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Editorial
Lebensspuren
1) Von meinem Fenster aus sehe ich auf die Straße. Neben dem Fenster steht der 
Bildschirm meines Computers, dessen weißes Schreibfeld durch die ihm eingege-
benen Schriftzeichen immer grauer wird. Langsam schieben sich die Zeilen vor, 
humpelnd und bisweilen stockend. Der rastlos pulsierende Cursor springt jedoch 
immer wieder korrigierend zurück, um Buchstaben, Wörter, ganze Sätze zu än-
dern, Teile löschend, ins digitale Nichts verweisend, da und dort aber selbstver-
liebte oder aussagekräftige Mäander ziehend. 
Weil meine Augen schmerzen, wende ich mich vom Bildschirm ab, vielleicht auch, 
weil der Textfluss ins Stocken geraten ist, und blicke aus dem Fenster. Unablässig 
fahren Autos vorbei, verdreckt vom Staub der Straße. Sie werden von Menschen 
gelenkt, die es sichtlich eilig haben, weil sie verbissen aufs Gas steigen, nachdem 
sie wahrscheinlich vorne bei der Kreuzung halten mussten, um anderen Autos 
den Vorrang zu geben oder die wenigen Fußgänger über die Straße zu lassen. 
Ihre Ungeduld ist an den aufheulenden Motoren zu vernehmen und an dem häss-
lichen Kratzen der Räder, die auf dem noch nicht entferntem Straßensplitt nicht so 
recht ihre Bodenhaftung finden. Ich sehe auch die Staubwolken, die diese Autos 
aufwirbeln, ein trockener, in der Kehle kratzender Kieselstaub, gemischt mit dem 
Gummiabrieb der Winterreifen, der sich hartnäckig über den Vorgärten hält, bis 
er sich dann langsam auf der feuchten Erde der Blumenbeete und den Restbestän-
den des Herbstlaubes niedersenkt. 
Meine Nachbarin geht unter dem Fenster vorbei. Es ist eine alte Dame, die sich 
neuerdings beim Gehen zweier Krücken bedienen muss. Ihre Schritte sind zö-
gerlich und sie unterbricht das Gehen immer wieder aus Erschöpfung. Der dicke 
Kamelhaarmantel saugt regelrecht die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne 
auf, ebenso der tief ins Gesicht gezogene Filzhut. Ihr Gesicht erscheint bleicher 
als sonst, gezeichnet von der winterlichen Abgeschlossenheit. Auch lassen sich in 
ihrem Gesicht zu jenen Furchen, die sie früher so energisch in die Welt blicken lie-
ßen, noch weitere, tiefere, entdecken, die eine müde Wehmut verraten. Es kommt 
mir zumindest so vor, ist doch mein Fenster während der Winterzeit wegen des 
Schmutzes ein wenig trüber geworden. Sie bleibt an meiner Gartentüre stehen und 
mit diesem Innehalten stellen sich auch die vielen Erinnerungen an die  Gespräche 
ein, die sich mit ihr so zwischen Tür und Angel ergeben hatten. Ihre wunderbaren 
Erinnerungen an die vielen Reisen, von denen sie immer wieder neue Einzelhei-
ten zu berichten wusste, kleine Anekdoten, die sie irgendwo in der Welt erlebt 
hatte, oder auch Wissenswertes, angelesen aus den obligaten Reiseführern, ohne 
die sie nie fremde Länder zu betreten wagte. Aus Hochachtung vor der fremden 
Kultur, wie sie meinte, müsste man schon deren Sprache lernen oder zumindest 
einen großen Dichter oder Denker kennen. Und nun ist sie mit ihrem Gehbehelf 
in unserer Straße auf Erkundungsreise. Sie blickt sich um und lenkt ihren Blick 
durch die dicken Gläser ihrer Brille in Richtung meines Fensters. Sieht sie mich, 
wie ich sie da unten stehend betrachte, oder ahnt sie nur, dass da hinter dem 
staubverschmierten Fenster ich sitze, weil sie noch von früher weiß, dass dem so 
sein könnte und diese Erinnerung sich mit dem untrüglichen körperlichen Gespür 
für anwesende Menschen vermischt? Sie verhält sich zögerlich, indem sie sich hin 
und her wendet, vielleicht auch nur wegen der vorbeifahrenden und staubaufwir-
belnden Autos. Während sie das Gartentor mit einer ihrer Krücken aufzustoßen 
versucht, bleibt ein kleines vorbeihüpfendes Kind vor ihr stehen, das der alten Frau 
etwas zuruft. Es klatscht in seine Hände, ruft noch etwas und läuft davon. Die Alte 
dreht sich in Richtung des wegeilenden Kindes, scheint es aber nicht so richtig zu 
sehen, da die Blickrichtung nicht wirklich stimmt. Möglicherweise hört die Dame 
nur dem hüpfendem Geräusch des Kindes nach, wobei sich der Klang und die 
Melodie der vernommenen Stimme mit dem Rhythmus der Schuhe vermischt. 
Die Dame hat darob die Absicht vergessen, meine Gartentür zu öffnen, und geht 
weiter. Ich meine einige weitere Falten in ihrem Gesicht zu entdecken, verursacht 
durch das Lächeln um die Mundwinkel. Mit dem Entschluss, meinem Fenster einen 
Frühjahrsputz angedeihen zu lassen, wende ich mich wieder dem Computermo-
nitor zu.

2) Alles, was wir in unserem Leben tun, hinterlässt Spuren. Dies war so ungefähr 
der Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dem Thema „Schüler setzen 
sich mit dem Thema Alter auseinander“. Die genaue Beobachtung des Gesichts, 
das sich über seine Veränderung artikuliert, dessen Mimik beständig einen Sub-
text zu dem aussendet, was gesprochen oder auch nicht gesagt wird. Wir haben 
uns über die Schönheit dieser Gesichtslandschaften Gedanken gemacht, haben 
genau beobachtet und die Wirkung der über Jahre vertieften und verdichteten 
Gesichtsfurchen studiert und nachzubilden getrachtet. Wir haben dies bei den 
eigenen Großeltern getan, auch bei Frau Peter, die uns im Unterricht besuchte und 
aus ihrem Leben erzählte. Wir haben die großen Vorbilder aus Literatur, Kunst, 
Kultur und Religion studiert, um zu begreifen, wie großartig diese Beschriftung 
des alternden Antlitzes sein kann, und wir haben nach eigenständigen und unge-
wöhnlichen Ausdrucksformen gesucht, um das Geschaute neu umzusetzen und zu 
interpretieren. Vielleicht ist während der langen, manchmal auch mühsamen, aber 
immer doch zutiefst befriedigenden Arbeit über dieses Thema folgende Erkenntnis 
gereift: In jedem Kind ist auch schon das eigene Alter angelegt, ohne aber das 
weite Feld der Prägungen zu kennen und die vielfältige Spuren, die sich durch 
das Leben in den Körper einzeichnen, vorauszuahnen. Und immer noch ist bei 
genauer Betrachtung im alten Menschen die verschmitzte Leichtigkeit eines Kindes 
zu bemerken, die er sich für die Ewigkeit bewahrt. 
Alles, was wir in unserem Leben tun, hinterlässt Spuren. Aber auch alles, was wir 
nicht tun, hinterlässt Spuren. Dies zu verstehen, hilft uns, einen Schritt weiter auf 
diesen verschlungenen Pfaden des Lebens zu kommen.

3) Das Interesse am Bildnis einer „Betenden alten Frau“ von Rembrandt war schon 
vor zwei Jahren Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit dem Thema „Le-
bensspuren“. Davon zeugen vor allem die Radierungen der 6. Klasse aus dem 
Jahr 2008. Für die spannende Einführung, die die Schüler zu der Arbeit von 
Rembrandt in der Residenzgalerie geboten bekamen, sei besonders Frau Monika 
Fermin gedankt. Darüber hinaus soll noch erwähnt werden, dass die Schüler auch 
während aller anderen Projekte die problemlose Zusammenarbeit mit der Salzbur-
ger Residenzgalerie besonders genossen haben. Dafür wollen wir der Direktorin 
des Museums, Frau Dr. Roswitha Juffinger, und der Leiterin der Kunstvermittlung, 
Frau Dr. Gabriele Groschner, besonderen Dank aussprechen. Ebenso freut es uns, 
die bemerkenswerten Ergebnisse des Projekts „Lebensspuren“ in dieser  Publika-
tion veröffentlichen zu können, die vom Musischen Verein und der Salzburger 
Landesregierung subventioniert wird. Vielen Dank!

Anton Thiel
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Andre Lieli, Marton Hajdu und Julius Lermer, 3A präsentieren ihre Arbeiten



Portrait
Meiner lieben Urgroßmutter

1.
Wenn Trauer schön macht,
ist sie es, sie isst das herrlichste
Vanillekipferl der Welt.
Himmlische Staubzuckerschneehaare.
Zwei Nachrichten, zwei Tage
ein Mann gestorben
ein Krieg vorbei
macht drei Töchter. Filigran sind die Finger,
kennen die Nadeln nicht mehr, die früher
ihre Welt waren. Fäden, Knöpfe, jetzt sind sie weniger kooperativ.
Damals hätten sie es nie gewagt, der Schneidermeisterin 
Streiche zu spielen. Einhundert Mal bürstet der Vater, jede Woche acht 
Jahre lang, das Haar, schwarz wie Lackschuhe 
ist auch sein Begräbnis am Weihnachtsabend.
Keine Stille Nacht mehr und trotzdem, deshalb 17 Enkel und Urenkel.

2.
Wohlig-weiche Winterweste, weilt
auch im Sommer, seit das Parkhaus gegenüber sie übereifrig mit Schat-
ten 
Umsorgt, Versorgt wird sie – Sie versorgt mit kandiertem Ingwer, sie 
selbst hat zwei süße Zähne original, wenn auch schon etwas eingesun-
ken, der Rest lächelt verräterisch massiv hinter den schmalen 
Lippen, Handgelenke, wunderschön 92, Knochen 
Aber denk nicht daran. Hab
Keine Angst, nein, sie ist bereit sagt sie; Weißt, ich leb schon gern, 
aber
Aber was ist mit mir, ich bin
Punschkrapferl, Butterstollen, nasse Stollen, im Berg, Imberg, Berge 
versetzte sie, 
ebenso wie Einbrecher mit 90. Mit 90 senil? Ha, da tanzte sie noch an 
ihrem 
Geburtstag, nein keine Blumen, ihr Verschwender!

3.
An jedem Burzeltag ihrer Schar steckt sie eine Spritzwunderkerze in 
einen Apfel,
sie klaubte die Kinderaugenfunken von ihrer Haut, eine gigantische 
Sammlung, ihr Rücken ächzt, krümmt sich vor Liebe,
sie wächst der Seligkeit entgegen, die gute 
Seele
verblasst zu Perlmuttlicht, Kerzen,
Allerseelen
wird sie sie wird
zu uns herabwinken, zwinkern, verspricht sie, ich
glaube ihr tatsächlich,
obwohl sie vielleicht eher zu uns herauflächelt. 

Julia Höftberger

Wie gut konnte man lachen, wenn man alles vergaß

Oft hatte er Angst, die Wahrheit 
Dringe bis in sein Bewusstsein, verletze
Seinen Charme. Er baute
Schutzwälle aus Komplimenten Humor Versteckenspielen
Und  Fantasie. Über fünfzig Jahre wohnte er im selben Haus.
Kochen tat seine Frau. Er trug nur alles von oben in den Keller 
Vom Keller nach oben. Vom Garten in die Küche. 
Bis der Radunfall sein Erinnerungsvermögen schwinden ließ 
und den Arm nutzlos machte. Das war zu viel.

Nach dem Krieg ging er zu Fuß über die Trümmer.
Von Wien nach Landeck auf der Suche nach seiner Familie. 
Die Uniform hing in Fetzen. Wenn wir nur einen Garten hätten
Bekommst du rief er jeden Tag einen Apfel. Dann hatten wir Äpfel.
Ein paar kullerten immer durch die Küche.
Unter die Bank. Den Tisch.

Opa, zeichnest du noch? Er lächelte. 
Der alte Pinsel lag immer gut in der Hand. Schon
Lange hatte er ihn nicht mehr verwendet. Zu zittrig die Hände
So viel Arbeit. Einen Vertrag hat er unterzeichnet.
Wir bekämen ein Bild
Wenn wir zurück wären. Noch immer hängt er an der Tür. 
Er vergaß ihn wie alles, was ihn nicht 
Interessierte. 

Mit dreiundachtzig wurde er wieder jung. Von alten
Freunden erzählte er seine Augen glänzten als er von den
Ersten Jahren mit Oma sprach. Dann sagte er
Jetzand bin i schun olt, so long werd i nimma do sein.

Wie gut konnte man lachen, wenn man alles vergaß.
Egal wo man fand den Spaß überall. Alle Enkel auf einem 
Haufen. Opas Miauen und Omas Protest. Fotos von 
Grimassenschneidenden Gesichtern und Nasenbussis.
Blaue Augen.

Eva Kogelnik 

Opa Max
 
Gefühle selber zeigen mochte er nicht
Liebe durch das Objektiv
Seiner besten Freundin.
Er hielt die Schönheit der Natur fest
Oder versuchte es
Zumindest.
Die Schmetterlinge mochten ihn
Sie spannten ihre Flügel weit und brachten
Ihre Farben zum Leuchten.
Das Wasser plätscherte seiner
Kamera
Zu.

Menschen waren komplizierter
Festzuhalten.
Und sie beschwerten sich 
Wenn er einen „schlechten“ Moment
Von ihnen
Einfing.
Momentfänger.

Und an lauen Sommerabenden
Spritzte er die Blumenbeete ab
Die nach Wasser lechzten
Und er gab es ihnen.
Wenn’s die Rosa noch nicht getan hatte.
Nur dann.

Kaffee zum Frühstück trank er.
Und er goss sich
Jeden Morgen
Viel zu viel ein und musste mit dem Mund
Zur Kante der Tasse
Und Schlürfen.
Manchmal verfingen sich ein paar 
Tropfen in seinem
Schneeweißen Schnurrbart.

