Ihr von 
Transkulturalität geprägtes Leben spiegelt sich 
in all ihren Werken wieder, die die wechselsei-
tige Verknüpfung von Kulturen und die Auflö-
sung des klassischen Kulturkonzeptes illustrie-
ren. Insbesondere geht sie dabei auf die Fragen 
der Identität und die Dimensionen des Frem-
den und ihre Fremdwahrnehmung schon im 
Kindesalter ein. Die wichtigsten Botschaften 
ihrer Geschichten sind einerseits die sprachli-
chen Barrieren und ihre Überwindung durch 
interkulturelle Identitätsbildung und anderer-

seits die Integration, die sie von einer alltäglichen und für 
viele Kinder nachvollziehbaren Situation heraus beschreibt.
Yılmaz Holtz-Erşahin, Stadtbibliothek Duisburg

bioGRaFie Geboren 1969 in Istanbul, zog Aygen-Sibel Çelik mit an-

derthalb Jahren mit ihren Eltern nach Frankfurt am Main, wo sie bis zu 

ihrem 15. Lebensjahr lebte. Dann folgte ein sechsjähriger Aufenthalt in ihrer 

Geburtsstadt, das Studium der Germanistik in Istanbul und Frankfurt, wo sie 

den Schwerpunkt Kinder- und Jugendbuchforschung wählte. Nach diversen 

Tätigkeiten im pädagogischen und journalistischen Bereich war Çelik mehrere 

Jahre als Redakteurin einer Fachzeitschrift tätig. Als freie Autorin verfasste 

sie zahlreiche Artikel und Rezensionen über die Darstellung des Fremden in 

der Kinder- und Jugendliteratur. Seit 2003 schreibt Çelik selbst Kinder- und 

Jugendbücher, für die sie vielfach mit Arbeitsstipendien und Auszeichnungen 

bedacht wurde, daneben gibt sie Kindern Kurse in Kreativem Schreiben. Sie 

lebt und arbeitet in Düsseldorf.

Kapitel 1  tExtaUsZUG

Der Mond leuchtete an jenem Abend so hell, dass er mich vom Schreibtisch 
ans Fenster lockte. Ich konnte mich seit Stunden nicht konzentrieren. Die 
anstehende Mathearbeit bedrückte mich zwar, aber sie war gar nicht das Pro-
blem; ich war mit meinen Gedanken und Gefühlen ganz woanders.
 Es war Vollmond, und ich hatte noch nie bemerkt, dass das Dach der 
Töpferwerkstatt am Ende des Hofs, hinten auf der anderen Straßenseite, aus 
Glas war. Bis dahin war mir der Mond auch noch nie so groß erschienen. Er 
spiegelte sich im Glasdach. Es war, als stünde ich nach einem heißen Som-
mertag am Strand und betrachtete das funkelnde Wellenspiel im Mondschein. 
Istanbul!
 stanbul`u dinliyorum, gözlerim kapalı.
 Die Melodie riss mich aus meinen Gedanken. Warum ausgerechnet 
jetzt? Ich durchwühlte den Mathestapel nach meinem Handy. Das war seine 
Melodie!
 Meine Augen geschlossen, lausche ich Istanbul.
 Auf dem Display leuchtete unser Bild. Yaren, meine Cousine, hatte das 
Foto geschossen und es mir geschickt. Seit zweieinhalb Wochen hatte ich 
nichts mehr von ihm gehört, und nun …

	 Slm,	Tuana.	Ya,	senin	şu	okulun	bu	sene	tatile	girmeyecek	mi	hiç?
 
Ich las die WhatsApp-Nachricht bestimmt dreißig Mal durch und drückte 
jedes Mal das Smartphone auf mein klopfendes Herz. Wir hatten gleichzeitig 
aneinander gedacht! Ich hoffte so sehr, dass er dasselbe für mich empfand wie 
ich für ihn.
 Ich musste ihm antworten, aber ich wusste nicht, was und wie. Yaren!, 
schoss es mir durch den Kopf. Meine Cousine war dabei gewesen, als ich ihn 
in Istanbul kennengelernt hatte. Sie hätte ich fragen können, aber seit ich 
wieder in Essen war, hatten wir nur einmal kurz gechattet. Danach hatte sie 
nicht mehr auf meine Nachrichten geantwortet. Vielleicht hatte sie viel zu 
tun? Ich wusste es nicht, verstand es auch nicht. Sie hätte ja nur mal kurz 
Hallo sagen können.
 Ich sah auf die Uhr. Viertel vor zehn war es inzwischen. Vielleicht konn-
te ich meine beste Freundin Jule anrufen. Sie stand mir immer mit Rat und 
Tat zur Seite, in allen Lebenslagen und zu jeder Zeit. Auf sie konnte ich mich 
verlassen. Bevor ich sie anrief, las ich seine Worte noch einmal.
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22. Juli bis 3. September. Wow! Das klang gut, was die Internetseite mit den 
Ferienterminen für den Sommer versprach. Jule hatte mir noch mindestens 
fünfzehn Mal gesagt, sie sei sich ganz, ganz sicher. Seine Nachricht sei nur so 
zu deuten, dass er mich sehen will.
 Also fasste ich mir ein Herz und wusste gleichzeitig: Es würde eine 
schlaflose Nacht für mich werden.

	 Slm,	Noyan.	Tatilim	var,	tabii.	Yaz	tatili	22	Temmuz´dan	3	Eylül´e	kadar.	 
	 Neden	sordun?	;-)

Sollte ich es wirklich so schreiben? Ich formulierte hin und her, schlug jedes 
Wort immer wieder im Onlinewörterbuch nach. Mein Türkisch war zwar 
ganz okay, aber mir war klar, dass ich bestimmt Fehler machte. Ich selbst 
merkte den Unterschied zwar nicht so, aber ich wusste, dass meine Sätze ir-
gendwie nicht richtig oder zumindest komisch klangen. Jedenfalls wussten in 
der Türkei immer alle sofort, dass ich aus Deutschland kam.
 Um zwei Uhr nachts war ich endlich so weit. »Warum fragst du?« Ich 
musste diesen Satz einfach schreiben. Im letzten Moment löschte ich noch 
das zwinkernde Smiley. So offen zu flirten war mir dann doch peinlich.  
Da war es mir lieber, wenn es wie eine naive, ahnungslose Frage klang, was 
natürlich auch nicht berauschend für mein Image war. Aber leider lief es 
schief … 
 SEND. Ich drückte die Taste, hielt mir die Augen zu, ließ mich rück-
wärts auf mein Bett fallen und strampelte mit den Beinen. Uah! Ich hatte es 
getan. Was würde jetzt als Antwort kommen? Ich richtete mich auf, las noch 
einmal durch, was ich geschrieben hatte.

 Ja,	klar	habe	ich	Ferien.	Sie	sind	vom	22.	Juli	bis	zum	3.	September.	 
	 Warum	fragst	du?	;-)

Hilfe! Nein, nein, nein! Das Smiley war nicht gelöscht. Ich hätte mich ohrfei-
gen können. Mein Smartphone spann manchmal. Warum hatte ich den Satz 
vor dem Absenden nicht noch einmal gelesen?

 »Selam Tuana!«, schrieb er. Ich stellte mir seine grünbraunen Augen 
vor, wie sie mich ansahen, wie sich seine feinen Lachfältchen bewegten, wäh-
rend seine Lippen meinen Namen aussprachen. Als ich mich ihm vorgestellt 
hatte, im letzten Winter, hatte er mich lange angesehen, und seine Augen 
hatten dabei gelächelt. »Tuana. Er steht dir, dein Name!«
 Während es bei Jule läutete, fuhr ich meinen PC hoch. Wann genau 
würden unsere Sommerferien sein? Ich hatte mich nicht weiter darum ge-
kümmert, wusste nur, dass sie irgendwann im Juli waren. Nachdem meine 
Eltern entschieden hatten, dass wir dieses Jahr im Urlaub nicht in die Türkei 
fahren würden, hatte ich jede Hoffnung aufgegeben, ihn wiederzusehen.
 Wir waren zuletzt in den Winterferien in Istanbul gewesen, außerplan-
mäßig, weil es meiner Oma nicht so gut gegangen war. Aber zum Glück hatte 
sie sich von ihrem Schwächeanfall schnell erholt, und es war keine Herzatta-
cke, wie anfangs befürchtet wurde. Leider bedeutete das aber auch, dass wir 
nicht sehr lange blieben in der Stadt, in der er mir begegnet ist. Er war plötz-
lich da, als meine Cousine mir ihre Schule zeigen wollte. Er stand am Eingang 
und schien auf jemanden zu warten. Yaren kannte ihn gar nicht und wusste 
leider nichts von ihm, nicht einmal, ob er auf ihrer Schule war.

