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Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich Willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Magazins!

Wieder sind ein paar Monate vergangen, die wir genutzt haben, um auf 34 vollgepackten
Seiten eine bunte Mischung interessanter Themen aus Kunst und Kultur, Medien und
Unterhaltung, Politik und Gesellschaft und  natürlich  der Literatur zusammenzutragen.

Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle übrigens bei allen Gastautorinnen und -autoren,
sowie speziell bei meinem langjährigen Freund Pascal Hugo, der neu zu unserer Redaktion
gestoßen ist und sich vorrangig politisch-gesellschaftlichen Themen widmen wird.

Was erwartet Sie in dieser Ausgabe?

Einblicke in die Expressionismus-Ausstellung des Wuppertaler Von der Heydt-Museums;
Bemerkungen zu TV-Serien wie Veronica Mars , zur neuen Terminator-Serie The Sarah
Connor Chronicles sowie zur Babylon5 -Neuerrungenschaft Lost Tales  Vergessene
Legenden ; Einblicke in Bücher wie den Asimov-Klassiker Foundation-Trilogie sowie dem
neuen Roman Das Gewächshaus von Kerstin Fischer; Gedichte von Ernst Bernd und
Elfriede Herold; Kurzgeschichten aus der Feder des Chefredakteurs, darunter die bisher
unveröffentlichte Erzählung Heimatleben sowie eine weitere Geschichte aus dem Halitio -
Universum, das in der vorletzten Ausgabe mit der Geschichte Wer kann noch die Welt
verändern...? etabliert wurde; sowie ein umfassender Kommentar zum Aufstieg der Linken,
abschließend diesmal auch wieder einige Worte zum Quartal ; ich hoffe, diese kurze
Zusammenfassung macht Lust auf mehr!

Als Herausgeber möchte ich mich wie üblich an dieser Stelle erneut kurz an interessierte
Autorinnen und Autoren wenden und ein weiteres Mal den Aufruf zur Teilnahme in Form
literarischer Texte wiederholen - damit wir dieses Magazin noch facettenreicher gestalten
können!

In diesem Sinne, viel Spaß bei der Lektüre - ob am Monitor oder in ausgedruckter Variante!

Mit den besten Grüßen,

Ihr

Roman Möhlmann
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Expressionismus-Ausstellung im Von der Heydt-Museum Wuppertal

von Myriam Konrad und Roman Möhlmann

Ein expressionistischer Impuls in Wuppertal? Zumindest sah das renommierte
Wuppertaler Von der Heydt-Museum das so und lud vom 24.2.  18.5.2008 zu einer
ambitionierten Ausstellung mit dem Untertitel Meisterwerke aus Wuppertals großen
Privatsammlungen  ein.

Im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts entwickelte sich mit dem Expressionismus eine
Kunstrichtung, die sich vollkommen dem Unterbewussten und den Träumen widmete. Diese
irrealen, phantastischen Welten wurden ebenso zu Motiven der Expressionisten wie
unterbewusste Gefühle und Gedanken. Als charakteristisch für die Werke dieser Kunstrichtung
zeigt sich eine starke Farbigkeit sowie der Hang zum Abstrakten und Verzerrten.

Die Werke expressionistischer Künstler standen auch im
Mittelpunkt der Ausstellung Der expressionistische Impuls ,
die sich vom 24. Februar bis zum 18. Mai 2008 im Wuppertaler
Von der Heydt-Museum präsentierte. Neben den aus
Wuppertaler Privatsammlungen stammenden Gemälden werden
den Besuchern auch Informationen über die Sammler selber
dargeboten, wie August von der Heydt, Rudolf Ibach und Klaus
Gebhard.

Wassily Kandinsky
Murnau-Untermarkt
1908

Das Engagement privater Sammler für die Kunst hat in Wuppertal eine besondere Tradition, so
das Museum, das seine bedeutende Kunstsammlung wesentlich privaten Stiftungen verdankt.

Die Ausstellung sollte an die Aufbruchstimmung erinnern, die durch die ersten Ausstellungen der
Expressionisten der Neuen Künstlervereinigung München 1910 in Elberfeld und Barmen ausgelöst
wurde und sich bis in die zwanziger Jahre fortsetzte. Bedeutende Werke von Jawlensky und Marc
wurden schon aus den von Richart Reiche organisierten
Expressionisten- Ausstellungen im Barmer Kunstverein
verkauft. Zu den frühen Sammlern im Kreis um Richart Reiche
zählten Gottlieb Friedrich Reber, Carl Ferdinand Holzrichter
und Carl Neumann. Wichtige Akzente setzte dann auch Rudolf
Ibach, der Leiter der Klavierfabrik in Schwelm, mit seiner
expressionistischen Kunstsammlung, die wichtige Werke von
Schmidt-Rottluff, Pechstein, Kandinsky u. a. umfasste. Als
Vorsitzender des Barmer Kunstverein (1921 -31) machte er
diesem zahlreiche Stiftungen.

Hervorzuheben ist außerdem Klaus Gebhard, der vermittelnd zwischen den Sammlergenerationen
vor dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg stand. Dem Von der Heydt-Museum überließ er
herausragende Werke als Schenkung, darunter Max Beckmanns Luftakrobaten und Otto Muellers
Selbstbildnis mit Pentagramm.

Paul Klee
Schicksal zweier Schwestern
1922
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August Macke
Blick auf eine Moschee
1914

August von der Heydt, Rudolf Ibach und Klaus Gebhard wirkten vorbildlich
für die jüngeren Sammler, die sich nach 1945  im Bewusstsein der durch
die Aktion Entartete Kunst und Kriegsverluste veränderten Verhältnisse
zunächst wieder der Kunst des Expressionismus zuwandten. In der Zeit
des wiedererwachenden Kunstlebens traten in Wuppertal als Sammler
hervor: Dr. Ferdinand Ziersch, Rolf und Lotte Frowein, Prof. Dr. Karl Julius
Anselmino und Fänn und Willy Schniewind. Die Leidenschaft des
Sammelns und gegenseitige Anregungen führten bei ihnen zur
Konzentration insbesondere auf die Künstler der Brücke und des Blauen
Reiter. Daneben standen große Künstlerpersönlichkeiten wie Klee und
Beckmann stets im Blickfeld der Wuppertaler Sammler.

Die Ausstellung, die maßgeblich ermöglicht wurde von der Brennscheidt
Stiftung, der Stadtsparkasse Wuppertal, E/D/E, dem Kunst- und
Museumsverein Wuppertal, und der Stiftung Mittelsten-Scheid, folgte den
künstlerischen Entwicklungen und Gewichtungen der Wuppertaler
Privatsammlungen. Im Ausstellungskatalog wurden große Wuppertaler
Sammlerpersönlichkeiten umfassend vorgestellt, die sich für die moderne,
insbesondere die expressionistische Kunst engagiert haben.

Mit Werkgruppen der Brücke-Künstler Kirchner, Heckel, Schmidt-
Rottluff, Mueller, Pechstein, Nolde, und von den Vertretern der
Neuen Künstlervereinigung München bzw. des Blauen Reiter wie

Kandinsky, Jawlensky, Münter, Marc und Macke, sowie großer
Einzelgänger im Umkreis bzw. in der Nachfolge des Expressionismus
wie Klee, Delaunay und Beckmann wollte die Ausstellung einen
repräsentativen Eindruck von der Größe und Bedeutung ehemaliger
und heutiger Wuppertaler Privatsammlungen.

Das Ziel ist im großen und ganzen auch erreicht worden, möchte man
sagen. Nichtsdestotrotz gilt wie üblich  und vielleicht gerade auch
bei dieser Kunstrichtung: Man muss einen gewissen Faible für die
Strichführungen des Expressionismus und gewagte künstlerische
Experimente haben  ansonsten fällt es schwer, den ambitionierten,
aber sich nicht immer für das Auge allzu schön präsentierenden
Werken allzu viel abzugewinnen. Aber das Von der Heydt-Museum
bot im Übrigen auch hier Abhilfe: Sehr schöne Landschaftsbilder und
Porträts speziell niederländischer Maler ermöglichten dem
expressionistisch strapazierten Auge in einer kleinen
Parallelausstellung die möglicherweise notwendige
Abwechslung...!

Otto Mueller
Selbstbildnis
1922

Franz Marc
Springendes Pferd
1912
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TV & DVD: Veronica Mars
von Myriam Konrad und Roman Möhlmann

Mehr als eine Teenie-Soap  eine Serie um eine junge Hobby-Detektivin wurde zum viel
gepriesenen Phänomen und zu einer Referenz moderner TV-Dramen

Dieser Artikel ist ein Nachruf und eine Ankündigung gleichermaßen:
Während im heimischen ZDF die Serie mit der Ausstrahlung der letzten
Folgen (auf stiefmütterlichem Sendeplatz irgendwann nachts von Freitag
auf Samstag) der dritten (und leider finalen) Staffel vor einigen Wochen
auslief, ist die DVD-Box zur ersten Staffel wiederum ebenfalls gerade erst
in die Läden gekommen.

Was ist Veronica Mars , und was macht diese kleine, feine Serie aus? Auf diese Frage wollen wir
kurz noch einmal eingehen, da es selbst für den interessierten deutschen Zuschauer  der ZDF-
Programmpolitik sei Dank  ein leichtes gewesen sein dürfte, die Serie zu übersehen.
Veronica Mars ist eine in den Staaten sehr populäre und hierzulande leider völlig unterschätzte

TV-Drama-Serie, die sich um eine junge Hobby-Detektivin und ihren Vater (erst Sheriff, später
Privatermittler) dreht. Im Mittelpunkt der Handlung stehen die Cliquen der
Protagonisten und diverse private Verhältnisse und Kriminalfälle, die sich in
größeren Story-Bögen durch die Serie ziehen. Klingt marginal und bekannt, ist
es aber aufgrund interessanter Charaktere, glaubhafter und intelligenter
Handlungsstränge und toller Regie-Arbeit keinesfalls!

Veronica Mars ist eine Serie, die wirklich Spaß macht  Genre-Fans, die nichts
gegen das Teenager-Setting haben, sollten unbedingt einen Blick riskieren.

TV & DVD: Terminator- The Sarah Connor Chronicles
von Roman Möhlmann

Terminator: Ein Klassiker des Science-Fiction-Genres? Keine Frage.
Terminator: Ein Höhepunkt in James Camerons und Arnold The Governator
Schwarzeneggers Karrieren? Aber sicher.
Terminator: Ein Franchise...? Nun... mittlerweile: ja...

Genau, ein Franchise. Terminator hat es auf drei fertige und nochmal drei
geplante Kinofilme gebracht, eine Reihe von Videospielen, eine
Freizeitpark-Attraktion, zig Fan-Artikel - und nun auch noch eine TV-Serie:
Terminator- The Sarah Connor Chronicles , eine Serie, die nach den

Ereignissen aus T2 ansetzt und den Kampf einer gereiften Sarah Connor
und ihres Teenager-Sohnes John gegen eine düstere Zukunft weiterführt.

Und wie funktioniert das? Nun, nicht perfekt, aber überraschenderweise auch nicht desaströs. Die
Serie ignoriert den dritten (ohnehin sehr schwachen) Teil der Kinoreihe und bastelt sich das
Terminator-Universum neu. Klasse ist das Ergebnis nicht, aber ansehbar dank netter Effekte und
einiger okay gehender Story-Einfälle. Leider schwächelt es bei der Darstellerriege, nur Summer
Glau überzeugt als Terminatrix (sie machte ja in der leider zu kurzen Serie Firefly bzw. dem
Kinofilm Serenity als River bereits eine gute Figur). Jedenfalls sind die ersten paar Folgen
unterhaltsam genug, um nicht abzuschalten. Jetzt muss man abwarten, in welche Richtung die
Serie sich entwickeln will. Und durch solche Projekte geprellte Fans sollten es vielleicht halten wie
ich: Man nehme die beiden Arnie- und James-Cameron-Filme als eigenes Klassiker-Universum.
Alles weitere ist kurzweilige Beigabe - mehr (zumindest bislang) aber auch nicht.
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TV & DVD:
Babylon 5  The Lost Tales (Vergessene Legenden)

Neues aus dem SciFi-Meister-Universum  auch wenn der deutsche Titel zu hoch gegriffen
ist. Keine Legenden, sondern kleine Erzählungen liefert Altmeister J. Michael Straczynski
dem hungrigen Babylon5-Fan, und auch das kann Spaß machen.

Babylon 5 ist zurück auf den Fernsehschirmen, und das ist erst einmal eine mehr als positive
Nachricht. Die Originalserie gehört noch immer zum besten, was im TV- und SciFi-Bereich jemals
gezeigt wurde, und nach den traurigen und leider letztlich erfolglosen Spin-Off-Versuchen (das
ambitionierte Crusade und der Fehlgriff Legend of the Rangers ) schafft es nun gerade die
Rückbesinnung auf alte Werte, auf's neue zu überzeugen.

Kleine, feine Geschichten um die bekannten und liebgewonnen Charaktere (in diesem Fall
Sheridan, Lochley und Galen) präsentiert uns Serienschöpfer JMS hier, wirft ein paar spannende
Fragen auf und schneidet interessante Themen an, die zum Diskutieren einladen - löblich, denn
den einfachen Weg ist Babylon 5 nie gegangen.