Wenn sich der weiße Streifen bewegte
Schimpfte er.
Oder
Lachte.
Und seine hellblauen Augen
Gleich mit.

Eines Abends eine seiner Töchter war da
Sie redeten
Lange.
Er legte sich zu Bett
Und schlief für immer ein.

Da war ich acht. 
Alle Menschen müssen einmal sterben hat Papa gesagt.
Mama hat geweint. Leise aber.
Ich durfte ihn nicht sehen. Kein 
letztes Mal.
Du weißt wie er aussieht 
so sollst du ihn in Erinnerung haben.
Habe ich so viele Erinnerungen?

Ein Video.
Ein Video von mir als ich 
ein oder zwei Jahre 
alt bin. 
Ich esse. Und spiele.
Opa packt mir einen Löffel in die Serviette ein.
Ich packe ihn 
Wieder
Aus.
Er packt ihn ein.
Ich packe ihn aus.
Ich lache.
Er packt ihn ein.
Des konn da Opa, ge?

Und dann wollte ich weinen
Konnte aber nicht.
Denn irgendwie wusste ich
Dass es ein guter Moment war. 

Und der gute Moment 
Ist immer noch bei mir.

Milena Klien

Großvater Willi

Der Tod seiner Frau hat ihn hart getroffen. 
Allein lebte er nun 
im kleinen Haus am Stadtrand.
Substandard.
Die Holzbriketts in den ersten Stock zu tragen 
fiel ihm immer schwerer.
Manchmal schaffte er die Treppe nur mit Knien.
Einziger Ausweg das Altersheim.

Er erzählt gern vom Leben zwischen den Weltkriegen
vom Aufwachsen am Stadtrand, 
den wilden Streichen und vom Motorradfahren 
bei der HJ.
Malerlehre bei tyrannischem Meister. 
Auch Samstag war ein Arbeitstag.
Der Krieg als Ausbruch.

Griechenland fast touristisch
ab und an Gefechte mit den Partisanen 
im Pindusgebirge. 
Und doch Gräueltaten an Zivilisten erlebt.
Einsatz an der Ostfront.
Schwere Verwundung im Kugelhagel
gerettet mit dem letzten Schiff.

Alles Alte losgelassen,
totaler Neuanfang. Neue Freunde 
und neue Freude am Leben. 

Peter Haudum
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Faltiges Gesicht – gefaltete und gelegte Stoffjacke. Anna 
Eisl und Leonie Meik, (Gestaltung), Michael Dorn und 

Florian Kogler (Stop Motion Animation) 5A, 2010



kein Kind mehr  sein
 Einige Leute drängen in das Bierzelt. Auf der Hüpfburg 

rollen ein paar Kinder herum und springen so hoch sie 
können. Die Blaskapelle spielt eine bekannte Melodie 

und die Menschen essen, lachen und trinken. Auch Manuels 
kleine Schwester lacht. Sie möchte unbedingt zur Hüpfburg, 
aber sie traut sich nicht alleine. „Komm doch … das macht 
sicher Spaß!“
Manuel sträubt sich, stellt sich vor, er sei mit Superkleber an 
der Bierbank festgemacht. Ihre Mundwinkel ziehen sich nach 
unten, die Augen werden nass und fixieren den Ausgang des 
Zeltes. Manuel will nicht. Lieber würde er hier sitzen bleiben 
und nicht bemerkt werden. Mist, gleich fängt seine Schwester 
zu heulen an. Also gibt er nach und sie zieht ihn zur Hüpf-
burg hinaus. Dort im Staub liegen die bunten Schuhe der Kin-
der, ihre Eltern stehen daneben und passen auf, dass nichts 
passiert. Manuel stellt sich dazu. „Hüpfst du nicht?“, will sie 
mit riesigen Augen wissen. 
Er ist sich nicht sicher, ob er soll. Manuel ist doch groß und 
außerdem hüpfen dort nur kleine Kinder. Wenn ihn einer sei-
ner Klassenkameraden sieht, dann lachen sie ihn bestimmt 
alle aus. Das wäre doch peinlich. Aber wenn seine Schwes-
ter zu weinen anfängt, weil er nicht mithüpft, dann würden 
erst recht die Leute herschauen.
Er räuspert sich. „Ähmmm weißt du, mich freut es gerade 
nicht.“  
Nein, bitte nicht schon wieder. Ihre Augen werden feucht 
und ihre kleinen Hände ziehen sich zu Fäusten zusammen. Er 
weiß nicht, was er tun soll. 
Sein mulmiges Gefühl bleibt, als er sich langsam bückt, um 
seine Schuhbänder aufzumachen. Nein. Er kann nicht.
Sein Bauch ist schwer wie Blei. „Komm schon“, drängelt sei-
ne Schwester.
Ein Zug am linken, ein Zug am rechten Schuhband. Nein, 
er will nicht.
„Tut mir leid“, murmelt er. Manuel läuft mit offenen Schuh-
bändern in das Zelt zurück, seine Schwester bleibt im Staub 
sitzen und spielt mit ihren Schuhen.
 
Monika Niedermüller

 Ich sitze auf dem Boden. Vor mir steht eine Armee von Play-
mobilsoldaten. Früher hatte ich sie überall im Zimmer ste-
hen. Sie hatten auf mich aufgepasst, mich beschützt.

Doch jetzt weiß ich nicht mehr, was ich mit ihnen anfangen 
soll. Sie waren die besten Freunde meiner Vergangenheit. 
Waren.
Nun muss ich erschrocken feststellen, dass ich sie nicht mehr 
gebrauchen kann. Es hat sich zwar herausgestellt, dass sie 
sich hervorragend zum Beschießen von Nachbarn eignen, 
doch mehr weiß ich im Moment nicht mit ihnen anzustellen.
Langsam hebe ich eine der Figuren auf und betrachte sie nä-
her. „ Billig“, denke ich mir, während ich die Puppe zwischen 
meinen Händen hin und her werfe.
„Die Augen sind viel zu groß und der Kopf auch. Außerdem 
hat niemand  in unserer Schule so eine komische Frisur.“
Früher ist mir das nie aufgefallen. Ich stelle die Figur auf den 
Boden und betrachtet sie erneut.
Meine Mama hat gesagt, ich soll ein paar Spielsachen mei-
ner Cousine schenken. Am Anfang wollte ich nichts herge-
ben, aber jetzt muss ich bemerken, dass ich nicht mehr so 
an ihnen hänge. Es fällt mir nicht schwer, die Puppen in dem 
großen, schwarzen Sack verschwinden zu lassen, der dann 
zu meiner kleinen Cousine gebracht werden soll. 
Es erschreckt mich, aber meine Mama hat gesagt, dass ich 
jetzt ein großes Mädchen bin und solche Sachen nicht mehr 
brauche. Ich glaube langsam auch, dass das so ist. Ob man 
mit 1.40 schon so richtig groß ist, kann ich schwer sagen, 
aber meine Freunde sind auch so groß wie ich und haben 
gesagt, dass sie auch nicht mehr mit Spielzeug spielen.
Ich bin zwar fest davon überzeugt, dass meine beste Freun-
din Monika lügt, weil sie noch immer manchmal mit ihren 
Puppen spielt. Aber ich will nicht mehr lügen.
Die ganze Spielzeugarmee wandert in den Sack. 
Ich schiebe die nächste Schublade auf und begutachte den 
Inhalt. Meine Barbiepuppensammlung. Das erste Mal seit 
Monaten, dass ich wieder einen Blick auf sie werfe.
Ich hätte nie gedacht, dass ich es so lang aushalten würde, 
nicht mit ihnen zu spielen. 
Eine der Puppen fällt aus der Lade und landet unsanft auf 
dem Boden. Kurz überlege ich, ob ich sie aufheben und trös-
ten soll, aber ich erinnere mich wieder daran, was Mama 
gesagt hat. 
Ich bin jetzt ein großes Mädchen.
Schnell greife ich nach der Puppe und werfe sie in den Sack. 
Harte Landung. So ergeht es auch den anderen Puppen, bis 
nur noch meine Lieblingspuppe in der Schublade liegt. 

Ich will sie nicht einfach so wegschmeißen. Ich stehe auf und 
gehe theatralisch langsam in Richtung des Müllsacks.
Auf Wiedersehen. Sie landet bei den anderen Puppen im 
Sack. Obwohl ich versucht hatte, mir einzureden, dass ich 
nicht mehr an ihnen hängen würde, fällt mir dieser Abschied 
schwer. Ich habe das Gefühl, als werfe ich mit ihr hunderte 
von Erinnerungen weg. 
Schweren Herzens setze ich mich auf mein Bett. Stumm starre 
ich geradeaus. 
Ich zwinge mich, nicht an den Sack zu denken, vollgefüllt mit 
wunderschönen Kindheitserinnerungen direkt neben mir.
Nach zehn Minuten gebe ich den Kampf gegen mein „älte-
res Ich“ auf und greife wieder in den Behälter.
Meine Hände wandern suchend umher, bis ich nach einer 
Weile triumphierend die Puppe, die ich gerade eben weg-
geschmissen hatte, in meinen Fingern halte. 
Ich sehe ihr in die Augen. Am liebsten hätte ich sie jetzt dar-
auf angeredet, aber sie ist ja nur aus Plastik. Kein Fett, keine 
Muskeln. Nur Plastik. 
Ein Lächeln wandert über mein Gesicht. Als ich mich dabei 
ertappe, dass ich mich gerade über sie lustig gemacht habe, 
muss ich erneut grinsen.
Ich bin jetzt ja schon ein großes Mädchen, da darf ich das.
Meine Aufmerksamkeit wandert wieder zu der Puppe, die 
unbeholfen in meiner Hand liegt. Stumm sehen wir uns an. 
Eine kleine, leblose Puppe und ich.
Ich lege sie beiseite und starre aus dem Fenster.
Eigentlich habe ich mir vorgenommen, heute das letzte Mal 
mit ihnen zu spielen, weil sie morgen schon zu meiner Cousi-
ne gebracht werden. Aber ich kann nicht.
Außerdem sind sie ja nicht weit weg, und wenn ich will, 
kann ich jederzeit zu meiner Cousine fahren und mit ihnen 
spielen. 
Das hat zumindest meine Mama gesagt.

Viktoria Köhnlein

 Ich kam mir schon ein bisschen kindisch vor. In der Nacht 
vor seinem Geburtstag nicht einschlafen zu können, erinnert 
ja eher an eine 10- als an eine demnächst 15-Jährige.

Aber was man sich immer alles denkt. 
Ich habe mir mit zwölf zum Beispiel immer gedacht, dass ich 
in meinem 16. Lebensjahr nur mehr exzessiv Party mache, 
mindestens sieben feste Freunde hinter mir habe und sich 
eventuell ein Tattoo vom Knöchel aufwärts schlängelt. 
Na ja. Meine aufgestellte Utopie trifft nur bedingt zu.
Und dann überlegt man: Werde ich morgen ein anderer 
Mensch sein? Aufwachen und die Verehrer würden augen-
blicklich Sturm klingeln? Zusehen können, wie der nadelent-
sprungene Schmetterling meinen Fuß umtänzelt?
Ich bin mir nicht vorgekommen wie ein Kind. Denn ich war 
eines.
Und bin es immer noch, das Kind stirbt nie. Lächerlich, wenn 
jemand behauptet, nie ein Kind gewesen zu sein. Das sind 
die Leute, die sich nichts mehr wünschen als keine Verantwor-
tung tragen zu müssen und aus der Flasche zu trinken.
Und Kinder? Ja, die warten sehnsüchtig auf den Tag, an dem 
sie erwachsen sind. Ohne Mama und Papa aufs Klo gehen.  
Alleine ins Kino. Verbotene Sachen tun. Herrlich.
Nein, das Kind stirbt nicht. Es setzt sich in dir fest. Es wächst 
nicht mit dir, das macht ihm aber nichts. Später gesellt sich 
der Jugendliche dazu, der große Bruder.
Von dort aus flüstern sie dir zu, überreden dich, machen dich 
stark, machen dich verletzlich. Sie bringen dich zum Weinen. 
Und sie trösten dich. Und sagen dir, nicht erwachsen sein zu 
müssen, und du verkriechst  dich in ihnen wie sie sich einst in 
dir. Das ist der Kreis.
Am 21. September 2009 wachte ich auf und merkte, dass 
mir mein Geburtstag nicht mehr so viel bedeutete wie in den 
Jahren zuvor. Und somit zog das Kind in mir ein.
Und ich habe nicht vor, ihm demnächst den Vertrag zu kün-
digen.

