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Aufgepasst!
„Passt mir auf mein Kärnten auf!‘‘ Das ist mittlerweile seit 1991 ein in Kärnten berüchtigter,
oft zitierter Spruch, der immer noch dunkle Schatten auf den Süden Österreichs wirft. Vor
über einem Jahrzehnt zogen einschlägige, auf einen „Heimatanspruch“ pochende Politiker mit
dem Slogan ,,Wir passen auf dein Kärnten auf‘‘ in den Wahlkampf – und gewannen. Dieses
Schreckgespenst einseitiger Manipulation gehört der Vergangenheit an. Die Annäherung der
beiden Volksgruppen hat sich sehr positiv entwickelt. Nicht nur zehn, sondern 100 Jahre
scheinen endlich überwunden: durch Achtung der beiden Landessprachen und gegenseitige
Wertschätzung.
Aufgepasst! Wieder müssen wir – trotz aller Gemeinsamkeiten und Gemeinschaftsprojekte,
auf die der KSV großen Wert legt – aufpassen, dass es nicht erneut passiert; dass es nicht
wieder von außen gelingen kann. Denn es geht ganz leicht: das Auseinanderdividieren zweier
Sprachgruppen, zweier Volksgruppen in einem Land.
Aufgepasst, dass wir nicht mehr in Nationalismen auseinanderfallen, weder literarisch noch sonst
in irgendeiner Weise. Wir werden gemeinsam auf unser Kärnten und auf unser Europa achten!
Das verspreche ich Ihnen!

Pozor!
„Pazite mi na mojo Koroško!“ To je od leta 1991 zloglasno in pogosto uporabljeno geslo, ki
še vedno meče temne sence na jug Avstrije. Pred več ko desetletjem so šli v volilni boj znani
politiki, ki so si lastili „pravico do domovine“ z geslom „Pazili bomo na tvojo Koroško“ in –
zmagali. Ta strahota enostranske manipulacije je preteklost. Zbližanje obeh narodnih skupnosti
se je pozitivno razvilo. Ne samo deset, temveč sto let je dozdevno premaganih:
s spoštovanjem obeh deželnih jezikov in z medsebojnim cenjenjem.
Pozor! Spet moramo – kljub vsem skupnim točkam in skupnim projektom, ki jih naše združenje
zelo ceni – paziti, da se ne ponovi; da ne more ponovno uspeti od zunaj. Saj je zelo enostavno:
razdvajanje dveh jezikovnih skupin, dveh narodnih skupnosti v eni deželi.
Pazimo, da ne bomo spet razpadli v nacionalizmih, niti literarno niti kako drugače.
Skupaj bomo pazili na našo Koroško in na Evropo! To vam obljubim!
Gabriele Russwurm-Biro
Vorsitzende Kärntner SchriftstellerInnen Verband | predsednica Zveze koroških pisateljic in pisateljev
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Izdaji Unser Kärnten/Naša Koroška – CARINTHIja 2020 na pot
Kar še pred nedavnim ne bi bilo mogoče niti v najdrznejših sanjah, smo zdaj, 100 let po
koroškem plebiscitu, le uspeli uresničiti. – Pred vami je prvi skupni projekt obeh koroških
pisateljskih združenj KSV in DSPA, ki nudi pester prerez literarne in likovne ustvarjalnosti v
naši skupni domovini. V njem se srečajo naši literarni ustvarjalci in ustvarjalke v obeh deželnih
jezikih, ki si ne konkurirata, temveč se oplajata in žlahtnita. Saj sporočila novih proznih besedil
in pesmi, zapisana v enem od deželnih jezikov, s pomočjo kakovostnih prevodov dosežejo
vsakega koroškega rojaka, vsako koroško rojakinjo v njegovi/njeni materinščini.
Zahvala velja deželi, da je omogočila izdajo, vsem, ki so se odzvali na razpis, in uredniški ekipi za
izvrstno sodelovanje.
Posebej pa se zahvaljujem Vam, cenjena bralka in dragi bralec, da se zanimate za koroško
literarno in likovno ustvarjanje. Želim Vam mnogo prijetnih trenutkov ob prebiranju in
spoznavanju literarne in umetniške raznolikosti v naši skupni domovini brez jezikovnih ovir.