Dass das ganze sich natürlich nicht so episch und ausladend
wie die Originalserie gibt, ist klar. Ziel dieser DVD ist es
schließlich, das erste Volume (von hoffentlich vielen
folgenden) einer neuen Anthologieserie zu sein, die lose oder
nur hin und wieder verknüpfte Kurzgeschichten aus dem
bekannten Babylon 5 -Universum erzählt. Voices of the
Dark wäre in diesem Fall nur die erste von vielen Lost
Tales , wie das ganze ja im Original heißt.

Und das schöne ist, was zuletzt bei Legend of the Rangers
alles daneben gegangen ist, hat man hier richtig gemacht:
Bereits ab dem wunderschönen Intro fühlt man sich wieder
Zuhause, und auch der Rest ist stimmig. Musik, Effekte,
Schauspieler, alles stimmt und macht Laune.

Über einige wenige Logikmängel und das ab und an sichtbare geringe Budget kann man getrost
hinwegsehen, wenn man bereit ist, sich zwei interessanten Sciencefiction-Kurzgeschichten in
Episodenform zu widmen.

Für B5 -Einsteiger ist das ganze allerdings eher wohl weniger geeignet, als Bonbon für die Fans
der alten Serie dafür sicher umso mehr.

Das ganze kann natürlich nicht mit der hohen Qualität der Originalserie gemessen werden, ebenso
wenig sollte keine Vergleiche mit dem Genre-Primus, der Battlestar Galactica -Re-Imagination,
angestellt werden  dem können die Lost Tales natürlich nicht gerecht werden.
Aber es macht schlichtweg Freude  hoffentlich gibt's bald mehr davon!



8Nr. 4, Ausgabe 02/2008 www.taliteratur.de

Foundation: Ein Klassiker des Science-Fiction-Genres

Immer mal wieder gerne etwas klassiches, diesmal aus dem Bereich Science-Fiction: Isaac
Asimovs Foundation-Trilogie ist so ein wegweisender Klassiker, der auch heute noch der
Besprechung lohnt, und sei es nur, um diejenigen, die das ganze noch nicht kennen, kurz
auf etwas wirklich lesenswertes aufmerksam zu machen.

Isaac Asimovs berühmte Foundation-Trilogie : Einer dieser viel zitierten (und dabei erschreckend
oft ungelesenen) Hoch-Klassiker der Science-Fiction, der in Sachen Handlung, Konzeption und
Dramaturgie seinesgleichen sucht. Vieles ist bereits über dieses Werk und seine Bedeutung
gesagt worden, hier nochmals in kurzen Worten: Eine vielschichtige, durchdachte Zukunfts-Saga,
basierend auf dem eigens erdachten soziologisch-mathematischem Konzept der Psychohistorik
und einigen weiteren bedeutenden Einfällen zur Macht von Gedankenkräften ab dem Mittelteil, die
ich hier nicht weiter spoilern möchte. Die Saga umspannt mehrere hundert Jahre einer zukünftigen
Menschheitsgeschichte, verbunden durch ein fein verwobenes Hintergrundkonstrukt.

Asimovs Konzeption und sein sachlicher, detailreicher Stil, seine immer handlungs-, wirkungs- und
zielgesteuerte, teils kriminalistisch exakt anmutende Erzählweise sind schon recht einzigartig in
der Literatur, und es macht nach wie vor einfach Laune, den verzwickten einzelnen Geschichten
innerhalb der großen Rahmenstory zu folgen.

Nicht unter den Tisch zu kehren sind allerdings leider einige asimov'sche Eigenarten, die manche
als Schwäche auslegen mögen: Die reine Funktionalität der meisten Charaktere ohne große
Persönlichkeitsentwicklungen, die sture Konzentration auf die Logik der Handlung, die stets etwas
unterschwellig nach Konstruiertheit schmeckt, das Fehlen durchgehend präsenter
Identifikationsfiguren, die starke Angestaubtheit (nach heutigem Maßstab) der beschriebenen
Technik  aber alles in allem ist dies alles oder zumindest das meiste bewusster Bestandteil des
Schreibtalents Asimovs, und dem Klassiker-Status des Werkes tun diese Mini-Makel keinerlei
Abbruch.

Eine Anmerkung zum restlichen gleichnamigen Zyklus:
Hier liegt meines Erachtens die einzige große Schwäche in Asimovs Gesamtwerk. Die frühen
Erzählungen sind unterhaltsam, die Foundation-Trilogie und die Roboter-Geschichten sind eine
Klasse für sich, die Spät-Romane sind gewöhnungsbedürftig (und dem Mythos der Saga oft wenig
zuträglich); doch recht negativ auf den Eindruck des asimov'schen Gesamtwerkes hat sich v.a. der
Wille des alternden Autors ausgewirkt, all seine bedeutenden Geschichten (z. T. durch konstruierte
Füll-Romane) in ein und dieselbe chronologische Saga zu quetschen, was sehr, sehr schade ist.
Die Einzelbücher werden dadurch natürlich nicht schlechter - aber alles in allem schmälert es den
Gesamteindruck überflüssigerweise, was sehr schade ist.

Asimov, Isaac
Foundation  Drei Romane:
Foundation / Foundation und Imperium / Zweite Foundation
München 2000 (Heyne)
ISBN-13: 978-3453164178
904 S.
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Buchvorstellung: Das Gewächshaus von Kerstin Fischer

Ein Gastbeitrag der Autorin Kerstin Fischer.
Im folgenden wir stellen wir Auszüge aus der romanhaften
Erzählung Das Gewächshaus (Ludwigsfelder Verlagshaus 2.
Auflage 2007 ISBN:  978-3-933022-45-5) von Kerstin Fischer vor.
In dieser Erzählung dringt die Autorin in die überaus eigenwillige
Gedanken- und Empfindungswelt einer an Magersucht erkrankten
Studentin ein. Dabei verschiebt der literarische Spürsinn der
Autorin die denkbaren Grenzen der Erzählung weit aus der
subjektiv persönlichen Sphäre des rein Medizinisch-
Psychologischen mit interessanten Einschüben aus Fontanes Effi
Briest , um dem Geschehen ein universelles Fundament zu
verleihen.
Die magersüchtige Hauptfigur Sophia ist Studentin der
Kunstgeschichte. Als sie eines Tages auf das Bild Hope des
Malers G.F. Watts stößt, erfassen sie Erinnerungen an jene Zeit,
in der die grauen Hände nach ihr griffen . Über Rückblenden
beleuchtet die Autorin Lebensstationen jener Studentin, die sich
letztlich aus deren Unvermögen nähren, dem rätselhaften
Zusammenspiel von Eros und Ich angemessen zu begegnen.
 

 

 Die hohe Zeit

Sophias Klasse sollte Ibsens Nora auf der Bühne sehen. Am Abend traf man sich im

Foyer des Goethe-Theaters. Lange vordem waren die Schüler im Unterricht mit dem Text

befasst.

Auch Sophia hatte das Schauspiel gelesen: für Sekunden, Minuten oder gar Stunden, aber

die grauen Hände hatten sich dabei auf ihre Stirn gelegt, so dass, wenn sie sich Notizen

machte, der Stift immer wieder weggerutscht war und jeder Anflug von einem, vielleicht

doch auch guten Gedanken, in eine dünne Linie mündete, um im Nichts zu

verschwinden.

Denn gut war sie doch, bevor die kalten Hände sie packten, so gar sehr gut, in allen

Fächern. Doch niemanden schien ihr plötzlicher Abfall zu berühren. Die Pädagogen

trugen anstelle einer Eins dann eben eine Fünf ein, bis auf den Chemielehrer, der

bemerkte, dass es ganz traurig sei mit ihr.

Aber er blieb der einzige

Der Vorhang ging auf. Sophia strich mit sanftem, aber dennoch fordernden Druck über

ihr Schlüsselbein, was sie beruhigte, denn es stand nun spitzer heraus, als noch an den

Vortagen. Dann kam schwerfällig die Nora auf die Bühne gestampft, eine unerwartet

üppige Darstellerin.

Sie stopfte sich eine Makrone nach der anderen in den Mund, um kurz darauf keuchend

ihren Text hervorzubringen.
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Sophia empfand sofort Abscheu vor dem dicken Weib, das sich derart gebärdete, Abscheu

und Ekel. Und wie sie schwitzte, diese Nora, in ihrem rubinroten Korsagen-Kleid, das nur

die Andeutung einer Taille in den wulstigen Leib zu schnüren vermochte.

Das Dicksein dieser fressenden Frau erfüllte bald den ganzen Raum, kam Reihe für Reihe

auch näher an sie heran, bedrängte sie, nahm ihr wie eine stinkende Wolke den Atem.

Raus, raus, sie musste raus hier, schnell raus aus dem Theatersaal.

Auf der Toilette des Foyers erbrach sie dann ihr ohnehin spärliches Abendbrot.

Nichts, nichts wollte sie mit der fetten Nora gemein haben.

Da sie so rasch verschwunden war, folgte ihr die Lehrerin. Totenbleich fand sie Sophia,

die sich vor der Toilette aufatmend, mit noch zittrigen Beinen an die Wand lehnte.

Ist irgend etwas, Sophia? fragte sie aus einem ebenfalls sehr blassen und kleinen Gesicht

heraus.

Ich möchte gerne nach Hause, darf ich bitte meine Mutter anrufen, dass sie mich

abholt? flehte Sophia.

Ohne weiteres Erklären zu erwarten, willigte die Lehrerin ein.

Ja, tu das, wenn du meinst.

Mit einem mitleidig durchdringenden, aber auch ahnungslosen Blick schaute sie ihrer

Schülerin nach, die sich von der Garderobiere den Weg zu einem Telefon weisen ließ.

Draußen, vor dem Theater, setzte sich Sophia auf die Steintreppe, um zu warten. Nun

fühlte sie sich erleichtert und auch irgendwie erhaben. Bis die Mutter kam, würde es

noch eine Weile dauern. Ganz allein saß sie auf den kalten Stufen, längst war es auch

schon dunkel.

Aber sie hatte keine Angst. Hier draußen gab es nichts Bedrohliches. In der darauf

folgenden Nacht wachte Sophia auf. Ergriffen von einer starken Unruhe stieg sie die

kleine Wendeltreppe ihres Zimmers auf und ab, wie ein Insekt in einem Einmachglas, das

sich mühte, die glatten Wände zu erklimmen und dabei immer wieder abstürzte.

Dann drückte sie sich gegen die Wand und breitete die Arme aus. Über den Widerstand

des kalten Betons konnte sie ihr Schambein fühlen. Immer fester und fester presste sie es

gegen diesen gefühllosen Liebhaber, auf dass es schmerzte. Es sollte auch schmerzen. Sie

genoss den Schmerz in diesem Moment. Blaue Flecke sollte die Scham davon tragen, die

schon lange nicht mehr zu bluten wagte, blaue Flecke als Strafe für das Fleisch, das sie

immer noch verbarg.

Als Sophia von der Wand abließ, fühlte sie sich ganz leicht, wie in einem schwerelosen

Rausch

daß es nicht die helle Jugend, sondern eine Verklärtheit war, was der schlanken

Erscheinung und den leuchtenden Augen diesen eigentümlichen Ausdruck gab.  (Effi

Briest)

Zwei Tage darauf stand ein Fest an. Sophia betrachtete sich seitlich im Spiegel, ihre

Brüste waren klein, ganz klein, einen BH brauchte sie eigentlich nicht mehr. Sie fühlte

mit ihren Händen über die stark hervorgetretenen Hüftknochen, bevor sie sich einen

weißen Seidenrock überstreifte, der, leicht durchsichtig, zwei schöne Beine erahnen ließ.

Dann übermalte sie mit einem hellen Abdeckstift die tiefen Schatten unter den Augen

und ordnete die langen braunen Locken um die Schultern.  
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Auf dem Fest waren schon viele ihrer Klassenkameraden versammelt. Die Musik

durchdröhnte ungehindert alle Räume des Hauses, denn die Eltern ihrer Freundin Julia

waren verreist. Irgendjemand reichte Sophia einen Plastikbecher mit Cola und einem

Schuss Whiskey darin. Sie nahm an und leerte ihn verlegen in einer schnellen Folge

kleiner Schlucke. Dabei musterte sie die übrigen, ihr unbekannteren Gesichter. Ein

junger Mann mit einem schwarzen Ledermantel fiel ihr auf. Ganz allein stand er in einer

Ecke des abgedunkelten Wohnzimmers. Er hatte sich an seinem Ohrring eine kleine

Glühbirne befestigt, die über ein Elektrokabel verbunden war, das in seine Manteltasche

führte. So konnte er sie an und ausschalten. Auf die Musik abgestimmt, setzte er diese

kleine Lichtorgel in Gang. Eine ganze Weile hielt er das ohne Unterbrechen durch.

Irgendwann aber schien er aus dem Rhythmus gekommen, die Abstände des

Aufleuchtens passten sich nicht mehr dem Takt an.

Sophia erschrak, denn er blinkte nun andauernd in ihre Richtung. Für einen Moment nur

war sie irritiert, zögerte noch etwas, lief dann aber, wie ferngesteuert, auf die Tanzfläche

und tanzte ihm, dem Blinker, etwas vor.

