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Autorentreffen 2004 
 
schonungsloser Bericht? Pah, da könnt Ihr lange drauf warten... nach Monaten akribischer  
Versuche mehrerer Teilnehmer Euch diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, mussten 
wir nach zig Berichts-Verwürfen resigniert und dennoch mit Stolz in der Brust feststellen, 
dass Worte viel zu arm sind um Euch an unserem Erlebten teil haben zu lassen. 
 
Stimmt, Ihr habt jetzt irgendwie die Brille auf, doch ist das nicht schlimm. Wir sind gern 
kommenden Sommer mit Euch gemeinsam auf dem nächsten Treffen ;-) 
 
Hier nur paar Erinnerungsdaten ohne Bericht:  
 
Wann? 16. – 18. Juli 2004  
Wo? JH Wernigerode, Am Eichberg 5, 38855 Wernigerode/Harz 
 
wer war dabei: 
 
Günter Hartmann 
Olaf  Meyerhoff 
Hermine Geißler 
Anne Winter 
André Weiß 
Antje Wilke 
Carla Kochinka 
Silke Kuwatsch 
 
 
 
Was war geplant: 
 
- Anreise am Freitag, den 16. Juli 04 von 15.00 bis 18.00 Uhr, anschließend 
Abendessen, dann gemütlicher Ausklang des Abends 
 
- Samstag Frühstück, anschließend Textwerkstatt ab ca. 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr, 
dazwischen Mittagessen 
18.00 Uhr Abfahrt zum Harzer Bergtheater zur ‚Nacht der Vampire’ – einem Musical-  
Rundumerlebnis mit typisch transsilvanischen Gerichten, Rotwein, Zigeunermusik und 
blutleeren Gestalten 
- nach Rückkehr in die JH feucht-fröhlich gemeinsamer Abend 
 
- Sonntag Frühstück, danach Abfahrt zum Kloster Michaelstein, 11.00 Uhr 
Sonntagsführung Wasser, Luft und Orgelwerk - In der großen Scheune des Klosters 
sind seit Mai 2003 zwei Maschinen ausgestellt ... Mit dem Nachbau dieser von Wasser 
und Luft betriebenen Maschinen wurde nach fast vier Jahrhunderten eine technische 
Vision Wirklichkeit, die während der Sonntagsführung sogar klanglich zu erleben ist; 
anschließender Ausklang beim Mittagessen, danach Heimreise. 
 
 
So ähnlich lief es auch ab, nur mit doll Muskelkater vom vielen Lachen. 
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hat gut lachen, so ohne Text - André 
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Rauchende Colts…ähm, rauchende Köpfe – Antje, André und Carla (v.li.)  

 
„Der Himmelsrichtungsanzeiger“ – Olaf und Anne  
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auch beim Café wurde hart durchgezogen – Günter unser Mentor und Silke 

 
nach Sonnenuntergang, Einweihung der Bibliothek – frontal Olaf, Hermine und André 
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etwas später knutschen die Weiber schon in der Öffentlichkeit… - Silke, Carla und der 
verblüffte André 
 
 
 
 