Milena Klien

 Da, ein Drache greift das königliche Schloss an! Hilf, ed-
ler Ritter!“ „Warum muss immer ein Drache angreifen, 
kann nicht einmal etwas anderes angreifen?“ „ Weißt 

du vielleicht etwas Besseres?“ „Nein, aber wieso immer ein 
Drache ? Langsam wird das langweilig.“ 
„Ja, du hast ja recht, aber was sollen wir denn sonst spielen?“ 
„Hmmm … Mir fällt nichts ein. Und dir?“ „Nein, mir auch 
nicht. Aber wir können es doch nochmal versuchen!“ „OK!“
„Also dieses Mal greift ein bösartiger Gnom das Schloss an.“ 
„Wie soll bitte ein einziger Gnom ein ganzes Schloss angrei-
fen?“ „Keine Ahnung! Aber willst du jetzt spielen oder nicht?“ 
„Ja ja, schon gut.“
 „Also, ein böser Gnom greift unser Schloss an mit einem 
– ähhm… –  Katapult!“ „Ein Katapult?“ „Ja, ein Katapult. 
Gibt es schon wieder etwas auszusetzen?“ „Nein, aber …“. 
„Was, „aber“?“ „Wenn dann die Bogenschützen auf den 
Gnom schießen und der stirbt, ist es ja schon wieder vorbei“. 
„Ja, aber dir fällt ja auch nichts Besseres ein.“
„Wollen wir was anderes machen?“ „Ja, schon, aber wir 
haben so lange gebraucht, bis wir uns ein ganzes Land aus-

gedacht haben.“ „Ja, schon, aber langsam wird es langwei-
lig.“
„Und was sollen wir dann machen?“ „Wir könnten fernse-
hen!“ „OK!“
Drei Stunden später.
„Der Film war aber lustig!“ „Ja! Weißt du, warum uns nichts 
mehr eingefallen ist?“ „Nein. Ach egal!“ „OK, bis morgen!“ 
„Tschüss.“

Peter Haudum

 Ach Gott! Irgendetwas war anders!
Wie er das Gefühl verabscheute, es zitterte auf seiner 
Zungenspitze vor Ungeduld und er bekam es einfach 

nicht zu fassen.
Das war das Schlimmste überhaupt, wenn man sich am al-
lerliebsten selbst anfauchen würde, endlich auf den Punkt zu 
kommen, und man wusste, dass das völlig überflüssig war.
Das gab es ja wohl wirklich nicht! Als ob er nichts Besse-
res zu tun hätte. Es war der 23. Dezember, und er hatte 
eigentlich um diese verglitzerte Zeit jedes Jahr exakt dasselbe 
zu tun. Spätestens jetzt sollte er sich an die Arbeit machen, 
die blechernen Keksdosen von ihrer honigtriefenden Last zu 
befreien wie Männer von viel zu entzückenden Damen, die 
immer und immer wieder einen Deut zu tief in den Parfumfla-
kon griffen. 
Tropf!
Müsste er nicht auch wie ein Autist mit Schere auf dem Bett 
sitzen und aus den chlorweißen Kopierpapierresten, die sein 
Vater aus dem Büro mitbrachte, einen verbeulten Topf mit 
Schnipseln anfüllen, die er anschließend über Nacht in der 
ganzen Wohnung verstreuen würde? 
Es hat geschneit!
Seine Methode, der Klimaerwärmung ins Auge zu sehen, 
und das sehr zur Freude seiner Oma, die dem ganzen Weih-
nachtswunder wenige Stunden nach der Bescherung durch 
die Staubsaugerröhre Adieu sagen würde. Erst als er so da-

rüber nachdachte, bemerkte er den Stoß bedruckter Blätter, 
die mittlerweile schon hoffnungslos ihre Metamorphose er-
warteten. Im Hinterkopf meinte er auch die Klagen der immer 
noch bis an den Serviettenrand gefüllten Plätzchenschachteln 
in seinem Nachtkästchen zu vernehmen.
Und da! Das war es, was fehlte. Die Aufregung.
Für die hatte er heute einfach keine Zeit gefunden. Und au-
ßerdem, wenn man die ganze Sache mal von einer kritische-
ren Perspektive aus betrachtete, hatte Weihnachten nur mehr 
in wenigen kostbaren Sekunden diese Unendlichkeit, diesen 
karamellisierten Glanz von damals.
Beziehungsweise von vor einem Jahr.
Sagten nicht die Erwachsenen immer, das sei alles nur mehr 
Kommerz? Man redete vom Weihnachtsgeschäft anstelle 
vom Frommsein.
Konsum war die neue Liebe, wie Schwarz das neue Pink, 
oder, im bemitleidenswerten Fall der nicht vorhandenen 
Schneefamilien in den Gärten der Stadt, war Grün das neue 
Weiß. Man würde sich wohl daran gewöhnen müssen.
Mittlerweile hatte sich Toys“R“us sogar schon öffentlich dazu 
bekannt, dass der Weihnachtsmann  hier seine Schnäppchen 
ergatterte, nichts da Elfenmanufaktur! Der war wohl im Be-
sitz eines hundertseitigen Couponhefts mit satten Rabatten, 
welches er vor jeder Shoppingcity aus den Tiefen seines Rau-
schebartes ans Schaufensterlicht beförderte. 
Wie sonst könnte er sich Geschenke für Millionen von rot 
gefrorenen Nasenspitzen leisten? 
Und er begriff. Und wünschte, die Lügen hätten ihn nicht so 
eiskalt abserviert, wären sie ihm nur mehr über die heurigen 
Feiertage treu geblieben.

Julia Höftberger

4LEBENSSPUREN

Foto: Lea Fankhauser 5A



kein Kind mehr  sein

Winter   
Weiß 
Weihnachtsstimmung
Warme Schokolade
Weitere Kerzen
Warten
Wünsche?
Ja

Ins Wohnzimmer
Ein Blatt
Ein Stift
Wünsche?
Der Stift setzt an
Ein Brief
Soll es werden
An ein Kind

Kein Buchstabe
Am Blatt
Keine Wünsche?
Nein, daran liegt´s nicht
Wünsche genug
Ein Schlitten
Handschuhe
Eine Puppe

Kein Wort
Am Blatt
Leere
Stille
Nichts
Weiß
Nochmals
Der Versuch
Keine Chance

Warum?
Wünsche genug
Worte genug
Material genug
Erfahrung genug
Das Blatt
Leer
Warum?

Gedanken
Strömen
Da
Der Grund
Sie glaubt´s nicht
Sie glaubt nicht
Nicht mehr
Das Kind
Weg

Winter
Weiß
Warme Schokolade
Weitere Kerzen
Warten
Wünsche?
Nein.

Amelie Kaserer

Das Lachen äugt
grinsend
Das anders formt 
Die Haare wellen
Die Weile zeitet
langsam
Blicken bleibt
ohne Verändert
Werden

Patricia Baumgartner

Gesicht ovalt
Backen färbeln
Flexibilität vermehrt
Lehre augt heraus
Haare längeln
Schlängeln, suchen
Halt.
Alltag besetzt 
Mich.

Amelie Kaserer

Augen ringen blass
Blick witzt verschmitzt
Haare fransen scheu
Schwesterklon geschnit-
ten
Glitzerauge
Naivgetreu
Entschlossenheit grünt 
äuglich zart
Andersheit zügt schmal
Lachig, melodig, neu
Eingehaucht.

Marlene Klotz

5LEBENSSPUREN

Altwerden ist schwierig in einer Gesellschaft, die Verlust und Ver-
gänglichkeit als zu bekämpfende Zumutungen begreift. Spannend, wenn 
sich nun sehr junge Menschen – Vierzehn- bis Fünfzehnjährige – mit 
etwas auseinandersetzen, das weiter weg scheint als der Mond: Altwerden, 
Altsein. 
In feinfühligen Portraitgedichten wird der Großmütter und -väter gedacht, 
wird nachgefühlt, wahrgenommen, gewürdigt, und so manche Lebensspur, von 
der Ältere oft nicht glauben, dass Jüngere sie überhaupt sehen, geschweige 
denn verstehen, leuchtet auf. 
Eine weitere Idee war es, sich dem eigenen Älterwerden zu stellen, was auch in 
diesen frühen Jahren schon möglich ist: So erstreckt sich die eigene Erinnerungs-
spanne doch schon über ein volles Jahrzehnt und die Zeit der eigentlichen Kindheit 
liegt hinter einem. In kurzen Prosaszenen erfassen die Jugendlichen einerseits die 
Momente, die ein Ende der Kindheit markieren, und imaginieren andererseits, wer 
und wie sie selbst wohl mit achtzig Jahren sein könnten.  Sich einen Tag im Leben 
eines Vorfahren in beliebiger zeitlicher Distanz vorzustellen, poetisch verdichtet 
Veränderungsprozesse abzubilden – das Thema bietet verschiedenste Möglichkeiten für 
die SchülerInnen des Schwerpunktfachs Kreatives Schreiben/Literatur. Eines der wunder-
baren Potenziale literarischen Schreibens, nämlich das, von sich abzusehen und sich in 
andere Existenzweisen hineinzufühlen und Formen für das scheinbar Andere und Fremde 
zu finden, durfte dabei erprobt werden, sicher ein lohnendes Tun, zumal wenn dieses (noch) 
Unbekannte, so hoffen wir ja, unser aller Zukunft sein wird. 

Gudrun Seidenauer

rechts: Schülerin (Elena Hofmann, 3A) mit einem Ahnenkopf aus 
Papiermaschee und Textapplikationen
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„Das Aufwachen geht nicht wie sonst. Da ist etwas um die Augen. Bleierne Ringe. Im 
Hinterkopf, wo sich sonst die Morgengedanken formen, ist nichts, die Linie zwischen 
Träumen und Wachsein bleibt verwischt. Irgendwann klammert sich Mariannes Auf-

merksamkeit an die Stimmen von draußen und die Lider bleiben 
oben. Das Drehen des Kopfes ist Arbeit. Marianne erkennt die 
Gobelinbilder mit den Vogelmotiven im Wohnzimmer. Sie hat sie 
gestickt. Sie erinnert sich an etwas, ein, zwei Atemzüge noch, und 
es konturiert sich allmählich aus dem Ungefähren: die blumen-
bedruckte Schachtel mit den Musterbögen, die weichen Wollfä-
den. Man musste genau sein. Wie beim Kopfdrehen. Blaumeisen, 

Distelfinken, Rotkehlchen. Immer ein Paar. Ein Vogel allein, das ist traurig. Sie will nicht 
hören, was die reden. Das Nichtwollen gibt genug Kraft, um sich hochzuziehen. Die große 
Pendeluhr steht still. Sie vergisst immer, sie aufzuziehen, das hat immer Hermann getan. 
Hat er wieder geschnarcht? Das ist nicht Hermanns Stimme. Neben dem Bett steht eine 
Tasse auf dem Teppich. Niemals würde Marianne schlafen gehen und eine Tasse stehen 
lassen. Nicht am Tisch, nicht in der Abwasch und schon gar nicht auf dem Teppich. Da 
können die reden, was sie wollen. Sie will nicht! Und Durst hat sie auch. Marianne trinkt 
den kalten Tee und schon steht sie, schwankt ein wenig, hantelt sich an der Rückenlehne 
der Couch entlang. Die Schritte sind geschrumpft über Nacht, das ist interessant. Sie 
braucht doppelt so viele Schritte wie sonst zur Wohnzimmertür. Aber langsam ist sie nicht, 
sie war noch nie langsam. In ihrem ganzen Leben nicht. Die sagen Mama. Hast du gut ge-
schlafen, Mama, wie geht es dir denn, Mama, sagen die. Die Kleine legt ihr ihre Wollstola 
um die Schultern und er drängt sie auf einen Sessel. Im nächsten Moment hat Marianne 
vergessen, dass sie lieber stehen bleiben würde. Das Wollen ist weg und das Nichtwollen 
auch. Der Kaffee ist stark. Er riecht wie früher.“

Gudrun Seidenauer: Ausschnitt aus „Aufgetrennte Tage“ Roman, Residenz Verlag, 2009, 
Seite 180 f.

Anton Thiel: „Meine Mutter schaut ins Paradies“; Aquarell, 2010, 56 x 76 cm auf Arches 
Büttenpapier; bezeichnet rechts unten

 Dann hat man eben gewartet, bis man mitten im Hauptfilm wieder war, und wenn man Zeit gehabt hat, ist man einfach sit-
zen geblieben und hat sich den Film fertig angeschaut und wenn‘s möglich war, sind die Leute noch länger sitzen geblie-
ben und haben halt drei Mal den Hauptfilm angeschaut. Zwischendurch war dann leider die Werbung und leider Gottes 

die Wochenshow, die für ein Kind oder einen Jugendlichen in meinem Alter nicht so interessant war, aber es war halt so. 
Die Ausspeisung bei uns in der Schule war so: Die amerikanischen Besatzungstruppen haben dafür gesorgt, dass wir Kinder 
etwas zu essen bekommen haben. Wir haben dann unsere Tafeln mitgehabt, haben uns angestellt und haben dann geschaut, 
dass wir etwas zu essen bekommen. Ich erinnere mich noch an meine ersten Milchnudeln und mir wird heute noch schlecht 
davon, das war so eine Milchbrühe, so hab‘ ich auf jeden Fall in Erinnerung, aber das mit dem Erinnern ist ja auch immer 
so eine Sache. Du erinnerst dich und es nicht so ganz 100% sicher, dass die Erinnerung so 100% sicher ist. Aber ich riech‘s 
noch, wenn ich an diese Milchnudeln denke, mit den zerkochten Nudeln drinnen und der süßen Milch und ich bin dann eini-
ge Tage nicht mehr zur Ausspeisung gegangen. Das war echt nicht gerade das Optimale, was die da gekocht haben. Was 
ich zum Beispiel noch rieche, ist das erste Popcorn, das war eine ganz eine köstliche Geschichte. Mein Vater ist im Krieg 
gefallen und meine Mutter hat meinen Bruder und mich mit Hilfe meiner Großmutter erzogen und sie hat in einem sehr feinen 
Lederwarengeschäft gearbeitet und dorthin sind sehr viele amerikanische Besatzungsleute gekommen. Sie hat sehr viele ame-
rikanische Lehrerinnen als Kundschaft gehabt, die dann immer gekommen sind und Dinge wie zum Beispiel Kriegssouvenirs 
haben wollten und meine Mutter hat die eingetauscht gegen Lebensmittel. Auf diese Art und und Weise hab ich zum Beispiel 
die erste Erdnussbutter kennengelernt. Die Kaugummis haben sie uns runtergeworfen, als sie mit den Panzern eingefahren sind 
und wir Kinder haben dann halt mal geschaut, was das ist. Eines Tages kam dann eine Mutter mit so einem Packerl, in dem 
Maiskörner drinnen waren, leider war die Gebrauchsanweisung ein bisschen verwischt. Meine Mutter hat schon vor dem Krieg 
noch Englisch gelernt, also konnte sie das ungefähr übersetzen. Aber irgendwie hat sie es dann nicht ganz übersetzen können 
oder es hat irgendetwas gefehlt. Es ist dann Folgendes passiert: Wir hatten damals noch so einen Herd, bei dem man, wenn 
man kochen wollte, einheizen hat müssen. Meine Großmutter hat dann die Kanne auf den Herd gestellt, gab ein bisschen ein 
Fett rein, so wie da draufgestanden ist. Dann hat sie diese Maiskörner hineingegeben und dann haben wir alle geschaut. Da 
waren meine Großmutter, meine Mutter, mein Großonkel da und auf einmal fangen diese Maiskörner zum Springen an. Jetzt 
sind wir alle auf den Boden gestürzt, wegen diesen Maiskörnern und haben geschrien. Meine Großmutter hat da herumgetan, 
bis sie dann doch auf die Idee kommen ist, den Deckel draufzugeben. Also war meine erste Popcorn-Erfahrung da auf dem 
Bauch liegend, da die Popcörner ohne Salz am Boden zu genießen. (…) Meine ersten zwei Schuljahre hab ich in erster Linie 
in einem Luftschutzkeller verbracht,  ich bin in Mülln in die Schule gegangen und da war dieser so genannter Kanisterstollen  im 
Mönchsberg drinnen und da hat es immer wieder  Voralarm, also einen Fehlalarm gegeben. Ein Voralarm hat geheißen, die 
Flugabwehr ist feindlich, und wenn die wirklich an Salzburg sehr nahe waren, dann hat‘s diesen Hauptalarm gegeben und 
da sind die Leute dann schon in die Keller gerannt. In den Schulen war‘s so, dass die Schule schon bereits bei dem Voralarm  
verlassen worden ist und wir Kinder sind dann mit der Lehrerin in den Stollen gegangen. Dort ist dann halt der Unterricht weiter 
gelaufen. Nun, eines schönen Tages, Ende 44, glaub ich, kamen wir dann wieder zurück zur Schule und siehe da, wir haben 
von außen in unsere Schulzimmer hineingesehen. Eine Bombe hat die halbe Schule zerstört. An das kann ich mich noch ganz 
dunkel erinnern, dass da eine Zeitlang so ein Container war, wo wir den Unterricht verbracht haben. Ich muss dazu sagen, ich 
bin immer sehr, sehr gerne in die Schule gegangen und das Gefühl war eher das Erstaunen. (...)