»Hallo? Tuana?«
 »Hi, Jule! Stör ich? Sorry, aber ER hat geschrieben, und ich …«
 »Echt? Cool!«
 Ich versuchte, seine Nachricht so genau wie möglich zu übersetzen:

	 Hallo,	Tuana,	sag	mal,	wirst	du	dieses	Jahr	denn	gar	keine	Ferien	mehr	 
	 haben,	oder	was?			

Es war schwer, den Ton zu treffen, es klang irgendwie leidend und gleichzeitig 
auch lustig. Ich zögerte, dachte nach und wollte es immer noch besser, noch 
passender formulieren. Aber Jule unterbrach mich.
 »Hey!«, rief sie. »Egal, wie du´s übersetzt, er will dich wiedersehen!«
 Ich seufzte. »Meinst du? Also, vielleicht will er ja … weiß nicht …  
vielleicht, dass ich ihm etwas mitbringe oder …«
 »Hey, Tuana. Hör auf. Du musst da hin.«
 Jule hatte gut reden. Wie sollte ich das denn machen? Meine Eltern 
hatten einen Urlaub völlig ausgeschlossen. Aber Jule meinte, dass ich noch 
viel Zeit hätte, darüber nachzudenken, wie es doch noch klappen könnte. Ich 
sollte ihm aber schon mal schreiben, wann ich Ferien hätte. »Damit er die 
Hoffnung nicht verliert und am Ball bleibt«, wie Jule sagte.

19 18 Aus: Aygen-Sibel Çelik: »Yakamoz. Eine Liebe in Istanbul«, oetinger, Hamburg 2014 www.aygenart.de  ayGEn-siBEl ÇEliK
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QUE dU lUU

WeRKe (aUsWahL)
— 2011 »Vielleicht will 
ich alles«, roman, Kiepenheuer 
& Witsch, Köln
— 2008 »totalschaden«, 
roman, dtv, München (2006
reclam, stuttgart)

poRtRait Que Du Luus Erzählungen schil-
dern das Leben junger Menschen zwischen 
ersehnter Selbstständigkeit, Spannungen mit 
den Eltern und der Suche nach einer wahren 
Freundschaft. Ihre Geschichten handeln von 
Leiden und Freuden. Trotz aller Unterschied-
lichkeit fehlt ihren Helden die familiäre Ge-
borgenheit. Sie wirft Lichter auf die verhal-
tensgestörten Erwachsenen und diskriminierte 
Jugendliche. Ihre handlungsreichen Romane 
gewinnen ihren Reiz durch die einfühlsamen 
Charakterisierungen und die Beschreibung 
des Alltags. Weder romantisiert sie die Gesell-
schaft, noch zeichnet sie ein pessimistisches 
Bild. Ähnlich differenziert ist ihre Darstellung 

der überwiegend jugendlichen Figuren, die sich zwischen 
den interkulturellen Welten bewegen und nach ihrem Platz 
in der Gesellschaft suchen. 
Yılmaz Holtz-Erşahin, Stadtbibliothek Duisburg

bioGRaFie Que Du Luu, geboren 1973 in Vietnam, ist eine deutschspra-

chige Autorin chinesischer Herkunft. Aufgewachsen in Herford, studierte sie 

Germanistik und Philosophie in Bielefeld, wo sie seit 1993 lebt. Luu schrieb meh-

rere Kurzkrimis und Erzählungen, die in verschiedenen Anthologien veröf-

fentlicht wurden. Für ihren ersten Roman »Totalschaden« erhielt sie 2007 den  

Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis. 2009 wurde ihr zunächst der Förderpreis 

des Landes Nordrhein-Westfalen für junge Künstlerinnen und Künstler zuge-

sprochen, später bekam sie ein Arbeitsstipendium der Robert-Bosch-Stiftung. 

2010 wurde ihre Arbeit mit dem Förderpreis der Gesellschaft für westfälische 

Kultur (GWK) ausgezeichnet.

der sprung  tExtaUsZUG

Nachdem meine Mutter mir die abgebrochene Bierflasche in den Bauch ge-
rammt hatte, war für mich Schluss. Ich blutete wie ein abgestochenes Schwein. 
Eigentlich hätte sie mich ins Krankenhaus bringen müssen, aber sie wollte das 
lieber selbst regeln, schließlich war sie OP-Schwester. Sie schaute nach Split-
tern, besprühte mich mit Alkohol, was brannte, und legte mir einen Verband 
um. Es wäre auch zu peinlich gewesen, erklären zu müssen, wieso ich Schnitt-
wunden am Bauch hatte: »Er ist beim Apfelsinenschälen abgerutscht.« »Was? 
Stiche im Kreis angeordnet?« »Ach ja, der Junge schält die Apfelsinen immer 
mit einer abgebrochenen Bierflasche – deswegen sieht das so aus.«
 Nach außen gaben sich meine Eltern normal, aber zu Hause schlugen 
sie aufeinander ein. Wenn es ganz schlimm wurde, brach meine Mutter eine 
Flasche an der Tischkante ab und schlug damit nach meinem Vater.
 Vor zwei Wochen war ich dazwischengegangen. Meine Mutter war 
in voller Fahrt gewesen, hatte aber noch abstoppen können, also waren die 
Schnitte nicht tief gewesen. Beim Verarzten sagte sie: »Wieso kneifst du die 
Augen immer so zusammen? Deine Leber ist doch heil geblieben!«
 Seitdem hielt ich mich raus. Ich blieb in meinem Zimmer, schloss die 
Tür ab, setzte mir den Kopfhörer auf und drehte die Musik auf. Meine Eltern 
müssen den Zuschauer vermisst haben, denn als sie merkten, dass ich im Zim-
mer blieb, stellten sie sich vor meine Tür und machten dort weiter. Zwischen 
den Musikstücken hörte ich meinen Vater brüllen: »Du behandelst mich wie 
einen Hund!«, was nicht stimmte. Ich wusste nur von Hundebesitzern, die 
ihren Hund liebevoll tätschelten. Sie gingen nicht mit Bierflaschen auf ihn los.
 Wenn mein Vater sich nicht gerade als »Hund« bezeichnete, krachte es 
gegen meine Tür. Manchmal hatte ich Angst, die Tür könnte aus meinen 
Angeln fliegen, aber sie hielt.
 So ging es jede zweite Nacht. Ich fragte mich schon seit Langem, wieso 
die beiden keinen Schlaf brauchten und vor allem, wie mein Vater mit einem  
Atlas als Schutzschild immer der Bierflasche entkommen konnte. Jedenfalls 
hatte ich noch nie Schnittwunden an ihm bemerkt. Am nächsten Morgen, 
wenn sie dann doch schlafen gegangen waren, packte ich schnell meine  
Sachen, lief ins Bad und war vor ihnen weg.
 Manchmal hörte der Streit auch schon am Abend auf, und meine Mutter 
hämmerte gegen die Tür: »Los, komm schon raus, Addi! Was stellst du dich 
so an! Das war doch nichts! Wir haben uns doch schon wieder vertragen!«  
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 Das war keine Heldentat, wir wohnten Parterre, aber ich wäre auch aus 
dem achten Stock gesprungen. In dem Moment des Springens wurden mir 
drei Dinge klar. Erstens: Meine Eltern würden sich nie wie normale Leute 
streiten. Zweitens: Ich würde mich nie daran gewöhnen. Drittens: Ich musste 
dem Ganzen entkommen, egal wie.
 Ich landete unsanft und dachte: Hochparterre ist doch höher als Erdge-
schoss. Ich schien mir aber nichts verrenkt zu haben. Ich stand auf und zog 
los.

