
Skizzen auf nikotingelbem Papier

Szene 1

Graue  Lichtstimmung.  Vielleicht  Abend,  vielleicht  Morgen. 

Wahrscheinlich Dämmerung.

...  und  bereits  vor  über  tausend  Jahren,  wenn  man  der  alten 

Kanonissin glauben mag: "Des Gangolfs Augen/... mit ihrem klaren 

Wasser."

Am Anfang Wasser. Immer Wasser. Ein Tropfen, ein Fluss; vielleicht 

Meer. Strömen, fließen, rauschen ineinander. Die ewige Bewegung. 

Ruhig manchmal, nie wirklich still ... hier ein Zittern, 

steigende Oberflächenspannung, Beginn von Kreisen ... endlose 

Strömungen ... das  Eintauchen  in  etwas  Neues.  Orientierungslos. 

Fließen. Wieder Wasser. Am Ende Wasser.

Was auch immer man daraus machen mag.

Szene 2

Ein  Bild  von  einem  steingefassten  Brunnen.  Vielleicht  ein 

Holzschnitt. Zwei Kühe und ein Pferd trinken daraus. Ein Schwein 

suhlt sich darin. Im Hintergrund, umgeben von Schafen, ein nackter 

Mann mit einem Totenschädel, der einen Krug Wasser trinkt.

Sowohl Schwein wie auch Mann wirken glücklich.

Darunter,  wohl  als  Erklärung  in  den  Rahmen  geritzt,  folgende 

Worte: V.I.T.R.I.O.L. = Akronym, im Bezug auf Wasser hinweisend 

auf  Mitfuhr  von  Zink,  Kupfer  oder  Eisen,  volksmundig  oft  mit 

"Heilwasser" gleichgesetzt.



Szene 3

Gegenentwurf: Am Fluss. Fast alles ist Fluss. Die Zeit unbestimmt. 

Ringsum Blumen. Darüber eine gewaltige Kopfbuche, die Krone halb 

gebrochen. Allgemein ziemlicher Wildwuchs. Irgendwo springt eine 

Forelle, glücklich mit der Überschwemmung. Treibholz zieht vorbei; 

dann  Teile  von  Autos,  eine  Ente,  Blumenkästen,  Blätter  einer 

goldenen Rose, Ente, ein ertrunkener römischer Feldherr. Am Ende 

natürlich ein Regenschirm. Ein Mann sitzt am Wasser, vielleicht 

ein Fischer. Er unterhält sich mit dem Fluss, der heute eher eine 

ruhige Nummer schiebt.

Auszug aus dem Gespräch:

Mann: Das war jetzt aber schon etwas übertrieben.

Der Fluss antwortet nicht.

Szene 4

Sommer. Lebendige Schatten im Wasser. Herbst. Blätter wie Boote 

beim Exodus. Winter. Gezackte Ränder voller Kristall und kalter 

Reinheit.  Frühling.  Neue  Strömungen,  später  Schatten, 

Ausbruchsversuche.  Dann  wieder  Sommer.  Enten,  zahm  wie  kaum 

woanders.

Szene 5

Das Lied für Zwischendurch

Ich stehe auf dem Hügel

Ich stehe an dem See

Ich steh auch unten an dem Fluss

und in der Gasse, wenn ich muss



Ich stand mal an der Mühle

Ich stand mal an dem Damm

Ich stand mal draußen an dem Wald

die Fundamente sind nun alt

Mit der Zeit ließ ich die Farbe

Mit der Zeit ließ ich den Lack

Mit der Zeit wurden die Balken krumm

Und auch die Ziegel fallen ab

Nun zieht der Wind durch leere Zimmer

und unterm Grundstein zieht der Fluss

Eine Zeit zieht auf zur Nächsten

Sie traf mich auf dem falschen Fuß

Ich stand einmal auf Bälle

Ich stand mal auf Kultur

Ich stand einmal auf Tanz und Rausch

Auf einmal stand ich dann zum Tausch

Und ich werde hier noch stehen

Wenn die nächste Zeit vergeht

Nur der Fluss wird mich noch tragen

Wenn Staub von meinen Mauern weht.