Sehnsüchtig verfolgte dieser das Drehen und Biegen ihres Körpers, von dem er wusste,

dass es vornehmlich ihm galt. Als ein zartes, unaufdringliches Vorspiel nahm er es, so

dass es schon gepasst hätte zwischen den beiden.

Doch mit einem Mal, aus einer tänzerischen Bewegung heraus, bei der sie ihre Hand

zärtlich durch die Luft in seine Richtung hin streifte, rannte sie los zur Haustür und

hinaus in den Garten.

Eigentlich hätte er ihr ja nachlaufen können, doch auch der junge Mann fürchtete das

unbestimmbare Etwas, was jenen unsichtbaren Käfig bewachte, in dem die Schöne mit

den Katzenaugen saß.

Es war bereits kühl geworden. Sie lief den Rasen hinunter auf die Rhododendronbüsche

zu, deren Blütenkelche noch geschlossen waren. Dann legte sie sich auf den Boden, um

die Kälte in sich eindringen zu lassen, diese wunderbare Kälte, die ihr in den dünnen Leib

fuhr und ihn härtete.

Ja, hier fühlte sie sich richtig wohl, hier wollte sie sein, in dem Kalten, dachte sie, und

machte ihre Glieder steif in einer Art trotz gegen jene, die da drinnen einander

erwärmten. Stunden harrte sie so aus, bis ihre Freundin sie irgendwann in dunkler Nacht

auf der Wiese entdeckte und wieder mit hinein nahm.

 Die vergiftete Blume

Englischer Symbolismus stand auf dem morgendlichen Programm. Der Professor gab

verschiedene Bücher herum. Eines zeigte auf dem Titel Henry Wallis Gemälde

Chatterton . Ergriffen betrachtete Sophia das Bild von einem, der sich selbst getötet

hatte. Erschreckend tief konnte sie die Erlösung nachempfinden, die auf dem Gesicht des

toten Chatterton über entspannte Züge hinweg ablesbar, sich im Schein des befreienden

Lichts einer verheißungsvollen Morgensonne zeigte.

Und es schien, als sehnte sich etwas in ihr mit hinaus aus dem geöffneten Fenster.
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Sie kannte zumindest den Vorhof jener Grenze an der Schwelle vom Leben zum Tod.

Eigentlich glaubte sie ihn lang vergessen, doch unversehens rückten die Bilder aus den

verhängnisvollen Tagen doch wieder so dicht, so bedrohlich dicht heran: Als sie dieses

Minenfeld ein weiteres Mal betrat war sie gerade Siebzehn. Wie durch eine stählerne

Schneise geschoben, fühlte sie sich an jenem Nachmittag, an dem sie den grünen Hügel in

dem menschenleeren Park herunter lief. Erst allmählich begannen die Tabletten zu

wirken. Wie eine kalte, weiche Decke legten sie sich über ihre Angst.

Als sie in der kleinen Senke ankam, rieselten etliche rosafarbene Magnolienblätter auf sie

herab, die ein milder Wind aus den Bäumen trieb.

Obwohl ihr bereits schon leicht schwindlig war, drehte sie sich sachte in diesen

Blätterregen und stellte sich vor, sie sei eine wunderschöne Balletttänzerin mit weißen

seidenen Spitzenschuhen. Eine wunderschöne Ballerina, die alle geradezu berauschte.

Noch einmal wollte sie sich so in die Schönheit eines anderen Lebens wiegen, bis dann

wieder unbarmherzig die Stacheln ihrer eigenen nichtswürdigen Existenz zu bohren

begannen, um sich zu einer Todesbrücke zusammenzufügen, deren Gerüst sie sich nun

unabänderlich gebaut hatte. Der sollte sie endlich zu sich nehmen, der ihr diese vergiftete

Blume an das Herz gesetzt hatte, deren Schlingen sie erstickten, weil sie unfähig

machten, die einfachsten Lebensgesetze auszuhalten.

Obwohl Sophia sich die ganze Zeit über völlig unbeobachtet gefühlt hatte, tauchte, wie

dem Nichts entstiegen, ein alter Mann neben ihr auf und sprach sie mit herber, ruhiger

Stimme auf französisch an: Vous êtes romantique je vous ai observée pendant que

vous dansiez entre les arbres.

Nach einer längeren Pause des Schweigens begann er dann französische Verse zu

rezitieren: Aucuns t appelleront une caricature, / Qui ne comprennent pas, amants

ivres de chair, / L élégance sans nom de l humaine armature. / Tu réponds, grand

squelette, a` mon goût le plus cher! /

( Du seiest nur ein Zerrbild, werden manche meinen, / Die sich am Fleisch berauschen,

sie begreifen nicht / Die unerhörte Eleganz von menschlichen Gebeinen. / Großes

Skelett, das dem was mir gefällt, entspricht! ( ) ) 

Das ist aus dem Danse macabre , je le connais, c est de Baudelaire , entgegnete sie dem

Fremden mit zittriger Stimme. Er hatte so seltsame Augen, aus denen eine stechende Lust

sprach, die unbestimmbar ließ, ob er es gut oder schlecht mit ihr meinte. Jedoch schien

seine plötzliche Anwesenheit in ihr letzte Kräfte zu versammeln, brav antwortete sie

ihm auf alle Fragen in seiner Landessprache, wobei sie selbst staunte, wie weit ihre

Sprachkenntnisse der anspruchsvollen Unterhaltung zureichten. Noch eine ganze Weile

redeten sie über Baudelaire und die Fleurs du Mal . Je mehr sie der Franzose über die

Wellen dieser Poesie zog, desto mehr begann sie wieder die Erde unter ihren Füßen zu

spüren.

Aber ihr Leib war vergiftet. Irgendwann vor dem Einbruch der Dunkelheit brach sie

zusammen. Man holte einen Notarzt. Schemenhaft nahm sie die eiligen Sanitäter um sich

herum wahr, die sie auf eine Bahre legten.

Auch das Gesicht des alten Mannes glaubte sie noch zu erkennen, der sich über sie beugte

und ihr mit leiser aufgeregter Stimme zuflüsterte: Je suis sûr vous êtes une poétesse .
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Gedichte von Ernst Bernd

Gemälde

Die Felder unter dem Schnee

Vormals hat der Maler Gesichter in den Wind gemalt

Sie fielen wie Staub

unter den Fingerkuppen das Streicheln der Wangen

das Lächeln Sie gingen über blühende Felder

unter den Pinselstrichen

fliegen Krähen den Frost im Schnabel

Kosmisches Geflüster

Nichts wussten wir

 in einundtausend Nächten

gingen unter demselben Stern-

talergestöber

im Innern Verschüttete Milch-

straßenkinder die nicht lesen konnten

was auf ihren Lippen stand

Du urknallender Schmatz blüh mir deine Rosen hinter das Aug

Echolote

 das pochende Glück

Verzweiflungstat

Vögel diskutieren über die Herkunft der Lüfte

Stimmen aufgereiht entfernen sich über die Überlandleitung

Kein Wort fällt

in das Gras das sich in den Himmel reckt

Verzweifelt läuft es über die Hügel den Gesprächen hinterher 
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Elfriede Herold

Du musst noch viel lernen

Servus, mein Kind, mal dir die Welt in bunte Farben

Streb`nicht danach erwachsen zu sein

Die Großen haben die Sorgen gepachtet

Möchtest du nicht die Drachen steigen lassen ?

Servus, mein Kind, für dich ist der Tag ohne Last

Die Mühe und Plage der Eltern weißt du erst später zu schätzen

Viel später, doch lernen musst du noch viel

Die Lämmer werden von den Wölfen gehetzt

Servus, mein Kind, schaff`dir einen Platz an der Sonne

Im Schatten wird es allmählich kühl

Und lächle ohne Anflug von Stolz

Sonst zerren die Hunde an deinem Gefieder

Servus, mein Kind, sing dir die Kehle wund

Die Paradiesvögel staunen, wenn sie dich hören

Und wandelst du durch den Hain

Werden die Amseln mit dir fliegen
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Roman Möhlmann

Heimatleben

Müller schloss die Wohnungstür hinter sich und ließ seinen Blick durch den leeren Gang

schweifen. Niemand außer ihm war da. Rasch drehte er den Schlüssel um, verstaute das kleine

Lederetui in seiner Hosentasche, knöpfte seinen dunklen Regenmantel zu und begab sich

schnellen Schrittes zum Treppenhaus. Vorbei an den immer gleichen Holztüren und

Fußabtretern sausten seine Gedanken. Er war neu in diesem Haus, neu in dieser Stadt, neu in

diesem Teil des Landes. Es musste sein. Müller zwängte sich durch das enge, schlecht

beleuchtete Treppenhaus, bevor er durch die wackelige Haustür ins Tageslicht trat. Es war noch

dunkel draußen, denn es war noch früh, und leichter Nebel zog durch die Straßen und Gassen.

Müller schlug seinen Mantelkragen hoch, klemmte sich seine Aktentasche, die nur einen

Kugelschreiber, ein leeres Blatt Papier und ein Butterbrot enthielt, unter den Arm und begab

sich auf den langen Weg zu seiner neuen Arbeitsstelle. Die endlose, schlecht beleuchtete Straße

war zu beiden Seiten von hohen, dunklen Häuserreihen eingerahmt. Kein Gebäude schien sich

vom anderen zu unterscheiden. Die Türen wirkten wie aufgemalt, ebenso die Fenster, von

denen kein einziges geöffnet war. Hier und da kamen andere Menschen in Mänteln wie seinem

ihm stumm entgegen oder überholten ihn. Sie waren wohl auch auf dem Weg zur Arbeit, oder

sonst wo hin. Müller musste einer Wasserfontäne ausweichen, ein einsames Automobil, dessen

Fahrer er nicht erkennen konnte, war durch eine Pfütze am Bordsteinrand gefahren. Dabei

hatte es diese Nacht gar nicht geregnet. Müller ging weiter die Straße entlang, musste bald

jedoch erneut anhalten, weil eine alte Frau vor seinen Füßen eine Mülltonne aus einem

verwinkelten Hinterhof zerrte und auf dem Bürgersteig abstellte. Die grauhaarige Frau wischte

sich etwas Schweiß von der Stirn und atmete schwer. »Ja, man muss sich ranhalten in meinem

Alter, nicht wahr, junger Mann?« sagte die greise Frau und lächelte Müller mit roten Wangen

an. Müller nickte ihr freundlich, wenn auch etwas irritiert zu und setzte seinen Weg fort. Von

irgendwo her heulte eine Sirene, und Blaulicht flackerte aus entfernten Straßenzügen um die

Ecken. Immer mehr Menschen schoben sich in ihre eigenen Gedanken versunken über die

grauen Gehwege. Während irgendwo hinter den Schatten der hohen braunen und grauen

Häuserfassaden eine Morgensonne aufgehen mochte, erreichte Müller sein Ziel. Durch die enge

Glasdrehtüre hindurch schlüpfte er in die Eingangshalle des großen Bürogebäudes. Hier

herrschte auf endlosen, durch monoton surrende Neonleuchtröhren künstlich erhellten Fluren

bereits reges Treiben. Ein, zwei mal versuchte Müller, mit einem der vorbeihuschenden

Schemen Blickkontakt herzustellen, um vielleicht ein Nicken oder einen gesprochenen

Morgengruß loszuwerden. Da ihn jedoch niemand zu beachten schien, suchte er selbst

anteilnahmslos seinen Weg durch die gestalterisch einheitlichen Korridore. Als er sein Büro

nicht finden konnte, fragte er den Pförtner hinter seiner dicken, etwas eingestaubten

Glasscheibe. Die Antwort des patzigen, bärtigen Mannes konnte Müller nicht so recht

verstehen, was an dem kratzigen Ton des kleinen Lautsprechers und der lauten Geräuschkulisse



16Nr. 4, Ausgabe 02/2008 www.taliteratur.de

des geschäftigen Foyers lag, obwohl niemand mit jemand anderem zu reden schien. Nach einer

Weile fand Müller sein Büro schließlich, zumindest war es der Auskunft einer gelangweilten

Putzfrau zufolge das einzige leerstehende auf der Etage. Müller ließ die Türe einen spaltbreit

offen und setzte sich an den leeren weißen Schreibtisch. Der lautstarke Betrieb auf den Gängen

und Fluren war nun nur noch sehr gedämpft zu hören. Einen Moment lang ruhte Müllers Blick

auf den kahlen grauen Wänden, dann öffnete er vorsichtig seine Aktentasche und legte den

Kugelschreiber, das leere weiße Blatt Papier und das Butterbrot auf der Tischplatte ab. Er

wartete und tippte mit den Fingern gelegentlich rhythmisch auf dem Holz herum. Ein Telefon

klingelte irgendwo, doch es war nicht seines. Ein oder zwei Zimmer weiter wurde jemand

angebrüllt. Müller wusste nicht wer und von wem. Er hob seinen Kugelschreiber hoch und

drückte mit einem leisen Klicken die Mine heraus. Das tat er einige Male hintereinander. Doch

er schrieb nichts. Irgendwann knackte es aus einem kleinen Lautsprecherkasten in der Ecke des

Raumes. »Müller?« Es war die Gegensprechanlage. »Müller, sind Sie da? Kommen Sie in mein