9



Silke Kuwatsch 
 
Die Kohlsuppendiät 
 
Es war der dritte Tag ihrer Diät. Seit zweiundsechzig Stunden nichts als Kohlsuppe,  Obst und 
Tee. Sie seufzte, während ihr Mann auf dem Parkplatz des Supermarktes erst an der 
Dönerbude und dann an den frisch gegrillten Hähnchen vorbeifuhr. „Warum gibt’s eigentlich 
an jeder Ecke was zu essen? Das müsste verboten werden.“ Sie stieg aus und beugte sich 
durch die geöffnete Tür zu ihrem Mann herab. „Was ist?“  
„Ich bleib im Auto und lese Zeitung“, brummte er. “Hol dir dein Grünzeug mal schön alleine, 
gibt ja die Tage eh nichts Vernünftiges zu essen.“   
Sie hatte kein Lust auf eine nervige Diskussion, sie brauchte ihre ganze Kraft, um den 
lockenden Versuchungen im Supermarkt zu widerstehen. Männer, dachte sie und schnaufte 
verächtlich, wenn es nicht nach ihrem Kopf geht, werden sie kindisch. Beinahe hätte es schon 
Ehekrach wegen dieser blöden Diät gegeben. Dabei schmeckte die Suppe gar nicht so 
schlecht, sie hatte sie gut gewürzt, nur ... Sie spürte, wie ihre Gedärme wieder in Wallung 
gerieten. Eine unangenehme Begleiterscheinung, und ausgerechnet jetzt. Zwischen all den 
Leuten, die sich mit ihr durch die enge Drehtür zwängten. Nein, hier konnte sie nicht, auf 
keinen Fall, das wäre zu peinlich. Mit gesenktem Kopf drehte sie eine schnelle Runde und lief 
mit eingezogenen Hinterbacken eilig auf ihr Auto zu, riss die Tür auf, ließ sich in den Sitz 
fallen und den Winden, die sie nicht mehr halten konnte, freien Lauf. Erleichtert schnaufte 
sie. „Sorry, mein Schatz, aber ...“ Der Satz blieb ihr im Hals stecken. Mitten drin. Das war 
nicht ihr Mann. Sie schaute in ein fremdes Gesicht. Alles Blut stürzte in ihre Füße, um dann 
wie glühende Lava in ihren Kopf zurückzuschießen. Das passiert nicht mir, dachte sie, das bin 
ich nicht. Das kann nicht sein. Mit angehaltenem Atem tastete sie nach dem Türgriff, verließ 
fluchtartig den Ort ihrer Peinlichkeit, den fremden Mann in ihrem Gestank zurücklassend.  
Zehn Meter weiter wartete ihr Mann im Wagen. Erstaunt sah er sie an, als sie mit einem 
Hechtsprung auf dem Sitz landete. „So schnell ...?“ 
„Sei still“, zischte sie. „Du fragst jetzt nichts, fahr einfach los.“ Oh Gott, mach, dass ich das 
nur geträumt habe. Ihr Mann rührte sich nicht. „Nun mach schon, fahr los“, herrsche sie ihn 
an. Kopfschüttelnd startete er den Motor. „Versteh einer die Frauen.“  
Sie hielt die Augen geschlossen. Frei nach dem Motto aus Kindertagen: Wenn ich nichts sehe, 
sieht mich auch keiner. War das eben tatsächlich passiert? Hallo? Konnte mal jemand den 
Film anhalten und zurückspulen? Und dann die letzte Szene löschen, bitte!  
„Da fährt aber einer dicht auf“, meinte ihr Mann und schaute in den Rückspiegel. „Und der 
macht so komische Armbewegungen. Als ob der was von uns will. Was ist überhaupt los?“ 
Sie drehte sich nicht um, kniff die Augen nur noch fester zusammen. „Ignorier ihn, fahr 
einfach weiter. Ich erkläre dir alles später.“  
„Du bist lustig“, sagte ihr Mann, „ignorieren. Kannst du mir mal sagen, wie ich das machen 
soll? Er hat uns den Weg abgeschnitten.“ 
Schräg vor ihnen war ein Wagen zum Stehen gekommen. Ihrem Mann blieb nichts weiter 
übrig, als auch anzuhalten. 
Gleich wird er mich wild beschimpfen, dachte sie, vielleicht zeigt er mich an wegen 
Sachbeschädigung oder Hausfriedensbruch oder Körperverletzung. Als ihr Mann die 
Seitenscheibe runterließ, zog sie unwillkürlich den Kopf ein.  
Der Fremde beugte sich herunter, er hatte etwas in der Hand. „Ihre Frau“, sagte er, „hat ihre 
Handtasche in meinem Auto vergessen.“ 
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Silke Kuwatsch 
 
Heut früh, 
 
als sich der Tag 
den Schlaf noch  
aus den Augen rieb 
und ein müder Mond 
im Wolkenbett versank 
sah ich dir beim Schlafen zu. 
Dein Herzschlag schlich 
sich auf mein Laken, 
und strich in sanften Wellen 
über meinen Körper. 
Deine Wärme hüllte  
wohlig meine Träume ein 
und mit geschloss’nen Augen 
fuhr ich die vertrauten Straßen 
deiner Haut entlang. 
 
Und schlief mit einem  
Lächeln wieder ein. 
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Silke Kuwatsch 
 
