
7. Schritt
Mit dem siebten Schritt setzt er sich und wartet. Man kann ja auch nicht 
alles richtig und gut machen, schon gar nicht sieben Schritte lang. Er 
setzt sich auf die nächstbeste Bank und wartet, was passiert. Er wartet 
nicht auf seinen Vater, der würde schon zurechtkommen, sondern segnet 
Tag und Nacht und Morgen und segnet die kaum vereinbare Heiligkeit 
zwischen innen und außen und sämtlichen Polen. Keine Worte mehr 
jetzt, denkt er, denn er kennt sie schon, außer vielleicht diesen: Ich 
möchte umziehen, nach Oloumoc, da gibt es keinen Flugverkehr, wohl 
aber Museen und einen Job würde ich schon finden, in Zukunft. 

emil p. grenzer

Mucha, 1896. Heute Abend beginnt die Zukunft in Prag
Ich frage mich 
Wie das funktionieren soll 
Eine ganz Stadt in eine einzige 
Bewegung hineingepresst 
Ein Schritt auf die Straße Kopfsteinpflaster
Mit Luft und Lichtern die Stille verletzt

Ich frage mich 
Wie das funktionieren soll
Eine ganze Galerie vertrieben in 
Einem Augenaufschlag 
Wo bist du wartest du so wie ich warte
Am Ende des Tages war das der Tag

Ich frage mich wie ein Gemälde Tempera auf Leinwand 
87x138 Platz findet in einem Notizblock 16x7 kann das denn
Etwas sagen wissen worauf du wartest wenn du wartest
Wissen was du sagen wirst
Hektisches Schreiben unterbricht die Stille reißt sie auf das
Hier ist nicht der Ort für Worte
Worte sind ein glitschiger Untergrund den kann man sich 
Nicht immer erlauben in meinem Beruf schon gar nicht

5. Schritt
Es war wahrscheinlich ganz gut, dachte er. Vater an der Grenze, er ganz 
nah an seinen Bildern. Inmitten einer Nacht, die seit einiger Zeit schon 
heller wurde. Die Vögel begehrten auf und kreisten langsam über ihm. 
Was für eine Ironie des Schicksals, dachte er, ausgerechnet sein Vater, 
der Grenzen sonst spielerisch meisterte, überging, übersah, überflog. 
Aber gut, die tschechischen Grenzbeamten waren nicht ganz ohne, das 
war allgemein bekannt, auch Vater wusste das, und falls er gedacht 
hatte, er könne hier wie bei seinen Bekanntschaften landen, hatte er sich 
eben getäuscht. Das kommt vor, selbst in den besten Familien. 

6. Schritt
Tritt einer aus einem Haus hinaus und ist erstmal draußen. Drinnen 
brannte bis vor kurzem noch Licht, betrachtete er ein Bild, so wie jeden 
Tag, draußen schmiegte sich eine kleine dicke seltsame, oder aber, 
vielleicht auch das, noch unfertige, noch unkomplettierte Katze sich 
ihm an. 
Kann ich eine Zigarette haben, fragte sie ganz forsch, als er seinen 
Schritt noch nicht ganz beendet hatte. Und er stutzte nicht, er war ja 
in Bewegung, er erwiderte stattdessen ganz forsch, noch bevor ihn 
seine Tränen einholen konnten, das könne sie natürlich gerne tun, hier, 
bitteschön, und übrigens, nur so, weißt du, sagte er, er säße immer auf 
der Bank dort vorne, auf der er später zum ersten Mal sitzen würde, 
wer weiß wie lange. Dahin, wo ich sitze, nicht weit von hier, sagte er, 
könne sie gerne kommen und sich dazusetzen, und irgendwann werde 
er aufstehen und losgehen, und dann werde man sehen, ob sie in die 
gleiche Richtung gehen wolle, wenn sie sich dazusetzte. Das alles sagte 
er, ohne abzusetzen. 
Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt erst sehr selten eine Frau getroffen 
und sich höchstens einmal, in seltenen unbeobachteten Momenten, 
vor der Prophetin selbst befriedigt. Dafür schämte er sich natürlich 
gehörig. Das hier aber, das war neu. Was war es, fragte er sich nicht 
wenig begeistert, als sie gegangen war und sich, rauchend, lächelnd, er 
täuschte sich nicht, umgedreht hatte, das war wirklich passiert. Sie hatte 
kinnlanges dunkles Haar mit der Tendenz zu einer Kurzhaarfrisur, eine 
schmale gefällige Nickelbrille und ein großes Muttermal direkt neben 
dem Mundwinkel, das er gerne mochte. Und sie lächelte unsicher und 
die Wahrheit war, dass sie ihm deswegen gefiel oder gefallen konnte, 
wenn das hier alles vorbei war. 