Büro. Sofort.« Das war wohl der Chef. Müller zuckte mit den Achseln, packte seine Utensilien

zurück in seine Aktentasche und begab sich in das Büro seines Chefs. Er erkannte es daran, dass

es in der obersten Etage lag und das größte war. »Ah, Müller, endlich!« sagte Müllers Chef, ein

stämmiger kahlköpfiger Mann in einem zu engen dunklen Anzug. »Wie laufen die Geschäfte

am ersten Tag?« Der Chef redete, ohne von den hohen Aktenstapeln auf seinem breiten

Schreibtisch aufzusehen, in die er willkürliche Notizen zu schreiben schien. Müller wollte

etwas sagen, doch sein Chef sprach direkt weiter. »Wie dem auch sei, Müller, ich habe eine

Aufgabe für Sie. Hier, bringen Sie das zum Gericht, so schnell wie möglich. Am besten gestern.«

Der Chef wedelte Müller mit einem kleinen, versiegelten Umschlag zu und schob sein Monokel

zu recht. Müller nahm den Brief rasch entgegen und wollte sich verabschieden. »Na los, Müller,

na los«, sagte jedoch der Chef bereits, »wir haben hier nicht den ganzen Tag Zeit! Und ich habe

zu tun. Auf bald.« Müller verließ mit zügig das Büro seines Chefs, der jetzt nur noch zu sich

selbst murmelte. Der Weg zum Gericht war weit. Müller versuchte sich zu beeilen. Es gab eine

Straßenbahnverbindung, doch meistens war gerade ein Zug abgefahren, als Müller eine

Haltstelle erreichte. An einer Kreuzung mit vielen hupenden Fahrzeugen traf er die alte Frau,

die in der Nähe seiner Wohnung lebte. Sie schleppte mehrere vollbepackte Einkaufsbeutel über

den Gehweg und hustete vor Anstrengung. Als sie Müller sah, freute sie sich offenbar, denn ein

breites Grinsen erhellte plötzlich ihr rundes, faltiges Gesicht. »Hallo, hallo! Mahlzeit!« rief die

alte Frau und versuchte zu winken, obwohl sie die schweren Beutel in ihren Händen kaum

weiter anzuheben vermochte. Müller nickte ihr zu und lächelte etwas. Er überlegte, mit der

alten Dame kurz ein, zwei Wörter aus Anstand zu wechseln, doch das musste warten, er war ja

in Eile. Die breite Straße wurde zum Gericht hin immer schmaler. Jenes erhob sich drohend am

Ende der Straße, die eine Sackgasse war. Müller versuchte, nicht allzu eingeschüchtert zu

wirken, als er das große, dunkle Gebäude betrat, dass ihn wegen all der Säulen und Statuen an

antike Bauwerke erinnerte, die er aus Büchern kannte. Während er durch die hohen Hallen

schritt, erzeugte jeder seiner Schritte einen lauten, klaren Widerhall auf dem gräulichen

Marmorboden. Müller fühlte sich beobachtet, schien es doch, als blickte ihm jeder der

zahlreichen umherirrenden Wachmänner und Justizbeamten hinterher. Dabei war er doch kein

Verdächtiger oder gar Krimineller, er war schließlich geschäftlich hier. Ab und an glaubte

Müller sogar, seinen Namen zu hören, doch wenn er sich dann eilig umdrehte, schien sich

niemand für ihn zu interessieren. Am Fuße eines breiten Treppenhauses, das von düsteren
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Buntglasscheiben eingerahmt wurde, ging ein Wachmann auf und ab. Er ließ einen Bund mit

zahllosen Schlüsseln klirrend um seinen Zeigefinger kreisen. Müller zeigte ihm den Brief seines

Chefs und fragte, wo solche Schreiben abgegeben werden müssten. Es sei eilig. Der Wachmann

raunte Müller an, das wisse er nicht, schließlich sei er für solche Informationen ja nicht

zuständig, er sei ja nicht die Auskunft. Müller zog irritiert von dannen und fragte einen

Justizbeamten, der hinter einem kleinen Schreibpult hockte, doch bekam er erneut die gleiche

Antwort. Bei seinem Weg durch hohe Gänge und enge Treppen kam Müller schließlich an

einem Gerichtssaal vorbei, dessen Flügeltüren weit aufstanden. Am Ende des Saales saß hinter

einem dunkelbraunen Tisch in einige Akten vertieft ein bulliger Richter. Er sah fast so aus wie

Müllers Chef, nur trug er eine kleine Brille mit runden Gläsern statt eines Monokels und eine

dunkelrote Robe anstelle eines Anzuges, und auf seinem Kopf ruhte eine weiße, etwas

angegilbte Perücke. Müller schob sich zaghaft an den endlosen leeren Sitzreihen und Bänken

vorbei und näherte sich vorsichtig dem Richter, der ihm keine Aufmerksamkeit schenkte. An

ihn gerichtet wiederholte Müller schließlich seine Frage und zeigte auch den Brief vor. »Sieh

an, ja richtig!« sagte der Richter plötzlich und wendete den Umschlag hin und her, »dieser Brief

ist tatsächlich für meine Abteilung, vielleicht sogar für mich.« Dann beugte er sich vor und

reichte Müller den Umschlag zurück, der darauf fragend dreinblickte. »Ich bitte Sie«, fuhr der

Richter fort, »der Brief ist noch nicht gestempelt, so kann ich ihn nicht annehmen, niemand

hier könnte das, die Post braucht doch zuerst einen Stempel von unten, das weiß doch jeder.

Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte, ich bin sehr beschäftigt.« Müller seufzte leise und

verließ den Gerichtssaal wieder. Draußen auf den Gängen konnte ihm leider niemand

Auskunft über einen Stempel geben. Nach einiger Zeit resignierte Müller und warf den

Umschlag, als niemand hinsah, in den Briefkasten für die Nachtpost. Als er kurz darauf aus dem

Gerichtsgebäude hinaus in die kühle Abendluft schritt, war es schon spät. So machte Müller

sich also auf den Heimweg. Er war müde und hungrig, jedoch nicht auf Butterbrot. Irgendwann

bemerkte er dann den Krankenwagen am Rand der einsamen Straße. Aus dem angrenzenden

Innenhof trugen zwei weiß gekleidete Männer eine alte Frau heraus. Es war die alte Frau, die

Müller beinahe kennen gelernt hatte. Ein unrasierter Mann in einem schmuddelig wirkenden

Kittel horchte den leblosen Körper kurz mit einem Stethoskop ab, dann steckte er die Hände in

die Hosentaschen und bemerkte Müller. »He, Sie da!« sagte der Arzt, »sind Sie ein Verwandter?

Freund? Nachbar? Kennen Sie die Frau? Sie ist tot.« Müller winkte ab, er sei neu in der Stadt

und kenne die Frau eigentlich nicht, und ging hastig fort. In seiner Wohnung schloss er die Tür

hinter sich und stieß einen lauten Seufzer aus. Zuerst fand er den Lichtschalter an der Wand

nicht, doch als er ihn endlich ertastet und betätigt hatte, blieb es dennoch dunkel. Vielleicht ein

Stromausfall, überlegte Müller. Nein, durch die Vorhänge konnte er es erkennen, draußen auf

der Straße war es hell. Er fühlte sich so fremd.
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Roman Möhlmann

Stunde Null

Das Passagiershuttle flog dicht über den verzierten Zinnen der Hauptstadt des Planetenreiches

Alvardous und setzte zur Landung auf einer Plattform des nördlichen Raumhafens an.

Heute war es soweit, dachte Persel Vordalten, während er aus dem Fenster des Shuttles auf das

geschäftige Treiben in den Transportkanzeln und die beleuchteten Start- und Landebahnen

starrte.

Die Stunde Null.

Sehr lange hatte er auf diesen Tag gewartet. Seit vier Jahren nun schon waren die Welten, die

einst zu seiner Heimat, der Freien Republik Halitio, gehört hatten, versklavt unter der

Herrschaft des despotischen Kaiserreiches Alvardous. Früher hatten die beiden Sternenreiche

etliche Jahrzehnte lang friedlich nebeneinander existiert. Nun, nicht wirklich friedlich, musste

Persel sich eingestehen. Die ein oder andere Grenzstreitigkeit oder diplomatische Intrige hatte

es immer wieder gegeben. Aber prinzipiell hatte Frieden geherrscht  bis reaktionäre Kräfte in

dem altersschwachen Imperium von Alvardous vor einigen Jahren einen exzessiven

Expansionskurs einschlugen, der vor vier Jahren zum offenen Krieg mit der Republik Halitio

geführt hatte. Die Flotten und planetaren Streitkräfte Halitios hatten zwar vehement

Widerstand geleistet, konnten den neuen Waffensystemen des Kaiserreiches aber letztlich nur

wenig entgegensetzen. Die Republik war seinerzeit gefallen und unterjocht worden, Vega 2,

eine ihrer einst blühenden Welten, war zum Hauptsitz des sogenannten Reichsprotektorats

mutiert.

Nun war es an der Zeit zurückzuschlagen.

Persel Vordalten knöpfte seinen grauen Mantel zu und trat aus dem Shuttle. Er sah auf seine

Uhr. Am Horizont gingen die beiden Sonnen des Sternensystems langsam auf.

Agent Tantaros?

Ja?

Wir haben den Orbit von Vega 2 erreicht. Die Transporter sind bereit, die zusätzlichen

Truppen zur Oberfläche zu bringen.

Danke Captain. Stellen Sie eine Verbindung zum Regierungspalais auf Alvardo Primo her. Und

lassen Sie mein persönliches Shuttle startklar machen.

Jawohl, Sir.

Der Offizier verließ die Aussichtskanzel mit schnellen Schritten, während Agent Tantaros vom

alvardoanischen Geheimdienst seinen dunklen Anzug und seine getönte Brille zurecht rückte

und aus einem großen Fenster des Raumkreuzers den Anflug auf Vega 2 beobachtete.

In engen Reihen schoben sich die Menschenmassen auf dem Raumhafen von Alvardo Primo

durch gläserne Gänge an den riesigen interstellaren Passagierschiffen vorbei den Ausgängen

entgegen. Persel Vordalten schritt langsam in dem Menschensog voran. Die Hände tief in den
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Manteltaschen vergraben, hoffte er, dass die Operationen erfolgreich verlaufen würden  seine

und die des Widerstandes auf Vega 2. In wenigen Stunden würden seine Kameraden unter der

Führung seines Bruders auf Vega 2 die Offensive gegen die Besatzungstruppen des Kaiserreiches

beginnen.

Herr Premierminister , erklärte Agent Tantaros streng, während er vor der holographischen

Übertragungsmatrix auf und ab ging, ich habe mehrfach deutlich den Wunsch geäußert, den

Kaiser persönlich sprechen zu dürfen. Meine Position ermächtigt mich dazu.

Ich bitte Sie, Delegat-Agent Tantaros, der Kaiser ist sehr beschäftigt und möchte nicht weiter

mit Formalitäten belangt werden.

Herr Premierminister , hauchte Tantaros und kniff die Augenlider zusammen, es geht hier

nicht um bloße Formalitäten, sondern um die Sicherheit des Reiches.

Das ist mir sehr wohl bewusst, Agent Tantaros. antwortete der Premierminister lapidar,

dennoch muss ich mich wiederholen: Sie werden nicht mit dem Kaiser sprechen können.

Wie Sie meinen , zischte Tantaros, Sie eingebildeter Wichtigtuer...

Wie bitte? Das ist eine Unverfrorenheit! Dafür werden Sie sich noch zu rechtfertigen haben!

Ach, gehen Sie Formulare ausfüllen...

Persel Vordalten verließ die planetare Transportbahn an einer bestimmten Haltestelle

außerhalb der alvardoanischen Hauptstadt. Etliche touristische Hinweisschilder, blumig

gesprochene Lautsprecherdurchsagen und die vielen enthusiastisch diskutierenden Besucher

verrieten, worum es sich bei diesem Ort handelte: Sancta Orbita hieß dieser letzte

naturbelassene Landstrich auf dem überbevölkerten Planeten Alvardo Primo, ein vielleicht

zwei oder drei Quadratmeilen messender Hort der Wildnis zwischen den erdrückenden

Errungenschaften des technischen Fortschritts.

Nachdenklich starrte Persel auf das freiliegende Felsgestein und die üppige Vegetation

dazwischen. Sogar einige Vögel konnte man zwischen den Bäumen und Blüten umherfliegen

sehen. Der Anblick dieses umzäunten grünen Areals inmitten der hochtechnisierten Stahl- und

Betonwelt, die bis auf einige Wasserflächen des gesamten sonstigen Planeten umgab, wirkte

deplaziert und irgendwie surreal. Persel atmete tief durch trat auf eine der

Aussichtsplattformen heraus.

Auf Vega 2 tobte indes eine gnadenlose Schlacht. Die Einheiten des Widerstands kämpften hart

und erbittert, doch den zahlenmäßig durch die eingetroffene Verstärkung weit überlegenen

Truppen des Kaiserreiches hatten sie nichts entgegenzusetzen.