Wenn ich rauskam, war entweder wirklich eitel Sonnenschein und wir aßen 
gemeinsam Abendbrot, oder es fing schon wieder an, weil mein Vater die  
Butter nicht von der richtigen Seite her abstrich oder neben seinen Teller 
krümelte.
 Ich weiß nicht, ob es einfach die falsche Kombination war. Meine Mutter  
war bösartig und mein Vater ließ sich alles gefallen. Er konnte sich nur  
behaupten, weil er zwei Meter groß war und meine Mutter, wenn er sie zu 
fassen bekam, gegen Türen oder Schränke schleuderte.
 Meistens ging es um uralte Geschichten. Ein Dauerbrenner war die 
Haus-Geschichte. Meine Eltern hatten vor elf Jahren ein Haus kaufen wollen. 
Dafür hatten sie auch einiges angespart. Mein Vater hatte aber auf einen Be-
kannten gehört, der ihn davon überzeugte, die Ersparnisse in einen todsiche-
ren Aktienfonds zu investieren. Zwar war meine Mutter damit einverstanden 
gewesen, aber sie hatte darauf vertraut, dass mein Vater schon wusste, was er 
tat. Als sie dann wirklich bauen wollten, war das Geld futsch.
 Bei jedem Streit kochte die Sache wieder hoch. Meine Mutter ärgerte 
sich ständig, weil sie in unserer Vierzimmer-Mietwohnung mit Parkettboden, 
Terrasse, Garten, in guter Hanglage hausen musste. Immer wenn sie abends 
auf dem Sofa saß, kam wieder der Vorwurf: »Das war nicht mein Bekannter 
gewesen, sondern deiner!« Gewöhnlich antwortete mein Vater: »Du hattest 
auch nichts dagegen, ich hab dich ja gefragt.« Und dann ging dieser ganze 
Mist wieder von vorne los.
 Ein anderer Dauerbrenner war die Krankenhaus-Affäre. Vor sechs Jah-
ren hatte mein Vater etwas mit einer siebzehnjährigen Schwesternschülerin 
gehabt. Mein Vater behauptete, er sei nur einige Mal mit ihr Kaffee trinken 
gewesen. Meine Mutter behauptete etwas anderes. Sie meinte, das ganze ver-
dammte Krankenhaus hätte davon gewusst.
 Es gab noch weitere Dauerbrenner, die dann ans Licht geholt wurden, 
wenn diese zwei Hauptdauerbrenner an dem Abend durch waren. Im Laufe 
des ersten Dauerbrenners schaukelte sich der Streit hoch. Spätestens beim 
zweiten Dauerbrenner kam es zu abgebrochenen Flaschen.

Heute Abend fing es schon wieder an. »… wie einen Hund!«, hörte ich mei-
nen Vater schreien. Meine Mutter schrie »Arschloch!«. Sie standen wieder 
vor meiner Tür. Es krachte wieder dagegen, dann »Auaaa! Du Arschloch! 
Verrecke doch!«, dann wieder »Verrecke selbst!«.
 Ich nahm den Kopfhörer ab, stieg aus dem Bett, öffnete das Fenster, 
schwang mich über das Fensterbrett und sprang.

23 22 Aus: Que Du Luu: »Vielleicht will ich alles«, 336 Seiten, gebunden, © Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 2011 www.queduluu.de  QUE dU lUU
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sUsan KrEllEr

WeRKe (aUsWahL)
— 2014 »schneeriese«, 
roman, carlsen, hamburg
— 2012 »Elefanten sieht 
man nicht«, roman, carlsen, 
hamburg
— 2007 »der beste tag aller 
Zeiten«, Gedichte, hrsg. von 
susan Kreller, carlsen, 
hamburg

poRtRait Angst und Leid – davon erzählt 
Susan Kreller immer wieder in ihren Jugend- 
büchern. Mutig, wie viele AutorInnen wagen 
sich schon an solche schweren Themen? In 
»Elefanten sieht man nicht« hat sie beklem-
mend über Kindesmisshandlung in einer Mit-
telschicht-Familie geschrieben – und über die 
Mauer des Schweigens darum herum. Auch in 
ihrem neuen Roman »Schneeriese« wachsen 
Mauern, die wieder eingerissen werden müssen:  
zwischen der georgischen Familie, die ins 
»Dreitotenhaus« einzieht, und ihren skep-
tischen Nachbarn. Und vor allem zwischen  
Adrian und seiner Freundin Stella, die plötz-
lich nicht mehr miteinander sprechen können. 

Susan Kreller findet zauberhafte Bilder, um ihre eigenwil-
ligen Figuren zu charakterisieren: Stella spricht mit ei-
nem »staubfeinen Lispeln«, und ihre Großmutter hat »ein  
geräumiges Herz«.
Dina Netz, Freie Journalistin

bioGRaFie Susan Kreller wurde 1977 in Plauen geboren. Sie studierte 

Germanistik und Anglistik und promovierte über deutschsprachige Überset-

zungen englischsprachiger Kinderlyrik. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde 

die Schriftstellerin, Journalistin und Literaturwissenschaftlerin 2012 mit dem 

Jugendbuch »Elefanten sieht man nicht« bekannt, das es auf die Auswahlliste 

zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2013 schaffte. Nachdem ihr bereits 2010 

der Sprung in die Finalrunde des open mike der Literaturwerkstatt Berlin ge-

lungen war, wurde ihre Arbeit 2013 mit dem Kranichsteiner Jugendliteratur-

Stipendium und dem Hansjörg-Martin-Preis ausgezeichnet. Susan Kreller 

lebt mit ihrer Familie in Bielefeld.

 tExtaUsZUG

Was gibt’s?, fragte sie, sah Adrian kurz und lächelnd an und wühlte dann wie-
der in den Kleidungsstücken.
 Mich, sagte Adrian.
 Dich, sagte Stella, ohne auch nur den Kopf zu heben. Sie studierte mit 
allergrößter Sorgfalt einen blauen Pullover, hielt ihn gegen eine Jeans, schüt-
telte den Kopf und zog dann ein anderes Oberteil aus dem Klamottenberg, 
ein grünes, viel zu dünnes T-Shirt. Zu genau diesem T-Shirt sagte sie sehr 
erwachsen:
 Kann ich irgendetwas für dich tun?
 Und Adrian dachte, ja, tatsächlich, da gäbe es zwei oder zehn Kleinigkei-
ten, die dringend mal für mich zu tun wären. Du könntest mich fragen, ob ich 
dein Gesicht zeichnen will, ich selber frag ja nicht, du könntest mich anrufen 
jeden Tag, du könntest vor meiner Zimmertür stehen und Los, Beeilung! rufen, 
du könntest mit mir und der Misses auf der Schaukel sitzen und gar nichts 
tun, du könntest laut sagen, Dato, was für ein bescheuerter Name aber auch, 
wie kann einer bloß Dato heißen, du könntest mich einfach mal ansehen, du 
könntest mich Einsneunzig nennen, du könntest sagen, tut mir leid, dass ich 
dich aus Versehen vergessen hab, das kommt nie wieder vor in den nächsten 
fünf Wochen.
 Nein, sagte Adrian. Alles bestens. Ich hatte nur einfach nie Zeit die letz-
ten Wochen, keine freie Minute, du weißt schon, es war hoffnungslos.
 Sein Herz. Es schnappte nach Atem, es schlug.
 Schlug.
 Doch Adrian machte weiter: 
 Ich hab gedacht, ich seh mal nach dem Rechten, aber scheint ja alles in 
Ordnung zu sein, mit wem hast du telefoniert?
 Stella richtete den Blick auf irgendein neues Kleidungsstück, das sie aus 
dem Klamottenhaufen gefischt hatte, und lächelte es an:
 Ja, du hattest es immer ziemlich eilig!
 Das Kleidungsstück blieb stumm und Adrian fragte:
 Und mit wem hast du telefoniert?
 Stella sah ihn verwundert an und machte sich gar nicht erst die Mühe, 
einen handelsüblichen Satz zu bilden.
 Freundin, Schule, kennst du nicht.
 Und da war sie wieder, diese fürchterliche Sache mit der Schule, mit 