Schritt. Vater selbst wusste natürlich nichts von seiner Unzureichung. 
Er zog sich sozusagen, indem er, bei Bedarf, die Frequenz seiner 
Affairen und Reise-Bekanntschaften erhöhte, an den eigenen Haaren 
über sich hinaus und egalisierte so, unbewusst, seine Kleinwüchsigkeit. 
Sein Vater war Pilot für eine bekannte Airline, und steuerte 
vorzugsweise den Indischen Ozean an. Er sprach ein wenig Dhivehi 
und ein ganz passables Englisch, sah gut aus und war immer 
braungebrannt, obwohl er die meiste Zeit seines Lebens in Flugzeugen 
und Wartehallen verbrachte. Wahrscheinlich lernte er dort seine 
Frauen kenne, anders konnte er sich das nicht erklären. Er dagegen 
hatte keine Affairen. Er liebte nur seine Prophetin. 

4. Schritt
Tritt einer aus der Tür hinaus und sagt für sich: Prophetin, was gäbe 
ich, mit dir zu schlafen, du Ferne und Wissende, ich, der ich nichts 
weiß und immer nur vermute. 
Sein Vater hatte mit ihm nichts gemein. Er war größer und rauchte 
mehr, in allen anderen Belangen war ihm sein Vater haushoch 
überlegen. Das bedeutet nicht, was man jetzt denken könnte. Wer ist 
der Erschöpfer des anderen? Solche und andere Fragen drängten sich 
ihm in den Nachtstunden Prags auf. 
An seine Mutter dachte er seltsamerweise kaum. Sei es, dass ihm 
die Zigarette dermaßen die Sicht vernebelt hatte, dass er in keiner 
Richtung geradeaus sehen konnte, sei es, dass er dort vorne einen 
kleinen Mauervorsprung sah, über den er Lust zu springen hatte, 
später, ja, aber nicht bedeutend später. Er hatte auch kein Bedürfnis, 
sie zurückzurufen, oder wenn, dann noch später. Später noch, vielleicht 
auch erst lieber morgen früh. Es tat ihm gut, eine Nacht wie diese 
alleine zu verbringen, ohne ein unmittelbares Zusammentreffen mit 
der Außenwelt. Die Bilder dagegen, die waren da. Die Prophetin war 
in ihm, Mucha war in ihm, auch kleinere Miniatur-Künstlichkeiten 
und Plastik, von vorletzterem allerdings weniger. So wenig, dass er 
sich bisweilen fragte, ob etwas derart Absonderliches wie Kunst mit 
ihm überhaupt vereinbar sein konnte. Er war, und das ist die Wahrheit, 
eine ehrliche, melancholische Haut, er wusste sich da draußen nicht 
zurechtzufinden ohne seine Bilder. Ganz jämmerlich war er natürlich, 
und deswegen tat er am Ende des letzten noch einen weiteren Schritt, 
in die andere Richtung. 
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Klein ist mein Land fast zu klein für eine eigene Sprache 
Was werde ich sagen wenn ich dich sehe?

Jeder sollte das Recht haben auf
Eine eigene Sprache jeder einzelne
Jeder sollte keinesfalls verstehen was 
Der Andere an Gesagtem in die Luft wirft
Wer fängt alle diese Sätze Halbsätze Ohnmächtigkeiten auf?