Im Amtssitz des Statthalters war die Geräuschkulisse aus Laserschüssen, detonierenden

Thermalgranaten, Ionenwaffen und zahllosen Schreien nur gedämpft und sehr entfernt hörbar,

während Agent Tantaros gedankenversunken im Raum auf- und abschritt. Ein Offizier hatte

ihm soeben mitgeteilt, dass die gesamte Truppe weiterhin auf dem Vormarsch sei. Plötzlich

öffnete sich die breite Holztür. Zwei Soldaten traten ein und warfen einen gefesselten Mann auf

den Boden.

Sir , meldete einer der Soldaten, wir haben einen Gefangenen! Den Steckbriefen zufolge ist es

Hamlo Vordalten, einer der Anführer des Widerstands.

Agent Tantaros riss die Augen auf.
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Persel Vordalten blickte auf die Sancta Orbita und schloss kurz die Augen. Um ihn herum

schwadronierten zwischen wenigen Sicherheitsbeamten etliche Touristen, Frauen, Männer und

ihre Kinder, und schossen Fotos als Erinnerung an ihren Besuch des letzten verbliebenen

Fleckens Natur auf Alvardo Primo. Persel atmete tief durch, öffnete die Augen und starrte gen

Himmel.

Wir wollten... hustete Hamlo Vordalten und spuckte Blut, wir wollten einen

Befreiungsschlag versuchen... wir ahnten nicht, dass eure Spitzel so schnell Wind davon

bekommen würden und ihr so schnell Verstärkung schicken könntet...

Hamlo, nun in sich zusammengesunken an einen engen Stuhl gekettet, war gebrochen, Agent

Tantaros fühlte es. Seine Prozedur war stets erfolgreich. Doch die wichtigen Informationen

kamen zu langsam ans Tageslicht.

Das weiß ich alles bereits! zischte Tantaros drohend, doch verrate mir endlich etwas über

euren geheimen Plan, Hamlo Vordalten! Den haben meine Spione bislang nämlich nicht von

euch erfahren können...!

Hamlo grinste kurz aus seinen blutunterlaufenen Augen und sagte nichts. Da schlug Tantaros

ihm mit voller Wucht in den Unterleib, und Hamlo schrie auf.

Ich warte! befahl Tantaros und legte seine mit leicht glühenden Handschuhen bedeckten

Finger erneut auf Hamlos bereits gezeichnete Schläfen und Stirn. Dann drückte Tantaros zu,

und starke Elektroschocks fuhren aus seinen Handschuhen durch Hamlos Kopf und Körper.

Sein Schrei war selbst außerhalb des Gebäudes noch deutlich zu hören.

Persel Vordalten nahm all seinen Mut zusammen und holte noch einmal tief Luft. Dann sprang

er mit einem beherzten Satz über die Brüstung der Aussichtsplattform und landete einige Meter

darunter im weichen Gras.

Hey, Sie da, was machen Sie da? rief einer der Sicherheitsleute aufgebracht.

Halt, sofort stehen bleiben! brüllte entsetzt ein anderer.

Schau mal Mami, da läuft einer durch die ganzen Pflanzen! sagte ein Kind aufgeregt und

zupfte am Ärmel seiner Mutter.

Vier Sicherheitsbeamte hatten sich mittlerweile an der Brüstung versammelt und zogen ihre

Schusswaffen. Ein schrilles Alarmsignal ertönte.

Persel sprintete mit großen Schritten über die grünen Wiesen einigen Felsen entgegen. Dann

hörte er ein kurzes Sirren, und ein Schuss aus einer Strahlenwaffe durchschlug sein Bein. Persel

stürzte zu Boden. Doch zügig presste er die Lippen zusammen und rappelte sich wieder auf.

Mein Bruder... Persel... erklärte Hamlo langsam, während Blut über seine Lippen floss und

sein Kopf noch immer dampfte, er ist nach Alvardo Primo gereist...

Tantaros stand mit verschränkten Armen vor Hamlo und biss sich ungeduldig auf die Lippen. Er

wusste, dass der Widerstand neben der Bodenoffensive auf Vega 2 noch einen weiteren Plan

gefasst hatte, doch der Kaiser und seine Minister schenkten ihm kein Gehör. Nun musste

Tantaros alle Details so schnell wie möglich herausfinden, dazu war ihm jedes Mittel recht.

Rasch, Hamlo Vordalten, erzähl mir mehr, sonst grille ich dein Gehirn bis zum bitteren Ende!

Hamlo hob seinen Kopf ein wenig und blickte auf eine Wanduhr mit stellarer Zeitanzeige.
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In Ordnung... stöhnte er, jetzt spielt es ohnehin keine Rolle mehr. Mein Bruder Persel hat

einen neuen Prototypen jener Gedankenwaffen nach Alvardo Primo gebracht, die einst ein

gewisser Mendal Riffardi erfand und mit denen ihr uns vor Jahren besiegt habt!

Während Hamlo hustete und etwas Blut auf den Boden spuckte, fragte Tantaros erregt:

Wie sollte dein Bruder diese Waffe durch die Kontrollen geschmuggelt haben?

Die Waffe, sie wurde ihm implantiert! Sie erscheint auf allen Kontrollschirmen lediglich wie

ein alter Herzschrittmacher...!

Und was bezweckt dein Bruder, Hamlo? zischte Tantaros und packte Hamlos Kopf, was ist

sein Ziel? Was auf Alvardo Primo will er vernichten?

Hamlo musste trotz aller Schmerzen lachen.

Persel wurde ein weiteres Mal getroffen, diesmal in der Schulter. Doch er gab nicht auf. Er

hatte den Felsen fast erreicht.

Der neue Prototyp der Waffe ist stärker als Sie glauben, Agent Tantaros! rief Hamlo, wenn

Persel seine Gedanken auf das Urgestein des Planeten selbst richten kann, wenn seine

Konzentration richtig gebündelt werden kann, dann wird er den gesamten Planeten vernichten

können...!

Tantaros erschrak und ließ von Hamlo ab. Der Hauptplanet des Reiches glich zwar einer

gewaltigen, unendlichen Stadt, doch selbst dort gab es ein letztes Naturreservat, wo der Planet

sein wahres Antlitz offenbarte: Die Sancta Orbita!

Schnell , brüllte Tantaros einen Soldaten an, verbinden Sie mich mit den Sicherheitskräften

auf Alvardo Primo! Na los!

Persel hatte den Felsen erreicht und presste seine blutige Hand auf den kalten, dunkelgrauen

Stein. Die Götter mochten ihm vergeben für den Tod der Unschuldigen, doch er wusste keinen

anderen Weg. Die Sicherheitsleute kamen näher, Persel hörte ihre Stimmen. Er konzentrierte

sich auf das Gestein des Planeten, und in seinem Körper begannen einige Mechanismen der

Gedankenwaffe zu rotieren und Impulse auszusenden.

Der Fels unter seiner Hand brach. Ein kleiner Riss bahnte sich durch das harte Gestein. Je tiefer

der Riss vordrang, desto größer und breiter wurde er. Als ein Laserstrahl Persels zufriedenes

Gesicht durchschlug, war der Prozess bereits nicht mehr aufzuhalten. Einige Minuten später

zerbrach der planetare Kern im Innern von Alvardo Primo, und mit ihm der ganze Planet, alle

Menschen und alle Technik auf ihm.

Sir , meldete ein Soldat verzweifelt, alle Verbindungen zur Heimatwelt sind plötzlich

zusammengebrochen. Wir konnten bislang keinen neuen Kontakt herstellen.

Verflucht , hauchte Tantaros und baute sich vor Hamlo auf, du hast nicht geblufft, nicht

wahr?

Nein. erklärte Hamlo anteilnahmslos.

Dein Bruder hat Millionen von Menschen auf dem Gewissen!

Sie müssen es ja wissen! gab Hamlo zurück, schließlich habt ihr diesen Krieg ja vor vier

Jahren begonnen und mein Volk getötet und versklavt!

Dennoch rechtfertigt nichts diese Tat! schrie Tantaros, zog seine Waffe und presste den Lauf
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in Hamlos linkes Auge.

Was passiert ist, ist passiert. erklärte Hamlo hastig atmend. Die Welt wurde ein weiteres Mal

verändert, nun herrscht für uns alle die Stunde Null.

In Hamlos Worten steckte mehr als ein Funken Wahrheit, musste Agent Tantaros sich

eingestehen.

Dennoch drückte er ab.

Roman Möhlmann

Hallelujah, der Messias. Vom Engel und vom Teufel, die
auszogen, um Jesus zu sehen

In Bethlehem wird ein Kind geboren, das heranwächst als der Heiland der
Welt und sich als solcher schließlich für die Menschen opfert. Ein solches
Ereignis ruft Engel und Teufel gleichermaßen auf den Plan  und so treffen
in Galiläa der Erzengel Gabriel und der Teufel Mephisto zusammen, um
das Leben jenes Messias zu beobachten. Während Jesus von Nazareth
lebt und wirkt, folgen ihm der Erzengel und der Höllenfürst  und ihre
Gedanken und Fragen stellen sich oftmals als nur allzu menschlich
heraus...
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Bilder, Statuen, Sonaten, Symphonien , so schreibt Gottfried Benn, sind international
Gedichte nie. Man kann das Gedicht als das Unübersetzbare definieren . Damit scheint
das Besondere der Lyrik markiert: sie bleibt der Muttersprache verhaftet, sie begrenzt auf
Verständnis hin, sie bleibt um Eindeutigkeit im Ausdruck bemüht und zugleich,
Grenzraum des Geistes, dem Zweideutigen der Natur verbunden.
Die Lyrik heute hat eigentlich nur gegen das Vorurteil anzukämpfen, sie sei schwer
verständlich. Dies scheint unbegründet, da sie unauslöschlich fortlebt. Freilich, die Welt
besteht nun einmal nicht nur aus Federgewichten; zudem: selbst Federn zwingen den
Zeiger einer Waage zum Ausschlag!
Wie in dem von der Dulzinea -Redaktion ausgezeichneten Gedicht Zeitfragen , das mit
wehmütigem Blick zurück ein Thema aus den Oden von Horaz über die Flüchtigkeit der
Zeit variiert, bleibt der Lyriker in einer scheinbar kühl kalkulierten Weise in einem Teil
seiner Gedichte den großen Denkmustern der Antike verpflichtet, die er in eigentümlich
anrührender Weise und mit hohem Sinn für Sprachwirkung mit dem Geschehen der
Gegenwart zu verknüpfen versteht. Mit diesen Instrumentarien durchfährt der Autor mit
seinen hier vorgestellten Kompositionen in unverkennbar eigenwilliger Notenschrift die
rätselhaften Routen von Raum und Zeit. Dabei bleibt der Lyriker lebensprall nahe an den
vollen Futteralen der Zeit , weiß von Schauermanns Hunger ebenso wie von der Gier

der Tycoone , die fortdauert und unstillbar scheint und dem Geschehen fast jegliche
Perspektive zu nehmen droht. Über allem aber Ananke , die Verkörperung der ehernen
Notwendigkeit, die noch über den Göttern und jeglichem Geschehen wirkt, und dem das
noch keimende und daher mehr den je gefährdete ICH gegenübersteht, das aber schon
von Staubtanz und Fußspuren im tauenden Lehm weiß. Eine durchaus rare, aber eben

deswegen außerordentliche Poesie mit zumeist gestrophten Versen, den Geist der Antike
atmend, dabei dennoch fesselnd aktuell.
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Roman Möhlmann

Der Aurora-Befehl

(Teil 4)

Der Hubschrauber flog mit hoher Geschwindigkeit dicht über den Dächern der Hochhäuser
über die Stadt hinweg.
Verdammt nochmal, jetzt reicht's mir aber! brüllte Steiger wütend und versuchte mit

ruckartigen Bewegungen, sich aus seiner Fesselung zu befreien.
Ruhig, mein Freund! hauchte der alte Mann, Sie sind hier nicht in Gefahr! Wir wollen

nur Ihr bestes. Aber Sie müssen uns helfen!
Er nickte einem der bewaffneten Männer zu, und dieser lockerte die Spanngurte, die
Steiger auf der Trage festhielten.
Was schauen Sie so überrascht? fragte der alte Mann, Sie sind nicht unser Gefangener.