sUsan KrEllEr
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 Dann wurde sie wieder lauter.
 Aber jetzt gehst du kurz vor die Tür, ich muss mich noch umziehen, 
siehst du ja.
 Und Adrian hatte gewonnen. Nur dass sich das leider nicht so anfühl-
te, da war ja immer noch diese Schwere in seinem Bauch, seiner Brust, und 
gleichzeitig fühlte er sich leer, seine ellenlangen Arme hingen schlaff nach 
unten, er sagte:
 Ja, ich muss sowieso nochmal in eure Küche, da stehen meine Schuhe. 
 Als er in die Küche kam, fand er dort keine geringere als Misses Elderly 
vor, und hätte sie nicht noch ihren glänzenden Gymnastikanzug angehabt, 
kein Mensch wäre darauf gekommen, dass sie sich eben noch kunstvoll ver-
knotet hatte. Mit krummem Rücken saß die Misses auf dem Küchenstuhl, 
wodurch sich ihr Bauch in schmalen lila Wülsten den Oberschenkeln gefähr-
lich näherte. Sie sah auf einmal alt aus, trank in kleinen, hastigen Schlucken 
ihr Teegebräu, hatte die Augen geschlossen und schien sich eine Radiosen-
dung anzuhören. 
 Um sie nicht zu stören, schlich Adrian zu seinen Schuhen, griff ganz leise 
nach ihnen und lief dann auf Zehenspitzen zurück in Richtung Treppenhaus. 
Er hätte schwören können, dass ihn die Misses nicht gehört hatte, aber als 
Adrian schon so gut wie draußen war und sich noch einmal nach ihr umsah, 
fing sie mit geschlossenen Augen zu reden an.
 An deiner Stelle würde ich drinbleiben, sagte sie. Es gibt eine Unwet-
terwarnung. Hab ich gerade gehört. Schneesturm, Eiseskälte, das volle Pro-
gramm.
 Ich geh doch nur über die Straße, versicherte Adrian und blickte der 
Misses ins Gesicht, unnötigerweise, weil sie die Augen immer noch fest ge-
schlossen hielt.
 Trotzdem, sagte die Misses. Ich würde mich an deiner Stelle vorsehen. 
Glaub einer alten Frau. Mit Eiseskälte ist nicht zu spaßen.
 Und auf einmal konnte Adrian es sehen. Direkt im Gesicht von Misses 
Elderly machte sich etwas breit, das ihn beunruhigte, und sie musste dafür 
noch nicht mal die Augen öffnen, was er sah, genügte vollends, was er sah, war 
eine große, runzlige, grauschattige Sorge, die sich von der Stirn über die Lider 
bis zum Kinn ausbreitete, selbst ein Blinder hätte das gesehen.

den zwei Schulen, und Adrian hatte damals schon gewusst, dass es ein Fehler 
war, mit elf schon hatte er das gewusst. Aber es ließ sich nichts daran ändern, 
damals war er auf dem Gymnasium gelandet und Stella nicht. Die Misses hat-
te zu ihm gesagt: Adrian, mach dir nichts draus, es ist besser so, glaub mir, 
irgendwann würdet ihr euch nur auf die Nerven gehen, wenn ihr euch auch 
noch in der Schule sehen müsstet, das ist immer so. Und man musste leider 
zugeben, dass ihn das damals, als zum ersten Mal alles anders geworden war, 
überhaupt nicht getröstet hatte.
 Stella sah Adrian freundlich an, fast weich, und sagte:
 Ich hab aber gar keine Zeit, muss gleich wieder los.
 Zu deiner Freundin?
 Stella biss sich auf die Lippen, und erst jetzt sah Adrian, wie rot ihre 
Wangen waren und wie sehr ihre Augen darüber leuchteten, und da war 
keiner, der ihm hätte weismachen können, dass das ein gutes Zeichen war,  
Adrian spürte nun mal, dass das Leuchten nicht für ihn bestimmt war.
 Ich geh rüber, sagte Stella mit schwacher Stimme. Ich geh zu Dato. 
 Ins … Dreitotenhaus?, fragte Adrian schwach.
 Komm, bitte, nenn es nicht so. In jedem Haus stirbt irgendwann mal 
einer.
 Ja, sagte Adrian. Aber nicht gleich drei Leute. Wir haben immer gesagt, 
dass das übertrieben ist. Und was ist mit der vierten Leiche? Ich komm mit!
 Adrian!
 Wir wollten das doch rausfinden, weißt du noch? Also komm ich mit.
 Es war erstaunlich, wie schnell ein gerötetes Gesicht seine Farbe verlie-
ren und bleich werden konnte. Stellas Augen wurden stumpf und sahen ihn 
ungläubig an. Aber Adrian wusste, was zu tun war, einatmen, ausatmen, ein, 
aus, ein, aus. Er hielt seinen Blick genau in den von Stella hinein und gab sich 
nicht geschlagen, obwohl er sich nicht ausstehen konnte in diesen Minuten, 
obwohl ihm seine eigene Anwesenheit genauso verhasst war, wie sie es für 
Stella sein musste.
 Einatmen, aus.
 Ein, aus.
 Ein, aus.
 Und nicht mal dann aufgeben, nicht mal dann.
 Doch da veränderte sich Stellas Gesicht schon wieder, ihre Augen  
sahen jetzt traurig aus und fremd und ängstlich, alles auf einmal. Sie probierte 
ein Lächeln und sagte leise:
 Na gut. Kommst du eben mit.
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lütFiyE GüZEl

WeRKe (aUsWahL)
— 2013 »trist olé!«, Gedichte, 
dialog Edition, duisburg
— 2012 »herz-terroristin«, 
Gedichte, dialog Edition, 
duisburg
— 2012 »let’s go Güzel!«, 
Kurzgeschichten & Gedichte, 
dialog Edition, duisburg

poRtRait Lütfiye Güzel ist zwischen 
drei Sprachen in der interkulturellen Stadt  
Duisburg aufgewachsen und findet in ihrer 
Dichtung eine zusätzliche Sprache, die ich als 
»Deutsch als Dichtersprache« benennen wür-
de. Sie beschreibt die Welt direkt und melan-
cholisch und zaubert eine eigene Poesie. Ihre 
Gedichte sind Miniaturen, die die Widersprü-
che unserer Gesellschaft spiegeln. In ihnen un-
ternimmt sie Reisen vorwiegend in Richtung 
Melancholie und noch häufiger in die Richtung 
von Welten, die noch entdeckt werden müssen. 
Ironisch pointiert sie die Glücks- und Trau-
ermomente im Leben. Dabei bewegt sie sich 
zwischen nachdenklichen Momenten und dem 

Mut zum Aufbruch. Es lohnt sich, diese Dichterin, die mit 
großer Kunst und Leidenschaft ihre Worte wählt, kennen-
zulernen.
Yılmaz Holtz-Erşahin, Stadtbibliothek Duisburg

bioGRaFie Lütfiye Güzel, 1972 in Duisburg geboren, ist Lyrikerin 

und Autorin. Ihre bisherigen drei Bücher sind beim Verlag Dialog-Editon in 

Duisburg erschienen. Neben ihrer schriftstellerischen Tätigkeit leitet sie auch 

Schreibworkshops, u. a. für die Zentralbibliothek Duisburg. Im Mai 2014 

wurde Lütfiye Güzel mit dem erstmals vergebenen Fakir Baykurt Kulturpreis 

der Stadt Duisburg ausgezeichnet.