Im Aldi 
 
„Guten Tag, Wilfrid.“ 
„Ach, Helene, Tach, ich hab dich gar nicht gesehen“, sagt mein Vater und wendet sich vom 
Regal mit den Eiern ab. 
„Macht ja nichts. Na, mal wieder einkaufen?“ 
Weswegen sind wir wohl sonst im Aldi, denke ich und sehe meinen Vater an. Der nickt. „Ja, 
wie jeden Mittwoch.“ 
„Ist ganz schön anstrengend für deine Tochter, was?“ Die Dame im langen Mantel mit den 
gepflegten Haaren und Fingernägeln nickt mit einem unsicheren Lächeln in meine Richtung. 
Sie hat mich mal in der Grundschule unterrichtet, damals, als ich von Muskelschwund noch 
nichts wusste. Ich war eine begabte Schülerin, und sportlich war ich auch.  
„Ach, das geht schon“, meint mein Vater und sucht weiter nach einer Packung mit heilen 
Eiern, er hat bestimmt schon die fünfte in der Hand.  
Ist ja heute nicht viel los, und so lang mich niemand anrempelt, ist alles in Ordnung, will ich 
sagen, da passiert nichts. Doch Helene hat sich schon wieder meinem alten Herrn zugewandt. 
„Und, wie geht es sonst so?“ 
An der Kühltheke gibt es wenig später fast einen Crash, als wir um die Ecke biegen.  
„Schön vorsichtig, Wilfried“, ruft Helene und wedelt mit dem Zeigefinger in seine Richtung. 
„Nicht, dass deine Tochter noch fällt.“ 
Mein Vater lacht nur. Ich auch. Am liebsten hätte ich die Augen verdreht. 
Das tue ich, als wir uns der Kasse nähern, hinter Helenes gepflegtem Rücken. Wir reihen uns 
gezwungenermaßen hinter ihr ein. 
Sie dreht sich um, hält beim Auspacken inne. „Willst du nicht vorgehen?“  
„Nein, nein“, schüttelt mein Vater den Kopf. Ich tue das auch, aber das sieht sie nicht. 
„Ich dachte nur, weil deine Tochter vielleicht nicht so lange stehen kann.“ Helene blickt mit 
hochgezogenen Brauen meinen Vater an, mich streift sie mit einem flüchtigen Seitenblick. Ich 
seh an mir runter. Bin ich unsichtbar? Nee, meine Jeans ist verwaschen, meine Schuhe sind 
rot und meine Finger umspannen den Einkaufswagen. Ich kann mich sehen. Und reden kann 
ich auch. „Ich kann stehen“, sage ich, „das ist hier wirklich kein Problem für mich. Sind doch 
nur ein paar Minuten.“ 
„Danke“, sagt mein Vater, „das ist wirklich nicht nötig.“ 
Ich spüre, wie sich etwas in Helene zurückzieht. Noch einmal lächelt sie uns zu,  bevor sie 
ihre eingekauften Sachen endgültig aufs Band legt. Es ist ein komisches Lächeln, finde ich, 
irgendwie unbehaglich. Ich bin froh, als sie sich endlich umdreht und ich dem Mitleid in ihren 
Augen entkomme. 
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                       Silke Kuwatsch 
 

Gefallen 
 
Ich strauchle, 
gehe zu Boden. 
 
Wütend  
auf mich, 
meinen Körper, 
die Welt. 
 
In der Seele ein Loch, 
im Kopf ein Gewitter 
und Regen tropft aus  
den Augen. 
 
Dein Lächeln rettet mich. 
Treibt auf mich zu 
wie eine Flaschenpost. 
Bringt Hoffnung mit. 
 
Und ein Pflaster. 
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Antje und Silke 
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                                                                                                                                 Antje Wilke 
 

Doppel-Kopf 
 

sie war so schön 
weiß vor ihm 

 
zwei Köpfe 

auf der Schulter 
Hände festgenäht 

an ihrem Leib 
 

sein Lachen 
hat sie angestrahlt 

mit ihren Augen 
 

weiß vor ihm 
sie war so schön 
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Antje Wilke 
                       

Im Frühling 
 
Kam ein Herbststurm, 
der zerzauste mir das frische Grün, 
zerbrach mir meine Krone, 
das Kastanienkleid zersprang. 
 
So lag ich nackt 
an seines Stammes Wurzel, 
duftete nach Nuß 
und spielte mit den anderen 
dort unterm Eichelbaum. 
 
Nach warmem Regen 
fand ich mich  
am Boden,  
frierend, 
roch es plötzlich  
nur nach ihm, 
nach Winter. 
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Antje Wilke 
 

Lied von der Winter-Starrheit 
 
 

  Gespreizte Wildheit 
  eingefroren, 
  Offenheit  
  vom Schnee verweht. 
       Wo ist der Frühling, 
       der die Kälte 
       auf die Schippe nimmt?! 
 
  In spitzem Winkel 
  fiel ein Regen, 
  Bodenfrost 
  macht tückisch glatt. 
       Wo ist der Frühling, 
       der die Kälte 
       auf die Schippe nimmt?! 
 
  Eiszapfen wachsen 
  von der Rinne – 
  klopf’ sie ab, 
  daß sie nicht bricht. 

Wo ist der Frühling, 
       der die Kälte 
       auf die Schippe nimmt?! 
 
  Die Augenfenster, 
  voller Blumen, 
  glitzern weiß – 
  ein zarter Wink. 

Wo ist der Frühling, 
       der die Kälte 
       auf die Schippe nimmt?! 
 
  Lawinen rollen 
  gegen Mauern; 
  wenn es taut, 
  zählt man Leichen. 

Wo ist der Frühling, 
       der die Kälte 
       auf die Schippe nimmt?! 
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Antje Wilke 
 
Putzteufel 
 
Bedecke meinen Staub  
mit blanker Haut, 
mit Haut und Haar. 
Und bürste mich. 
 