Szene 6

Kreiensen.  Wahrscheinlich  1945.  Der  Krieg  ist  vorbei.  Niemand 

weiß, wer gerade gegen wen ist. Ein guter Teil ist jedenfalls in 

der Bahnhofshalle. Nacht. Ganz nah, in sanftem Bogen, der Fluss. 

Großansicht  Haupthalle.  Draußen  Sterne  hinter  gebrochenen 

Fenstern.  Drinnen  Flüstern  und  Geschnarche.  Der  Boden  voller 

Hügelbeete.  Kriegsmüde  liegt  neben  reisemüde  liegt  neben 



lebensmüde. Ab und zu das Licht des Nachtwächters.

Und dann gibt es da noch die Füße, die mal mehr, mal weniger sacht 

dem Nachbarn in die Seite stoßen. Da gibt es Lippen, die "Pst!" 

zischen, wenn der Nachbar nicht ganz so natürlich schnarcht. Dann 

heben sich die Decken, die Jacken, die Mäntel, dann werden Hemden 

aufgeknüpft und Taschen geöffnet, Hände finden sich im Dunkel und 

trennen sich fast genauso schnell wieder. Dazwischen: "Zucker?" 

"Zigaretten?"  "Eier?"  "Kleine  Uhr?"  "Große  Uhr?"  "Peruanische 

Froschkopf-Schildkröte?" 

Und so weiter. Zwischendurch steht einer auf und sucht sich eine 

neue,  vielleicht  eine  schönere  Ecke.  Mittendrin  nun  einer,  der 

wirklich Hunger hat und eine, die wirklich schlafen will, als sich 

sein Fuß – "Pst!" - unter  ihre Decke tastet und – "Pst!" - in 

ihrer Nase herumzustochern beginnt und – "Pst!" - ihr anfängliches 

Schmusebedürfnis schnell in einen Alarmstart umschlägt.

"Yobanny v rat! Kak ty delajesch?"1

"Polny pizdets!"2

"Yob tvoyu mat!"3

"U was wsje schljuchi takie straschnye?"4

"Stop! Ty govarisch' po-russki?"5

"Polny pizdets."6

"Unnh, prijatna paznakomitsa?"7

Und dann blicken da diese Augen in diese anderen Augen und beide 

denken sich, so nen Blick sollte man öfter tauschen, und dann ist 

da wieder dieser Fuß und auch wieder diese Nase und dann auch noch 

eine Wange und dann finden sich Hände und dann noch mehr Finger 

und bald dann noch mehr und der Rest ist Geschichte.

Aber vielleicht war das auch alles anders.

Der Fluss war jedenfalls da. Ganz sicher.

1 Vorschlag d. Google-Übersetzers: "Potzblitz! Was haben Sie vor?"
2 "Huch!"
3 "Das war nicht sehr nett!"
4 "Sind Sie immer so unhöflich?"
5 "Moment! Sie sprechen Russisch?"
6 "Hoppla!"
7 "Schön Sie kennenzulernen!"



Szene x

Aufbrechendes  Licht.  Kein  Übergang  von  Nacht  in  Tag.  Eher  ein 

Durchbruch. Im Grund das Rauschen von Wasser.