Der Ausgabe Unser Kärnten/Naša Koroška – CARINTHIja 2020 auf den Weg
Was noch vor Kurzem nicht in den kühnsten Träumen möglich gewesen wäre, haben wir
jetzt, 100 Jahre nach der Kärntner Volksabstimmung, verwirklichen können. – Vor Ihnen
steht das erste Gemeinschaftsprojekt der beiden Kärntner Schriftstellerverbände KSV und
DSPA, das einen vielfältigen Überblick über das literarische und künstlerische Schaffen
unseres gemeinsamen Heimatlandes bietet. Dabei treffen unsere SchriftstellerInnen einander
in beiden Landessprachen, die nicht konkurrieren, sondern sich beflügeln und gegenseitig
veredeln. Denn die Botschaften der neu entstandenen Texte und Gedichte, geschrieben in einer
der Landessprachen, erreichen mithilfe qualitativ hochwertiger Übersetzungen alle Kärntner
Landsleute in ihrer Muttersprache.
Mein Dank gilt dem Land Kärnten, welches das Erscheinen dieser Publikation ermöglicht
hat, allen, die an der Ausschreibung teilgenommen haben, und dem Redaktionsteam für die
hervorragende Zusammenarbeit.
Im Besonderen aber danke ich Ihnen, geschätzte Leserin und geschätzter Leser, dass Sie sich
für das Kärntner literarische und künstlerische Schaffen interessieren. Ich wünsche Ihnen viele
interessante Augenblicke beim Durchlesen und Entdecken der literarischen und künstlerischen
Vielfalt unserer Heimat ohne sprachliche Barrieren.
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Niko Kupper, predsednik Društva slovenskih pisateljev v Avstriji
Vorsitzender Verband slowenischer Schriftsteller in Österreich

Besede brez besed
Vabilo dvojezične založbe in dveh koroških pisateljskih društev, da se knjižnemu projektu
pridružijo tudi umetnice in umetniki, kaže, da je jezik medpanožen. Sega tudi v svet
upodabljajoče umetnosti, čeprav se ta izraža v svoji obliki. Prav to je pobudnice in pobudnike
motiviralo, da v tem delu presežejo okvir zapisanega jezika. Reprezentativni izbor umetnic in
umetnikov iz obeh koroških deželnih jezikovnih skupin, po 10 iz vsake skupine, ni bil lahek, saj
jih je na velikem polju koroške kulturne pokrajine mnogo, ki bi si tu prav tako zaslužili svoje
mesto. Zato je treba umetniško spremljavo v tem projektu razumeti kot pogled v raznolikost, saj
so zastopane skoraj vse generacije in žanri s področja umetniškega izraza. A jih je še nekaj več in
smo lahko ponosni na to, da tu svobodno govorimo veliko jezikov! Darauf sind wir stolz!

Worte ohne Worte
Die Einladung eines zweisprachigen Verlags und zweier Kärntner Schriftstellerverbände zeigt,
dass Sprache interdisziplinär ist. Sie greift auch in die Welt der bildenden Kunst, obgleich hier
Sprache in eigener Form zum Ausdruck kommt. Genau dies war es, was die InitiatorInnen dazu
bewegt hat, bei diesem Werk über die verschriftlichte Sprache hinauszudenken. Die Aufgabe, je
zehn bildende Künstlerinnen und Künstler aus beiden Kärntner Landessprachen repräsentativ
auszusuchen, fiel nicht leicht, denn in der großartigen Kärntner Kunstlandschaft gibt es viele,
die hier ebenso hätten Platz finden müssen. Die künstlerische Begleitung ist hier als Einblick
in eine Vielfalt zu verstehen, es sind fast alle Generationen und Genres aus dem Bereich
des künstlerischen Ausdrucks vertreten. Und es gibt noch einige mehr, Kärnten ist reich an
Kunstschaffenden, wir können stolz darauf sein, hier sprechen wir viele Sprachen frei! Na to smo
ponosni!
Tanja Prušnik
Künstlerin, Auswahl der KünstlerInnen im Buch
umetnica, izbor umetnic in umetnikov za knjigo
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Hyperfiktion
Sieben n n Wanderungen n n
M a r j e ta A n g e re r G u g g e n b e rg e r
1. Hyper
Beharrliches Erstaunt-Sein. Trotz Maya-Kalender immer noch ein Dasein. Erlebnisraum.