Die Lenden schürze, 
ziehe Kreise 
über meine Gänge, 
stoße dich  
an meinen Ecken nicht,  
spar niemals aus, 
was Fremde  
schmutzig sehn. 
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Antje Wilke 
 
für Warnfried Altmann: 
 
 
Blow Job (Saxy Tunes) 

 
 er macht Liebe 
  mit dem blanken 
   Rohr 
  sich selbst 
  dem Gemäuer 
  und jedem darin 
 
 er macht es 
  von oben 
   von hinten 
  nach vorn 
   geht mit unter 
 fast in die Knie 
 
 er verzaubert 
  aus Luft 
  macht er alles 
 das Alte Neue 
 das Sanfte Schrille 
  ein Zwiegespräch 
  mit Vogelgezwitscher 
  und Urwaldgeschrei – 
 und Gänsehaut 
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Anne Winter 
 
sympathy 

 
du sagst, du hasst deinen körper 
weil du ihn überall mit rumschleppen musst 
ich sage ich liebe deinen körper 
weil du so wunderbar bist 
sieh ihn als Instrument deiner Seele 
denn wie könntest du all das ohne ihn sein : 
zärtlich, liebevoll, energisch und wundervoll, 
kraftvoll, halt-gebend, auffangend, individuell 
nach stunden spüre ich noch immer  
deine küsse, deine hände, deinen atem  
auf meiner haut 
sanfte küsse auf die stirn und wangen 
sowie nase und ohr 
verspielte küsse auf den hals 
wir liegen beide nebeneinander, uns gegenseitig  
zugewandt, jeder das gesicht des anderen 
wie einen kostbaren schatz in den 
händen haltend 
wir bedecken uns mit haufenweise liebkosungen 
flüstern und lachen 
„du bist lieb“ 
umgeben von nirvana  
ich liebe deinen körper 
immer wieder und immer mehr 
bist du eigentlich in mich verliebt  
ich hab’s gemerkt (wann ?!) 
die frage nach dem (wie soll es) weitergehen 
irgendwann wurde aus dem du und ich - uns 
und uns bekam ein geheimnis, dass 
sonst nur birdy kennt es sei denn 
er hat’s verpennt 
und überall nirvana  
„du bist lieb“ 
und wieder deine sanften küsse 
überall wo noch nie welche waren 
dort wo sie am schönsten sind 
ich will kein trauriges gesicht 
wir versprechen uns dass jeder an den  
anderen denkt wenn wir uns nicht sehen  
bis wir uns sehen können 
denn wir dürfen - solange das geheimnis 
bestehen bleibt 
die konsequenzen wären tödlich 
in jeder hinsicht 
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         Anne Winter 

 
changement 
 
der mensch verändert sich  
im laufe seiner entwicklung 
durch das was er durchlebt 
durch den fortgang seiner gedanken 
durch das was er hinterfragt 
anhand dessen wofür er sich interessiert 
im laufe der zeit in der er seine momente 
mal mehr mal weniger  
mit den menschen um sich lebt 
gespickt mit wechselnden emotionen wie 
sich ganz und gar auszuleben bei nem klasse ereignis 
oder zu sich zurück kehren allein am strand 
sein wesen bleibt von grund auf gleich 
nur formt es sich mit jedem schritt 
den er in seinem leben geht 
mitunter hält der mensch für ein weilchen inne 
nimmt sich zeit für diesen augenblick 
geniesst, durchdenkt, zweifelt ... und  
lenkt unbewusst bewusst sein geschick 
und findet irgendwann ganz gewiss 
für sich den rechten weg 
wenn auch ohne ziel dass er erreicht 
denn wandel kennt keine endgültigen grenzen 
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Anne Winter                          Bonny & Clyde 2002 
 
Ich bin gern mit Dir auf dem Weg 
denn die Zeit ist dann so endlos kurz 
so einfach intensiv, so jetzt und hier 
so lustig ganz gespannt 
eben relaxed nur hoch Quadrat 
 
simpel fein bei dir zu sein 
mich zurück zu lehnen nah bei dir 
Dein springend Herz an meinem Ohr 
die Gedanken gemeinsam auch zu spüren 
so dann wenn schweigen urgemütlich ist 
wie das flair von Worten like  
warmer Sommernachtstraum oder 
lauer sanfter Sommerregen 
selbst im dunkel - kalten Winter auch erleben 
 
ein Lächeln wie ein schöner Sternenhimmel 
um den Vollmond in der Nacht herum 
all das kann mir' s geben 
 
hab schon viel gelacht 
beim Wohlfühlen wenn dieses l(i)eben 
nur für jenen Moment gedacht 
 
wir sind der warme Sommerregen 
in einer sternenklaren Nacht 
in der ich ganz von Musik umgeben 
schon oft gern an dich gedacht 
jeden Moment ganz neu erleben 
so dass es auch dann gar nichts macht 
wenn wir einfach nur mal reden 
auf unserem Weg durch diese Nacht 
wenn süße Träume sich in (der) die 
Wirklichkeit (real er-) begeben 
die für dich und mich gedacht 
und grad daher ganz und gar im Leben 
tagsüber fast schon sonderbar frei fühlen 
und nachts in diesen Träumen schweben 
Phantasie ganz neu erleben 
Kreativität von neuem aufgeweckt 
 
