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Der Traum von Gefahr, Höhe und Bewunderung.
Nervenkitzel und Gefahr. Ich suche mir den höchsten Ort, eine surreale Situation.
Ich stelle mir die Geschichte hinter der Tat vor – suche einen Sinn.
Auf den ersten Blick erkennt man ihn nicht. Es sieht gefährlich aus – spektakulär.
Langsam wird es mir klar. Sie sind Sportler, jedes ihrer Bilder ist ein Schuss aufs Tor.
Sie befinden sich immer im Wettkampf, die Zuschauer sind die Linienrichter.
Die Sportler versuchen sich zu überbieten. Skurril zu sein. Aufsehen zu erregen.
Ich werde förmlich mitgerissen von den Emotionen hinter den Bildern.
Ich bin wie live dabei, spüre den scharfen Wind im höchsten Stockwerk des Hochhauses.
Die heiße Sonne wie auf einer Klippe. Das Tosen des Wasserfalls.
Ich erlebe alle diese Situationen. Es reißt mich mit.

68 | Adrian Haas

Falkenfedern
Ich fliege.
Habe Falkenflügel.
Braunes und weißes Gefieder.
Ich fliege über die Berge
die ich kenne
dunkle Tannen
brauchen plötzlich nicht mehr
den restlichen Wald
um als eigenes Wesen
hervorzustechen.

70 | Anne Müller

Ich spüre
wie sich der Wind
angenehm frisch
aber nicht kalt
in meinen Schwingen fängt
und mich
sanft über den Wald trägt.

Ich fliege das hellgrüne Tal entlang
über mein Zuhause.
Ich stelle mir vor
nur ab und zu
mit meinen Flügeln schlagend
dahin zu gleiten
für immer.

Ich stehe auf, schwinge mich aus dem Bett, gehe ein Stück die Wand entlang und steige über den Türrahmen. In der Küche
hängt meine Mutter von der Decke und trinkt Kaffee. Ich hole die Zeitung aus dem Kühlschrank, nehme mir einen Stuhl
von der Wand und setze mich neben sie. Meine Schwester legt sich das Aquarium auf den Rücken und geht mit den Fischen
an die Luft. Beim Geschirrgießen fragt mein Vater, ob die Katze schon gebügelt worden ist. „Nien, sie ist ncoh nhcit von
der Abiret zcüruk,“ ruft Hans aus der Waschmaschine. Ich streichle den Toaster, er ist mein Lieblingstier. Dann steige ich
wie jeden Tag den Kamin hoch und nehme einen Ziegel vom Dach. Ein neuer Tag ist angebrochen.

72 | Beatriz Ribeiro

Der Traum vom Springen ohne Seil
Ich träume, ich steh auf einem Berg weit oben, alleine, ohne jemand, der mich davon abhalten kann zu springen. Ich habe
nur eins vor: endlich zu beweisen, wer ich bin. Ich nehme Anlauf und springe in eine andere, eine freie Welt. Ich fühle mich
wie neu geboren. Die ganze Last, die ich immer mit mir herumtrage, fällt von mir, als hätte sie ein Wind weggeblasen.
In den Wolken sehe ich mein Leben an mir vorbei ziehen. Durch die Bilder meiner Vergangenheit habe ich erkannt, dass
ich jemand bin und nie alleine war. Ich werde langsamer und dann stehe ich plötzlich in der Luft. Ich fühle eine Hand, die
nach meiner greift. Erschrocken drehe ich mich um und sehe eine Hand, die all die Hände meiner Freunde, meiner Eltern,
meiner Schwester, meiner Abuela, all die unzähligen Hände in einer einzigen großen Hand verschmolzen in sich trägt.
Sie halten mich und bringen mich zurück in den festen Stand.

74 | Carmen Agüera

Ich bin von einer Hülle umfangen. Von einer schillernden Seifenblase.
Ich werde empor gehoben und der Wind trägt mich davon. Weg von meinem sicheren Zuhause,
weg von allem, was ich kenne, weg von allem, was mir lieb ist. Ich bin allein, gefangen in einer Blase.
Plötzlich befindet sich unter mir ein endloses grünes Meer aus Pflanzen.
Ich sinke. Immer tiefer.
Ich befinde mich mitten in einem Dschungel.
Peng! Die Blase platzt.
Ich falle, werde vom weichen Dschungelboden gefedert.
Ein Schatten fällt über mich.
Zwei riesige Augen blitzten mich an.
Angst.
Ich werde gepackt.