Der pochende Rhythmus des Klumpens im eigenen Körper zeugt eindeutig vom Lebendig-Sein.
Sonne im Karawanken-Horizont versinkend.
Falsche Propheten machen auch heute irreführende Aussagen. Heat. Die Hitze des Lebens.
Rollenbilder, Ruhm, Romane. Traumtänzerische Sinnessuche.
Wie sagt man Sinnessuche auf Babylonisch? Leo.org – garantiert ratlos. Grenzsprengung.
Am Randstein komme ich mit meinen Fetischschuhen an. Würde man können – den „Faust“
in Beirut spielen? Nicht jetzt. Wann dann? Körperwelten – dahingerafft. Angst frisst Seele auf.
Staub zu Staub, unter dunkelklarem Sternenhimmel. Danach – geh nicht zurück.
Eine Sphinx Ligustri fliegt lautlos mit samtenen Flügeln in die monderhellte Nacht. Was jetzt?
Nonkonformes Ich, eigene Dimensionen suchend.
Fazit: beharrlich, Maya, Karawanken-Horizont, Propheten, Rollenbilder, Fetischschuhe, Beirut,
Körperwelten, Staub, Sphinx, monderhellt, nonkonform
2. Hierarchisch
Hierarchien hinterfragen. Bienenwaben – Ameisenhaufen.
Herr Oberlandesschulrat, Frau Doktor Allüre Klamottenschön. Irritationen.
Mit dem Anschein von glänzender Eloquenz. „K – Urlaub bei Freunden“.
Vernetzte Gesellschaftsverfärbungen, raubritterliche Sitten, Raubkunst, Holocaust. You fucking
system slaves! Rudelverhalten, „the run“ auf alles, was es zu raffen gibt. Manche besitzen Ruhm,
die anderen – saufen Rum.
Der helle Mond auf Kubas Sternenhimmel. All inclusive.
Fischers Fritz frisst zu viel. Ich flüchte in meinen Cocoon. Bullshit! Heimsuchende Unfreiheiten,
Möchtegern-Helden. Unter der Hautgrenze gehört sich jeder selbst! Nur Idioten glauben,
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die Macht ersetzt die Liebe. Systemseilschaften, Selbstoptimierung. Mein Cocoon ist meine
Blackbox. Wenn der Wille schon lange gebrochen – bleibt immer noch der Stolz.
Die Hymnen wechseln mit der Zeitgeschichte.
Yeah, we will help you, react and expect to.
Fazit: hinterfragen, Irritationen, vernetzt, raubritterlich, slaves, raffen, bullshit, Idioten,
Systemseilschaften, Selbstoptimierung, Hymnen, Cocoon
3. Dimensionenwanderung
Wir dachten einst, die Erde wäre eine Scheibe. Wie lernten dazu. Wasser wäscht Erde, Erde wäscht
Wasser. Wie Kärntner Seen. Die Sonnenwärme mit ihrem gelben Duft bescheint alles Lebendige.
Die Mangofrucht, gelb und süß – verschönert mir das Dasein. Ein Windhauch liebkost die
Haut. Der Feldweg zwischen den wippenden Gräsern im Rosental – ein Raumsynonym, ein
Vorzimmer zum Weltall. Die Füße, ungleich dem Ikarus, immer auf der Erde.
Die Spuren beweisen eigene Körperlichkeit. Die Raupe auf dem Blatt –
sich wölbend – ist eine Inkarnation des metamorphen Lebens.
Augen. Die Fenster in der Haut aller Kreaturen. Fast aller. Armer Proteus.
Oder auch nicht. Auf Almen ausatmen kann man auch ohne Augenlicht. Lieben auch.
Nichtsehend versäumt man nichts Wesentliches.
Augenblicke versus Augen-Blicke. Nahezu heilig kann Musik sein.
Die Stille, die eintönige, die rauschende, die unvergessene.
Singen im Gleichklang verbindet. Nach einem Besuch werdet ihr weiser.
Das Leben – eine Dimensionenwanderung.
Fazit: Mangofrucht, Rosental, Raumsynonym, Spuren, Inkarnation, lieben, nichts Wesentliches,
Augen, nahezu, eintönig, rauschend, unvergessen
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4. MOONSTROKE
Mandelaugen, Mondnacht am See.
Ohnmächtiger Oralsex.