dicht vor Augen nun geführt 
was so alles in uns steckt 
Spontaneität wieder neu entdeckt 
als du fühlst, dass es dich zieht 
hinaus aus dieser Gegend 
hinein ins andere Land 
aber jetzt bin ich noch hier  
in diesem Moment  - bei dir 
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Anne Winter 
 
erbarmungslos 
 
harte Worte 
ungebremst 
straight an dein Ohr 
über die Bahnen zum Hirn 
wo dann schließlich 
die Synapsen klickten 
und man Kristalle zerspringen sah 
direkt vor mir 
misstrauisch war der eisige Blick 
voller verletzter Eitelkeit 
starrt dich dein Schatten 
aus dem Spiegel an 
deine Wahrheit zu lang ignoriert 
am meisten dich selbst am leben gehindert 
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                                               Anne Winter 
 
 

schlampen 
 
gehetzt wird über sie was das Zeug hält 
doch WARUM in aller Welt ?!? 
aus Neid:  
weil sie das, was uns alle bewegt 
[die Sehnsucht und das Verlangen  
nach körperlicher Nähe] 
die Begierde freilässt, 
um sich in Hingabe  
völlig aufzulösen ?! 
 
Träumen wir nicht alle davon, 
die in uns lodernden Flammen 
zu einem glühenden, 
funkensprühenden Feuer  
entfachen zu lassen ??? 
den emotionalen Monsun 
der in uns tobt 
Fleisch werden zu lassen ?!  
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Olaf Meyerhoff 
 
Angeklagt 
 
ich fühle mich nicht oft wie einer von euch 
und ich spreche auch nicht oft mit euren worten. 
 
meine gedanken nehmen nicht selten umwege in kauf, 
gehen nicht nur auf hauptstrassen 
und enden deswegen auch in gegenden, 
in denen ihr euch noch nie bewegt habt. 
 
und weil man sich gefälligst nur auf diesen hauptstrassen 
aufzuhalten hat, wo man sich kennt, sich sicher sein kann, 
wo es doch viel angenehmer ist, mit zugekniffenen augen 
seine ich- zeit zu leben, verachten eure gefühle 
die anwesenheit anderer. 
 
als merkwürdig und eigenartig bezeichnet ihr mich dann, 
wenn ich nicht dafür sorge, dass ihr über mich lachen könnt, 
oder dass ihr mir erhaben und wohlwollend zustimmt 
 
ich will kein lob, keine anerkennung und bewunderung, 
sondern nur die gewissheit besitzen, dass es möglich ist, 
neben euch willkommensgefühle zu empfinden. 
 
ich will mich in eurer welt nicht wohlfühlen... 
denn ich bin wohl wie ihr, nur eben in meiner welt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27



Olaf Meyerhoff 
 
Ich lebe länger als Du brauchst 
 
Einmal in meinem Leben möchte ich Dich Kennenlernen und ich wünsche mir so 
sehr,  dass Du es bist, auf die ich so sehnlich warte. Mein Herz ist weit für Dich 
geöffnet, damit Du diesen Eingang ja nicht übersiehst. 
 
Ich kenne Dich doch noch nicht einmal und trotzdem habe ich für Dich Gefühle 
bewahrt, die so tief sind, dass ich ihr Ende weder ahnen noch wissen will. 
 
Fortwährend werde ich von diesen Gefühlen - die im Grunde Dir gehören - 
gestriffen und ich merke dass sie es sind, die mich aufrecht gehen lassen. Ich kann nur bitten, 
dass Du findest, was ich suche. 
 
Mein Gott, kannst Du Dir vorstellen, wie es sich wohl anfühlen mag, wenn Du 
die andere Hälfte Deines Lebens gefunden hast? Wie es ist, wenn es Dir ein Lächeln ins 
Gesicht malt, weil man versucht Dir klar zumachen, dass Du Dich irrst, weil es so etwas 
wie Dich und mich als Einheit nicht geben kann? 
 
Ich bin bereit für Dich mit Dir zu leben, mich vor Dich zu stellen wenn Du 
schwach bist, mir von Dir helfen zu lassen, wenn ich Dich brauche. Ich möchte mit Dir 
lachen, über Dinge, die nur uns auffallen.  Ich möchte in Deinem Gesicht lesen können wie 
es Dir geht, was du gerade denkst und was Du in diesem Moment sagen willst. Ich möchte in 
der Lage sein, Dir nur durch eine einzige Berührung wohlige Schauer über Deine zarte 
Haut zu schicken. 
 
Der Glanz Deiner Augen schafft es, mich so mollig angezogen zu fühlen, als 
wenn ich mich im tiefsten Winter mit einem warmen Mantel einhülle. Ich wünsche mir, 
dass Du meine Nähe als Teil Deiner Freiheit empfindest. Jede Sekunde unserer Zeit sollst 
du das Gefühl haben, in jenem Moment gehen zu können in dem Du glaubst, es würde  Dir 
dadurch besser gehen. 
 