Ich denke an eine verrauchte Kneipe an Radio Bierkrüge 
Tonlose Fernseher 
Und dich wie ich dich ansehe und nichts werde ich sagen
Weil ich es kenne 
Dein Gesicht und eine Hand

Ich denke an Schnee und Schneeflocken wie Blütenblätter die
Zu einem Fluss gerinnen und hinausführen aus der betürmten Stadt 
Irgendwohin wo jemand sitzt und da ist und nicht wartet 
Und nicht spricht weil sie sie kennt

Manchmal aber fallen Worte raus aus meinem Mund 
Worte die sich angesammelt haben Worte
Die ich loswerden muss bevor ich hinaustrete 
Und dich suchen werde 
Rufen werde deinen Namen auch 
Schreien wenn es denn sein muss die 
Dinge müssen im Tageslicht sein wenn man sie 
Benennt

Entschuldigen Sie bitte sage ich und nichts dabei 
Kein Versprecher Räuspern Zittern verrät mich den Wortlosen
Wir schließen jetzt

emil p. grenzer
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I was walking around awake thinking everything else was 
awake. I had become much to concious and my problem 
seemed to be that nothing was new. I saw everything as if 
I had already seen it before.

Richard Prince, Photographs, Paintings - Photographs 
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In alten Hollywoodfilmen
Sie saß links, er rechts. In kontinental-europäischen Gefilden bedeutet 
das, dass sie den Wagen lenkte. Es war ihr Auto – und es war ihr Weg, 
ihr täglicher Weg nach Hause. Er war heute in den Bus gestiegen, um 
sie besuchen zu kommen, jetzt nahm sie ihn mit zurück in die Stadt. Der 
verheiratete Mann und die vier Jahre ältere Frau saßen nebeneinander 
im Auto.

In alten Hollywoodfilmen gibt es häufig eine Szene, in der sich die 
Hauptfiguren während einer Autofahrt unterhalten. Der Mann mit 
Hut sitzt dann am Steuer, die Frau links neben ihm. James Stuart und 
Doris Day zum Beispiel. Diese Szenen wurden im Studio gedreht, die 
Schauspieler sitzen vor einer Bluebox und es bewegt sich eigentlich 
nur ein Film im Hintergrund. Vielleicht um das Ganze echt wirken zu 
lassen, machen die Schauspieler großzügigen Gebrauch vom Lenkrad, 
sie drehen es nach links, dann nach rechts und zurück, als hätten sie 
unheimliche Kurven zu bewältigen. Sogar Jimmy Stuart, der immer 
sehr sparsam mit seinen Gesten umgeht, lenkt und lenkt als hätte er 
enorme Hindernisse zu umschiffen.

Sie lenkt, wenn nötig. Die Straßen sind relativ gerade, es herrscht 
wenig Verkehr. Sie sprechen nicht miteinander. Sie haben die letzten 
Stunden miteinander gesprochen.
— Das geht so nicht, hat sie gesagt.
— Wenn du es nicht zulässt, hat er gesagt, dann hast du recht, dann 
geht es so nicht.

Sie hatten sich vor einigen Monaten kennengelernt und sich öfters 
getroffen. Sie malte und hatte gerade begonnen mit neuer Technik 
zu experimentieren. Er sprach gern über Kunst, über das, was er sah 
in ihren neuen Bildern. Sie mochte diese Bilder nicht, sie wusste 
nichts damit anzufangen. Dass er etwas dazu sagte, war ihr eine 
Herausforderung. 
— Ich bin verheiratet. Ich bin glücklich. Ich möchte dich sehen, hatte 
er damals gesagt. Alle drei Sätze völlig gleichwertig.

Jetzt lenkt sie. Jetzt sagt er etwas.
— Es gibt einen Indianerstamm, sagt er, da schneiden sich die Männer, 

wenn sie ein bestimmtes Alter erreicht haben, einen Schlitz in die 
Wangen und drücken ihre Augäpfel aus der Höhle nach unten hin zu 
diesem Schlitz. Dann müssen sie neu sehen lernen, aus einer anderen 
Perspektive.