Nichts zu erklären.
Statussymbol am Wagen, getönte Scheiben.
Teure Geschenke. Mauseschwänziges Eselsohr flüstert SIE, aufgesetzt.
Riesenarschloch ist ER.
Ok, das Leben geht weiter.
Komisch.
Ekel steigt nur bis zum Hals.
Ich erliebe dich, ich wippe dich, ich triebe dich.
Keine Biographie.
Fazit: Mondnacht, ohnmächtig, Oralsex, nichts, Statussymbol, teuer, Riesenarschloch, ok,
komisch, Ekel
5. BLACKBOX
Die Flucht ins Innere. Die Blackbox. Täuschung beginnt im Kopf.
Linderung für gewalttätigen Stumpfsinn.
Ave Maria im Klagenfurter Dom.
Christus dreht sich im Grabe, vor dem Auferstehungstag.
Kann er uns helfen?
Blödheiten sind alltagstauglich.
Omnipotente Selbstüberschätzung alles Menschlichen.
Pleitegeier, Biedermeier.
XXXLutz hat Ausverkauf.
Fazit: Blackbox, Linderung, Ave Maria, Christus, kann, Blödheiten, omnipotent
6. HAUTGRENZE
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Heute. Außen, innen.
Und all die Kraft in sich erschöpfen.
Tropfende Musikfragmente am Ohr anklopfend.
Trief erst die Noten auf den Kopf, dann wieder.

Gedanken-Radius. Rundbogen-Gang im Stift St. Paul.
Sinne schätzen stille Stummheit. Riechen mit der Haut.
Die alten Wände, die lichtdurchlässigen Bogenfenster.
Einkehr in sich. Niemand hier. Zeithorizont verweilt
im Licht- und Schattenspiel des Hofes.
Eine Katze, lautlos.
Konturen verrinnen wie Farbe im Regen.
Einmal Stille – und zurück.
Fazit: heute, außen, und, tropfend, Gedanken, Rundbogen, Einkehr, niemand, Zeithorizont,
einmal
7. HERZANARCHIE
Hier und jetzt. Die Grenzsprengung. Kein Aufschub.
Das Ich als Opfer und als Täter.
Dinge, die kommen, Dinge, die gehen.
Wasserspiegelnde Stille am Ressnigteich.
Einmal nur das Auserwählte spüren.
PurpurRaum.
Zeithorizont.
Seelentanz mit einem Haubentaucher.
Manchmal streut Kunst Asche auf das Haupt der Gesellschaft.
DimeNsionenwanderungen, täglich.
Alles wird gut.
Reimen, Rinde, Rückgrat, Rätsel, Requiem.
NaChtstille absorbiert alle Sinne.
Hautgrenze. Der Streichelhorizont.
Innen, außen. Immer ganz und gar.
LiEbesdurst, unbändig, ungestillt.
Fazit: hier, einmal, Purpurraum, Zeithorizont, Seelentanz, alles, Rätsel, Requiem, Nachtstille,
Hautgrenze, ungestillt
ENDE?

?

!

(.)
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Zweizahl
Dagmar Cechak

Ich und du sind „Wir“. Wir gehen zum Waidischbach und kühlen die heißen Füße im Wasser.
Ich und du werfen die Kleider ab, oben beim Wehr, und gleiten in das eiskalte Becken. Rot
glühen unsere Leiber, als wir herausklettern über die Steine, in die warme Luft des Maitages,
und wir lachen. Wir sprechen deutsch, weil ich es nicht anders verstehe, weil du es kannst und
ich deine Sprache nicht. Deine Sprache, die du als Kind zu Hause mit allen gesprochen hast, die
du ablegtest wie ein buntes Kleid, sobald du in den nächsten Ort, in die Schule kamst, um das
andre Kleid anzulegen, und ebenso geläufig die andere Sprache zu sprechen, die auch die deine
ist. Keiner hat sich getraut, in der Hauptschule auch nur ein Wort slowenisch zu sprechen.
Ich hab oft nicht gewusst, sagst du, wer ich bin, wohin ich gehöre. Kam der Pfarrer, haben wir
slowenisch gesprochen, kam der Lehrer, deutsch. Beides war richtig, beides hat gepasst, für mich.