Wir mussten Sie betäuben, um sicherzugehen, dass Sie heil an Bord dieses Helikopters
gelangen. Und dass Sie während des Fluges nicht herausfallen...!
Und... Kreysler? Steiger setzte sich aufrecht auf der Trage hin, und bemerkte erst jetzt

den Wind, der durch das große Fenster der Seitentür des Hubschraubers durch den
Innenraum zog.
Ihren Verfolger? fragte der alte Mann, nun, den mussten wir... gänzlich kaltstellen. Wir

hatten keine Wahl, denn wir mussten annehmen, dass der Kerl zu ihnen gehört.
Zu... ihnen...? fragte Steiger skeptisch.
Die Feinde. erwiderte der Alte, Gegner unseres Landes. Zu unser aller Glück wussten

die nicht, wie wichtig Sie sind, Steiger. Sonst wären Sie vermutlich längst tot.
Steiger schüttelte entnervt den Kopf und pustete vorwurfsvoll eine Ladung Luft durch
seinen Mund.
Nein, nein, nein... stöhnte er, es reicht jetzt. Endgültig. Ich will wissen, was vor sich

geht, und in was für eine grausame Scheiße ich hier geraten bin! Auf der Stelle!
Der Alte wischte sich mit einem Taschentuch über die Stirn und atmete seinerseits tief
durch.
In Ordnung, Herr Steiger. erwiderte er schließlich, ich will Sie einweihen in die

Geheimnisse, die Sie umgeben, und in die sie durch einen dummen Zufall geraten sind.
Wie schön...
Ein Agent unserer Seite hat vor nicht allzu langer Zeit eine feindliche Terroristenzelle

infiltriert. Sie haben ihn getroffen, im Park, sein Deckname ist... nun, war Prometheus.
Der Alte räusperte sich. Bei den Feinden handelt es sich um eine international
operierende Anti-Globalisierungsgruppierung. Terroristen, die eng mit lokalen
separatistischen Bewegungen und, wenn nötig, auch mit fanatisch-islamistischen
Bewegungen kooperieren. Prometheus nun wurde in dieser Gruppe eingeschleust, um ihre
aktuellen Terrorpläne auszuspähen...
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...jaja, sehr interessant, das alles , kommentierte Steiger lakonisch, doch was hat das
alles mit mir zu tun?
Na, Sie sind nun der Träger von Prometheus Mobiltelefon! Und ich nehme an, Ihnen hat

Prometheus auch sein Codewort mitgeteilt.
Also gut... ja... aber... was hat es denn damit auf sich, mit diesem Mobiltelefon? Und mit

dem Codewort...? Falls er es mir genannt haben sollte...
Alles hängt daran, Steiger, einfach alles. Die Zukunft unseres ganzes Landes hängt davon

ab. Das Leben sehr vieler Menschen!
Ich verstehe das alles trotzdem nicht...

Die Landschaft hatte sich mittlerweile verändert. Der Hubschrauber überfolg nun in
geringer Höhe freies Land. Steiger erkannte durch offene Seitentür hinter den Handlangern
des Alten in der Morgendämmerung einige Äcker, Wiesen und kleine Wälder. Die
Silhouette der Stadt war noch zu erkennen, hatte sich aber bereits einige Kilometer
entfernt.
Der Alte strich sich mit der Hand übers Gesicht und musterte Steiger mit einem nun recht
strengen Blick.
Wie dem auch sei... sagte er, bitte nennen Sie mir nun das Codewort, Steiger!

Steigers Gedanken rasten, und seine Stirn runzelte sich skeptisch, während er versuchte,
den Irrsinn der vergangenen Stunden Revue passieren zu lassen.
Ich bin mir nicht sicher... erwiderte er schließlich, nach alldem weiß ich nicht, ob ich

Ihnen trauen kann. Wer sind Sie denn überhaupt? Gehören Sie zu irgendeinem
Geheimdienst oder so? Können Sie sich ausweisen?
Der Alte schmunzelte hämisch und schüttelte den Kopf, bevor er vorwurfsvoll antwortete.
Leute wie wir weisen sich nicht aus, mein Freund. Leute wie wir existieren gar nicht in

normalen staatlichen Verzeichnissen  und das ist auch gut so. Sie werden uns wohl oder
übel vertrauen müssen. Bedenken Sie, wir haben bislang immerhin noch nicht versucht,
Sie umzubringen!
Ein gutes Argument... raunte Steiger, doch dann verfinsterte sich sein Blick, und sein

Finger zeigte plötzlich entschlossen auf den Alten.
Dennoch...! sagte er schließlich, ich werde Ihnen das Codewort nicht mitteilen! Wenn

Sie zu den Guten in diesem seltsamen Spiel gehören, werden Sie trotz allem mich nicht
zwingen oder bedrohen, nicht wahr...?
Steiger, seien Sie kein Narr! Sie ahnen nicht, was auf dem Spiel steht...! zischte der Alte

und stieß Steigers Zeigefinger aus seinem Gesicht. Wir haben keine Zeit für so etwas!
Woher weiß ich, dass es sich bei Ihnen um die richtigen Kontaktleute handelt? Ich stecke

so tief drin in diesem Mist, mein Leben wurde bedroht, ein guter Freund hat es plötzlich
auf mich abgesehen... ich habe nicht den blassesten Schimmer, was hier vor sich geht, aber
ich werde jetzt keine übereilten Fehler machen!
Der Alte rollte mit den Augen und schüttelte den Kopf. Seine Hand fuhr langsam in seine
Jackentasche.
Steiger, Sie sturer Bock, ich werde Ihnen etwas zeigen, dass Sie überzeugen sollte...!

In diesem Moment klingelte das Mobiltelefon in Steigers Mantel.
Der Alte erstarrte, ebenso seine beiden Handlanger, die stumm auf der anderen Seite des
Innenraums des Helikopters standen.
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Steiger... hauchte der Alte vorsichtig.
Ich werde jetzt abnehmen... erklärte Steiger selbstsicher, holte das Handy hervor und

nahm ab.
Hallo?
Prometheus? erklang eine verzerrte Stimme am anderen Ende der Leitung, sind Sie

es?
Steiger zögerte.
Prometheus? Jetzt ist die besprochene Zeit! Sind Sie am Apparat?

Steiger holte tief Luft und antwortete.
Hier ist nicht Prometheus. Prometheus ist tot. Mein Name ist Steiger. Ich bin nur zufällig

in diese Sache geraten. Ihr Mann Prometheus gab mir dieses Telefon und sein Codewort.
Kurzes Schweigen am Ende der Leitung.
Das ist... eine überraschende Wendung. Und, Steiger, sind Sie bereit, Ihren Teil zu

leisten?
Das kommt darauf an. Was soll ich denn tun?
Wissen Sie das Codewort noch?
Ja...
Sprechen Sie es nicht aus. Wo sind Sie?

Der Alte griff derweil tiefer in seine Jackentasche und kniff skeptisch die Augen
zusammen.
In einem Helikopter...
Dann hat man Sie getäuscht. Befreien Sie sich und gelangen Sie zum Kraftwerk vor der

Stadt. Von dort aus senden Sie das Codewort als Kurzmitteilung an die Nummer des
Eintrags PANDORA im Adressbuch des Mobiltelefons. Schaffen Sie das, Steiger? Viel
hängt davon ab.
Vielleicht...
Wir zählen auf Sie, Steiger. Alle zählen auf Sie. Was immer man Ihnen erzählt hat, wir

sind die Guten. Sorgen Sie dafür, dass Prometheus nicht umsonst gestorben ist.
Es wurde aufgelegt.
Wer war das...? fragte der Alte nervös, ich bitte Sie, machen Sie jetzt keine

Dummheiten...!
Schon gut, schon gut... erwiderte Steiger, während er das Telefon wieder in seiner

Manteltasche verschwinden ließ, Sie haben ja recht...
Steiger hatte die Worte noch nicht zuende ausgesprochen, da schnellte er hervor, schlug
dem Alten mit voller Wucht seine Faust ins Gesicht und griff in dessen Jacke.
Die Handlanger des Alten waren zu überrascht, um sofort zu reagieren, und schon hielt
Steiger die 9mm-Pistole in der Hand, nach der der Alte bereits zuvor gegriffen hatte.
Ganz ruhig! schrie Steiger, keine Bewegung!
Ah, verdammt! ächzte der Alte und wischte sich etwas Blut von seiner Nase und seinem

Mund, Steiger, Sie Narr, was machen Sie denn?
Sie haben mich angelogen! Sie sind nicht die, die Sie vorgeben zu sein! rief Steiger und

fuchtelte mit der Waffe umher, bevor er sich an den verdutzten Piloten wandte, und jetzt
setzen Sie mich ab! Am Kraftwerk vor der Stadt! Wir sollten nicht weit weg sein! Na los!
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Oh, Steiger, oh, Steiger , raunte der Alte vorwurfsvoll und wütend, Sie machen da einen
gewaltigen Fehler, glauben Sie mir! Sie wissen doch gar nicht, wer wir sind! Und Sie
wissen auch nicht, wer diese Anrufer von eben waren! Sie wissen gar nichts, Steiger, gar
nichts! Und jetzt her mit dem Telefon und dem Codewort!
Bleiben Sie mir vom Leib!

Der Alte nickte einem seiner Männer zu, der daraufhin mit einer raschen Bewegung nach
seiner Waffe griff.
Steiger biss die Lippen zusammen, zielte und drückte zweimal ab.
Der Handlanger riss überrascht die Augen auf und ließ die Waffe sinken. Dann kippte er
mit leerem Blick und zwei blutigen Einschusslöchern in der Brust nach hinten und stürzte
aus dem Helikopter dem entfernten Boden entgegen.
Steiger, was machen Sie denn? kreischte der Alte entsetzt, Sie haben soeben einen

Mann getötet!
In den letzten Stunden haben eine Menge Leute versucht, mich umzubringen! Damit ist

jetzt Schluss, völlig egal, ob ich weiß, worum es geht, oder nicht! Und jetzt setzen Sie
mich ab, sonst sind Sie als nächster dran!
Der Alte schüttelte ratlos und enttäuscht den Kopf, dann gab er dem Piloten die
Anweisung, Steigers Wunsch zu erfüllen.
Der Helikopter wechselte den Kurs und erreichte einige Minuten später das Kraftwerk
außerhalb der Stadt. Auf einer großen Wiese neben dem Parkplatz des Kraftwerkes landete
der Hubschrauber schließlich, und Steiger stieg vorsichtig aus, die Waffe stets auf den
Alten und seinen verbliebenen Handlanger gerichtet.
Verschwinden Sie jetzt! Los! brüllte Steiger und entfernte sich.
Sie machen einen Fehler! rief der Alte noch zurück, als der Hubschrauber erneut

aufstieg, um schließlich hinter einigen Baumwipfeln zu verschwinden.
Steiger atmete tief durch, steckte die Waffe weg und strich sich über Stirn und Haare.
Dann begab er sich mit schnellen Schritten in Richtung des Haupteingangs des
Atomkraftwerks. Der Morgen war noch früh, und nur einige wenige vereinzelte Autos
waren auf dem Parkplatz abgestellt, vermutlich von der Nachtschicht. Außer Steiger war
niemand in der Nähe des großen weißen Gebäudekomplexes mit den zwei gewaltigen
Schornsteinen, aus denen stetiger weißer Wasserdampf aufstieg, unterwegs.
Am Eingang des Gebäudes angekommen holte Steiger das Handy hervor, das zu seiner
Überraschung zu klingen begann.
Hallo?
Steiger, bist du es? erklang eine vertraute Stimme, ich beschwöre dich, was immer du

vorhast, lass es bleiben! Du wurdest benutzt!
Kreysler? Du lebst? Steiger hatte die Stimme seines alten Freundes sofort erkannt.
Schutzsichere Weste. War offensichtlich nötig. Und jetzt hör mir zu: Du musst mir

vertrauen! Auch mich hat man gezwungen!
Dir vertrauen? gab Steiger brüskiert zurück, du hast mich belogen und versucht, mich

zu töten! Du arbeitest auch für sie, oder?
Steiger, es ist nicht, wie du denkst! Du weißt nicht, auf welcher Seite du stehst!
Jedenfalls hoffe ich, das richtige zu tun!
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Mit diesen entschlossen klingenden Worten beendete Steiger das Gespräch und rief das
Menü für Kurzmitteilungen auf. Er tippte eine SMS, dessen einziger Inhalt das Wort
AURORA war, und suchte im Adressbuch den Nummerneintrag zum Namen
PANDORA .

Er zögerte noch ein paar Sekunden, holte tief Luft und blickte zum morgenroten Himmel
hinauf. Dann drückte er auf senden .
Eine Sekunden lang passierte nichts. Doch plötzlich spürte Steiger ein seltsames Vibrieren
und Rumoren unter seinen Füßen. Skeptisch drehte sich zum Kraftwerk um.
Oh Scheiße... hauchte er noch, dann riss er die Hände vor sein Gesicht.

Kurz darauf flog ihm die Außenwand des Gebäudes in einer gewaltigen, heißen Explosion
entgegen, und ein riesiger Feuerball bahnte sich seinen Weg über die Szenerie. Während
die meisten Mauern des Kraftwerks in sich zusammenstürzten, landete Steiger bewusstlos
mit versengtem Mantel zwischen Trümmern und herabrieselnder Asche auf der nächsten
Wiese. In der nahen Stadt erloschen alle Lichter.

... wird fortgesetzt. Die Teile 1, 2 & 3 der Geschichte sind in den vorherigen Ausgaben
der TALiteratur nachzulesen!
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Der Aufstieg der Linken
von Pascal Hugo

Nun hat Deutschland also auch im Westen ein Fünfparteiensystem. Während der
niedersächsische Ministerpräsident Christian Wulff in einer der politischen Talksendungen gesteht,
er habe Angst vor einer erstarkenden Linkspartei, dass es dem gerührten Zuschauer
schnurstracks der Saft in die Tränenkanäle schießt, träumen DKP-Funktionäre bereits von einer
Renaissance der Staatssicherheit und des antifaschistischen Schutzwalls. Wie absurd derartige
Ängste und Vorstellungen sind, kann der einigermaßen kundige Beobachter vergegenwärtigen,
indem er sich die politische Realität ansieht: die Komplexität der Entscheidungsprozesse im
deutschen Föderalismus lassen, wenn überhaupt, nur minimale Änderungen zu. Eine Gesellschaft,
dessen politische Führung nicht einmal eine inhaltlich von allen relevanten Akteuren gewollte
Reform der Einkommenssteuer umgesetzt bekommt, muss keine Angst vor einer linken politischen
Kraft haben, deren Funktionäre zumindest teilweise noch in sozialistischen Traumwelten verhaftet
sind.