Bisher habe ich Traurigkeit, Bitternis und Unverständnis ertragen können, 
weil in mir immer wieder etwas dafür sorgt auf Dich warten zu können und an Dich so fest 
zu glauben, dass ich Dich schon oft neben mir gefühlt habe. 
 
Mit zugeschnürter Kehle und bitterem Schmerz, schreibe ich diese Zeilen, 
weil ich daran denke, dass es wieder und wieder passieren wird, dich fast gefunden zu 
haben. 
 
Ich frage nicht wo Du bist und wann Du zu mir kommst, weil ich weiß, dass 
ich Dich in dem Moment finde, wo Du mich suchst. Ich werde länger leben als die Zeit die du 
brauchen wirst, um mich zu finden. 
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Hermine Geißler 

 
Als wir unser erstes Bad bekamen 

 

 

Als wir unser erstes Badezimmer bekamen, mit Fliesen in der Farbe von schlecht gewordenen 

Eiern, war ich elf Jahre alt. 

 Die Badewanne war im Gegensatz zu ihrer zinnernen Vorgängerin ein Triumpf des 

Fortschritts, da sie nicht weg geräumt werden musste.  Schnell hatten mein um drei Jahre 

jüngerer Bruder und ich heraus gefunden, dass die Karos der Bodenfliesen des Badezimmers 

sich hervorragend dazu eigneten, dem damals noch hoch im Kurs stehenden Mühlespiel zu 

frönen.  

Aus dem Korb mit der schmutzigen Wäsche konnten wir praktischerweise als Spielfiguren die 

Strümpfe des Vaters und der Mutter, sowie die Ringelsocken von uns Kindern gegeneinander 

antreten lassen. 

Am besten ließen sich Mutters Perlonstrümpfe zu kleinen Kugeln zusammen knüllen, was so 

manche Laufmasche verursachte! Der leichte Gebrauchsgeruch unserer Spielsteine hat uns 

nicht gestört, er gehörte dazu und Vaters Socken wurden eben mit etwas spitzeren Fingern 

bewegt. 

 

Als wir bei einem unserer ersten Badehappenings das Spielfeld mit Mutters einzigem, und für 

ihren schmalen Geldbeutel sündhaft teueren Lippenstift begrenzten, war sie nicht begeistert. 

Trotz mehrmaligem Schrubben, konnte man noch lange die rötlichen Spuren unseres 

Spielfeldes in den hellen Fugen sehen, was uns fortan unabhängig von ihrer Schminkutensilie 

machte. 

Als Sitzkissen eigneten sich hervorragend die Badevorleger, aus pfefferminzgrünem, 

hundertprozentigen Polyacryl.  Sie boten gleichzeitig Schutz vor handgreiflichen 

Maßregelungen der Mutter, da wir immer elektrisch aufgeladen waren.  

 

 

 

Das samstägliche Badevergnügen bot neben dem Mühlespiel auch noch die Möglichkeit nach 

allem zu tauchen, was die Umgebung so hergab. 

Wir ließen Blasen blubbern, sangen Lieder unter Wasser, die der oben gebliebene erraten 

musste und ruderten über alle Ozeane. Wir trotzten mit gigantischen Galeerenarmeen so 
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manchem heimtückischen Sturm. Zwangsläufig führte das zu Überschwemmungen, die alles 

mitrissen, was im Badezimmer nicht niet- und nagelfest war.  

Zwischendurch mussten natürlich immer wieder die heißen Wasserfälle des Niagara unser 

Eldorado aufwärmen, worauf unsere Mutter scheltend ins Bad kam und das Ende der 

Veranstaltung verkündete.  

Immer waren wir sicher, dass die Intervention nicht so ernst gemeint war und dass wir 

meistens drei bis fünf Aufforderungen gut hatten, wusste Mutter uns doch beschäftigt und 

hatte Ruhe sich anderen Aufgaben zu widmen. Und als sie nicht ohne Grund einen 

abschließbaren Badezimmerschrank angeschafft hatte, konnte sie mit unseren Seeschlachten 

gelassener umgehen. 

Aber irgendwann wurde doch immer gnadenlos der Stöpsel gezogen und der Kapitän und die 

Mannschaften mussten aufs trockene Land zurück. 

Die gründliche Körperhygiene fiel, wie übrigens damals in 99 Prozent der deutschen 

Haushalte,  meistens auf den frühen Samstag Abend.  

Bei einigermaßen sozial verträglichem Verhalten wurde der Badespaß mit frisch gebackenem, 

duftenden Streuselkuchen gekrönt, der aber nur bei Flauten und ruhigerem Seegang auf den 

Toilettendeckel gestellt wurde. Die Streusel eigneten sich bestens als Tauchobjekte. Als wir 

jedoch anfingen nach ganzen Kuchenstücken zu tauchen wurde ein zweiwöchiges 

Streuselkuchenembargo verhängt! 