Frau Inge Peter erzählt aus ihrem Leben, aus dem Film „Lebensspuren. Meine Großmutter erzählt aus ihrem Leben“ von Amona 
Peter, 2010

Amona Peter, 5A: „Lebensspuren. Meine Großmutter 
erzählt aus ihrem Leben“, Video und gestaltende Ver-
fremdung in Bild und Ton; 25 Minuten, 2010
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Radierungen und Zeichnungen:

Christina Maria Ablinger
Iris Schwarzenbacher

Isabel Artmayr
Flora Seierl

Lukas Garnweider
Daniela Spielberger
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REMBRANDT Harmensz van Rijn: Betende alte Frau (bekannt als „Rembrandts Mutter betend“),
um 1629/30, Öl/Kupfer, 15,5 x 12,2 cm, Salzburg, Residenzgalerie
© Salzburger Residenzgalerie 



Hand in Hand

Da sitze ich also und betrachte meine Hände. Sie sind runz-
lig und riechen nach Seife. Meine Hände sind warm, sie 
gehören nur mir.
Für den heutigen Tag hatte ich bequeme Kleidung gewählt. 
Früher hätte ich so etwas nicht getragen. Ja, damals war 
ich noch schlank und konnte figurbetonte Sachen tragen. Die 
Haare habe ich erst gar nicht gekämmt. Wozu auch? Für 
wen sollte ich mich fein machen? Für meinen Mann? Sitzt er 
jetzt da oben im Himmel auf einer Wolke und schaut auf mich 
herab? Ich bin noch nachdenklicher geworden als früher. Für 
einen kurzen Moment schließe ich die Augen und sehe uns 
zwei um die Wette galoppieren. Sommer war es, recht am 
Morgen. Damals war er schneller, und als ich ihm endlich 
hinterherkam, lachte er und meinte, er hätte ja schon früher 
mit dem Reiten begonnen. Ha, als ob das an der Übung ge-
legen hätte. Ja, aber er war älter. Wir wussten beide, dass er 
vor mir sterben würde. Über den Tod brauchten wir uns nicht 
zu unterhalten.
Er holt uns irgendwann von selbst ein. Und da sitze ich nun 
und betrachte meine Hände, sie gehören mir. Am liebsten 
würde ich jetzt hinausgehen, die letzten Sonnenstrahlen auf 
meinen Händen spüren, bunte Blätter und Kastanien einsam-
meln, tanzen.
Aber ich würde es nicht weit schaffen. Bis in den Garten 
und wieder hinein, das ist mein täglicher Spaziergang. Ich 
würde ja gern mehr tun, aber ich schaffe es nicht. Es braucht 
so viel Zeit, die ich nicht mehr habe. Es zieht mir die Brust 
zusammen und meine faltigen Hände verschwimmen leicht. 
Der Tisch wird nass, aber ist das wichtig? 
Zeit, Zeit, Zeit. Auch früher hatte ich davon zu wenig. Ich 
wollte noch immer mehr machen, mehr Tage in der Woche 
haben. Welcher Tag ist heute? Die Zeitung ist schon alt. 
Liest überhaupt noch wer Zeitung außer mir? Wahrscheinlich 
nicht.
Ich gebe mir einen Ruck, öffne die Tür, setzte mich ins nasse 
Gras. Mir fällt ein Gedicht dazu ein, welches meine Oma 
immer aufgesagt hatte, als ich noch Kind war.
Es war einmal ein Mann,/der hatte einen Schwamm,/der 
Schwamm war ihm zu nass,/da setzt er sich ins Gras,/das 
Gras war ihm zu grün,/da fuhr er nach Berlin ...
Und so weiter. Es war albern, aber es tat gut daran zu den-
ken und an meine Oma. Wie sahen ihre Hände jetzt aus?
Ist man im Himmel alt? 
Ich rupfe ein paar Grashalme aus. Nein, es ist nicht zu grün. 
Es ist genau richtig so. Schaut Gras in Berlin anders aus? 
Ich war nie in Berlin. Meine Hände sind voller Halme. Ich 
wische sie nicht ab. Ich nehme mich in die Hand, die eine in 
die andere. Vielleicht nennt man so etwas beten? Daran kann 
ich mich nicht mehr erinnern.
Morgen werde ich ein Zugtickett nach Berlin kaufen.

Anna Weber

Mit flinken Fingern 

Mit flinken Fingern tippt das Mädchen 
auf ihr Handy ein, fast so, als ob es 
davon besessen wäre. Es lächelt in 

die Kamera, daraus lässt sich schließen, dass es eine Video-
konferenz hält.
Kopfschüttelnd dreht sie sich langsam, um eine Packung Mehl 
in den Einkaufswagen zu legen. Werden es die Kinder  nie 
begreifen? Sie verstrahlen sich immer mehr, glauben, die 
Technik sei harmlos. Doch was kann ich dagegen machen? 
Gar nichts. Ich werde ja in der Altersgruppe eingestuft, in der 
jeder als senil gilt. Sie glauben, ich übertreibe, kann nicht 
mehr klar denken. Ich fühle mich aber wie immer, kein biss-
chen dümmer. Zählt das zum Altwerden dazu? Dass man 
nicht merkt, wie man selbst immer mehr verschwindet? 
Schritt für Schritt bewegt sie sich in Richtung Kassa, vor ihr 
stehen einige Jugendliche mit sogenannten „EarPods“, die in 
ihren Ohren stecken und per Funk die ausgewählte Musik 
spielen. Denken sie denn überhaupt nicht nach, wie schäd-
lich das ist? Warum folgen sie den neuesten Entwicklungen, 
ohne darauf zu achten, ob es gefährlich ist? Jetzt denkt sie 
genau das, was sie früher immer an ihrer Oma gestört hat. 
Dass sie das ganze Zeug nicht brauche. Sie hatte recht. 
Sie hatte in fast allem recht gehabt. Nur habe ich lange ge-
braucht, es einzusehen. 
Sie reicht der Kassiererin einen Geldschein und begibt sich 
auf den Weg nach Hause. Wie lang sie mittlerweile dafür 
braucht! Ein paar lächerliche Minuten waren es noch vor 
einigen Jahren. Wie schön es damals war, zu laufen und sich 
schnell zu bewegen … Was würde sie dafür geben, noch 
einmal jung zu sein, wenn auch nur für einen einzigen Tag. 

Bea Schaffer

Die Zeit ist der Sprinter

Meine Füße schmerzen. Schon wieder.
Das weiche Sofa drückt an meinem Rücken, als ich mich 
hinsetze. Ich schließe die Augen.
Die Zeit vergeht so schnell wie bei einem Kurzsprint. Am 
Zieleinlauf läuft man die Höchstgeschwindigkeit. Ich bin fast 
am Ziel. Die Zeit ist der Sprinter.
Ich kann keinen Sprint mehr laufen. In Gedanken schon.
Die Sonne scheint heute so kräftig wie seit langem nicht mehr. 
Die Strahlen kitzeln mich auf der Haut und ich möchte zurück-
kitzeln. Aber ich kann nicht.
Ich öffne die Augen. Viele kleine Staubpartikel tanzen durch 
die Luft.  Ich atme weniger. Ich möchte keinen Staub einatmen. 
Mein Körper lässt sich treiben wie der Staub von der Luft. Ich 
habe nichts zu tun. Die Schule, der Job, die Pension.
Die Wohnung, die Reisen, die Briefmarkensammlung.
Alles ist erreicht. Mehr oder weniger. 
Ich kann auf mein ganzes Leben zurückblicken. Durch die 
Zeit reisen. Dort, wo ich will, kann ich aussteigen und alles 
noch einmal erleben. Und die Gegenwart einfach dem Zufall 
überlassen.
Der Zeit überlassen.  
Monika Niedermüller

80. Eine vielsagende Zahl. Aber nicht für mich.
Ich bin müde wie jeden Tag. Trotzdem kann ich mich dazu 
zwingen aufzustehen.
In fünf Stunden werde ich zusammen mit meiner Tochter und 
deren Ehemann an einem Tisch sitzen und Kuchen essen. 
Obwohl diese Vorstellung für viele 80- Jährige wahrscheinlich 
etwas Tröstendes hat, kann ich mich nicht darüber freuen.
Es hat etwas Frustrierendes, das Alter zu feiern. Man sollte 
feiern, dass man innerlich jung geblieben ist.
Ich versuche der Zeit und dem Altern so viel ich kann entge-
genzusetzen, aber es gelingt mir nur halb so gut, wie ich es 
gern hätte.
Ich zwinge mich aufzustehen. Meine Beine zwängen sich in 
die Hausschuhe und ich greife nach den Krücken. Ich brau-
che sie nur manchmal, doch meine Knie fühlen sich heute an 
wie Wackelpudding.
Ich liebe den Blick aus dem Fenster. Ein Apfelbaum, eine 
gemütliche Bank, ein kleiner Brunnen. Jeden Tag gehe ich die 
mühsamen Schritte zum Fenster und jeden Tag stelle ich aufs 
Neue fest, dass es sich gelohnt hat.
In der Küche wartet schon die Katze auf mich. Sie ist auch 
nicht gerade das blühende Leben in Person, doch somit ha-
ben wir etwas gemeinsam. Ich setze mich hin und werfe ei-
nen Blick auf die Zeitung, die ich gestern schon gelesen hatte. 
Meine Urenkel bringen sie mir immer vorbei, wenn ihre Eltern 
mit dem Lesen fertig sind. Ich liebe diese Momente. Dann 
ist das Haus voll mit Leben und Lachen. Sie wohnen gleich 
nebenan und kommen mich ein Mal am Tag besuchen. Sie 
spielen dann immer Fußball im Garten, wie ich früher. Vor 
zwei Jahren habe ich noch mitgespielt, doch dann hat mich 
das Alter sozusagen im Schlaf überfallen. Jetzt kann ich nur 
noch im Tor stehen.
Ich mache mir ein Ei. Heute verzichte ich sozusagen auf die 
Selbstgespräche, während ich koche, und rede stattdessen 
mit meiner Katze. Sie würdigt mich keines Blickes. Lieber 
doch Selbstgespräche.
Nachdem ich gegessen habe, ziehe ich mir eine Jacke über. 
Zeit für meinen täglichen Rundgang. Für andere sind es bloß 
ein paar Schritte, doch für mich müssen diese paar Schritte 
erst einmal bewältigt werden. Ich habe das Gefühl, dass 
es mich fit hält. Immerhin bin ich 80 und kann noch immer 
eigenständig gehen. Doch ich bin froh für jeden Tag, den 
ich noch erleben darf. Es muss kein besonderer Tag sein. Ich 
muss ihn nur leben können.
Die ersten Schritte fallen mir immer am schwersten. Ich muss 
mich konzentrieren, aber nach einer Weile geht es immer 
besser. Heute verzichte ich auf die Schnaufpausen, ich wer-
de heute schließlich 80, da braucht man das nicht mehr.
Meine Enkel winken mir vom Balkon aus zu. Ich muss lächeln. 
Selbst bei mir kann das noch manchmal vorkommen.
Ich winke zurück und vollende meinen Rundgang. Stolz. Wie 
jedes Mal bin ich stolz, den Spaziergang gemeistert zu ha-
ben. Ich setze mich auf dem Lehnsessel und hole erstmal tief 
Luft. Es klingelt. Meine Tochter und ihr Ehemann sind da. Ich 
versuche ein fröhliches Gesicht aufzusetzen und öffne die 
Tür.
Die Gesichter, in die ich blicke, sind auch nur halb so fröhlich 
wie mein aufgesetztes Lächeln. Jetzt muss ich wirklich lächeln. 
Meine Tochter ist 60. Als ich noch so jung war wie sie, hätte 
ich mich noch nicht getraut, so ein Gesicht aufzusetzen. Sonst 
hätten mich alle für alt gehalten.