Natürlich folgt die linke Wünsch-dir-was -Politik einem einfach zu durchschauenden politischen,
und vor allem wahltaktischen Kalkül: schaut man sich die Vorschläge und Stellungnahmen der Lin-
ken zu wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen an, findet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit jeder
in irgendeiner Gruppe der sozial benachteiligten Gruppen wieder: Rentner, die zu viele Nullrunden
hinnehmen mussten; Arbeitnehmer, deren Nettogehalt zu gering ist; Studenten, die für ein
mittelmäßiges Studium Gebühren zahlen sollen; alleinerziehende Mütter, die der Staat bei der
Doppelbelastung aus Erziehung der Kinder und der Notwendigkeit, Geld zu verdienen, allein lässt;
Familien, die das ungerechte Steuersystem unverhältnismäßig stark belastet; jüngere Arbeitslose,
die zu wenig gefördert werden; ältere Arbeitslose, die jahrzehntelang in die Sozialkassen
eingezahlt haben und die nun nach nur zwölf Monaten mit Hartz IV abgespeist werden; Hartz IV-
Empfänger, die der Staat dazu zwingt, für einen Euro die Stunde körperlich teilweise überaus
anstrengende Arbeiten zu verrichten. Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Bezahlt werden soll
der ganze Spaß natürlich von den Anderen , zu denen in der sozialpsychologischen
Wahrnehmung vor allem die Reichen und die Unternehmen gehören.

Interessanterweise hängen die erstarkte Linkspartei und die Erosion der großen Volksparteien
kausal zusammen. Zum einen existieren die sozioökonomischen Millieus nicht mehr, auf denen die
Volksparteien sich früher stützten. Die heutige Gesellschaft ist weitaus differenzierter als zu der
Zeit, als die grobe Struktur des Parteiensystems  Sozialdemokratie, Liberale, Konservative  ent-
stand. Dies führte unter anderem dazu, dass sich immer weniger Menschen einer Partei wirklich
zugehörig fühlen. Zweitens haben sich die etablierten Parteien im Laufe der Jahre auf der Suche
nach dem so genannten Median Voter - einer theoretisch-statistischen Größe aus der Neuen
Politischen Ökonomie und der Wahlforschung - immer weiter angenähert. Das hat dazu geführt,
dass es faktisch egal ist, wen die Menschen tatsächlich wählen, da mit einem Regierungswechsel
bzw. wechselnden Mehrheiten im Bundestag nicht unbedingt ein Politikwechsel verbunden ist.
Drittens  und das ist aus meiner Sicht der wichtigste Grund - haben die etablierten Parteien den
Menschen in der Vergangenheit schlichtweg nicht die Wahrheit gesagt. So wurde die Debatte über
globale Märkte und die Globalisierung der Weltwirtschaft in Deutschland faktisch als eine
Standortdebatte geführt. Damit eng verbunden war die These, dass das Niveau des Sozialstaates
und die Arbeitskosten in Deutschland zu hoch seien, um im internationalen Wettbewerb zu
bestehen. Das Beschäftigungsproblem in Deutschland resultiere eben daraus, dass Deutschland
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit im Zuge der Globalisierung weitgehend verloren habe.
Deshalb wachse die deutsche Wirtschaft nicht oder nur unzureichend, aber nur eine wachsende
Wirtschaft werde wieder Arbeitsplätze schaffen und in der Folge das Wohlstandsniveau in
Deutschland wieder ansteigen. Dafür müssten die deutschen Arbeitnehmer aber zunächst Verzicht
üben, um den Standort Deutschland insgesamt wieder wettbewerbsfähig zu machen. Außerdem
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sei das Sozialstaatsniveau Deutschlands kaum haltbar, da die deutsche Wirtschaft mit
Volkswirtschaften im Wettbewerb stehe, die einen derartigen Sozialstaat nicht zu finanzieren
hätten. Die Menschen müssten wieder verstärkt selbst vorsorgen. Das geflügelte Wort der
Eigenverantwortung machte die Runde.

Das Wenigste davon ist richtig. Ein kausaler Zusammenhang zwischen der Höhe des
Sozialstaates und der Beschäftigungsquote kann nicht so ohne weiteres hergestellt werden.
Darauf wies bereits in den 1990er Jahren der ehemalige Leiter des renommierten Kölner Max
Plank Institut für Gesellschaftsforschung und Politikwissenschaftler Fritz Schapf hin. Scharpf
verglich die Beschäftigungsquoten und Sozialausgaben der OECD-Staaten und setzte diese in
Beziehung zum Bruttoinlandsprodukt (BIP). Einen Zusammenhang konnte er nicht feststellen. Viel
wichtiger als die Größe sei die Finanzierung des Sozialstaates. Wird dieser, wie in Deutschland,
über Sozialabgaben und Lohnzusatzkosten finanziert, hat dies negative Auswirkungen auf die
Binnenkonjunktur, weil sich lokal produzierte Güter und Dienstleistungen für den lokalen Markt
verteuerten und zu einer Nachfragemangel-Stagnation führen.

Dieser Zusammenhang muss sicherlich näher erläutert werden. Im Grunde muss man es sich so
vorstellen: Handwerker in Deutschland sind teuer. Sie sind deshalb so teuer, weil die
Brottoarbeitskosten (Lohnkosten + Lohnzusatzkosten + Steuern) so hoch sind und diese sich im
berechneten Stundenlohn niederschlagen. Gleichzeitig sind aber die Nettolöhne zu niedrig. Dies
führt zu folgendem Dilemma: Stellen wir uns einen Elektriker und einen Handwerker vor. Die
Toilette des Elektrikers ist defekt. Der Elektriker verdient 10 Euro pro Stunde. Die Reparatur der
Toilette dauert eine Arbeitsstunde. Wenn die Arbeitsstunde des Handwerkers 40 Stunden kostet,
so müsste der Elektriker also selbst vier Stunden arbeiten, um eine Stunde des anderen
Handwerkers bezahlen zu können. Umgekehrt verhält es sich genauso. Hätte der Handwerker
eine Steckdose anzubringen, müsste er für die Arbeitsstunde des Elektrikers selbst vier Stunden
arbeiten. Beide wären also nicht vernünftig, wenn sie den jeweils anderen mit die Lösung des
Problems beauftragen würden. Unsere beiden Arbeitnehmer haben nun zwei Möglichkeiten:
entweder sie erledigen die Aufträge schwarz, d.h. am Staat vorbei, oder sie erledigen es selbst,
d.h. der Elektriker repariert sich selbst die Toilette und der Handwerker bringt sich selbst die
Steckdose an. Sowohl Schwarzarbeit als auch eine ausgeprägte do-it-yourself -Mentalität sind in
Deutschland sehr weit verbreitet. Rechnet man dies auf eine ganze Volkswirtschaft hoch, so
entsteht am lokalen Markt ein Nachfragemangel nach lokal produzierten Gütern und
Dienstleistungen, in dessen Folge die Binnenkonjunktur stagniert. Die Arbeitslosigkeit in
Deutschland ist also weniger ein Problem der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.
Wäre es so, müsste für Deutschland ein hohes Außenhandelsdefizit nachweisbar sein; das heißt,
Deutschland müsste mehr Güter und Dienstleistungen importieren als es aufgrund der man-
gelhaften Wettbewerbsfähigkeit exportieren könnte. Das ist aber nicht der Fall.

Die großen Volksparteien haben in der Vergangenheit die weiter oben genannte Argumentation
der großen Wirtschaftsverbände, die die hohe Arbeitslosigkeit zur Durchsetzung partikularer
Eigeninteressen instrumentalisierten, mehr oder weniger übernommen und sich zu eigen gemacht.
Noch vor einigen Monaten wurde die deutsche Bundeskanzlerin nicht müde zu behaupten,
Deutschland (und damit in Deutschland produzierte Güter und Dienstleistungen) dürfte nur so viel
teurer sein wie es besser sei. Dieser triviale Satz klingt zunächst einleuchtend, ist aber, wie oben
dargestellt, weniger das Problem. Dennoch war die Erhöhung der Mehrwertsteuer (zumindest
teilweise) zugunsten einer Senkung der Lohnzusatzkosten die wahrscheinlich beste
wirtschaftspolitische Entscheidung der vergangenen Jahre, weil dadurch einerseits die
Bruttoarbeitskosten gesenkt wurden und andererseits die Nachfragemangel-Stagnation zumindest
zeitweise durchbrochen wurde.

Nun setzte in der Mitte dieses Jahrzehnts plötzlich etwas ein, das nach nach gut 15 Jahren fakti-
schen Nullwachstums nur die größten Optimisten erwartet hatten: Die Wirtschaft wuchs wieder.
Nach der jahrelangen Durststrecke, die an die finanzielle Substanz vieler Menschen gehende fakti-
schen Lohnkürzungen bei gleichzeitiger Preissteigerung lebensnotwendiger Güter, die an
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gnostische Selbstgeißelung erinnernde Zurückstellung individueller Interessen zugunsten
(vermeintlich) besserer Kollektivergebnisse zur Verbesserung der internationalen
Wettbewerbsfähigkeit der Deutschen, war nun endlich die von den neoliberalen Marktschreiern für
eine ungewisse Zukunft verkündete Zeit eines neuen Wohlstands für alle gekommen. Der
Kuchen wuchs wieder und die Menschen verlangten für die Jahre der Zurückhaltung nun ihren
Anteil.

Doch die Jahre der wirtschaftlichen Stagnation haben das Land verändert. Wenn der Kuchen
kleiner wird, oder zumindest nicht in dem Maße größer wird wie die Ansprüche steigen, wird aus
einer kooperativen Interaktionsorientierung gleichmäßiger Umverteilung ein kompetitiver
Verteilungskonflikt, bei dem jede Gruppe versucht, ihre jeweiligen Privilegien und Pfründe gegen
die Ansprüche der jeweils anderen zu verteidigen. Zurück bleiben in der Regel die Menschen,
Gruppen und Schichten, die entweder nicht in der Lage waren, ihre Interessen in starken
Organisationen zu bündeln und sich so im politischen Diskurs Gehör zu verschaffen, oder denen
es an gesellschaftlichen Rückhalt fehlte, das heißt, dass ihre Ansprüche von der
Mehrheitsgesellschaft als nicht legitim angesehen wurden. Allgemein betrachtet sind Interessen
um so organisationsfähiger, um so individueller und spezifischer, also partikularer, diese sind. Die
Sonderinteressen einer kleinen Gruppe von Unternehmen lassen sich leichter organisieren als
allgemeine Interessen (z. B. Verbraucherschutz). Gelingt es dieser kleinen Gruppe ihre
Sonderinteressen als legitim und gemeinwohlkompatibel darzustellen (z. B. unterstützt durch
wissenschaftliche Expertise) und sich so den Rückhalt eines Teils der Bevölkerung zu sichern,
steigt die Wahrscheinlichkeit, im politischen Prozess (je nach Koalitionslage) Einfluss nehmen zu
können.

Nichts anderes geschah in den Jahren wirtschaftlicher Stagnation. Die Sonderinteressen der Wirt-
schaft wurden überaus erfolgreich als eine mit dem Gemeinwohl einhergehenden Interessenslage
verkauft. Nur wollte der Wohlstand in der Phase der wirtschaftlichen Erholung nicht so recht von
den Unternehmen auf die Bevölkerung durchtröpfeln. Stattdessen machten Skandale einer außer
Kontrolle geratenen Managerklasse, Nachrichten über im hohen zweistelligen Prozentbereich stei-
genden Vorstandsgehältern und Entlassungen trotz Rekordergebnissen Schlagzeilen in der
Tagespresse. Die kompetitive Interaktionsorientierung aus den Jahren des Mangels war auch in
der Phase der ökonomischen Erholung tonangebend; zu gesellschaftlicher Kooperation, die ein
Wohlstand für alle hätte erreichen können und die in den unmittelbaren Nachkriegsjahren das

Wirtschaftswunder der sechziger Jahre mit begründete, waren die gesellschaftlichen Kräfte nicht
mehr in der Lage. Zu weit hatte man sich auseinander entwickelt; zu tief waren inzwischen die
Gräben und unüberbrückbar die divergierenden Interessen. Gesellschaftliche Solidarität und
Zusammenhalt, die deutsche Tugend und der wahrscheinlich größte Wettbewerbsvorteil
Deutschlands in der globalen Weltwirtschaft, wich einer allgemeinen Mentalität des Rausholen
was rauszuholen ist . Ob Manager, Klinikärzte, Piloten, Lokführer oder der ganz normale
Steuerhinterzieher  ohne Rücksicht auf Verluste nehmen sich bestimmte gesellschaftliche Kräfte
das, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht  und vertiefen damit unweigerlich die
gesellschaftlichen Gräben zwischen Schichten, Klassen und Berufsgruppen. Auf der Strecke
bleiben Friseusen, Verkäuferinnen, Putzkräfte, Arbeitslose und sonstige Gesellschaftsmitglieder,
die nicht in der Lage sind, ihre Ansprüche auf ökonomische und damit soziale und kulturelle
Teilhabe zu artikulieren und deren einzige Möglichkeit, am politischen Diskurs partizipieren zu
können, in den regelmäßigen Wahlen besteht.