Oben auf dem Bahndamm kannst Du mich noch spüren, im Wind, der 

Sonne folgend aus der Stadt. Zweigschatten tasten Deine Haut für 

mich, der Juliwind gibt uns den Atem. Lass mich nicht mehr los, 

lass uns treiben, auf vergangenen Gleisen an Gräsern vorbei, wie 

der Fluss, hinein in eine Erinnerung, von der ich nicht einmal 

mehr weiß, ob sie von mir stammt, aber das ist egal, vertrau mir, 

in diesem Bild, in das ich dich führe, ist Sommer und die Felder 

sind gelb und stauben im Wind und dort hinter den Hügeln liegt der 

Fluss und das ist unsere Geschichte. Ich weiß, dass es dort eine 

Mühle  gab,  aber  vielleicht  ist  sie  längst  verblasst  und 

überschrieben von einer Straße, vielleicht von einem Hotel, aber 

hier, wenn ich daran denke, ist sie da und ich denke an Feste in 

einem Laden, in dem du alles bekommen kannst, jeden Samstag, neben 

einem alten Steinbruch, aber geh nicht in den Wald, nein, komm 

zurück, ich seh deine Füße durch das Laub streifen, wie Schiffe im 

Wasser und sie teilen die Erde und sie teilen das Laub und geh 

nicht weiter, da sind Spitzen unter der Erde, klein und scharf und 

knochig und deine Füße ziehen rote Schlieren hinter sich her. Denk 

an den Wind, es ist Sommer, die Felder sind golden und – und da 

ist der Fluss – und ich höre Mütter in ihren Wehen hinter hohen 

Fenstern und Kinder, die stumm sind – aber das ist falsch, es ist 

falsch,  nicht  die  richtige  Strömung,  lass  uns  gehen.  Ich  will 

bleiben  bei  den  Bildern,  im  Sommer,  hier  gibt  es  Musik  und 

Konzerte auf dem Flugplatz und wenn du die Aufnahmen von damals 

hörst  kannst  du  den  Regen  hören,  der  sich  mit  dem  Fluss 

vermischte, den Regen und den Donner und wir würden über die Hügel 

laufen, vielleicht auf einen Weg, den ich gut kenne, einen Weg 

voller Gesichter und kleinen Figuren, kannst du sie sehen, sie 

winken uns und der Regen tut gut auf der Haut und ich weiß, da war 

noch mehr, aber ich weiß nicht mehr wo und da waren Männer, die 

vom Frieden sangen und Menschen die ins Kino gingen um zu fluchen 



und nichts fanden außer Liebe und die bleiben wollten und da war 

noch so viel mehr. Hier ist Sommer, unser Sommer. Ich will ihn 

hier lassen, für uns, aber ich traue mir selbst nicht mehr, ich 

habe oft gelogen und viel zu wenig aufgeschrieben und das was ich 

aufgeschrieben habe war meist gelogen, aber selbst das weiß ich 

nur noch, wenn ich es mir selbst wieder erzähle, immer wieder 

erzähle und deshalb bin ich so froh, dass du da bist. Irgendwann 

will ich zurückblicken können und ich will wissen, dass da eine 

Stadt war, nein, das weiß ich, und diese Stadt sucht ihre Zukunft 

und  sie  sucht  und  sucht  aber  da  sind  noch  andere  Städte,  die 

genauso suchen und sie suchen gemeinsam und jeder für sich und 

jeder  erzählt  für  sich  seine  Geschichte  und  genauso  die  des 

anderen und wie sollen sie da je etwas alleine finden, in diesem 

Gewirr. Für mich selbst scheint es so einfach, es ist Sommer, 

unser Sommer, wir sitzen gemeinsam auf dem Hügel über der Stadt 

und unten ist der Fluss und er wird dort bleiben, selbst wenn ich 

längst verblasst bin. Und wie hier im Fluss, dessen Strömungen 

alle paar Meter sich neu verbinden, dessen Wasser sich ständig 

wieder aufs Neue definiert, der abtaucht und wieder zu Tage tritt, 

den wir zu kennen glauben, weil wir seinen Lauf kennen, den wir 

begradigt  haben  und  gezähmt  und  der  uns  doch  immer  wieder 

überrascht, der grausam sein kann und sanft und dessen Stillstand 

das sichere Ende bedeuten würde. Und wie hier im Fluss lassen wir 

uns an der Oberfläche treiben und betrachten die Ufer, die andere 

für uns geschaffen haben und lassen uns treiben ... treiben auf 

dieser Geschichte, auf dieser einzelnen Strömung zwischen all den 

anderen, obwohl sie längst jemand für uns geschrieben hat ... und 

weißt  du,  aus  diesem  Lauf  auszubrechen,  das  scheint  mir  der 

einzige Weg um nicht zu verblassen, diesen Sommer zu behalten, 

auch  wenn  ich  seine  Farben  bereits  nicht  mehr  erkennen  kann. 

Kannst du mich noch spüren, hier, auf dem Bahndamm, zwischen den 

Gleisen, die nicht mehr sind? Ich will dich spüren, in meiner 

Geschichte, will deine Strömung finden zwischen all den anderen. 

Lass es mich versuchen. Ich glaube, es begann im Juli, zwischen 

diesen Hügeln und zwischen diesen Hügeln war ein Fluss und seine 

Strömungen sind endlos.