Viktoria Köhnlein

Lebensklänge

Mein Gesicht ist verschwunden. Es verschwand nicht einfach 
so, sondern Jahre verformten es. Sie verzogen es, sie verfärb-
ten es, sie legten einen Hauch von Weisheit und Erfahrung 
über meine Augen. Sie sehen mich an. Ich berühre sie, doch 
es ist nur Glas, an dem meine Finger langsam bis zu dem 
Abbild meines Kinns hinabstreichen. Die Badezimmertür geht 
auf und ich zucke zusammen. Schnell ziehe ich meine Hand 
zurück. „Mama? Kannst du der Fiona nicht schnell bei Musik 
helfen? Ich muss den Kleinen ins Bett bringen.“ Meine Tochter 
Celina sieht mich gestresst an, während sie Niklas in einem 
Arm hält und mit dem anderen verhindert, dass die Tür wie-
der zufällt. Ich weiß noch, als ich selbst ein Baby im Arm 
hatte. Und ich weiß noch, als sie dieses Baby war. „Mama?“ 

Mein verklärter Blick verwandelt sich in wachsame Augen. 
„Natürlich, ich komme gleich.“  
„Oma, ich kapiere das nicht. Wie soll ich bitte Intervalle 
schreiben, wenn ich nicht einmal weiß, was eine Terz ist?“ 
Fiona hatte heuer in die Musikschule gewechselt, weil sie zu 
mir ins Haus umgezogen sind. Erstens weil sich Celina von Fi-
onas und Niklas’ Vater dieses Jahr getrennt hat und zweitens, 
weil mein Mann Fynn viel zu früh starb.
In der Schule war Musik für mich nicht wichtig. Musik hatte 
nur mit meinem Gesang, meiner Gitarre, meinen CDs und 
mit den Liedern auf meinem Handy etwas zu tun. Als ich 
viel später merkte, wie viel mehr Musik sein kann, wollte ich 
alles wissen. Ich wollte nicht nur ein Lied hören und es schön 
finden, es nachsingen oder einfach nur fühlen. Ich wollte wis-
sen, wie man Menschen durch Musik dazu bringen kann, 
zu fühlen. Und ohne Theorie klappt das nur bis zu einem 
gewissen Grad. Damals, als Fynn das erste Mal seine Gitar-
re rausholte und für mich „Only you“ spielte, hatte ich dieses 

ungeheure Gefühl, dass Musik plötzlich etwas völlig anderes 
ist, als ich gedacht hatte. Doch jetzt weiß ich nicht mehr, was 
Musik ist. Jetzt ist alles nur noch Theorie. Jetzt ist alles nur noch 
monoton.
Fiona ist ein intelligentes Kind. Sie versteht alles ganz schnell, 
doch ich bin mir nicht sicher, ob sie das Richtige versteht. Sie 
versteht es, weil sie es verstehen muss. Mit einem Buch ma-
che ich es mir auf dem Sofa bequem. Es ist ein Buch von Fi-
ona, denn ich bin wohl die letzte Oma dieser Welt, die man 
als altmodisch bezeichnen könnte. Nicht weil ich die Bücher 
meiner Enkelin lese, sondern weil ich nicht wie andere in der 
Zeit stecken geblieben bin. Es hat sich so vieles verändert. 
Damals, als man noch dachte, dass 2065 womöglich Autos 
durch die Gegend fliegen oder die Erde von Aliens erobert 
werden würde, hatten die Leute doch alle keine Ahnung. 
„Oma?“ Fiona sitzt plötzlich neben mir. Ich habe gar nicht 
bemerkt, dass ich eingeschlafen bin. „Weißt du, ich vermis-
se den Opa auch.“ Ein sanftes Lächeln macht sich auf mei-
nem Gesicht breit. Wie ähnlich sie mir ist. Direkt, aber sie 
hat recht. Kurz ist es ganz still, dann seufze ich und setze 
mich gerade hin. „Glaubst du an Gott?“ Es ist mir einfach so 
rausgerutscht. Wahrscheinlich ist es falsch, sie so etwas zu 
fragen, doch es ist schon zu spät. „Ich weiß nicht.“ Es ist wie-
der still. Ich sollte meine Gedanken besser für mich behalten. 
Denn ich kann ihr nicht sagen, dass ich es selbst nicht weiß. 
Es sind die Dinge, die man niemals erfahren wird, egal wie 
lange man lebt, die ich manchmal einfach nicht verkrafte. 
Mein einziger Trost ist wohl die Tatsache, dass ich laut Statis-
tik schon sieben Achtel meines Lebens hinter mir habe. Es ist 
nicht so, dass ich sterben möchte. Ich genieße jede Sekunde, 
die ich auf der Welt sein darf und bin dankbar für sie, jedoch 
kann ich es andererseits kaum abwarten zu wissen, wie es 
meinem Mann geht. Ich lebe in der Hoffnung, dass es ihm 
gut geht, doch es ist nur ein Wunsch, nur eine Bitte an eine 
unerkannte Macht, die über uns zu stehen scheint.
„Oma? Weißt du … ich verstehe das. Es ist schwer zu ver-
kraften, dass der Opa jetzt weg ist, aber du musst daran 
denken, wie schön die Zeit mit ihm war. Weißt du noch, als 
ich noch klein war und wir zu dritt Süßigkeiten für mich kau-
fen gingen? Du hast immer gesagt, dass er mich nicht zu sehr 
verwöhnen soll, da nur so lange die Dinge etwas Besonderes 
sind, solange man nicht zu viel von ihnen bekommt. Der Opa 
hat nur gelächelt und noch zwei Tafeln Schokolade auf den 
Süßigkeitenberg gelegt. Du warst böse auf ihn, aber hast 
dann geschmunzelt. Und weißt du … ich glaube, der Opa 
ist so was wie ein Süßigkeitenberg. Was uns jetzt bleibt, sind 
die Schokoladentafeln, unsere Erinnerungen. Das hört sich 
ziemlich blöd an, aber ich glaube mit den Erinnerungen in 
unseren Herzen können wir noch so viel machen. Wir kön-
nen reisen und wir können endlich einmal zusammen Gitarre 
spielen. Du wolltest mir das ja immer schon einmal beibrin-
gen. Und der Opa ist sicher in so etwas wie einem Himmel 
und lässt es sich dort gut gehen.“
Fionas Blick haftet auf mir, und ich weiß plötzlich nicht mehr, 
was ich sagen soll. Ich komme mir vor wie ein kleines Kind 
neben ihr, obwohl ich doch diejenige sein müsste, die ihr so 
etwas erzählt. Manchmal glaube ich fast, dass sie in man-
chen Dingen mehr weiß als ich.
Meine Finger umschließen das kühle Holz und drücken die 
Saiten nieder. Fiona sieht mir dabei zu, wie meine Nägel 
darüber streichen und eine Melodie ertönt. So wie ich es 
immer tue, blicke ich irgendwohin und lasse einen Partner für 
die Melodie der Gitarre entstehen. Sie sieht mir dabei zu, 
wie ich singe, und ist ganz leise. 
Fiona versteht alles ganz schnell, doch diesmal bin ich mir 
sicher, dass sie das Richtige versteht, weil sie es fühlt. Dieser 
Abend ist nicht nur jener Abend, an dem ich wieder lernte, 
Musik zu fühlen. Nein, es ist auch jener Abend, an dem ich 
wieder lernte zu leben.  

Marlene Klotz
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Amelie Hofmann, Felix Thalmayr, Lea Fankhauser, 5A: Aus der Serie „Le-
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Ich schaue aus dem Fenster 
Ich schaue aus dem Fenster. Verrückt. Einfach verrückt. Hatte 
einen eigenartigen Traum. Ich war wieder 15. UUahh. Wenn 
ich nur daran zurückdenke. Schwierig, schwierig.
Damals wollte ich nie so alt sein. Eigentlich habe ich mir auch 
nie viele Gedanken darüber gemacht, wie es sein würde, 
wenn man 80 ist. 
15. Wie das klingt. Fast schon lächerlich jung. So alt ist 
Hannes jetzt. Meine Güte, der Arme.
Und trotzdem weiß ich genau, wie es war. Das Gefühl, mor-
gens aus dem Bett zu steigen und am liebsten wieder zurück-
zufallen. Ewig verkriechen, bis der Traumprinz mich mit einer 
Rose im Mund aus dem Bett hebt, mich in seinen muskelbe-
packten Armen und mit seinem schwebenden Gang in das 
güldene Schloss befördert. Haha. Ich sollte wirklich aufhören, 
mich über solche Literatur lustig zu machen. Obwohl. Nein. 
Die hat es nicht anders verdient.
15. Schule. Freunde. Meine lieben Freunde. Echte Freund-
schaft läuft nicht ab. Schule. Klasse. Ach Gott, ach Gott. Im 
November ist ja das Klassentreffen, für die, die noch leben. 
Was erstaunlich viele sind!
Das Fenster ist angelaufen. Mein Spiegelbild. Vor dir hatte 
ich so große Angst. Ja, ich gebe zu, ich bin auf meine alten 
Tage noch immer eitel. Ich wehre mich gegen meine grauen 
Haare, lächerlich, ich weiß. Ich meine, jeder weiß es, aber 
sie sind so klug, es nicht auszusprechen. Sonst würde ich 
ihnen was kochen.
Jetzt lächelt er wieder. Dieses Lächeln, das man am liebsten 
einfangen würde, einsaugen, seine Lungen damit füllen, da-
mit es einen von innen heraus wärmt. 
Als könnte er meine Gedanken lesen.
„Du hast nur mit mir eine Familie gegründet, weil du sonst von 
Dosenfutter leben müsstest.“
Und da hat er wieder so gelächelt. Wissend. 
Ich lächle ihm zurück, nur leider nicht halb so scheinend. 
Seine grünen Augen. An ihnen erkennt man alles: Ob er lügt. 
Ob er es ernst meint. Ob er dich liebt. Seine grünen Augen.
Was bin ich froh, dass Flora sie geerbt hat. Alex muss mit 
meinen 08/15-braunen Augen durchs Leben gehen. Die 
Weiber rennen ihm trotzdem die Tür ein.
In meinem Traum von letzter Nacht kam mir alles so wirk-
lich vor. Der Geruch der frisch bezogenen Bettwäsche. Mein 
Computer, auf dem ich die Hausaufgaben schrieb. Auf einem 
Computer, stell dir das mal vor!
Mein Lebensgefühl damals … auf den ersten Blick extrover-
tiert, auf den zweiten und dritten auch. Nur den vierten. Ja. 
Der vierte erfolgte meistens durch den Blick eines männlichen 
Wesens. Und dann. Na gute Nacht. Ich fühle die Worte, 
wie sie sich im Mund verdrehen, mir Streiche spielen und 
letztendlich den Hals runterrutschen. Schwierig, schwierig.
Schon wieder lächelt er. Ich spüre es im Rücken, die Wär-
mestrahlung. Ich drehe mich um. Ach, ich könnte ein ganzes 
Buch nur mit seinem, meinem Lächeln füllen. Ich betrachte 
das Regal neben ihm. Jedes Buch erfüllt mein kleines Herz 
mit Stolz. Die Buchrücken, wie sie sich zusammendrängen, 
um ja ihre Worte nicht aus den Augen zu lassen, wie Eltern, 
die ihre Kinder hüten. Gut so. Sind ja auch schließlich meine 
Kinder.
Heute bin ich dran mit kochen. Ich mache mir ein Käsebrot.
Früher waren sie immer, fast jeden Tag bei mir. Jagten durch 
die Küche, stibitzten ein Vanillekipferl (natürlich von ihm ge-
macht, meine waren optisch ja schon mehr als nicht anspre-
chend). Und jetzt? Bei vier Enkeln denkt man, die belagern 
einen regelrecht, aber nein. Aber was rege ich mich auf. Ob 
man‘s glaubt oder nicht, ich hatte mit 15 auch viel zu tun. 
Mal von der Schule abgesehen … Schwierig, schwierig.
Am liebsten mögen sie meine Haare. Sie „ploppen“ immer 
meine Locken (auseinanderziehen und zurückspringen las-
sen). Ich habe ja ebenfalls gegen die allgemeine Omafrisur 
rebelliert. Eine Dauerwelle im kurzen Haar kommt mir nicht 
auf den Kopf. Mir gefallen lange, wellige Haare besser. Und 
Flora schneidet sie immer ab „Sie stören mich beim Arbeiten, 
Mama!“ Ja, dann such dir halt eine andere Arbeit. 
Um seine Haare beneide ich ihn am meisten. Rote Haare. 
Seufz. Für die hatte ich schon immer eine Schwäche. Eine 
Schande, dass sie jetzt weiß sind. Und meine noch immer 
braun. Auch wenn nicht ganz auf natürlichem Wege … 
Er pflegt seinen Nährboden gut. Immer wieder wachsen ihm 
neue Scherze, mit denen er mich aufziehen kann. Solange er 
danach lächelt. Die Freikarte für alles.
Schön ist es draußen. Ich könnte eigentlich ein bisschen spa-
zieren gehen. Und dann muss ich noch üben.
Aus den Augenwinkeln betrachte ich ihn. Es wird ihm gut tun, 
das Spazieren. 
„Du hetzt mich noch zu Tode!“, sagt er immer. Er hat ja Glück, 
er nimmt ja nicht zu nach Weihnachten. Mir dagegen wach-
sen drei Rettungsringe.
Ich packe mich warm ein, mir war in letzter Zeit immer etwas 
kalt. Ich gehe ins Wohnzimmer, zur Kommode.
Ich studiere ihn. Sein leuchtender Mund. Seine Haare, wie 
Feuer.
Ich nehme das Foto und gebe es in meine Tasche.
„Keine Widerrede!“, befehle ich ihm sanft.
Keine Widerrede.Ich lache. Gott sei Dank hat mich wenigs-
tens sein Lächeln nicht verlassen.

Milena Klien

Der Tod ist ein Gentleman
Ganz bestimmt.
Ich mustere die Digitalanzeige meiner solarbetriebenen Uhr 
mit prüfendem Blick. Ich hatte wieder einmal recht gehabt, 
wie jeden Morgen.
Ach ja, die kleinen Freuden des Alltags.