Mit keinem der drei Sätze hatte sie damals gerechnet. Eigentlich galt 
ihr nur der letzte der Sätze, aber so etwas kann man doch nicht trennen, 
dachte sie.

— Und wenn es, wie du meinst, sagt sie jetzt, einen solchen gewaltsamen 
Akt braucht, um neu sehen zu können, dann weiß ich nicht, ob es das 
Wert ist.
— Das ist aber sehr ungeschickt, sagt sie jetzt, dann ist ja die Nase 
ständig im Weg.

Beidemale beginnt er zu lächeln.

In alten Hollywoodfilmen gibt es häufig eine Szene, in der sich die 
Hauptfiguren während einer Autofahrt unterhalten. Der Mann mit 
Hut sitzt dann am Steuer, die Frau links neben ihm. James Stuart und 
Doris Day zum Beispiel. Und während im Hintergrund Häuser und 
Straßen vorbeiziehen, manchmal auch Berge und Wiesen mit Pferden, 
unterhalten sich die beiden gerade missverständlich genug, dass da 
noch Platz ist, dass es noch weiter gehen kann mit den Beiden.

val. t. dorfstaetter

(Als auch ich von dir ging)
Mir schien wohl
als dein Augenblick sich
über meine Schultern legte,
nachts hält er mir das Atmen.

Dass das Wasser frischer
wurde, es soll mir
deinen Hunger stillen.

maria nordbach

Sieben Schritte
1. Schritt
Es könnte alles in diesem Schritt liegen, dachte er. Ein Heilsversprechen, 
ein Schritt voran, ein Scheitern, zwei Schritte zurück, nicht an den 
Ausgangspunkt zurück. Er sollte weiter denken, über ein Bild, nicht 
das der anderen. Er sollte weiter träumen. Das konnte er, träumen und 
nichts tun und nicht gehen. Keinen Schritt. Keinen voran und keinen 
zurück. Viel zu gefährlich, dachte er. Auch, weil es ja nicht irgendein 
Schritt war, es war einer vor die Tür. Unvergleichbar mit dem gestern. 
Viel zu schwierig, dachte er. Finsternis schwebte über der Stadt, weil es 
Nacht war, als die ersten Laternen angingen. Am Ende des Tages war 
das der Tag. Es gibt, dachte er, wahre Gedanken, und dann wiederum 
gibt es absolut unsinnige. Und es gibt Handlungen. Stehenbleiben, 
Schritte. Der Platz, der sich vor ihm auftat, aber war wüst und leer. 
Und das sollte er auch sein, dachte er, so gehörte sich das für diesen 
Abend. Auf der Arbeit waren früh die letzten Gäste gegangen, er 
hatte, was sehr unüblich ist, etwa die letzte halbe dreiviertel Stunde 
allein in diesem riesigen Gebäude verbracht, von der Putzfrau, dem 
Hausmeister, und dem Pförtner einmal abgesehen. Und so war es 
ihm möglich gewesen, die Prophetin in all seiner Einsamkeit in all 
ihrer Einsamkeit zu betrachten, unbeobachtet von einer etwaigen 
Außenwelt. Er war regelrecht verliebt in die Prophetin, die im Bach, der 
ihre Knöchel benetzte, in die Zukunft sah. Sah sie auch in seine? Was 
würde passieren, wenn er seinen Fuß wie jeden Abend auf die Straße 
vor dem Museum setzte? Sie sagte nichts, lächelte nur verborgen. 
An diesem Arbeitstag war er lange nicht bereit, nach draußen zu gehen. 
Die Lichter waren seit einiger Zeit schon ausgeschaltet worden, doch 
zögerte er, seinen Ort zu verlassen. Obwohl er nicht daran dachte, was 
ihn erwarten könnte, zögerte er, der Alltäglichkeit und Gewohnheit 
seines Lebens vorauszutreten. 