76 | Donata Dieterle

Der Traum vom beobachtet werden
Augen. Überall sind Augen. Sie sind groß, unheimlich und lassen mich keine Sekunde unbeobachtet.
Von den Straßenlaternen blicken sie auf mich herunter, aus den dunklen Hausecken heraus
und aus den Müllcontainern hervor. Mit ihren durchdringenden Blicken verfolgen sie mich alle
und ich habe keinen Moment für mich, egal was ich tue. Schon morgens werde ich von den
Knöpfen der Kaffeemaschine aus beobachtet und spät abends wieder ins Bett begleitet.
Von nun an bestimmt die Angst mein Leben, pochend sitzt sie mir im Nacken.
Tag und Nacht sind die schrecklich realen Beobachter da, düster aus allen Ecken blickend.
Ich bin nie allein.

78 | Helena Dieterle

Das Schlaraffenland
Erinnerst du dich an diesen Kindheitstraum?
Flüsse aus Schokolade,
Bäume aus Weingummi,
Steine aus BonBons?
Erinnerst du dich
an die sich auftürmenden Berge, wie Schokoküsse?
an das von Zuckerstreuseln gesäumte Flussufer?
an die blau-lila-gelben Krokodile?
Erinnerst du dich
ans Schlaraffenland?

80 | Julia Schwab

Ein Blick hinter den Spiegel
Ein wärmendes Licht weckt mich. Es ist sanft und mild wie Sonnenstrahlen, die sich durch einen dunstigen Nebelstreifen
Freiheit erkämpfen und von einer allumfassenden Klarheit. Fasziniert beobachte ich die fein gewobenen Strahlen, um die
Quelle des Lichtes zu suchen und komme erschrocken zu dem Schluss, dass es keine gibt.
Vor mir steht ein gewaltiger Spiegel, der sich über meine gesamte Zimmerwand erstreckt. Er ist umgeben von einem alten,
beeindruckenden Holzrahmen, der über und über mit Kerben und Gängen verziert ist, die Holzwürmer im Laufe der Zeit
in die Fasern gefressen haben. Ich stelle mir vor, welche wunderbaren Muster unter der Oberfläche verborgen sein mögen,
die niemand je zu Gesicht bekommt, bis ich meine Augen auf die glatte Oberfläche des Spiegels hefte, dahinter bietet sich
mir ein atemberaubender Anblick. Eingebettet in Wolken breiten sich alle unerfüllten Wünsche und nie gelebten Träume
vor mir aus, die ich verzweifelt versucht habe in meiner Seele einzusperren. Sie sind festgehalten in Bildern, die ich niemals
zuvor gesehen habe und doch sind sie mir auf eine seltsame Weise vertraut. Die Bilder spielen mir eine verbitterte Melodie
der Vergänglichkeit vor, die meinen Geist tanzen lässt.

82 | Katja Müller

Cut up
[aus Texten von: Klaus F. Schneider,
Michael Krüger, Sascha Anderson,
Sylvia Plath, Jan Koneffke,
Elisabeth Borchers, Guntram Vesper]
Eine übrig gelassene Blume.
Ein dunkles Wasser.
Eine Nacht. War das finster.
Ich setze mich an seine Seite.
Vor lauter Liebe und Vergänglichkeit.
Ich gehe und gehe.
Oben der Morgenstern
in blasser Klarheit.

84 | Klarissa Haas

Langsam begriff ich.
Besessen davon
es zu tun.
Aus Ungehorsam
der wildesten Liebe
von allen.
Alles
was ich noch sehe
sind ein paar Fußabdrücke
von weither.
Erinnerst du dich?