Und wie so oft frage ich mich, wie dieser Wecker die Nacht 
durchsteht, obwohl er sich nur durch die Kraft der Sonne vor 
der Restmüllentsorgung rettet (wie umweltbewusst ich doch 
bin!).
Ach ja, die vielen Fragen des Alltags.
Etwas taumelnd manövriere ich mich dorthin, wo ich die Kü-
che vermute, um mir eine Tasse voll schäumenden braunen 
Goldes zu brauen – Kaffee. Seit meiner Jugend an ahnte ich 
es, er würde mir zum Verhängnis werden, wo ich doch auf 
Fleisch und Alkohol verzichtete (was sich übrigens letzte Wo-
che änderte – ich kam einfach nicht darum herum, bei einem 
viel zu perfekten Sonnenuntergang Piña Colada zu probieren 
– die Sandflöhe haben mich dazu gezwungen, und es sind 
brutale Burschen. Auch wenn ich dieses Geheimnis mit ins 
Grab nehmen werde, genauso wie das Geheimrezept für 
meine Florentiner, bestätigt das nur meinen Glauben, dass 
ich nicht sonderlich viel verpasst hatte). 
Mit einem derart schmatzenden Geräusch, als ob sie es jetzt 
schon bereuen würden, beschließen meine Lider schließlich 
doch, sich zu öffnen. 
Hallelujah, ist das hell! 
Um die Mittagszeit macht sich meine geistige To-do-List be-
merkbar. Sie ist der Boss.
Ich ramme also einen ananasgelben Reißnagel in die anma-
ßend geformten, tumorartigen Auswüchse Südostasiens auf 
meiner Weltkarte. Er beginnt sofort ein angeregtes Gespräch 
mit dem signalroten Besatzer der Philippinen.
Ich stelle meiner Katze eine Schüssel Hafermilch unter den 
Esstisch. Nicht, dass ich erwarte, dass sie sich davon auch 
nur einer Zunge voll davon bedient (sie ist seit vier Jahren tot), 
aber es tut gut, Rituale zu pflegen.
Du spinnst.
Klappe, du Schachtel.
Ich klaue meinem Kühlschrank seine letzten drei Eier (war 
nicht so gemeint!) und schlage sie mit einer halben Tasse 
Stevia (bis vor einem Jahr haben sie mich noch ausgelacht, 
die angeblichen Konditormeister, von wegen „die Oma süßt 
mit Pflanzen“, und jetzt werden sie von allen Diabetikern der 
Stadt gepriesen – lächerlich) und einer Menge Butter auf, 
die mich und meine heutige Kaffeerundeninvasion wohl die 
nächsten vier Wochen für Schritt und Tritt auf unseren Hüften 
begleiten wird.
Wie üblich verfalle ich in eine Art Halbschlaf, wäre ich nur 
etwas zeitgemäßer, würde ich es als Meditation bezeichnen, 
solange ich Rosine für Rosine beim hilflosen Verkleben im Teig 
beobachte.
Ich sinniere über Liebhaber, die so schnell verschwanden, 
wie ich ihnen den Kopf verwirbelte, über die kommenden 
und vergangenen „Informationsaustauschtreffen“ mit Gebäck, 
die ich, wir alle … „reifen“ Leute so sehr lieben, über die 
bodenlose Schlucht in meinem Herzen, seitdem meine Mutter 
sich auf Samt betten ließ, über den Ankunftsort der unzähl-
baren Heliumballone, deren Schnüre  Kleinkinder jeden Tag 
aus den Fingern entkommen, über die pure, kompromisslose 
Schönheit der unberührten Natur, die ich im Alter immer öfter 
zu Gesicht bekomme, über Käse, über wahre Freundschaft, 
die sich schon so oft eine andere Maske vor das Gesicht 
hielt, über Musik, Vanille und handgeschriebene Briefe, die 
so rar sind.
Nur über den Tod an sich denke ich nicht nach. 
Der wird sich schon ohne Appell nach meinem Befinden er-
kundigen, mit einer Schachtel belgischer Meeresfrüchte, ei-
nem Strauß Fair-Trade-Rosen und seiner altbekannten, zeitlos-
schicken Sense im Arm. 
Denn der Tod ist ein Gentleman. Zwar ein grausamer, aber 
ein Gentleman.

Julia Höffberger

Mit 80 fängt das Leben erst richtig an …

Schmerzen. Ich schlage langsam die Augen auf und fasse 
mir ans Bein. Wieder mal ein Krampf. Warum müssen diese 
Dinger immer so weh tun, frage ich mich. Ich versuche mich 
aufzurichten, falle aber wieder in mich zusammen. Ich fluche 
leise, massiere mein schmerzendes Bein und starte einen neu-
en Versuch, mich aufzurichten. Diesmal klappt es perfekt und 
schon sitze ich aufrecht im Bett. Es ist 8 Uhr und 59 Minuten. 
Ich zähle die Sekunden, bis mein vollautomatisches atom-
uhrabgestimmtes Wecksystem mich weckt. Ich mag zwar alt 
sein, aber mein Faible für neumodisches Zeug habe ich be-
halten. Nicht umsonst hab ich den täglichen Technik-Podcast 
abonniert. Wie ich mein Bett doch liebe! Es ist mit Material 
gefüllt, das auch die NASA bei Weltraummissionen einsetzt. 
Herrlich weich. „Guten Morgen, Mr. Haudum. Es ist Zeit zum 
Aufstehen! Es ist ein sonniger Montagmorgen und die Wet-
tervorhersage lässt Gutes vermuten!“, tönt die Stimme einer 
freundlichen Frau aus meinem Wecker. So steht es sich doch 

gleich leichter auf. Ahh. Der Krampf kommt zurück. So ein 
Mist. Immer diese Krämpfe. Ich werde wohl auch langsam 
alt. 
Es klopft an der Tür. Gedämpft dringt eine mechanische 
Stimme an mein Ohr: „Mr. Haudum, das Frühstück ist fertig. 
Kann ich servieren?“ Das ist der Frühstückshumanoid. Seine 
eintönige Stimme nervt ein wenig. Lieber wäre mir, wenn 
eine hübsche, junge  Betreuerin das Frühstück austeilen wür-
de. Aber man kann nicht alles haben!
Halb zehn schon. Ich werfe meinen PC an und spiele eine 
Runde World of Warcraft mit drei anderen Heimbewoh-
nern. Gott, sind die heute wieder langsam! Die werden 
wohl auch langsam alt!
Das Konzert hätte ich dadurch beinahe versäumt. 
Ein alter Mann muss doch schließlich wissen, was die Ju-
gend von heute so hört. Jeden Montag kommt eine Schüler-
band und spielt „ihre“ Musik. 
Also, mir hat, als ich in ihrem Alter war, keine Volksmusik 
gefallen. Die fand ich damals richtig spießig. Was heißt 
damals, ich finde sie immer noch scheußlich. Aber der heu-
tigen Jugend scheint sie zu gefallen. 
Mittagessen, Mohnnudeln, Mittagsschläfchen, Moorpa-
ckung, Massage, Melange mit Milchschaum.
Ich beschließe, heute noch ins Kino zu gehen und mir einen 
Horrorfilm in Mega-5-D anzusehen. Man hat das Gefühl, 
die Zombies greifen die Zuschauer wirklich an. Das ist gut 
gegen den niedrigen Blutdruck und hebt auch den  Adre-
nalinspiegel. Hoffentlich kann ich heute Nacht schlafen …

Peter Haudum
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Ein Waschgang

Sie zog sich ihr Jäckchen über die dünnen Arme und öff-
nete langsam die Tür. Der kalte Wind fegte ihr ins Gesicht 
und wagemutig schlüpfte sie mit dem großen Berg Wäsche 
nach draußen. Eilig hastete sie los. Das glatte Eis unter ih-
ren nackten Füßen brannte. Ihr Atem ging nicht regelmäßig, 
konzentriert dachte sie an einen bestimmten Rhythmus. Erst 
gestern hatte ihr Bruder ihr etwas vorgeklatscht, was er in der 
Schule gelernt hatte. Ein, aus, ein, aus. Langsam kehrte eine 
Regelmäßigkeit ein und sie fiel in einen leichten Laufschritt. Es 
wurde ihr wärmer ums Herz, doch der Rest fühlte sich an, als 
wäre er nicht Teil von ihr. 
Die Wäsche war abgetragen und gehörte gewaschen. Seit 
sie zwölf war, fiel diese Arbeit ihr zu. Als sie die Wasserstelle 
sah, wurde sie noch schneller. Vor dem Bach kniete sie end-
lich nieder und rieb ihre Füße. Sie dachte an ihren Bruder, 
der zur Schule ging. Wenn er einmal ein Gelehrter ist, wird 
alles besser werden. Ja, alles wird besser werden. Sie hielt 
sich die Hände vor den Mund und blies hinein, versuchte ih-
nen nur ein kleines bisschen Leben zu geben. Mit ihrem Kleid 
wickelte sie die Füße ein und nahm das erste Kleidungsstück 
aus dem Korb. 
Der Bach war halb gefroren, und als das Wasser ihre Haut 
berührte, dachte sie an alle, denen es noch schlechter ging 
als ihr. Sie durfte nur nicht an das Wasser denken, sonst 
würde sie selbst gar gefrieren. Ja, sie hatte es nicht schlecht, 
sie musste dankbar sein für das, was sie hatte. Sie 
hatte beide Elternteile, einen Bruder. Was würde sie 
nur ohne ihren Bruder tun? Er war zwei Jahre jünger 
als sie und gab ihr die Kraft und Hoffnung für jeden 
neuen Tag. 
Mechanisch nahm sie die Kleidungsstücke nach der 
Reihe aus dem Korb und schrubbte und schrubbte. 
Sie hatte Liebe und Geborgenheit, ein Zuhause. Na-
türlich nicht immer genug zu essen im Bauch, aber 
genug, um zu leben. Sie schrubbte und schrubbte, 
mechanisch zog sie Kleidung aus dem Korb. Ihr ging 
es gut! Ihr ging es gut. Ihr ging es gut. 
Als der letzte Rock ausgewrungen war, packte sie 
die Sachen in den Korb, wischte sich die Finger an 
ihren Kleidern trocken und rannte los. Sie hörte einen 
aufgeschreckten Vogel aus dem Gebüsch flattern. 
Schlitternd und hektisch rannte sie. Plötzlich riss es ihr 
den Boden unter den Füßen davon. Ihr Atem setzte 
kurz aus. Behände sammelte sie die Kleidung wieder 
zusammen, hetzte zu ihrem Haus und schlug mit ei-
nem Knall die Tür hinter sich zu.
 
Anna Weber

Ein paar Gedankenzüge meiner Ururururgroß-
mutter Marianne Sauerczopf (1456)
Es war ein kühler Herbst. Der erste Schnee bedeckte das 
Burgenland schon, bevor alle Blätter von den Bäumen gefegt 
wurden. Meine Mutter und meine Schwester backen Kekse, 
schmücken das Haus. Vater war in den Wald gegangen, 
um eine schöne Tanne zu fällen. Weihnachten rückt immer 
näher. Doch auf Weihnachten habe ich keine Lust. Marie ist 
tot. Marie war alles für mich. Warum musste sie ihres Kindes 
wegen sterben? Sie war meine beste Freundin, fast so wie 
eine Seelenverwandte. Ihre Art, wie sie sich gab, und die 
besondere Eigenheit, wie sie Dinge sah und darüber dachte, 
einfach alles an ihr war magisch. Sie zog jeden in ihren 
Bann, es war verblüffend. Doch dieses Geschenk ist jetzt 
für immer fort. Ich will nicht aufstehen, auch wenn mein Va-
ter etwas Hilfe gebrauchen könnte. Er wird ohnehin gleich 
kommen. Immer wenn ich mich faul im Bett verkrieche und 
mich vor jeglichen Arbeiten drücke. Ich weiß, dass er es nicht 
böse meint. Eine Familie muss eben zusammenhalten. Wir 
können das. Manchmal. Ich beneide meine Schwester oft um 
ihre Strebsamkeit, ihren Ehrgeiz und um ihre Hilfsbereitschaft. 
Meine Eltern sind unglaublich stolz auf sie. Ich würdige sie 
auch. Doch manchmal packt mich die Eifersucht, wenn sie 
mit ihren dreizehn Jahren im Dorfcafé mehr Aufmerksamkeit 
bekommt als ich. Ja, ich beneide sie auch um ihre Gabe. 
Das tue ich eben nun mal. Ich suche die Errungenschaften 
anderer, um mir dann im Klaren darüber zu sein, dass mir so 
etwas fehlt. Ich sehne mich nach einer Besonderheit, die mich 
auszeichnet, die mich zu etwas Außergewöhnlichem macht. 
Ich will nicht aufstehen. Nicht jetzt. 

Thaddy Sauerczopf            

Ein Tag im Jahre 1750                                                              

Der raue Wetzstein lag schwer in seiner aufgeschürften 
Hand. Er ließ ihn über die Sichel gleiten, um sie zu schärfen. 
Wie heiß es doch war. 
Die unbarmherzigen Stoppeln des Getreidefeldes hatten sei-
ne Fußsohlen wie Leder abgehärtet. Und die Sonne zauberte 
ihm viele kleine Falten in die Augenwinkel und gerbte seine 
Haut. 
Er holte weit aus und mähte erneut das Getreide auf den 
Boden. Nach rechts und nach links. Immer wieder. Er konnte 

diese erbärmliche Routine nicht ertragen, musste es aber tun, 
um zu überleben. Also unterwarf er sich. Er schnitt das Getrei-
de, um es dann  zusammenzubinden und trocknen zu lassen. 
Er blinzelte in den blauen Himmel und war verärgert über die 
Idylle aus Gold, Blau und schmutzigen Arbeitshosen,  die das 
Leben hier so einfach erscheinen ließ.
Zu Mittag brachten die Nachbarskinder Brot und Krüge mit 
Wasser auf das Feld und sie leisteten den Bauern Gesell-
schaft, redeten und lachten.
„Habt ihr schon das Neueste gehört? Der Hans hat die Tini 
in den Misthaufen gestoßen!“
„Waaas? Der Hans? Der traut sich doch sonst nichts!“
„Doch, wirklich! Ich hab es selbst gesehen.“
„Oh mein Gott! Da wird er aber nicht heil davongekommen 
sein!“
Der Übermut der Kinder führte auch oft dazu, dass sie die 
Wasserkrüge umstießen. Am nächsten Tag sprossen dann 
dort schon die ersten Grashalme aus der Erde, dankbar für 
jeden Tropfen Nass. In der Wiese des Nachbarn spielten die 
Kinder dann oder fingen Mäuse, die sie dann stolz den Män-
nern zeigten oder den Katzen als Geschenk überreichten. 
Sie schrien vor Freude, wenn die Katzen nicht mehr wussten, 
wo sie hinschauen sollten, weil sie viele Mäuse auf einmal 
freiließen. Dann feuerte jeder die Maus oder die Katze an, 
je nachdem, und rannten wenig später vor der Nachbars-
frau davon, die wütend den Kochlöffel schwang, weil sie die 
Mäuse in der Küche aussetzten.