echo 

ich öffne beide
fäuste
& lasse los
& pessoas worte
schreien 
sich-selbt-gegenüber-
gleichgültig-sein 
& ich begreife
dass all das gucken
auf sich
& festhalten
nur noch mehr
gucken
auf sich
& festhalten
bedeutet
& das ist das
gegenteil
von glück 
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LYRIK lütFiyE GüZEl 29 Aus: Lütfiye Güzel: »Trist olé!«, Dialog Edition, Duisburg 2013



ticket

sitze im zug
wohin
weiß ich nicht
mit dem ausschnitt
auch »fenster« genannt
es macht aus mir
ein rasendes foto
im rahmen

Ly
R

iK

topfblume 

nie wieder der stille gang 
die treppe rauf
mit der faust
in der magengrube 
so zwischen sich
& dem zweiten ich
& dem erdachten ich
erfundenen
gewünschten
verfluchten
enttäuschten & so weiter
dann noch ein lässiges schlendern
durch den regen
einem fast geisterhaften anflug
von dem was sich »einklang« nennt
aber es gibt zu viele löcher
& zu viel durchzug
weiche knie & so weiter
hält sich alles gerade noch so auf den beinen 
was soll ich sagen?
alles nur topfblumen hier

31 30 Aus: Lütfiye Güzel: »Let’s go Güzel!«, Dialog Edition, Duisburg 2012 Aus: Lütfiye Güzel: »Herz-Terroristin«, Dialog Edition, Duisburg 2012 lütFiyE GüZEl



JUlia troMPEtEr

WeRKe (aUsWahL)
— 2015 »Mikado«, Gedichte, 
schöffling, Frankfurt am Main
— 2014 »die Mittlerin«, 
roman, schöffling, Frankfurt 
am Main

poRtRait Die Liebe, die Ehe, die Mitmen-
schen – Julia Trompeter schöpft ihre Themen 
aus dem Alltag. Und der ist bei ihr nicht we-
niger banal als bei uns allen, sie fragt sich zum 
Beispiel: »Warum sind die Menschen, wie sie 
sind?« Ganz und gar nicht alltäglich ist die 
Sprache, die Julia Trompeter für ihre Gedich-
te findet. Sie ist eigen, eigenwillig, mit einem 
melodischen Rhythmus und erzeugt ganz be-
stimmte, oft melancholische Stimmungen. In 
sehr poetischen Worten lässt Julia Trompeter 
präzise Bilder entstehen, parallelisiert auf über-
raschende Weise morgendliche Küsse mit Alt-
kleidersammlungen und klopft die Worte ganz 
genau auf ihren Klang ab (»fällt – feld«). Für 

ihre Wortschöpfung »erdenebig« zum Beispiel verdreht sie 
nur zwei Buchstaben – aber damit die ganze Welt.
Dina Netz, Freie Journalistin

bioGRaFie Julia Trompeter wurde 1980 in Siegburg geboren. Sie stu-

dierte Philosophie, Germanistik und Klassische Literaturwissenschaft in Köln 

und promovierte in Berlin und Bochum im Bereich antiker Philosophie. Seit 

2009 tritt sie in dem performativen Projekt Sprechduette zusammen mit  

Xaver Römer auf. 2010 war sie Finalistin des open mike, 2012 erhielt sie 

das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln, 2013 für ihren  

Debütroman eine Förderung der Kunststiftung NRW.
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der Fischreiher

Steht & steht
im letzten Loch des 
streng vereisten Tümpels 
Aachener Weiher

Steht & steht
& seht, er steht
sich nicht & nicht & nicht 
kein bisschen dort bewegt.

Ich im 2reiher
1gemummt, ich wart
& wart & wart
bis er die eisig zart
und tränenharten Federn hebt 
wodurch er zeigt, dass er nicht 
hin ist, sondern lebend steht:

Der blaue Reiher, da
zieht er mit hart gefrorenem 
und messerscharfem Schnabel 
aus unter dem vereisten 
Aachener Wasser
das er mit seinen frostig 
Krallen aufgemischt
ein fauliges Elektrokabel.

Und würgt es sich hinein. 
Wie cool kann man sein.

lesungen und Workshops 
ab 16 Jahren und für 
Erwachsene

LYRIK JUlia troMPEtEr 33 www.sprechduette.de



Vom Ufer aus gesehen: Die Tanzfläche ist eingekreist
durch Lichtreflexe, das Schwingen des Bodens
ein sanfter Wellenschlag, die zuckenden Beine der Tänzer 
eingetaucht im Nebelsee, so unter Wasser
sieht mein Rumpf ganz dicklich aus, fast weiß.
Auch Entenleiber quellen auf nach langen nassen Jahren,
die Haifischperspektive nehm’ ich an, verrät da mehr.
Und dann verliert mein Blick den Halt am Schwanenleib
im Gegenlicht. Mein Barhocker richtet sich aus
doch eine andere Angel wölbt schon ihren Rücken.
Heut beißen sie wieder gut, sagt meine schöne sanfte Freundin 
lächelnd, später dann im Waschraum träumt das Spiegel-Ich 
erneut vom Raub im überfischten Tümpel, eingetaucht
im Schwarm der kleinen Fische, trüb vor Glück.

Ly
R

iK       Ich & Du
       Ich & Du
      Ich & Du
     Ich & Du
    Ich & Du
     Ich & Du
      Ich & Du
     Ich & Du
       Ich & Du

Ausflug gen Polen 
Ich & Du

             Polo 
   Polo
            Polo 
  Polo

Mercedes Ford Ford 
Polo Ente Mercedes 
Ford BMW Fiat Mini

Ich & Du
      Ich & Du
              Ich & Du
             Ich & Du
          Ich & Du

Wald Rand Wald Rand Wald Ich & Du Rand Wald Rand Wald
Rand Erle Erle Tanne Fichte Ich & Du Buche Tanne Fichte Föhre Rand

Wald Erle Erle Eiche Ich & Du Erle Buche Buche Buche Buche Fichte Wald
Rand Erle Erle Erle Erle Erle Ich & Du Erle Kastanie Fichte Fichte Fichte Rand 

Wald Fichte Ich & Du Fichte Hegel Kant Fichte Fichte Fichte Wald
Rand Tanne Lichtung Tanne Ich & Du Fichte Erle Tanne Tanne Fichte Erle Rand 

Oder Bruch Oder Bruch Oder Bruch Ich & Du Oder Bruch Oder Bruch Oder Bruch 
Wald Fuchs Eberesche Ahorn Ahorn Ich & Du Fichte Fichte Fichte Wald

Rand Eber Esche Ahorn Eber Esche Eberesche Ich & Du Eberesche Eber Rand Wald Rand 
Wald Eiche Kastanie Eiche Eiche Buche Hase Buche Reh Ich & Du Kastanie Kastanie Föhre Wald
Rand Fichte Tanne Föhre Föhre Fichte Tanne Buche Tränke Hirsch Ich & Du Tanne Fichte Rand 

Wald Fichte Erle Eichhorn Erle Eiche Eiche Erle Buche Buche Föhre Buche Ich & Du Wald
           Rand Wald Rand Wald Rand Wald Rand Wald Rand Wald Rand Wald Rand Wald