Aber für die? Das ist aber nicht gut, dass Sie sich dort so engagieren, sagten sie, und meinten
jeweils den Umkreis des anderen und dessen Sprache. Sie müssen vorsichtig sein, meinten Sie.
Zuordnen wollten sie immer, in eine Schublade schieben, entweder gehörst du zu uns oder du
gehörst zu denen. Und „denen“ war immer schlecht besetzt, egal, von welcher Seite man es
betrachtete.
„Wir“ sind die Guten …
Ich, sagst du, ich lasse mich in keine Schublade schieben, ich nicht. Ich bin nicht „Wir“,
ich bin nicht „Ihr“, ich bin „ICH“, ich bin Kärntnerin, macht daraus, was ihr wollt.
Die Vergangenheit, sagst du, die ist noch lebendig. Es ist alles noch in den Köpfen.
Die Geschichten von Deportation und Elend. Von gespaltenen Familien, getäuschten
Freundschaften. Wo der Bruder bei der SS war und die Schwester bei den Partisanen,
welch Schmerz in einer Familie. Wo keiner zugeben konnte, dass „seine“ Leute auch Gräuel
verursachten, die einen so schrecklich wie die anderen. Wo die Ortsbauernführer Leute
nennen mussten, für die Deportation. Die haben sie ausgesucht, sagst du, die ruhig waren
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und still, und die, deren Besitz für die anderen interessant war, die kamen ins Lager nach
Deutschland und mussten, wenn sie von Elend und Hunger dort mürbe genug waren, die
„Staatsfeindlichkeitserklärung“ unterschreiben, mussten selbst bestätigen, dass sie Staatsfeinde
waren und dass ihr Vermögen eingezogen wird. Und ihr größtes Vergehen war immer, dass sie
slowenisch sprachen, die Sprache erhalten wollten, die ihre Muttersprache war. Die Sprache,
sagst du, das war den Alten das Wichtigste, dass die Sprache erhalten bleibt.
In der Heimat, die Windischen, die mussten sich „Wenden“, je nachdem, wer gerade zum Haus
kam, damals. Einen Abend kamen die Partisanen und gingen mit der letzten Kuh, man musste
alles geben, ausgezehrt und verhungert kamen sie aus dem Wald, zu allem bereit. Und würde
man sie anzeigen, weil sie das letzte Essbare nahmen, drohte der Tod. Wenn am nächsten Abend
die von der Heimwehr kamen, die die Partisanen jagten, und den Verdacht hatten, dass man mit
denen kooperierte, dann war’s nicht besser. Immer anpassen, immer aufpassen, zwischen zwei
Feuern lebte man da, immer in Gefahr zu verbrennen.
Die Vergangenheit ist lebendig. Wenn ein Nachfahre der damals Ausgelieferten eine Nachfahrin
eines Auslieferers heiratet, welche Wut das entflammt, in den geschundenen Seelen der
überlebenden Alten.
Ich und du, wir gehen den Bach entlang, hinunter bis zur Brücke. Das warme Holz duftet
in der Sonne und weiter unten stehen die Steinmännchen, die friedliebende Menschen dort
aufgeschichtet haben, gegen den Hass. Sie ragen aus dem seichten Fluss und halten das Auge
fest, das schon wieder weiterschweifen will. Sie schenken einen Moment des Innehaltens, des
Verharrens. Steinerne Zeichen, die dem Sog trotzen und nachdenklich machen.
Und heute? Sage ich, ist es heute besser?
Du bückst dich und nimmst zwei Steine, die von einem der Friedensmännchen im Bach
heruntergefallen sind, reichst mir einen und wir schichten sie auf.
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Dvojina
Dagmar Cechak

Ti in jaz sva „medve“. Odideva do Bajdiškega potoka in si v njem ohladiva razgrete noge. Jaz in
ti odvrževa obleke. Zgoraj pri jezu in zdrsneva v ledeno mrzlo korito. Najini telesi rdeče žarita,
ko po skalah lezeva iz vode, v topel zrak popoldneva, in se smejiva. Govoriva nemško, ker te
drugače ne razumem, ker ti to znaš in jaz tvojega jezika ne. Tvoj jezik, ki si ga kot otrok doma
govorila z vsemi, ki si ga odložila kot pisano obleko, takoj ko si šla v šolo v drug kraj, da bi
oblekla drugo, in enako brez zatikanja govorila drug jezik, ki je prav tako tvoj. V srednji šoli si ni
nihče upal izustiti niti ene slovenske besede.