Die Kinder waren eigentlich die Einzigen, die unbeschwert 
waren. Die Sommer waren trocken, die Winter eisig kalt. 
Das Leben war hart.
Der sonntägliche Marsch zur Kirche war für ihn etwas ganz 
Besonderes. Die einzige Routine, die ihm gefiel. Besonders 
im Winter, wenn die Wege glatt und die Fenster innen be-
schlagen waren. Aber jetzt war Sommer und er freute sich 
jedes Mal auf die Kühle des riesigen Gebäudes, in dem je-
der seinen Stammplatz hatte.  Die Worte des Pfarrers konnte 
er schon auswendig. Und es gefiel ihm, sich so mächtig zu 
fühlen, wie der, der da vorne stand, und in Gedanken die 
Aufforderungen an das Volk mitzusprechen. 
Sogar in der brennenden Hitze des Getreidefeldes schweif-
ten seine Gedanken immer wieder weit weg und seine Hän-
de machten ohne ihn weiter, sie konnten jede Bewegung aus-
wendig. Er konzentrierte sich wieder auf die Gegenwart. 
Ein Schmetterling setzte sich auf seinen Mundwinkel und woll-
te einfach nicht mehr fortfliegen. Manchmal war es besser, 
sich nicht nach der Mehrheit zu richten, die den Falter auf der 
Stelle erschlagen hätte. Er stellte ihn sich vor, weg von der 
harten Realität. Ein Falter und ein Bauer auf dem Feld. Umge-
ben vom Blau des Himmels, unsichtbarer Hitze und weiteren 
goldenen Feldern, auf denen die Kinder Mäuse fingen.

Monika Niedermüller

50 Generationen = Mittelalter
Ein Schatten. Ich werfe mich in den Schnee und versuche 
mich möglichst tief genug in ihn hineinzugraben, um nicht 
gesehen zu werden.
Er umgibt mich, lässt meinen Körper erstarren. Ich bekomme 
fast keine Luft. Ich habe das Gefühl, als würde der Schnee in 
mich hineinkriechen und meine Lungen langsam füllen, doch 
ich wage es nicht, mich aufzurichten.
Wenn es Räuber sind, was mach ich dann? Ich hätte den an-
deren Weg nehmen sollen, als ich noch die Möglichkeit dazu 
hatte, aber ich musste ja unbedingt die Abkürzung nehmen. 
Von wegen Abkürzung. Seit zwei unendlich langen Tage lat-
sche ich schon durch diesen trostlosen Wald und ernähre 
mich von Beeren, die schmecken wie erfrorene Wühlmäuse.
Die Zeit vergeht. Ich liege im Schnee, gebe keinen Mucks 
von mir. Nach einer Ewigkeit wage ich es, den Kopf aus dem 
Schnee zu heben. Um mich herum ist nichts. Nur Bäume und 
Schnee. Na toll. Jetzt bin ich umsonst im Schnee gelegen und 
hab mir den Arsch abgefroren.
Wütend richte ich mich auf. Meine Kleider sind völlig durch-
nässt und mein Haar klebt an meinem Kopf wie eine zweite 

Haut. Man hatte mir versichert, dass diese Lederschuhe was-
serdicht sind, doch ich könnte genau so gut barfuß durch die 
Gegend laufen und mich an den 25 Goldstücken erfreuen, 
die ich nicht für irgendwelche Schuhe ausgegeben hätte.
Aber es ist wie es ist.
Ich greife mir meinen Rucksack, den ich vorhin neben mich in 
den Schnee geworfen habe.
Die Sonne ist nicht mehr zu sehen. Wolken überdecken 
sie, hängen am Himmel wie Waschlappen, die man zum 
Trocknen aufgehängt hat und vergessen hat, wieder abzu-
hängen.
Der Winter trägt immer dasselbe, verschneite Gesicht, das 
ich so hasse. Er könnte doch auch einmal ein Lächeln aufset-
zen und die Sonne wieder erstrahlen lassen.
Ich bahne mir meinen Weg durch die Schneemassen. Min-
destens drei Ellen hoch. Meine Füße bleiben immer wieder 
stecken, ich spüre meine Zehen nicht mehr. 
Das Einzige, was ich hinterlasse, ist eine zwei Ellen breite 
Bahn hinter mir im Schnee. Und ich wollte unbemerkt blei-
ben! Jetzt würde mich sogar ein Taubstummer mit Augen-
problemen problemlos aufspüren können, geschweige denn 
meine Verfolger.
Ich erschaudere bei dem Gedanken, dass wahrscheinlich 
keine von besagten Personen taubstumm ist oder Augenpro-
bleme hat.
Gut gemacht. Dabei weiß ich nicht einmal genau, warum sie 
mich jagen. Ich bin nicht gerade die Schönste und kochen 

kann ich auch nicht, geschweige denn putzen 
(gerade im Haushalt bin ich zu nichts zu gebrau-
chen), aber trotzdem ist das kein Grund, mich 
tagelang zu verfolgen.    
    
Aber zum Verhängnis wurden mir schlussendlich 
die orangenen Haare. Es reichte, dass ich mit 
einem Büschel Petersilie in der Hand durch das 
Dorf ging. Ab diesem Zeitpunkt wurde ich offizi-
ell als Hexe bezeichnet- weitaus der Höhepunkt 
meiner bisherigen Karriere.
Eigentlich wollte ich ja nur Suppe mit der Petersi-
lie kochen, aber davon wollten sie nichts hören. 
Die Einzigen, denen mein Essen schmeckte, wa-
ren die Schweine im Ort, die, nebenbei bemerkt, 
sogar die Hühneraugen auf dem Fuß meiner 
Großmutter anknabbern würden.
Auf jeden Fall kamen sie eines Nachts und woll-
ten mich im Schlaf überraschen und verbrennen. 
Doch ich konnte fliehen. 
Sie verfolgten mich bis zum Anfang dieses Wal-
des, dann wurde es sogar ihnen zu blöd, mir 
weiterhin nachzurennen.
Doch ich musste ja unbedingt weitergehen, in 
diesem verdammten Wald.
In Selbstmitleid vertieft setze ich meinen be-
schwerlichen Weg fort, bis sich eine Lichtung vor 
mir auftut.
Inzwischen hat es angefangen zu schneien, und 
ich wäre beinahe an dem kleinen Holzhaus am 
Rande der Lichtung vorbeigelaufen.

Als ich es erblicke, entzündet sich ein Funken Hoffnung in 
mir, und entfacht ein Feuer, das mir dabei hilft, nach wenigen 
Sekunden vor der Tür des Hauses zu stehen. 
Ich blicke stolz auf die Bäume, die die kleine Lichtung säu-
men. Bestzeit. Ich bin beeindruckt von mir selbst. Früher hät-
te ich doppelt so lang von unserem Garten in unser Haus 
gebraucht, wobei ich mich jedes Mal frage, ob man ein 
zehn Ellen langes Stück Erde Garten nennen kann. Nebenbei 
bemerkt pflanzten wir dort Rüben an, von denen jedes Jahr 
ungefähr vier überlebten – wenn wir Glück gehabt haben.
Kann ja nur noch besser werden. Ich klopfe an die Tür, wo-
bei ich mir nicht sicher bin, ob ich die Tür überhaupt berührt 
habe, da ich meine Finger nicht mehr spüre.
Noch einmal. Niemand öffnet. Nach fünf Mal Klopfen gebe 
ich es auf, da es nach fünf Mal ziemlich sicher ist, dass ich 
mindestens ein Mal zumindest die Tür gestreift habe.
Ich hole tief Luft, bevor ich die Hand an die Tür lege und fest 
drücke. Komm schon, geh auf.
Mit einem leisen Stöhnen öffnet sich mir die Tür, wohl eher 
aus Mitleid über meine erbärmlichen Versuche, sie aufzube-
kommen, als wegen des Kraftaufwands, den ich in diesen 
Akt des Türöffnens steckte.
Sie gewährt mir den Blick auf einem kleinen Raum, der ei-
nen Stuhl und einen Ofen umfasst. Ein Ofen. Ich bin gerettet.
Schnell trete ich ein und drücke die Tür fest zu, damit kein 
einziger kalter Lufthauch mehr in diesen Raum hineinkriechen 
kann. Ich lasse meinen Blick wieder durch den Raum streifen. 
Ein Stuhl und ein Ofen. Wenigstens nicht viel zum Putzen. 
Spätestens als ich mich vor dem Ofen niederknie, verblasst 
meine Freude. Ich benötige Holz zum Einheizen. Verdammt. 
Verzweifelt setze ich mich auf dem Stuhl und denke nach. Als 
ich wieder aufwache, liege ich auf dem Holzboden. Die Die-
len drücken auf mein Gesicht, bohren sich in meine Wange. 
Ich hebe meinen Kopf, und versuche mich daran zu erinnern, 
wo ich bin.
Als ich mich wieder halbwegs erinnere, durchfährt mich ein 
stechender Schmerz. Er durchzuckt mich wie ein Blitz die 
Wolkendecke. Das Gewitter von Schmerzen bricht aus. Mein 
Hals, mein Rücken und meine Beine sind die drei größten 
Unwetter.
Glückwunsch! Ich habe wohl die ungesündeste und unbe-
quemste Art entdeckt, wie man auf einem Fußboden schlafen 
kann.Langsam richte ich mich auf. Ich blicke durch das Zim-
mer, in der Hoffnung, dass vielleicht jetzt etwas Holz zum 
Verbrennen aufgetaucht ist. Doch der Raum wird noch immer 
nur durch den Ofen und dem Stuhl gefüllt, der ungekippt 
neben mir liegt.
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Na gut, dann erfriere ich hier eben. Ich habe mich gerade 
mit meinem Schicksal abgefunden, als ich die Treppe im hin-
teren Teil des Raumes entdecke.
Ich hätte vorher nicht über Blinde lästern sollen, ich sehe ja 
selber kaum etwas. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott 
sofort.
Behutsam richte ich mich auf und humple zu der Treppe. End-
lich spüre ich meine Füße wieder. Sie fühlen sich an, als 
würden hundert Nadeln auf einmal in sie hineingerammt wer-
den. Ich ziehe mich am Geländer entlang die Stiege hoch. 
Oben angekommen, lasse ich mich zu Boden fallen.
Als Erstes bin ich viel zu sehr mit meinen Füßen beschäftigt, 
um den Raum um mich herum zu betrachten, aber als ich 
meinen Augen einen kurzen Blick geradeaus gewähre, fange 
ich zu jubeln an.
Um mich herum stapelt sich lauter Holz.
Ich hätte nie gedacht, dass man an einem Raum voller Holz 
so viel Freude haben könnte, aber ich wurde eines Besseren 
belehrt.
Gerettet. Meine Hände greifen sich so viele Stücke wie mög-
lich. Ich renne nach unten und lege sie vor dem Ofen.
Nächstes Problem. Feuer. Ich fixiere die Holzstücke, jedes 
einzelne, als könnte die Wut in meinen Augen auf sie über-
greifen und sie entzünden. Ich habe zwar geahnt, dass nichts 
passieren wird, aber dennoch bin ich enttäuscht, als sich die 
Hölzer nach einer Weile trotzdem nicht selbst entzünden.
Jetzt bin ich wirklich wütend. Ich schlürfe zu dem Stuhl, stelle 
ihn wieder auf und setzte mich hin. 
Ich hätte es zwar wissen müssen, aber als 
ich am nächsten Morgen aufwache, die 
Backe klebt an den Holzdielen, bin ich 
darüber verwundert, was ich hier auf dem 
Boden zu suchen habe. Ich schäle mich von 
dem Holzboden und setze mich auf.
Eigentlich hätte ich mich genauso gut auch 
verbrennen lassen können!

Viktoria Köhnlein

Auf den Boden, in die Erde
Oder: Nichtsnutz, der Elendige!
Rot durch meine Finger.
Auf den Boden, in die Erde. Eine Schüssel, 
schnell.
Sie schreit, sie schreit so sehr.
Ich hole Wasser, aber sie stößt mich zurück 
und schreit weiter.
Noch mehr Rot durch meine Finger.
Auf den Boden, in die Erde.
Das Wasser vermischt sich mit dem Rot. Es 
läuft langsam ins Feuer. Es wärmt nicht.
Ihr ist heiß, das lässt sie uns alle wissen.
Und sie schreit, es schmerzt sie so sehr. Ich 
will ihr helfen, ich bin so machtlos. Ich, als 
Mann.
Ihre Schreie verändern sich, sie atmet tiefer, 
schneller. Blut frisst sich in die halb gefrorene Erde.
Die Schreie vermehren sich. Es gesellt sich ein anderer dazu, 
viel höher. 
Endlich.
Auf den Boden, auf der Welt.