Anderswo
Stilles Rauschen
vernebelte Sicht
Helligkeit
ein Schrei
Felder
mit vereisten Blumen
deren Blüten
dem Wind folgen
Nachts
singt das Feld
die Blumen tauen
Bäume erscheinen
im Mondschein
Morgens
ein Lichtstrahl
im Blick das Feld
vereist, einsam, grau

86 | Latifa Flaga

Der Traum vom Leben im gläsernen Gefängnis
Ich bin gefangen –
gefangen in einem Gefängnis aus Glas.
Es windet sich um mich.
Gefangen in einer Glasflasche mit nur einem Schiff,
einem Schiff mit riesigen Segeln,
jedoch herrscht kein Wind.
Klettere ich den Schiffsmasten hinauf,
kann ich das Glas berühren, kann es sehen.
Ich versuche es zu zerschlagen,
auszubrechen.
Plötzlich befinde ich mich im Wasser.
Alles, was mich über dem Wasser hält,
ist der Schwimmring, den ich trage.
Ich bin erstarrt, kann mich nicht bewegen,
kann mich nicht selbstständig am Leben halten.
Ein Knall, die Luft entweicht dem Ring.
Ich gehe unter, ich ertrinke.

88 | Laura Klotz

eine postkarte
anfangs
erinnerst du dich?
an die nacht
die sterne
zwei schatten
du und ich
wir beide
unsere welt
ich an deiner seite
ich renne ins freie
verändere deine welt
alles geht mit
ich gehe und gehe
dachtest du an mich?
wieder ist es nacht
mitternacht
lass mich zu dir
du musst mich retten
bleib
90 | Laura Walter

Fragebogen zum Thema Traum:
1. Was ist ein Traum?
2. Hast du heute Nacht geträumt?
3. Von was handelte dein schönster
Traum bzw. dein schlimmster
Albtraum?
4. Wie oft erinnerst du dich an deine
Träume? a) Jeden Morgen
b) 2x die Woche
c) 1x im Monat
d) 1x im Jahr
5. Sind deine Träume: a) schön
und fröhlich; b) erschreckend;
c) Angst einflößend; d) verspielt
6. Sie deine Träume realistisch
oder phantasievoll?
7. Hast du immer ähnliche Träume
oder ändern sich Handlung und
Personen in jedem Traum?

92 | Magdalena Kirsch

8. Was ist ein häufig wiederkehrendes 14. Was hältst du von den unter 13.
Thema deiner Träume?
vorgeschlagenen Möglichkeiten?
Ist eine der Möglichkeiten schon
9. Fürchtest du dich manchmal vor
bei dir vorgekommen?
dem Einschlafen, aus Angst du
könntest einen Albtraum haben?
10. Erinnerst du dich gerne an deine
Träume?
11. Bist du schon schweißgebadet
oder mit Tränen in den Augen
aufgewacht? Was hast du zuvor
geträumt?
12. Scheust du dich davor, an deine
Träume zurück zu denken?
Weshalb?
13. Denkst du, dass: a) deine Träume
deine Zukunft beeinflussen?
b) du in deinen Träumen den Tag
verarbeitest? c) deine Träume eine
Geschichte sind, die in deinem
Schlaf entsteht, aber keinen
Bezug auf dein Leben hat?

15. Gibt es Träume bei denen du eine
Verbindung zur Realität findest?
16. Gibt es Dinge, die du im Traum
tust, dich aber nie im wahren Leben
trauen würdest?
17. Glaubst du, dass das, was du
träumst, auch deine Träume,
im Sinne von Wünschen und
Zielen sind?
18. Wenn du die Wahl hättest, würdest
du lieber a) jede Nacht träumen?
b) nie träumen?
19. Erzählst du anderen Menschen von
deinen Träumen?
20. Weshalb nicht?

Cut up
[aus Texten von: Sylvia Plath, Guntram
Vesper, Elisabeth Borchers, Jan Koneffke,
Michael Krüger, Rainer Malkowski]
Die Entfernung von Gedanke zu Gedanke nimmt zu
So viel Mühe, die Welt zu beschreiben
Die fernen Orte schmelzen mein Herz
Langsam begriff ich…
Es ist wahr, es gibt keinen Ort auf der Welt,
den ich vom Fenster aus sehen kann
Ich gehe zum Horizont und setzte mich an seine Seite
Alles was ich noch sehe,
sind ein paar Fußabdrücke von weither.