Pogosto nisem vedela, praviš, kdo sem, kam spadam. Prišel je župnik in govorili smo slovensko,
kadar je prišel učitelj, nemško. Oboje je bilo pravilno, oboje nam je bilo prav, prav je bilo meni.
Pa njim? Prav nič dobro ni, da se tam tako angažirate, so rekli in mislili vselej ljudi okoli drugega
in njihov jezik. Previdni bodite, so menili. Vedno so hoteli dodeljevati, predalčkati, ali si naš ali
pa si njihov. In „oni“ se zdijo vedno slabši, pa s katere koli strani pogledaš.
„Mi“ smo dobri …
Jaz, praviš, jaz se ne bom pustila stlačiti v predalček, jaz ne. Jaz nisem „mi“, jaz nisem „vi“,
jaz sem „JAZ“, Korošica, naredite s tem, kar hočete.
Preteklost, praviš, je še živa. Vse je še v glavah. Zgodbe o deportacijah in bedi. O razklanih
družinah, izdanih prijateljstvih. Kjer je bil brat pri esesu in sestra pri partizanih, kakšna bolečina
v eni družini. Kjer ni mogel nihče priznati, da so tudi „njegovi“ ljudje delali grozodejstva,
eni enako grozljiva kot drugi. Kjer so morali ortsbauernführerji odbirati ljudi za deportacije.
Izbrali so te, praviš, ki so bili mirni in tihi, in te, katerih posest je bila zanimiva za druge, ti so
šli v nemška taborišča in so morali tam, ko so bili že dovolj strti od bede in lakote, podpisati
izjavo, da so delali proti državi, morali so sami potrditi, da so bili sovražniki države in jim je
bilo zato odvzeto premoženje. Njihov največji prekršek pa je bil vedno, da so govorili slovensko,
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da so hoteli obdržati jezik, ki so ga govorile njihove matere. Jezik, praviš, to je bilo starim
najpomembnejše, da se ohrani jezik.
V domovini so se morali Slovenci takrat „obračati“ po tem, kdo je prišel v hišo. Nekega večera
so prišli partizani in odšli z zadnjo kravo, vse je bilo treba dati, shirani in lačni so prišli iz gozda,
pripravljeni storiti vse. In če bi jih naznanil, ker so vzeli zadnje, kar bi bilo moč pojesti, si tvegal
smrt. Če so naslednji večer prišli domobranci, ki so preganjali partizane in sumili, da si sodeloval
z njimi, ni bilo nič bolje. Vselej se prilagoditi, vselej paziti, živeli so med dvema ognjema, v večni
nevarnosti, da umro v plamenih.
Preteklost je živa. Če se potomec takratnih žrtev poroči s potomko takratnega storilca, kakšno
jezo to zaneti v ranjenih dušah preživelih starih.
Jaz in ti hodiva ob potoku, vse dol do mostu. Topel les diši v soncu in še niže spodaj stoje
kamniti možiclji, ki so jih miroljubni ljudje zložili iz kamenja, proti sovraštvu. Štrlijo iz plitke
vode in lovijo poglede, ki hočejo naprej. Podarjajo trenutek predaha, obstanka. Kamniti znaki,
ki kljubujejo vrtincu in te zatopijo v misli.
Pa danes, rečem, je danes bolje?
Skloniš se in vzameš kamna, ki sta se skotalila z enega od stolpov v potoku, podaš mi enega in
položiva ju drugega na drugega.
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Von oben nach unten
Sieglind Demus

„Sie werden herunterschießen“. Für diesen Unsinn, den ich aussprach, genierte ich mich. „Das
Haus könnt ihr nicht kaufen. So nahe an den Karawanken“. Unsicher folgte die Tochter meinem
Schauen zum Berg, sah mich fragend an.
Ich war doch der, der ein ums andere Mal bei der Lederfabrik vorsprach, Verständnis erbettelte,
kollegial auftrat – von Unternehmer zu Unternehmer –, war der, der die Gastarbeiter verteidigte,
die in der Fabrik mit Gerbsäure und Farbbottichen hantierten, der ihre Verätzungen mit
Zinksalbe bestrich, die Stockbetten zusammenrückte, um mehr Männern Schlafplatz zu geben,
sich vor sie stellte, wenn meine Frau klagte: „Es sind viel zu viele. Bei uns am Hof fassen zwei
Knechte mit an. Zwei!“
„Zwanzig, mindestens, hausen in der Baracke“, hatte der Vorarbeiter verraten. Er stellte
eine Kiste mit Salat und Radieschen vor die Tür, ließ das Fallobst sammeln und in den
Kartoffelfurchen nachklauben.