Damit wären wir wieder bei der Linkspartei. Neben den Voraussetzungen sind auch die Folgen der
politischen Entwicklungen interessant. Während das bürgerliche Lager Ängste vor erstarkten Post-
kommunisten zu schüren versucht, eine Strategie, die schon in der Vergangenheit nur mäßigen Er-
folg hatte, versucht die SPD die Themen der Linken zu übernehmen, um den Linken so ihre Exis-
tenzberechtigung zu nehmen und in der Folge die politische Bedeutungslosigkeit zu drängen. Auch
diese Strategie hat wenig Aussicht auf Erfolg, denn dadurch werden die Linken thematisch aufge-
wertet und es ist allemal besser, das politische Original zu wählen als ein recht unglaubwürdiges
Plagiat. Zum anderen gehen der SPD damit jene Wähler verloren, die sich selbst zur sozial-
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ökologischen Mitte zählen: Jene links-liberale, gut betuchte und Umweltschutz schätzende,
städtische Mittelschicht, die nicht in den sozial-prekären Umständen der Geringverdiener und
Hartz-IV-Empfänger leben, aber für die die CDU aufgrund innenpolitischer Law-and-Order-Politik
sowie christlich-konservativer Familienbilder politisch zu weit entfernt ist. Diese werden Richtung
Grün abwandern. Auf der anderen Seite kann die SPD die dauerhaften Angriffe von Links nicht
einfach ignorieren, zumal der linke Flügel der Partei dies nicht zulassen würde. Zweifellos, für die
Sozialdemokraten eine prekäre Lage.

Wie auch immer die Parteien auf die neue Situation reagieren, Auswirkungen auf die Funktionslo-
gik den Parteiensystems sowie die institutionelle Eigenlogik des föderalen Systems hat der
Aufstieg der Linken schon jetzt. Bis vor wenigen Jahren standen sich im Bund und im Westen der
Republik mit Rot-Grün und Schwarz-Gelb zwei politisch gefestigte Blöcke gegenüber. Es regierte
entweder das eine oder das andere Lager. Das Parteiensystem dieser Zeit kann als dualistisch
bezeichnet werden, da die Wettbewerbslogik eher der eines Zweiparteiensystems ähnelte als dem
eines Mehrparteiensystems. Regierte der eine Block im Bund, hatte der andere Block spezifische
Vorteile in den Landtagswahlen, da die Koalitionäre sich den politischen Realitäten zu stellen
hatten, während der andere Block aus der Oppositionsrolle heraus die politische Unzufriedenheit
der Bevölkerung in Stimmen ummünzen konnte. Schnell hatten die Oppositionsparteien im Bund
die Mehrheit der Länder erobert und stellten damit die Mehrheit im Bundesrat. Um politisch etwas
durchzusetzen, mussten genau die Parteien mit einander kooperieren, die eigentlich im politischen
Wettbewerb miteinander standen. Diese recht ungünstige Konstellation führte allzu häufig und
insbesondere bei zentralen und politisch polarisierenden Reformvorhaben zu
Entscheidungsblockaden, da der Bundesrat als ein parteipolitisches Instrument der Opposition im
Bund genutzt wurde.

Der Aufstieg der Linken und das Entstehen eines Fünfparteiensystems verändert diese
Funktionslogik des Parteiensystems von einem dualistischen zu einem verstärkt pluralistischen
Parteiensystem, da mit dem Aufstieg der Linken für die beide Blöcke schwieriger wird, eine
Mehrheit zu erreichen. Die Linken wirken wie ein Keil, der die beiden Machtblöcke aufbricht. Die
zwei faktisch möglichen Koalitionen potenzieren sich plötzlich: Neben Rot-Grün und Schwarz-Gelb
ist nun auch Rot-Rot-Grün, Ampel, Rot-Gelb, die Große Koalition, Schwarz-Grün und Jamaika
möglich; rechnen wir die theoretisch mögliche und gar nicht so unwahrscheinliche Koalition Rot-
Rot hinzu, erhöht sich die Zahl theoretisch möglicher und nun auch faktisch machbarer Koalitionen
durch den Übergang von einem Vier- auf ein Fünfparteiensystem von zwei auf insgesamt neun.

Nun könnte man meinen, dass dies eine ganz und gar nicht wünschenswerte Entwicklung ist.
Schließlich dürften Koalitionsbildungen schwieriger und das Regieren insgesamt komplizierter wer-
den. Dieser Einwand ist sicherlich richtig, dennoch dürften die Auswirkungen aus die Funktions-
weise des politischen Systems durchaus positiv sein. Nicht wenige Politikwissenschaftler haben
die Notwendigkeit zur Kooperation von eigentlich im Wettbewerb zu einander stehenden Parteien
über die föderale Kammer Bundesrat als einen Konstruktionsfehler des Grundgesetzes gedeutet.
Dieser begünstige Entscheidungsblockaden des politischen Systems. Dies trifft aber nur dann zu,
wenn diese verflochtene Entscheidungsstruktur auf ein dualistisches Parteiensystem trifft, die eine
parteipolitische Instrumentalisierung des Bundesrates ermöglicht. Differenziert sich das
Parteiensystem aus und verändert sich in der Folge die Logik des Parteienwettbewerbs, werden
die Möglichkeiten des Durchregierens bei gleicher parteipolitischer Konstellation der beiden
Kammern genauso wie die Möglichkeit des Blockierens bei divergierenden Mehrheiten
unwahrscheinlicher, weil eine parteipolitische Instrumentalisierung des Bundesrates aufgrund der
Vielzahl vorhandener Koalitionen unmöglich wird. Somit wird durch Veränderungen auf der Ebene
des Parteiensystems jene Flexibilisierung des politischen Systems erreicht, die durch die
Föderalismusreform erreicht werden sollte, aber letztlich nur punktuell erreicht wurde. In der Folge
kann der Bundesrat wieder die Rolle spielen, die ihm die Väter des Grundgesetzes zugedacht
haben: als politische Arena des föderalen Interessensausgleichs.
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Voraussetzung dafür sind allerdings programmatisch flexiblere politische Parteien. Wenn die
Parteien bereits vor der Wahl verkünden, mit wem sie koalieren wollen und mit wem auf keinen
Fall, können hessische Verhältnisse entstehen: das heißt, dass es für keine der vor der Wahl ge-
wünschten Koalitionen reicht und die Parteien aus der Nummer nicht mehr herauskommen, ohne
dass nicht mindestens einer der Akteure Wortbruch begeht. Zum anderen müssen die Parteien ler-
nen, dass nahezu jeder der politischen Gegner im Wahlkampf von heute der mögliche Koalitions-
partner von morgen sein kann. Man darf sich also nicht, wie in Hessen geschehen, durch einen
allzu rabiaten Wahlkampf Koalitionsmöglichkeiten nach der Wahl verbauen. Wichtig sind zudem
Massenmedien, die den Parteien diese inhaltliche Flexibilität zugestehen und nicht jede im
Wahlkampf getroffene Aussage auf die Goldwaage legen. Nur so können die Parteien politische
Tauschgeschäfte eingehen und trotzdem ihr Gesicht wahren. Wie das funktionieren kann, hat die
Wahl in Hamburg gezeigt.

Durch neue Bündnisse ehemals politischer Gegner können zudem neue Problemlösungsstrategien
jenseits destruktiver neoliberaler Vorstellungswelten sowie ebenso unbrauchbarer sozialistischer
Umverteilungspraktiken entstehen. Während die einen von Eigenverantwortung und Freiheit
reden, was für viele letztlich nichts anderes als Knechtschaft des Kapitals und damit ökonomische,
soziale und in der Folge auch politische Unfreiheit bedeutet, versprechen die anderen soziale Ge-
rechtigkeit  durch Umverteilung, ohne zu berücksichtigen, dass diese Umverteilung letztlich auf
Kosten jener Leistungsträger geht, auf die eine Gesellschaft angewiesen ist und deren
Leistungsbereitschaft sie zu untergraben droht. Soziale Gerechtigkeit, ein äußerst inflationär
verwendeter Begriff in der politischen Praxis, ist letztlich eine Frage der Perspektive. Durch neue
Bündnisse können zudem gesellschaftliche Gruppen wieder zusammengeführt werden, die durch
die dualistische Polarisierung getrennt wurden und in der Folge jene gesellschaftspolitisch
vernachlässigten Gruppen wieder mehr Gehör finden, die den Aufstieg der Linken einst ermöglicht
haben.
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Worte zum Quartal

Es gibt einige Dinge, die ich nicht verstehe.
Suaheli zum Beispiel, klar, aber das ist ein alter Kalauer aus dem Stammtisch-Sprüche-Archiv, der
kaum jemanden mehr vom Hocker haut. Ich spreche von anderen Dingen.

Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum eine Partei wie die SPD aus rein machtpolitischen
Erwägungen eine bereits einmal geschasste Kandidatin wie Gesine Schwan gegen einen beim
Volk so beliebten und etablierten Hort Köhler ins Rennen um die Bundespräsidentschaft schicken
muss. Wo bleibt da bitte denn der Wille des Volkes, wenn sich alles nur am parteiinternen Kalkül
orientiert?

Ich verstehe auch nicht, wie zwei Präsidentschaftsanwärter der gleichen Demokratischen Partei
Mr. Obama und Mrs. Clinton  sich dermaßen gegenseitig gegen die Karre fahren können, dass
ein nahezu sicher geglaubter Sieg und die so innig herbeigesehnte Abwahl der Bush-Republikaner
nun doch noch in Frage stehen. Aber das ist Sache der Amerikaner und  vorerst...  nicht unser
Problem. Vielleicht ist McCain aber auch gar keine so schlechte Alternative. Dem jetzigen
Amtsinhaber hätte selbst er als Parteifreund doch einiges voraus.

Und ich verstehe überhaupt nicht, wie die Staatengemeinschaft einem Elend, einer wahrhaftigen
humanitären Katastrophe wie der in Birma  leider nur ein besonders krasses Beispiel unter vielen

 völlig hilf- und tatenlos zuzusehen vermag. Sowas will mir nicht in den Kopf, geopolitische
Erwägungen und diplomatische Etiquette hin oder her.

Nun, Hauptsache es gibt mit der EM wieder Fußball en masse, inklusive dem üblichen medialen
Overkill; und Aliens bei Indiana Jones; und einen neuen deutschen Superstar, und gleich auch ein
neues Top-Model; so schlecht kann es uns da ja gar nicht gehen. Aber auch auf hohem Niveau
jammert es sich ja immer gerne...!

In diesem Sinne, haben Sie ein paar schöne Wochen, bis zum nächsten Mal!

Roman Möhlmann
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Heckinghauser Str. 43
42289 Wuppertal
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Alle Rechte der veröffentlichten Kurzgeschichten
und Gedichte bleiben bei den jeweiligen Autoren.

Sie möchten eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht im Magazin TALiteratur veröffentlichen?

TALiteratur versteht sich als Magazin für Literatur und Kultur aus dem Bergischen Land.
Interessierten Autoren, Nachwuchs-Schriftstellern und Hobby-Schreibern möchten wir
grundsätzlich die Möglichkeit einer Veröffentlichung von Kurzgeschichten und Gedichten
anbieten. Gerne prüfen wir Ihre Vorschläge und Einsendungen, die Sie bitte als Word-
Dokument an beitrag@taliteratur.de oder postalisch an die unten genannte
Redaktionsadresse senden (eingesandte Manuskripte können leider nicht zurückgeschickt
werden). Ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht.

Sie möchten eine Anzeige im Magazin TALiteratur schalten?

Bitte setzen Sie sich über die E-Mail-Adresse anzeigen@taliteratur.de mit uns in Verbindung,
wir kommen dann schnellstmöglich auf Sie zu und besprechen alles weitere!

Sie möchten einen Leserbrief schreiben?

Dann ist leserbrief@taliteratur.de ist die richtige Adresse!

Rechtliche Hinweise:

TALiteratur ist eine periodisch erscheinende, kostenlose Publikation und geistiges
Eigentum der Redaktion.
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten, sog. Hyperlinks , die
außerhalb des Verantwortungsbereiches der Herausgeber liegen, würde eine
Haftungsverpflichtung nur dann in Kraft treten, wenn die Herausgeber von den Inhalten
Kenntnis hätten und es ihnen technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle
rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Herausgeber erklären hiermit ausdrücklich, dass
zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten
erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die
Urheberschaft der verlinkten oder verknüpften Seiten haben die Herausgeber keinerlei
Einfluss. Daher distanzieren sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller
verlinkten oder verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb der Publikation gesetzten Links und Verweise. Für
illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte sowie insbesondere für Schäden, die aus
der Nutzung oder Nichtnutzung solch dargebotener Informationen entstehen, haftet allein
der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf
die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Gemäß Paragraph 28 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz wird hiermit die Verwendung von
persönlichen Daten dieses Magazins zu Werbezwecken sowie zur Markt- und
Meinungsforschung ausdrücklich untersagt. Beachten Sie bitte auch die Hinweise auf
unserer Website.

Vorschau
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