35 34 Aus: Julia Trompeter: »Mikado«, Gedichte, © Schöffling & Co. Verlagsbuchhandlung GmbH, Frankfurt am Main 2015 JUlia troMPEtErwww.sprechduette.de



christoPh WEnZEl

WeRKe (aUsWahL)
— 2012 »weg vom fenster«, 
vorsatz, Edition haus nottbeck, 
Gedichte, oelde/dortmund
— 2012 »Westfalen, sonst 
nichts?«, anthologie, hrsg. 
von christoph Wenzel und 
adrian Kasnitz, sic, aachen
— 2010 »tagebrüche«, 
Gedichte, yedermann, München
— 2005 »zeit aus der 
karte«, Gedichte, rimbaud, 
aachen

poRtRait Der Westfale, auch wenn er poe-
tisch wird, bleibt lakonisch. Christoph Wenzel, 
im Aachener Exil lebend, ist ein Musterbeispiel 
dafür. Wenn er Farben liefert, dann ist es das 
Staubrot des Himmels über Herne und Wanne, 
vom Grau des Gemüses mühelos in den rußigen 
Schatten gestellt. Dass einer (für immer) fehlt, 
merkt man bei Wenzel daran, dass er »weg 
vom fenster« ist (so der Titel seines letzten 
Gedichtbandes). Dass hier ein junger Meister 
am Werk ist, zeigt sich im souveränen, aber nie 
auftrumpfenden Umgang mit der Welt wie mit 
der sie beschreibenden Sprache; Wenzel wägt 
sie ab und legt manchmal den deutenden Finger 
auf die Waage, wenn diese nicht genau genug 

geht. Und der hintergründige westfälische Humor kommt 
bei ihm auch selten zu kurz: »in den nächten unter den  
tagen hebt man in den schächten noch / das glück auf.«
Michael Serrer, Literaturbüro NRW

bioGRaFie Christoph Wenzel wurde 1979 im westfälischen Hamm  

geboren und wuchs dort auf. Er studierte Germanistik und Anglistik an 

der RWTH Aachen und wurde dort promoviert. Wenzel arbeitet als Autor,  

Herausgeber und Universitätsangestellter in Aachen. Er ist Mitbegründer 

und -herausgeber der Literaturzeitschrift [SIC], betreibt gemeinsam mit  

Daniel Ketteler den [SIC]-Literaturverlag und schreibt Lyrik und Essays, die 

in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht sind. Für seine  

Gedichte erhielt er verschiedene literarische Stipendien und Preise, zuletzt 

2012 den Alfred-Gruber-Preis beim Lyrikpreis Meran und den Literaturpreis 

der GWK sowie 2013 das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium der Stadt Köln.

wir lassen die KIRCHE IM DORF und gehen
den blicken aufs meer hinterher: wir zwei
und die hydrophilie unserer augen
eine veritable seeschwäche

lenkdrachen drehen an der sichtbarkeit
des windes – ihr motorengeräusch und
der klang alter scharniere mit dem die vögel
hier artgeschützt rufen

eingedeicht: die collagierten schafe du meckerst
zurück und aerosole speisen sich ein:
seesalz schwebeteilchen und lungengängig
ein überwinterter husten noch

nachts der flurfunk und eine widmung
ins leuchtfeuerverzeichnis: dein eintrag
auf dem schwarz lackierten himmel
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lesungen und Workshops 
ab 15 Jahren und für 
Erwachsene
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spielplatz, abends, am kamp

die jäuster ziehen hektisch an den zichten,
sie blicken skeptisch, mütter schleichen
um den platz herum, ein dummer spruch,
der boden hier ist septisch, seit jahren
wachsen kippen, scherben aus dem sand,
und aus dem holz das unkraut hier am kamp,
sie lachen sich die wut ins fäustchen, die
jäuster, und stehen um die platte: harte
debatten wie ein rückschlagspiel, ihr
programmierter ärger in den augen, kron-
korken im abendrot und vom schaukeln
ein noch schwankend herz, vom karussell
ein drehwurm, der noch anhält bis nach haus
zum abendbrot mit mutters dick mit
spätem licht bestrichnen kniften

Ly
R

iK

WESTFALEN WIEGT SCHWER, hier,
heißt es, lagert das lachen
bei den kartoffeln: kühltrocken
im keller. man verzichtet ganz
gern auf die krümmung der erde
u. kippt einen klaren mit blick
auf die beckumer berge

  *

maisfeld, acker, stacheldraht,
wiese, flure, gegend, dung:
DIESE GEOGRAPHISCHEN FLECKEN, westfalen
passt auf eine kuhhaut

  *

von SCHWARMINTELLIGENZ ist die rede
von letzten bienen kranichen kaninchen
ein dörfliches umfeld ländlich wo die halme
und kolben vom wind schwärmen und ein
vereinsamtes ross schnauft wie der anlasser
einer motorsäge

  *

AM FELDRAND ACKERN die jungs
ihr reifenprofil ins münsterland:
abendliche kornkreise, ein dosen-
stich, ein flaschendreh vor den
prepaid-partys spucken sie trocken
ihr phlegma auf den boden, den frucht-,
den furchtbaren

39 38 Aus: Christoph Wenzel: »weg vom fenster«, vorsatz, Edition Haus Nottbeck, oelde/Dortmund 2012 christoPh WEnZElwww.christophwenzel.de



thErEsa hahl

WeRKe (aUsWahL)
— 2012 »Ein Gedicht von mir. 
lyrikerinnen und lyriker der 
Gegenwart stellen sich vor«, 
hrsg. von dirk von Petersdorff, 
reclam, stuttgart
— 2012 »155 Kurze aus der 
Poetry slam szene« hrsg. von 
Wolf hogekamp/Björn högsdal, 
lektora, Paderborn
— 2012 »aventiure. (das 
gedicht mit räubergesang). eine 
lyrische abenteuergeschichte«, 
mit Kupferstichen von tanja M. 
Gleiser
— 2011 »drei lebensweisheiten 
in vier strophen. oder: wir sind 
unsere eigenen philosophen«, 
mit illustrationen von tanja 
M. Gleiser

poRtRait Sie trägt sehr oft eine Mütze und 
schreibt Kurzgeschichten, Gedichte und Pro-
sa. Neben dem gibt sie Schreibwerkstätten. 
Erzählt von dem Leben als Autorin, als Slam 
Poetin und untermauert dies mit ihren eigenen 
Texten. Für das Publikum ist es mehr als nur 
eine Lesung: mitgenommen und mitgetragen in 
eine lyrische und sehr poetische Welt – in einer 
sehr realistischen Welt. Dass die Autorin aber 
noch mehr schafft, beweist Hahl mit den litera-
rischen Reisen mit dem Goethe-Institut, aber 
auch als Theaterschaffende hat sie sich inzwi-
schen einen Namen gemacht. Nebenher noch 
ein Hörspiel erarbeitet und veröffentlicht. Was 
gibt es da noch zu sagen? Theresa Hahl muss 

und sollte eingeladen werden!
Christine Brinkmann, zakk Düsseldorf

bioGRaFie Theresa Hahl, geboren 1989 in Heidelberg, ist seit 2009 ak-

tiver Teil der deutschsprachigen Spoken-Word Szene, gibt Schreibworkshops 

und setzt sich innovativ mit der Inszenierung des gesprochenen Wortes ausein-

ander. 2009 belegte sie den dritten Platz der deutschsprachigen Poetry Slam-

Meisterschaften im Bereich U20, erreichte danach im Bereich Ü20 mehrmals 

das Halbfinale, 2011 das Finale, darüber hinaus ist sie Hessenslam-Meisterin 

2011 und Vize-Meisterin 2012. Sie ist außerdem Trägerin des Weidener  

Literaturpreises 2010 sowie Protagonistin des Dokumentarfilms »Dichter und 

Kämpfer«, der 2012 auf der Berlinale Premiere feierte. 2013 reiste sie für das 

Goethe-Institut und die Frankfurter Buchmesse nach Indien und Afrika, um 

dort mit internationalen Künstlern Projekte zu gestalten und Workshops zu 

geben. Theresa Hahl lebt in Bochum. 
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lesungen und Workshops 
für alle altersgruppen

Neben den Gebäudetrassen,
auf den obersten Terrassen
eines Sonnenwindgefühls,
wo sich Ideen ganz gelassen
in den Sonnenwellen treiben lassen,
da saßen wir im Saumumschlag
eines sommerangewehten Tags.

In Phiolen unsrer Köpfe 
rieselte nur sehr leise Destillat
von Gedanken, die uns langten
für eine ganze Gegenwart.

Zwei Motten starben einen
liebeshellen Neonleuchtreklametod,
und an einer Kette baumelte
ein überlesenes »Nicht-betreten-
Einsturzirgendwas«-Verbot.

So saßen wir ein lauwarmes Bier lang
dort im Sesamsonnenuntergang
und teilten dreiundzwanzig 
Tiefkühlheidelbeeren –
eine für jeden wunderbar 
verqueren Gedanken.