Dieser Nichtsnutz, dieser Elendige! Jagen kann er, ja, und 
Kinder machen, aber das war´s auch schon wieder. Nichts-
nutz, elendiger!
Verdammt, so viel Blut. Er steht nur da und schaut dumm drein, 
fast wie ein Affe, seine Spezialität.
Affenmensch, elendiger.
Ich schreie, so laut ich kann, mir ist so heiß, müssen die auch 
ein Feuer machen? Was brauch ich Wasser, Wasser, pah, 
zur Hölle mit dem Wasser! Ich brauche Ruhe und Taubheit.
Schimpfen kann ich, sagt er immer. Das werden wir in 
10.000 Jahren auch noch machen, sagt er, der Nichtsnutz, 
der elendige!
Schrei Schrei Schrei. Blut Blut Blut.
Tief. Ein. Und. Aus. Atmen.
Hilft nichts, hätte ich mir denken können, von wegen Tipps. 
Dadurch wird es auch nicht schneller ge – 

Milena Klien

Zeitreise – Alltag 1774

Der Hahn krähte. Nicht laut zwar, er war schon alt und wür-
de bald zusammen mit einigen Kohlstücken dampfend in 
einer Holzschale seine letzte Ruhe gefunden haben, doch 
das schien er zu spüren. Heute früh legte er sich deshalb 
besonders ins Zeug, kreischte mich eifrig aus der Gebor-
genheit, die die Nacht mir über die Augen gebunden hatte. 
Die Schurwolle oder besser das Ungeziefer, das sich dar-
in verbarg, tanzte auf meinen Knöcheln, als ich beschloss, 
aufzustehen. Ich schälte mich aus den vielen Stoffschichten, 
die mich heute Nacht warmgehalten hatten und bereute es 
augenblicklich. 
Der Stein war noch kälter, als ich befürchtet hatte. Mit einem 
Satz rettete ich mich in die Küche. 
Ich zog meine Mutter mit meiner Anwesenheit wie eine Angel 
hinter dem Molkebottich hervor, in dem sie schon, wie es 
schien, seit Stunden rührte. Mama, wie sie leibte und lebte. 
Das war einer der Momente, in denen sie mir so nahe war, 
begossen mit dem warmen Flackern des Kachelofens, das 
sanft auf zwischen den Fältchen und Kanten ihres Gesich-
tes umherwippte. In solchen Augenblicken war sie beinahe 

schön, bis sie mich erblickte und der gewohnte Audruck von 
Besorgnis und Tadel ihre Züge verfremdete. 
„Mädchen, bist du blass. Trink von dem Hollersaft, aber 
wärm ihn dir vorher.“
Sie versank wieder im Rhythmus des Rührens. Ihr Herz pulsier-
te im Takt der Schöpfkelle.
Ich tauchte meine Hand tief in den Jutesack mit dem Mais, 
bis ich bis zum Oberarm darin steckte und genoss, wie sich 
die goldgelben Körner an meinen Handrücken drängten. Ich 
holte einmal weit aus und ließ ihn fliegen, den nährenden Ha-
gel, bis hin vor die Schnäbel, die nun aufhörten, den feuchten 
Erdboden nach Regenwürmern zu durchkämmen. Lieber den 
Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Gut, dass 
sie beschäftigt waren, dann würden sie mich nicht wieder 
zu zwicken versuchen, wenn ich daran war, ihre Nester zu 
entleeren. Nicht, dass ich es ihnen übel nahm – ich sah die 
punktförmigen Narben als eine Art Ausgleich dafür, dass ich 
Tag für Tag ihre ungeborenen Kinder entführte, um sie abends 
sang- und klanglos aus der Pfanne zu schaben.
Die Träger meiner Schürze schnitten mir in die Schultern, re-
bellierten gegen die zwei Dutzend Kalkschalenleichen, die 
sie in der Bauchtasche zu transportieren hatten, bis ich die 
Verantwortung den vom Schrubben geröteten Pratzen meiner 
Schwester übergab.
„Gell, die Maria Theresia!“, begann sie. 
Ich war nicht ganz im Bilde.
„Die meint, wir sollen jetzt in die Schule gehen. Burschen 

und Mädchen von sechs bis zwölf.“ Meine Schwester, die 
Resi, war keine, die lange um den heißen Brei herumredete. 
Als Reaktion darauf glotzten sie die braunen Flecken meiner 
Birne ungläubig an. Das hieße drei Arbeitskräfte weniger für 
unseren Gehöft.„Was?“, brachte ich nur heraus. „Was denkt 
die, was das kostet?! Und die Lehrer wollen sicher nicht mit 
Mamas Kartoffelgulasch entlohnt werden!“ Sie starrte mich 
entgeistert an und prustete los. Wir beide kannten den Erd-
äpfelgatsch unserer Mutter nur zu gut.
Der Nachbarjunge hatte uns beide zum Mostäpfelklauben 
eingeladen. Merkwürdig, dass er dachte, das würde uns 
Spaß machen, aber wir nahmen an, weil sich die Resi ein 
bisserl in ihn verschaut hatte. Auch er, der Toni, erzählte von 
der neuen Regelung, befand sie aber für deppert, weil sie für 
beide Geschlechter galt.
„Was brauch ma denn das“, schimpfte er, „dass sich sogar 
die Weiber in der Schule plagen müssen, wo die Zeit doch 
besser gnutzt wär, wenn die ein fettes Henderl braten und 
sich die Haare gscheid richten.“
Meine Schwester lachte und schob sich eine Strähne Asch-
blond hinters Ohr. Ich lachte und fragte mich warum.
Erst nach Sonnenuntergang dachte ich wieder daran. Viel-
leicht war das doch nicht so eine blöde Idee, insgeheim be-
neidete ich die Schüler um ihre Lederranzen und das streng 
in der Mitte gescheitelte Haar. Ich überlegte, ob ich noch 
zwölf war. Nein, kam ich zu dem Schluss, mit zwölf musste 
man in unserer Familie nur drei Krüge Milch auf einmal tra-
gen, ich schaffte mittlerweile an guten Morgen fünf. Daraus 
schloss ich, dass ich um die 15 sein musste. Auch wurscht, 
ließ ich meine Zehen knacksen, es stimmt ja, mit Grammatik 
und Bruchstrichen ließen sich schließlich keine Magenlöcher 
stopfen.
Aber.
Kopfrisse.
Die Sache ließ mir trotzdem keine Ruhe, obwohl ich reichlich 
Ablenkung im Abwasch zu finden glaubte. 
„Was sagst du dazu?“, wollte ich von einer ganz abscheuli-
chen Blase wissen, die auf der trüben Oberfläche des mäßig 
warmen Wassers dümpelte. Sie erwiderte nichts und ich kam 
mir dumm und einsam vor. 
In Gedanken griff ich mir drei Kannen, kein Häferl mehr, und 
beschloss, von nun an niemandem mehr sein Mostobst zu-
sammenzusuchen. Außer der Kaiserin, wenn sie keine Gu-
laschesserin war.

Julia Höftberger

Nicht überlebt

Es war Winter. Und es war eiskalt. Das waren ihre Gedan-
ken, als sie durch die schmutzigen Gassen Salzburgs eil-
te. Der Wind trug den erbärmlichen Gestank, der überall 
herrschte, durch die verwinkelten, engen Straßen. 
Es wurde schon dunkel und es wäre ratsam gewesen, im Haus 
zu bleiben. Oder besser gesagt in der winzigen Kammer, die 
sie mit ihren Eltern und ihren fünf Geschwistern bewohnte. Es 
war gefährlich, sich nach Einbruch der Dämmerung im Freien 
aufzuhalten. Man musste stets damit rechnen, ausgeraubt zu 
werden. Bereits etliche Male hatte sie gesehen, wie betrun-
kene Männer, die aus den Kneipen kamen, sich ein junges 
Mädchen griffen und es mit sich schleiften. 
So schritt sie zügig durch die Nacht, um so bald wie möglich 
ihr Ziel zu erreichen. Das Haus der Kräuterfrau. Die meis-
ten nannten sie eine Hexe, da sie rote Haare hatte. Aber 
das Mädchen glaubte das nicht. Schon oft hatte ihr die Frau 
geholfen, ihre kränkliche kleine Schwester von diesem gräss-
lichen Husten zu befreien. Außerdem hatte sie sie gelehrt, 
einige ihrer Kräutertinkturen zuzubereiten. Was ihr aber ganz 
besonders gefiel, war, dass die „Kräuterhexe“ etwas lesen 
konnte, was sie ihr ebenfalls zeigte. So hatte sie schon etliche 
Stunden bei der guten Frau verbracht und in deren einzigem 
Buch geblättert, bis sie es auswendig konnte. 
An zahlreichen Türen, an denen sie vorbeiging, waren 
schwarze Kreuze gemalt. So viele Menschen waren schon 

an der Pest gestorben, die sie gekannt hatte. 
So viele … 
Fast wäre sie in den mehr schlecht als recht 
zusammengezimmerten Holzwagen gerannt, 
der die ganze Gasse in Beschlag nahm. Da-
rauf lagen Leichen, in Säcke gesteckt. Oft-
mals lugten die fahlen Füße heraus, im Kont-
rast mit den verdreckten Sohlen. Männer mit 
schwarzen Schnabelmasken brachten gera-
de eine weitere aus einem Haus.
Flink bog sie ab, um dem Hindernis auszu-
weichen und nicht zu viel Zeit zu verlieren.
Völlig außer Atem blieb sie für einen Mo-
ment stehen, als sie plötzlich das Läuten ei-
ner Glocke hörte. Erschrocken schaute sie 
sich um. Das konnte nur ein Leprakranker 
sein! Schnell bog sie in einen noch schma-
leren Weg ein und wartete, bis der Kranke 
vorübergegangen war. 
Während sie so dastand und auf ihren Herz-
schlag horchte, fiel ihr Blick auf den Boden. 
Erschrocken schrie sie auf. Sie stand inmitten 
einer Gruppe Ratten, die es sich neben ihr 
gemütlich machte. Angeekelt rannte sie wei-
ter, aus der Stadt heraus. 
Sie lief über einen unebenen Weg, der 
durch Felder und an 
einem kleinen Wald 
vorbeiführte. Schon 
von Weitem konnte 
sie den Rauch auf-

steigen sehen. Nochmals erhöhte sie 
das Tempo. Endlich klopfte sie an die 
schwere Holztür. Erst wurde sie nur einen kleinen Spalt ge-
öffnet und sie sah das Gesicht der alten Frau. Als diese sie 
erkannte, trat ein Lächeln auf ihre Lippen und sie ließ das 
Mädchen herein.
„Schnell! Du musst mir helfen! Bitte! Das Kind kommt!“
Überrascht starrte die Kräuterhexe sie an. Dann begriff sie. 
Rasch holte sie ein paar Kräuter und die beiden machten sich 
auf den Weg. 
Kurz bevor sie bei der Gasse ankamen, in der ihre Mutter 
wartete, passierten sie eine Kneipe, aus der gerade ein 
Mann gewankt kam. Die zwei beschleunigten ihre Schritte, 
doch der Betrunkene bekam trotzdem noch einen Zipfel vom 
Kleid des Mädchens zu fassen und zog es zurück. Sie kam 
ins Stolpern und fiel hin. Grobe Hände griffen nach ihr, die 
sie verzweifelt versuchte, abzuschütteln. Doch der Wider-
stand war zwecklos. Er war zu stark. Da kam ihr die Kräuter-
frau zu Hilfe und stieß ihn von ihr weg. Eilig ergriffen sie die 
Flucht. Bloß weg.
Schließlich standen sie in dem düsteren Zimmer. Die Kleinen 
brüllten, ihr älterer Bruder versuchte sie zu trösten, aber ohne 
Erfolg. Ganz in der Ecke war das Lager ihrer Mutter. Von 
dort drang leises Weinen zu ihnen herüber. Als ihr Vater die 
beiden bemerkte, wandte er sich um. Die Arme hatte er ihr 
entgegengestreckt. Langsam ging sie zu ihm und er drück-
te sie ganz fest an seine Brust. „Sie ist tot“, schluchzte er. 
„Mama ist tot.“
Die Kräuterhexe kniete sich nieder und nahm das kleine Kind 
hoch, das da auf dem Boden lag. Auch es hatte nicht über-
lebt.

Patricia Baumgartner 

Büsten aus Ton: Lena Maria Weichert und Laurenz Wizany, 5E, 2010
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vorbildlich jung sein

die wie sechzehn aussehende vierzehnjährige oder wie neunzehn aussehenden sechzehnjährige zwangsindividuellen kollektivanbeter die immer an den händchen geführten aber 
erfahrenen schon sehr erfahrenen vor den freunden rauchenden vor den eltern zuckersüß lächelnd und wohlig riechenden adidas mango zara marco polo armani tragenden ganz 
eigenen stil besitzenden größe 34 schmalen bald mal bei germany’s next topmodel das man eigentlich nie anschaut ist ja blöd und übertrieben und so mitmachenden 2er 3er manch-
mal 1er schreibenden am besten in wirtschaft das bringt mal gut bezahlte job aussichten sagt der vater dabei hab ich gar nichts gelernt sagenden mit der mama bis in die nacht ge-
lernt habenden bei saturn geiz ist geil ein ipod anschauen with 8 16 32 or 64 gb und taschengeld für flüssigkeiten ausgebenden die nächtlich konsumiert werden müssen in vollge-
stopften räumen flüssigkeiten die die denkfähigkeit eingrenzen so geil wieder kopfschmerzen habenden ach das ist der leistungsdruck und die erfahrenen so erfahrenen ganz drinnen 
in der szene links vielleicht dann weedrauchende piercingtragende gammelfreudigen systemkritisierenden diesen einen typ aus kuba auf dem t-shirt tragenden keine ahnung was die 
russische revolution war mal später die armen ausbeutenden manager werdenden oder rechts vielleicht keine haare oder blondierte haare und böse dreinschauenden zukünftig für 
die sicherheit des landes zuständigen über mangelhaftes vokabular verfügenden aktiven stillsitzer äußerlich alle früheren generationen nachahmenden ich bin anders als alle anderen 
ich bin ein unikat denkenden verrückten immer redenden handy am ohr alles unter kontrolle habenden großen freundeskreis nachhilfe fußball tennis klavierstunde besuchenden am 
besten jung und wild aber nicht zu wild das mildert die karrierechancen später bücher wenn nötig lesenden jetzt schon spießbürger … platzen, weil sie keinen Platz mehr haben am 
Abend, keinen Platz mehr für neue Gedanken.

lisa brahier, 8M
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