 

Mein unschlagbares Idol war damals Erol Flynn als Seeheld in seiner Rolle in dem legendären 

Hollywoodschinken  „der Herrscher der sieben Weltmeere“. Wie wenig hatte doch mein 

Bruder mit seinem weizenblonden Schopf mit ihm gemeinsam! Aber wozu gab es schwarze 

Schuhcreme! Meine Mutter, erschrocken über die dunkle Brühe, schalt uns kleine Ferkel und 

verordnete uns tägliches und gründliches Waschen. Es dauerte nicht lange, bis sie uns auf die 

Schuhcreme, bzw. die Schliche kam und wir duften so lange nicht zusammen baden, bis sie 

ihres samstäglichen Ruhestündchens beraubt, genervt aufgab. 

Jahrelang habe ich mit meinem Bruder gemeinsam gebadet um dass teuere Wasser nicht 

unnötig zu verschwenden. Als mein Bruder irgendwann Inseln auf meinem Oberkörper 

ausmachte, die aus dem Wasser ragten und ich mein zaghaft wachsendes Bermudadreieck vor 

seinen Taucheraugen nicht mehr verbergen konnte, nahm die ganze schöne Baderei ein 

biologisches Ende. 
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                                       Hermine Geißler 

 

Erde 

 

 

Erde bist stark 

trägst alle Samen in dir 

alles Leben 

kannst still ertragen 

oder zornig beben 

nimmst alle Farben an 

jede Form und Gestalt 

kannst in der Sonne glühn 

oder bist spröde und kalt 

 

Erde bist stark 

lehrst uns Begrenzung und Stand 

bist manchmal vertraut 

manchmal fremd 

manchmal Heimatland 

scheinst immer wieder neu 

bist doch schon so alt 

 

Erde bist stark 

gibst uns Hoffnung und Halt 
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Hermine Geißler 
 
Die Wallfahrt 
 
 
 
Eine asphaltierte Straße mit ausgefransten Rändern. Zu beiden Seiten abgeblühtes Unkraut. 

Sonst geht hier niemand. Es gibt auch keinen Fußweg. Alle fahren mit dem Bus. Wenn ich es 

eilig hätte, würde ich das auch tun.  

Ich habe es nicht mehr eilig, seit ich in einer Bahnhofstoilette, mit rotem Filzstift an die Tür 
gemalt, folgendes las“: Wer schneller lebt, ist eher fertig“.  
Ich habe mir extrem langsam die Hände gewaschen und darauf geachtet, dass ich im 
Zeitlupentempo zurück auf den Bahnsteig gehe. 
Seitdem denke ich oft daran und lasse mich lieber ein wenig nach hinten ziehen, anstatt 
andauernd nach vorne zu denken. Oder ich bleibe mitten drin. 
So wie jetzt, mitten in der Landschaft. Man sieht mehr. Der Flieder hat schon Knospen und 
die Erde riecht so gut wie frische Wäsche. Die Landschaft entlang des kleinen Flusses sieht 
aus wie eine eine schlafende Frau. Über dem Wasser schwebt ein roter Milan. Kaum bewegt 
er die Flügel und kommt dennoch vorwärts. 
Als ich noch durch mein Leben hetzte, dachte ich, wenn ich möglichst viele Orte, Bilder und 
Worte anderer Menschen einsammelte, könnte ich mein eigenes Leben grenzenlos bereichern. 
Aber irgendwann war ich nur vollgestopft, übersättigt und dumpf. 
Nie wäre ich zu dieser Zeit auf die Idee gekommen ihn zu besuchen. Schon gar nicht zu Fuß. 
Ja, ich gebe zu, dass ich eine Weile geglaubt hatte ihn völlig vergessen zu haben. Nun, nach 
all der Zeit und der Filzstiftnachricht auf der Bahnhofstoilette,  kann ich plötzlich verstehen 
was er gemeint hat mit mir, mit uns. Ich fühle jetzt eine Nähe zu ihm, als hätte ich ihn nie 
verlassen, während er die ganze Zeit geduldig in einer Ecke in mir saß und wartete, daß ich 
ihn endlich wahrnehme. 
Wie eine Wallfahrt kommt mir der Weg vor und meine Schritte verlangsamen sich. Ich habe 
plötzlich Angst, er könnte nicht mehr dort sein.  
Wann und weshalb ich letztlich gegangen bin, weiß ich nicht mehr genau. Damals überschlug 
ich mich mit der Zeit, mir ging mein Leben zu langsam. Doppelt so viel wollte ich und auf 
keinen Fall auf mich und andere hören, auch nicht auf ihn. Ich sehe seine Augen vor mir, die 
ganz da waren und spüre seine ruhige, warme Hand auf meinem Arm, als meine Gedanken 
schon über alle Berge waren.  
Andere Geräusche sickern in meine Gedanken und die ausgefransten Straßenränder glätten 
und ordnen sich zu Gehwegen. Einzelne Häuser zeigen ihre Gesichter und im Hintergrund 
gibt die Kirche dem Ort das Vollständige. Hätte ich damals eine Fotografie mitgenommen, 
wäre mir der Anblick der alten Birken im Vordergrund und das Schild an der Bushaltestelle, 
mit den verbeulten Ecken von Steinen nächtlicher Lausebengel, der liebste gewesen.  
Die Tür mit den blauen Farbresten, es gibt sie noch, mit dem Klopfer in Gestalt einer 
kupfernen Hand und daneben ein Topf mit den verblühten Geranien des letzten Sommers. 
Ich weiß plötzlich, dass er noch da ist und setze mich auf die kleine Eisenbank neben der Tür. 
Ich werde warten. 
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                                            Hermine Geißler 
 