Und ich begann, dir zu erklären
… dass Wolkenschiffe Luftsprünge 
als Treibstoff tanken,
und die lassen sich dann 
ausbremsend bauchkitzeln
von Baumwipfeln beim Landen.

… dass, wenn man eine Idee
aus der Luft greift,
dem Wind dabei
Drachenblut verabreicht 
für ein Seil, das durch 
Herbsttage streicht.

… dass wir nur 
Tischkantenklavier spielen 
an den Rändern der Wirklichkeit.

… und dass Heidelbeerblau 
eigentlich
die Reinkarnation der Farbe ist,
die der Himmel verliert, 
wenn es regnet.

Ich hatte schon ganze blaue Lippen
(vom Heidelbeeressen)
und es knisterte in den Feldern,
von den Dingen, 
die wir noch zu sagen hätten.

das heidelbeermal
oder
philosophie auf Garagendächern teil i

PoETRY SLAM 41 www.theresahahl.de thErEsa hahl
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Auf deiner Stirn thronte nun 
zum ersten Schein 
der sternumwanderten Lampe
das perfekte 
Hindiheidelbeersegenspunkttika
wenn man je eines kannte.

Und als dein drittes Auge
blaubeerfarben zerlief,
so wie es die Schwerkraft verlangte,
hatte die Nacht alle Worte 
verbraucht,
obgleich die Gräser 
ihre Ohren spitzten.
Ich sprang die zweieinhalb 
Meter vom Dach –
und hab mir dabei vielleicht 
den Knöchel verstaucht –
du bliebst mit dem Heidelbeermal an 
der Dachkante sitzen.

Und ich griff auf dem Heimweg
eine Idee aus der Luft,
die in kein Wolkenschiff passt:

Dass du recht hast, 
weiß ich ja – eigentlich;
weil all das wirklich 
gesagt werden muss.
Doch das Placebo 
der verbitterten Idealisten
ist ein selbstgerechter Zynismus.

Denn man hat doch zwei gute Augen,
um die Welt zu betrachten –
eins für Heidelbeerhimmel,
eins um sie zu verachten.

Und man läuft Gefahr, 
dass man die Hälfte verpasst,
wenn man eines der beiden 
ständig geschlossen hat.

Auf den Bernsteinstraßen
lagen Feuersprungfacetten,
um ein aufflackerndes 
Lächeln zu retten.

Doch wie Arsen zogst du
aus deiner Lunge Atem.
In deinem Blick lagen Flecken,
auf deiner Zunge Tiraden,
und dann begannst du, 
dich zu beklagen:

Über die grüne Bionadenbourgeoisie,
FDP und Bubbletea,
lethargiegelähmtem Lemminglauf,
Kulturverschnitt im Ausverkauf,
Hipsterhypes und Fashionfarce,
Britney, Bieber, Bendzko – 
so heroindurchtränkte Teeniestars –
und weitere et ceteras.

Dass du recht hast, 
weiß ich ja – eigentlich. 
Aber …

»Nichts aber! An der Spitze
dieses perfiden Pestilenzberges
sitzt eine Horde Affen,
die den Lohn ihrer 
Zeitarbeitssklaven 
in Grundnahrungsmittel-
spekulationen investiert
und mit ihrem 
Wirtschaftswaffen-
exportwohlstand
unseren Cocktailkonsum 
in sterilen Großraumdiskos 
legitimiert!

Also sag mir, Mondfuchsmädchen,
können Verdrängung und ein 
narzisstischer Heiligenschein
nicht viel süßer als zehntausend 
verfickte Blaubeeren sein?«

Da zerdrückte ich 
die letzte Heidelbeere
über deinem Nasenbein.

43 42 www.theresahahl.de thErEsa hahl



Jan PhiliPP ZyMny

WeRKe (aUsWahL)
— 2014 »henry Frottey – 
sein erster Fall: teil 2 – 
das Ende der trilogie«,  
roman, lektora, Paderborn
— 2012 »hin und zurück – 
nur bergauf!«, lektora, 
Paderborn

poRtRait
Jan Philipp Zymny beschreibt sich selbst mit 
folgenden Worten: »All dies und die Zunei-
gung eines italienischen Marionettenbaumeis-
ters konnten ihn nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass sein größter Traum unerfüllt blieb: 
Er wollte nichts mehr, als ein richtiger Junge 
sein.« Seine Nähe zu einer jungen Zielgruppe 
ist durch die Themen in seinen Kurzgeschich-
ten gegeben. Hier bringt er seine vielseitigen 
Interessen aus dem Bereich Naturwissenschaf-
ten und aus den Geisteswissenschaften mit ein. 
Der Autor scheint sich auf den künstlerischen 
Pfad von Heinz Erhardt zu machen und diese 
Spuren sind sicherlich nicht zu groß für einen 

jungen Autoren wie Jan Philipp Zymny.
Christine Brinkmann, zakk Düsseldorf

bioGRaFie
1993 geboren, entdeckte der Wuppertaler Jan Philipp Zymny früh seine Liebe 

zu Quatsch und Unsinn. In seiner Schulzeit verlieh er diesem Drang durch 

fantasievolle Referate, Aufsätze und Hausaufgaben Ausdruck. Seit März 

2010 ist Zymny regelmäßiger Gast auf deutschen Comedy- und Slambühnen. 

Bereits im selben Jahr nahm er an den Deutschen Meisterschaften im Ruhr-

gebiet teil, 2011 wurde er Wuppertaler Stadtmeister und 2012 Vizemeister 

bei den deutschsprachigen Poetry Slam-Meisterschaften in Mannheim. 2013 

schließlich wurde er Deutscher Meister im Poetry Slam und gewann außerdem 

den NightWash Talent Award.

Kapitel 1: mord in der jugendherberge  tExtaUsZUG

Da war er nun – der berühmte Privatdetektiv Henry Frottey erwachte in die-
ser altehrwürdigen Jugendherberge – und fühlte sich erst mal doof.
 Seine Gedanken rasten immer noch nach den Ereignissen der letzten 
Tage. Ob er wohl lieber von einem Dutzend entengroßer Pferde oder von 
einer pferdegroßen Ente niedergetrampelt werden wollen würde? Leider kam 
er zu keinem befriedigenden Ergebnis und musterte missmutig sein Zimmer.
 Anscheinend war alles zu seiner vollsten Zufriedenheit hergerichtet 
worden, sogar die dreihundert Ü-Eier und die eine Million Snickers hatte 
man ihm in die Minibar gelegt, genau wie er es angeordnet hatte. Henry dach-
te nicht daran, auch nur eine der Süßigkeiten tatsächlich zu essen. Nein, er 
wollte sie nur in seiner Nähe wissen, falls er plötzlich die Schlacht der Spar-
taner gegen die Perser bei den Thermopylen nachspielen wollte. Das Wie-
deraufführen historischer Schlachten mit Süßkram gehörte zu seinen liebsten 
Hobbys. Nur dafür hatte er überhaupt Urlaub genommen …
 Doch halt! Was war das?! War das etwa ein Mord?! – Nein, »das« war 
nur eine Visitenkarte, die auf seinem Hochbett lag. Darauf stand:

»Willkommen in der Jugendherberge Wüppenhorst, Mr. Frottey«

Das konnte doch wohl nicht wahr sein! Der Privatdetektiv ärgerte sich, dass 
sein Name wie Handtücher klang.
 Zornig blickte er aus dem Fenster, um sich abzulenken. Auf der Straße 
fuhr ein Käfer vorbei und Henry wunderte sich, denn so was sah man heute 
nicht mehr häufig. Der Käfer steuerte einen grauen Citroën 2CV, im Volks-
mund auch als »Ente« bekannt, über die Fahrbahn.
 Hm, dachte der Privatdetektiv und wollte gerade diese aufmüpfige Visi-
tenkarte zerknüllen, da hörte er einen Schrei. Einen Schrei, wie ihn ein Mäd-
chen mit dem Vornamen Sändi ausstieß, das sich gerade im Gemeinschafts-
bad die Zähne putzen wollte, dann aber überraschend von einer 1,86 Meter  
großen, dreiundsiebzig Kilogramm schweren Person mit schwarzgefärbten 
Haaren mit einem Nagelknipser das Rückgrat durchgeknipst bekam.
 Henry konnte über neuntausend verschiedene Mordszenarien am Ge-
räusch unterscheiden, quasi jedes Instrument aus der Symphonie des Todes 
heraushören.
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lesungen und Workshops 
ab 10 Jahren
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hypnotisiert starrte er auf die Blutlache, die sich wie der Phlegethon über den 
grau gekachelten Grund des Gemeinschaftsbades ergoss.
 Das arme, arme Mädchen. Da muss jemand gerechtigkeitsfördernd aktiv 
werden – oh, es wird Zeit zu essen, dachte Henry und wollte sich unauffällig 
aus der Gruppe entfernen. Jedoch erkannte ihn ein x-beliebiger Mitbürger: 
»Entschuldigung, sind Sie nicht der berühmte Privatdetektiv Henry Frot-
tey?«
 »Pfff … ungern«, sagte Henry und ärgerte sich, dass sein Name wie Ba-
demantel klang.
 Vollkommen unbemerkt schlich er weiter, bis er den Frühstücksraum 
erreicht hatte. Am Tisch gegenüber lästerten zwei Frauen über ihn, aber 
es war okay, denn sie benutzten die Gebärdensprache und Henry verstand 
nicht. Trotzdem regte er sich auf! Er schrie durch den Raum: »Wer gebärt, 
der lügt!«, dann fiel ihm jedoch ein, dass sie ihn ja gar nicht hören konnten. 
Wütend bewarf er sie mit Islam und – zack! – Burkas. Die Frauen waren nun 
verhüllt und konnten nicht mehr verstehen, was sie sich deuteten. Es ist, als 
würden zwei schwarze Gespenster einen komplizierten Ghettohandschlag 
aufführen, dachte der Detektiv und machte sich auf zur Bushaltestelle vor 
dem Haus. Warum, blieb auch ungeklärt.
 Lange Zeit stand er da, ohne dass ein Bus sich näherte. Gerade, als der 
Privatdetektiv ausrasten wollte, ging eine sehr, sehr hässliche Frau vorbei und 
Henry dachte: Hoffentlich … macht die das nicht noch mal.
 Sie ließ es. Erleichtert atmete der Privatdetektiv auf. Plötzlich schoss ein 
Wagen mit verdunkelten Scheiben um die Ecke und hielt mit quietschenden 
Reifen vor ihm. Die Beifahrertüre flog auf und der Fahrer, ein Mann in An-
zug, Hut und Sonnenbrille, rief Henry zu: »Steigen Sie ein! Keine Zeit für 
Erklärungen!« 

 Kurz überlegte Henry, ob er der Person helfen sollte, die da geschrien 
hatte. Er legte sich wieder auf sein Hochbett, um schärfer nachdenken zu 
können und eventuell schon mal Kräfte zu sammeln für eine gezielte krimi-
nalistische Aktion wie eine Verhaftung, eine Verfolgungsjagd oder eine Un-
tersuchung des Tatorts. Kurz darauf war er eingeschlafen. Jemandem, der so 
einen Schrei ausstieß, war auch nicht mehr zu helfen, da brachte es gar nichts, 
wenn er jetzt rumstresste.
 Als er wieder erwachte, fühlte er sich ganz kribbelig. Er hatte auf seinem 
Arm gelegen, daraufhin war erst dieser eingeschlafen und dann sein restlicher 
Körper. Außerdem hatte er geträumt, dass er auf dem Gasometer in Oberhau-
sen stand und auf einem irrwitzig kleinen Dudelsack »Pokerface« von Lady 
Gaga spielte. Dann hatte es angefangen, Batterien und Döner zu regnen, wo-
rauf Henry die Hose runterließ, im Kreis pinkelte und rief: »Tsk! Tsk! Tsk! 
Ich bin ein Rasensprenger!«
 Henry träumte immer einen Kack, das war unglaublich. Ob das wohl 
damit zusammenhing, dass er als Kind so häufig Bronchitis gehabt hatte?  
Damals hatte er oft mit einem Handtuch über einer dampfenden Schüssel 
gehangen und inhaliert. Er konnte sich allerdings nicht dafür verbürgen, was 
seine Mutter ihm sonst noch hineingemischt hatte. Die war nämlich ein ko-
mischer Vogel. In Wahrheit war seine Mutter ein weiblicher Albatros – eine 
Albatrine –, aber das tut jetzt nichts zur Sache, dachte der Detektiv.
 Er sah auf die Uhr. Mist, gleich neun! Er musste sich beeilen, wenn er 
rechtzeitig im Speisesaal ankommen wollte. Sein Rhythmus durfte nicht ge-
stört werden. Henry aß nämlich stündlich, ganz egal was, damit, wenn jemand 
ertrank, er sagen konnte, dass er noch nicht wieder ins Wasser dürfe. Immer-
hin war er Privatdetektiv und nicht David Hasselhoff.
 Hastig verließ er sein Zimmer. Vor dem Klo auf dem Flur hatte sich eine 
Traube aus Gästen der Jugendherberge gebildet. Sie schmeckte vorzüglich. 
Die Leute starrten in den Waschraum, in dem eine Frauenleiche lag. Jemand 
rief: »Ist ein Arzt anwesend?«
 »Ja!«, kam es aus der Menge.
 »Gott sei dank«, sagte der Erste, holte ein Klemmbrett hervor, machte 
einen Haken darauf und fragte: »Ist ein Maurer anwesend?«
 »Hier! Hier! Hier! Ich! Aber ich bin auch Rennfahrer«, meldete sich ein 
Mann. Er hatte keine Arme und Beine. Wie meldete der sich dann eigentlich?
 Henry verfolgte im Hintergrund, wie die Anwesenheit einiger Berufs-
gruppen geprüft wurde. Auch selbstständige Landschaftsarchitekten, Rake-
tenwissenschaftler und Hausmeister waren ordnungsgemäß vertreten. Wie 
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auswahlgremium

christine Brinkmann – zakk Düsseldorf

dr. christian esch – NRW KULTURsekretariat, Wuppertal

Yılmaz holtz-er ahin – Stadtbibliothek Duisburg

meinolf Jansing – Kultursekretariat NRW, Gütersloh

Beate möllers – Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur  

und Sport des Landes NRW, Düsseldorf

dina netz – freie Journalistin, Köln

michael serrer – Literaturbüro NRW e.V., Düsseldorf

mitgliedsstädte des nrw kultursekretariats (wuppertal)

Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, 

Hagen, Köln, Krefeld, Mönchengladbach, Moers, Mülheim an der Ruhr, Münster, Neuss, 

Oberhausen, Osnabrück, Recklinghausen, Wuppertal, Landschaftsverband Rheinland  

mitgliedsstädte des kultursekretariats nrw gütersloh

Ahlen, Arnsberg, Bad Salzuflen, Beckum, Bergkamen, Bönen, Bottrop, Brilon, Brühl, 

Büren, Coesfeld, Detmold, Dorsten, Dülmen, Emsdetten, Ennepetal, Euskirchen, 

Fröndenberg, Gevelsberg, Gladbeck, Grevenbroich, Gronau, Gütersloh, Hamm, Hattingen, 

Hemer, Herford, Herne, Herten, Holzwickede, Hürth, Ibbenbüren, Iserlohn, Jülich, 

Kempen, Kleve, Landesverband Lippe, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Lemgo, 

Leverkusen, Lippstadt, Löhne, Lüdenscheid, Lünen, Marl, Menden, Meschede, Minden, 

Neukirchen-Vluyn, Paderborn, Plettenberg, Pulheim, Ratingen, Rheine, Sankt Augustin, 

Schöppingen, Schwerte, Siegburg, Siegen, Soest, Telgte, Troisdorf, Unna, Velbert, 

Versmold, Viersen, Vreden, Warendorf, Werdohl, Wesel, Willich, Witten
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