94 | Mailin Giesler

Orte
[Ein Cut-up aus Texten von Mircea Cartarescu, Elisabeth Borchers, Sylvia Plath,
Jan Koneffke, Klaus F. Schneider, Michael Krüger, Guntram Vesper]
Manchmal schreibt mir die Kindheit eine Postkarte: Erinnerst du dich?
Der Mond war eine große Seifenblase
deren Krümmung die Welt darunter spiegelte
sie zog die Bäume hoch und
löste die Blütenblätter aus den Knospen.
Orte auf der Welt zu beschreiben.
Zuerst Sommer, Blumen, Wasser
um aufzutanken.
Schnee ins Weiße, eine Nacht wie ein Herz.
Weiter die Zukunft des Denkens, vor lauter
Liebe und Vergänglichkeit. Regenbogen
auch das mit unsichtbarer Hand.
Eine Chance. Kein System.
Eine Amsel vor dem Schlafzimmer
der Tag löst auf, was nachts vom Auge aus
noch unbenannt.

96 | Mona Schöner

Impressionen
Die Sonne brennt heiß auf meinen Kopf. Ich öffne die Augen und stehe auf einem alten Palazzo. Um mich herum sind viele
Leute. Ich wandere herum und sehe mir alles genau an. Seltsam, ich scheine mich wohl zu fühlen, an diesem antiken Platz.
Es ist genau der Ort, an dem ich jetzt sein will. Ich gehe an wunderschön angelegten Blumenbeeten vorbei, hin zur Mitte,
zu einem großen Brunnen. Behutsam setze ich mich auf das alte Gesims und genieße das bunte Treiben, beobachte die
fremden Leute, wie sie geschäftig umhereilen. Ich blinzle einmal und der Platz ist auf einmal wie leergefegt. Erstaunt richte
ich mich auf. Die Menschen sind verschwunden. Ich bin allein, stehe auf, schaue mich um. Meine Beine fühlen sich auf
einmal schwach an. Steht da wer? Da, am Ende des Platzes! Die Luft flimmert von der sengenden Hitze und ich meine, eine
Silhouette in der Ferne zu erkennen. Schwankend, fast taumelnd, gehe ich auf sie zu, meine Schritte werden immer kräftiger.
Ich werde schneller, will bei der Silhouette sein. Ein Mensch? Jemand den ich kenne? Das Verlangen wird immer größer
und ich renne schon fast. Sie wendet sich ab, dann ist sie verschwunden. Enttäuscht bleibe ich stehen, sinke auf das heiße
Pflaster nieder. Ich schließe die Augen und die Sonne brennt erbarmungslos auf meinen Kopf. Ich lausche dem bunten Treiben
um mich herum.

98 | Rebecca Seith

Es ist kalt, unheimlich und ich weiß überhaupt nicht, wo ich mich befinde. Wie bin ich hierher gekommen?
Ich bin in einem Raum voller Spiegel gefangen, welcher zunächst unfassbar groß zu sein scheint, doch im nächsten Augenblick ist er wieder erschreckend klein. In den Spiegeln sehe ich mich selbst… ein Mal, hundert Mal, tausend Mal…, doch jedes
Mal nehme ich mich anders wahr. Mal klein und dünn, daraufhin jedoch wieder groß und dick, klar oder verzerrt.
Die Situation löst seltsame Gefühle in mir aus, ich habe Angst, fühle mich eingesperrt, ich weiß nicht, wie ich mit der
Situation umgehen soll. Mir wird übel, ein Schauer läuft mir über den Rücken… es scheint, als würden mich tausend Augen
beobachten. Meine Spiegelbilder grinsen mich hämisch an, ich kann spüren, dass sie mir etwas antun wollen. Sie schüchtern
mich ein und wenn ich aufgegeben habe, holen sie alle gemeinsam zum Schlag gegen mich aus.
Ich möchte einfach nur weg von hier, weg von diesem schrecklichen Ort. Doch ich kann nicht entkommen, es gibt keinen
Ausweg. Ich kann keine Türen oder Fenster erkennen, es gibt nicht einmal eine Lücke zwischen den Spiegeln, in die ich mich
verkriechen könnte. Werde ich hier jemals wieder herauskommen oder muss ich für immer hier bleiben?
Gerade als mich die Verzweiflung zu überwältigen droht, höre ich ein leises Knacken. Ein Riss breitet sich über die Spiegel
aus; meine Spiegelbilder bröckeln, das Lachen weicht aus ihren Gesichtern und bald haben sie sich völlig aufgelöst. Die Spiegel fallen in sich zusammen und es bleibt nichts anderes übrig als ein riesiger Scherbenhaufen.
Es ist noch nicht zu Ende!

100 | Sebastian Schorn