Und jetzt? „Feuern sie auf uns“, erfand ich, flehte meine Tochter an wegzuziehen. Ich redete,
was ich selbst nicht glaubte.
Jahre zuvor hatte ich von der Wiese hinter dem Haus ihren Unabhängigkeitskrieg verfolgt –
lange nachdem Ivan und Abdullah, und wie sie geheißen hatten, nicht mehr gebraucht wurden,
eine Fahrkarte nach Hause oder nach Deutschland lösten. Die Fabrik stand leer, die Fenster
zerbrochen, das Tor offen, die Färbegrube mit Unrat gefüllt. Billig gearbeitetes, bunt gefärbtes
Leder aus Ländern, wo Gerber die Säurebottiche nach wie vor auf blanke Erde kippten, löste die
heimische Ware ab.
Über die, die jetzt in unser Land kommen, friedlich, ohne Gewehre, flüchtend, schutzsuchend,
weiß ich wenig und schicke sie – am Stammtisch – zurück in ihr Land. Im Alter, beschwichtigen
Freunde meine Kinder, sei auch ihr Vater seltsam geworden.
Wenn das so einfach wäre.
In einem dieser Früher, ich mühe mich, die Jahre auseinanderzuhalten, redete ich mit den
Arbeitern in ihrem Duktus. Jetzt kommt keine fremd klingende Silbe über meine Lippen. Ich
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erinnere mich nicht an die Gesichter der Menschen, die das Vieh fütterten und molken, Dung
schaufelten, Heu anhäuften, die Ernte rechtzeitig vorm Gewitter einbrachten, Gemüsebeete
von Unkraut befreiten, in geteilte Karotten bissen, Steine sammelten und in die Grube warfen,
Pflanzlöcher für Obstbäume aushoben, Wurzelballen einschlämmten, damit es wuchs, in einer
Erde, die nicht die ihre war. Meine Empathie reagiert nicht auf gedankliche Erbstücke. Ich
will mich nicht daran erinnern, dass wir nach demselben Schaufelstiel griffen, uns die gleichen
Schwielen erarbeiteten, vom selben Most tranken, zusammen Obstkisten auf den Lastwagen
hievten.
Was war mir widerfahren? Nichts. Gar nichts.
Wann die ersten Pamphlete ins Haus kamen, weiß ich nicht. Irgendwann lag eines auf dem
Klavier. Darin blätterte ich lustlos, probierte, ob ich noch Papierflieger falten konnte.
Weil es nicht gut für mich wäre, allein zu sein, zwingt meine Tochter mir einen Pfleger auf. Für
ihn habe ich ein Wort: Terrorist. Ich sperre meinen Mund zu, meine Gedanken ein, bis ich es
nicht aushalte, die dünne Linie aufbricht und ich „Terrorist“ hinausspucke. Wenn er nach Hause
telefoniert, weint er. Ich schiebe ihm mein Valium und Schnaps hin, damit er aushält, was ich
ihm zumute.
Niemand fragt einen von uns, mich, nach einem Waffenschein. Waffen haben wir alle.
Der Geruch von Maschinenöl klebt an meinem Gaumen. Meine Hände haben ihre eigene
Erinnerung, funktionieren selbstständig. Aufklappen, Reinigen. Patrone in den Schlitten. Wie
früher, nur heute weiß ich, was und warum und wie. Um mich dreht es sich. Und „dass sie nicht
in Kolonnen kommen können“, wie Politiker vorsagen, die nie und bei nichts dabei waren, „von
noch weiter weg, noch hungriger, durstig nach unserem Wasser“. So nämlich geht das nicht.
„Sonst schießen die“, sage ich laut, um mich zu überzeugen, und schäme mich. Nicht nur für
mich.
Bevor ich durchdrehe, schieße ich. Zuerst. Ich schieße. Den Lauf unter mein Kinn gedrückt.
Von unten nach oben.
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