2. Schritt
Tritt einer hinaus. Tritt einer aus der Tür hinaus und denkt: Er sollte 
heute Abend seinen Vater treffen. Ursprünglich hieß es, sie träfen 
sich nach der Arbeit gegen 20 Uhr in einer Kneipe, um zu reden. 
Seltsame Idee, das weiß er. Auch wenn es genug zum Reden geben 
würde oder immer schon gegeben hat, das hat zwischen ihnen nie 

gut funktioniert. Aber wer weiß? Vielleicht wäre es dieses Mal gut 
gegangen. Man darf die Hoffnung ja nicht aufgeben. Nur, nun war 
etwas dazwischengekommen, denn zwischen ihr Treffen schob sich 
ein Anruf des Grenzamtes. Sein Vater war nicht ins Land gekommen, 
er steckte an der Grenze fest. Und natürlich hatte er, der hinaustrat, das 
war nicht anders zu erwarten, mehrere Nachrichten auf seinem Handy, 
als er seinen Arbeitsplatz verließ, die meisten von Mutter: Vater steckt 
fest...diese Idioten...ich bin ganz in Sorge...was soll er denn nur tun...
was sollen wir denn jetzt tun...tue was! 
Und er? Er lief einen zweiten Schritt, er überlegte. Wie könnte er nur 
das Problem dieses Bildes lösen? Wenn er, wie die Prophetin in die 
Zukunft blicken könnte, würde er sie dann auch sagen? Vermutlich 
nicht. Der Weise spricht nicht, wenn er weiß, oder so ähnlich. Und 
überhaupt, was sind schon Worte, wenn sie einer hochwirft, weit in 
den luftleeren Raum, gibt es dann einen anderen, der sie auffängt? Der 
wartet, und sie einsammelt, eines nach dem anderen, ob er sie versteht 
oder nicht? Der auf den anderen wartet? Oder handelt es sich vielmehr 
um einen schweigenden Teppich mit Flicken, oder ein schweigendes 
Kleid, für das Gleichgewicht der Worte. In diesem Fall ohne jegliche 
menschliche Beteiligung. 
Er mochte seinen Arbeitsplatz, wenig anderes mochte er. Er, der Wärter, 
der Wächter der Bilder, der Pforte, im Fall seines Vaters konnte er nicht 
viel tun, ein paar beschwichtigende Worte hier, einfach mal drüber 
schlafen, die Grenzen akzeptieren. Sein Vater würde das schon regeln, 
früher oder später. Das fiel ihm selbst nicht so leicht. Eigentlich heulte 
er jeden Tag und die Sturzbäche seiner Tränen sorgten, so jedenfalls 
dachte er manches Mal, für eine Trennung und Überbrückung von 
Himmel und Erde. Er lief einen zweiten Schritt, in den Regen hinein, 
der vor der Sonne war. 

3. Schritt
Laufen, weg sein, Nachtgewirr. Dritter Schritt. Und Zigarette. 
Vater war, um ehrlich zu sein, klein und nicht besonders wichtig. Er 
hatte zwar regelmäßig Affairen, die auch klein und nicht besonders 
wichtig waren, und dennoch liebte ihn seine Frau, und niemand weiß 
warum. Dieser kleine stinkende Grenzgänger zwischen Land und Meer, 
zwischen zum Teil tropischen Pflanzen und zum Teil menschlichen 
Samen, dachte er in in diesem Moment und beschleunigte seinen dritten 

Spiegelgasse 14
— Ich habe Angst, sagt Lenin. 
Ihm gegenüber sitzt ein alter Freund. Was soll er darauf erwidern, den 
Mann vor sich, der später, es wird noch nicht mal mehr ein Jahr dauern, 
das große Russland revolutionieren wird und damit die Geschicke der 
Menschheit? Er weiß nicht, was in einem Jahr sein wird, er kann Lenin 
verstehen.
— Ja, natürlich hast du Angst, sagt er.
Er versucht optimistisch dreinzuschauen und dabei verzieht er sein 
Gesicht. Ein kleiner Faden aus Spucke läuft, von ihm ganz unbemerkt, 
aus seinem Mundwinkel und verfängt sich in seinem Bart. Fast alle 
Freunde von Lenin, der den Faden ebenfalls noch nicht entdeckt hat, 
aber später entdecken wird, tragen einen Bart, mehr oder weniger voll, 
das ist so Mode in diesen Zirkeln.