 
Frühlingskünstler 
 
 
Wie schrill er daher kommt 
Mit seinen lauten Farben, 
seinen durchzwitscherten Tagen 
und Nächten aus Samt und Blau 
 
Gekonnt gießt er Grüntöne 
über die Wiesen  
malt den Bäumen grelle Kleider  
taucht Bäche in Silber  
und wirft über alles sein  
Leuchteblau 
 
Der Größte aller Künstler 
kennt keine Kritiker  
Jedes Jahr stellt er 
dieselben Bilder aus 
mit großem Erfolg  
 
und bleibt immer  
En Vogue 
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                           Carla Kochinka 
 
 
                           Ich will wieder 

 
 
Veilchen im November  
einen Glatzkopf 
mit offenem Blick 
 
Gänsehaut im August  
sprachlos sein 
den Mond spüren 
mit Gruß zurück 
 
rufe ich 
als des Fischers Frau 
die alles will 
nicht nur ein Stück 
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Carla Kochinka 

Die Bulls und die dicken Möpse 

 
Auch heute -  

der Mann mit den beiden zahnlosen Bulls, die von einer weichen Lederleine gehalten werden 
- von links. Die Frau mit ihren beiden dicken, Maulkorbversehenen Möpsen  von rechts. Egal 
um welche Tageszeit, immer begegnen sie sich verabredungslos auf diesem Weg.  

Und abermals beginnt es von neuem.  

 
Die Bulls zerren den Mann so stark zu der Frau mit den dicken Möpsen, dass sich der 
handgehaltene Riemen erst bis zur endgültigen Starre dehnt, der Mann die Bulls aber dann 
nicht mehr zurückhalten kann und loslässt. Die Möpse der Frau fühlen sich zu Beginn in ihrer 
leinenlosen Freiheit sicher und hüpfen, von Frauchen gelassen, auf und ab. Als ob sie sich auf 
diese Bulls freuen.  

Wenn die Bulls fast da sind, ziehen sich jedoch die Nasen der dicken Möpse zusammen, so 
dass ihnen der Maulkorbwiderstand gewahr wird. Dann richten sie sich auf, befreien sich 
gegenseitig aus diesem, hinter den Ohren zugeschnallten, Nasengefängnis. Der Frau kommt 
es so vor, als begrüßten sie die Bulls, die sich heftig auf ihre dicken Möpse stürzen. Die Bulls 
ziehen den Riemen, der sie noch immer verbindet, zwischen beide Möpse und versuchen auch 
heute wieder - zahnlos - zuzubeißen.  

Während dieses spielerischen Kampfes reiben sie ihre Körper in tierischer Hitzigkeit 
aneinander, bis irgendwann der Mann außer Atem vor der Frau steht. Er meint, dass er nichts 
dafür kann und die Frau soll ihren dicken Möpsen doch endlich mal eine Leine anlegen, da 
der Maulkorb offensichtlich nicht ausreicht und überhaupt und tralala...  

Und wie immer zieht die Frau unbeachtet der männlichen Schuldzuweisungen ihren dicken 
Möpsen den Maulkorb über - aber erst, nachdem die Bulls noch kurz zum Abschied 
genüsslich über deren Nasen leckten. Sagt zu dem Mann: „Keine Sorge, meine Möpse haben 
noch niemanden gebissen! Außerdem sind ihre Bulls zahnlos. Es ist nur ein animalisches 
Spiel.“  

Sie pfeift kurz und lässt den Mann mit den beiden Bulls und seiner nun wieder schlaffen 
Leine einfach auf dem Weg dieser Begegnung stehen.  

Bis zum nächsten Mal.  
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                Carla Kochinka 
 
 
                 Weihnachtsmann 

 
 
 
stehst vor mir 
fragst mich 
erhobenen Fingers 
mit fester Stimme 
aus 
 
 
 
brav genug 
darf ich 
kandierte Äpfel 
lecken 
deine Rute spüren 
 
 
 
und bleib 
mit Zuckerguss 
zwischen 
meinen Lippen 
zurück 
 
 
- du bescherst 
noch anderswo 
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           Carla Kochinka 
 
             
 
           Ende 

 
 
 
 
Strick 
gerissen 
 
 
Absturz 
gewagt 
 
 
Ziel 
erreicht 
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