Viele russische Revolutionäre leben in diesen Tagen im Exil in der 
Schweiz und so sieht man an den Abenden in den Wirtshäusern häufig 
zumindest einen Tisch, an dem mehrere bärtige Männer sitzen, trinken 
und sich in einer fremden Sprache unterhalten. Lenin sieht mit Bart 
sehr gut aus, meinen die Frauen. Heute aber hat er sich rasieren müssen, 
denn morgen wird er, inkognito, in einen Zug steigen und die Schweiz 
verlassen. Quer durch Deutschland, zurück nach Russland, natürlich hat 
er Angst.
— Was, wenn die Deutschen nicht Wort halten, sagt Lenin.
— Sie werden, sagt sein Gegenüber.
— Es ist ein weiter Weg, es wird sehr lange dauern, und Verrat ist 
schnell getan, sagt Lenin. 
Für einen kurzen Moment zögert der Freund. Würde er wissen, dass 
Lenin bald, es wird noch nicht mal mehr ein Jahr dauern, das große 
Russland revolutionieren wird, er wüsste auf der Stelle zu antworten. 
In Selbstsicherheit ist er um keinen Spruch verlegen, dann würde er 
aufspringen, den Kampf und die Solidarität beschwören. Aber so. –  
Wird schon klappen, möchte er fast sagen und hält sich doch zurück. 
Er weiß vom späteren Gelingen nichts, er zögert, stockt und sucht nach 
einer passenden Entgegnung.
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Viele Menschen öffnen ihren Mund, wenn sie ins Stocken geraten, 
wenn sie im Nachdenken verzögern müssen. So auch Lenins bärtiger 
Freund. Ein ganz klein wenig nur. Aber Lenin bemerkt diese leichte 
Öffnung des Mundes und wird jetzt auf den Speichelfaden aufmerksam, 
der sich, der bewegungslosen Mimik und dem Gesetz der Trägheit 
geschuldet, langsam nach unten zu ziehen beginnt. Und auch Lenins 
Angst dehnt sich, dehnt sich, wird schmaler. Er sieht sehr genau hin 
und bemerkt, dass er sich selbst in dem kleinen Kopf des wässrigen 
Fadens widerspiegelt. Es ist fast so, als könnte dieser Anblick die Angst 
vollständig vertreiben. Noch etwas genauer justiert Lenin seinen Blick 
und auch das Gespräch spiegelt sich in der Spucke, die den Bart des 
Freundes zum Teil schon wieder verlassen hat.
— Was, wenn die Deutschen nicht Wort halten, sagt Lenin.
— Sie werden, sagt sein Gegenüber.
— Es ist ein weiter Weg, es wird sehr lange dauern, und Verrat ist 
schnell getan, sagt Lenin. 
— Nimm dich nicht so wichtig, sagt Lenins bärtiger Freund und wischt 
sich mit dem Handrücken über den Mund.

val t. dorfstaetter

(   )
ich gehe zu dem kleinen türkenladen um die ecke. die frau wiegt, von 
den birnen soll man nur eine essen. oh, sage ich, warum nur eine. das 
weiß ich nicht, sagt sie, ein türkisches sprichwort. äpfel sollst du schälen, 
birnen zählen. oh, warum soll ich denn die äpfel schälen? das weiß ich 
auch nicht, und schenkt mir ein bonbon gegen die mittagslangeweile.

ich versuche den text zu lesen und schlafe immer wieder ein. es liegt 
an dem kurzen sehnerv. achte ich auf die aussage, fällt das auge nach 
außen und die schrift verschwindet. 

maria nordbach
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