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DIE PRAKTIKANTIN
Die Praktikantin, neu und initialentzündet,
erfreut sich völlig unbegründet
in andrer Leute Alltagswelten
und lässt sich’s monetär entgelten.
Zwar weiß sie schon von Anfang an,
dass sie dort nicht lang bleiben kann,
doch fordert derlei Dienstvertrag,
dass man die Leut’ nicht zu sehr mag,
sich überhaupt an nichts gewöhnt,
was scheinbar eig‘ne Welten schönt,

AN DER LIEFERUNG
Ein Mensch, der Lieferung verpflichtet,
sich listig eine Kiste sichtet
und ein Kontrollblick, ganz verstohlen,
berechtigt ihn, diese zu holen.
Er hat sie and‘rerorts entnommen,
will flink und ungesehen entkommen
und ehe man ihn dabei fasse,
schiebt er sie schnell in seine Gasse
und stellt - zu späterem Verwendungszweck die Kiste ab im nächsten Eck.
Nun wird er sich des Tricks gewahr,
lobt die Idee, die er gebar,
fühlt sich zur Arbeit neu beflügelt –
wie ist sein Plan doch ausgeklügelt!
Noch ahnt er’s nicht, weil er nicht schaut:
Die Kiste wird schon jetzt geklaut.

weil beides letztlich dazu führt,
dass man beim Abschied sehr gerührt.
Doch als der Tag schließlich gekommen,
da man ihr diese Welt genommen,
bricht’s grausam über sie herein,
sie kann der Frist nicht Herrin sein,
ihr gibt Erinnerung an diese Zeit
auf neuen Pfaden stets Geleit.
Da nimmt sie sich in ihrem Frust
diese Gedanken an die Brust,
denn ehe die ihr Freude schulden,
muss der Betrieb sie nochmal dulden.

ALLTÄGLICHES IM BETRIEB
Ein Mensch wird Zeuge von Intrigen,
doch zeigt sich fleißig und verschwiegen,
was er schon bald darauf bedauert,
da so noch mehr an Info lauert:
Bald sagt die Erste recht empört,
was an der Zweiten sie so stört.
Die Zweite wiederum weiß zu berichten
der Dritten schillernde Privatgeschichten.
Die Dritte revoltiert recht laut
mit zu viel Arbeit würde sie betraut.
Dass man’s auf sie hat abgesehen,
gibt dann die Vierte zu verstehen.
Der Mensch, sein Kopf bald schwerer als die Beine,
geht heim und denkt sich so das Seine.
Er wollte all das niemals wissen
und fängt’s doch gleich an zu vermissen.
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FINALE
Seit knapp neunzehn Jahren arbeitet sie hier, von Anfang an
Frühschicht. Und nach neunzehn Jahren kennt man sich aus
mit Bügelfalten, mit sauberer, weißer Wäsche, mit Flecken,
Rissen oder mit Nachwasch. So etwas wie Knitter und Falten
gibt es eben. Das Leben hat schließlich noch nie versprochen,
dass alles immer glatt geht. Und doch ist da diese Meldung
von gestern über die Betriebsschließung am Standort, die
Nachricht, dass diesmal alle gehen werden, dass von nun an

Diese Meldung ist eine hartnäckige Bügelfalte, mitten hineingebügelt in das
vertraute Gewebe dieses Betriebs.

alles stoppt. Diese Meldung ist eine hartnäckige Bügelfalte,
mitten hineingebügelt in das vertraute Gewebe dieses Betriebs.
Da ist nichts mehr auszubügeln. Rein gar nichts. Wie es überhaupt die Eigenschaft von Bügelfalten ist, dass sie sich schwer
wieder wegbügeln lassen. Sie beugt sich über das Bügelbrett,
gedrückt von der Last, die eine Erkenntnis über Gewissheiten meist mit sich bringt, und zieht das weiße Hemd in der
Luft vor sich hoch. Wenigstens das Hemd ist nicht verbügelt.
Protzigund breitschultrig lässt es sich vor ihren Augen aufspannen. Reingewaschen, wenn man so will.

Man sagt, dass heute auch Männer bügeln. Mag sein, aber
nicht hier um vier Uhr morgens für Tausendeinhundert Euro
netto im Monat. Und wenn auch, wäre es dann ohnehin nicht
mehr als eine seltsame Form der Gleichheit, die über ein
Gleich im Ungleich wohl kaum hinaus kommt. „Alle Men
schen sind gleich an Bürde“, geht es ihr durch den Kopf und
der Gedanke durchzuckt ihren Körper und fällt in einer Träne
auf das Hemd, das sie inzwischen wieder auf dem Bügelbrett
aufgelegt hat. Immerhin eignet sich der Arbeitsplatz für Tränen,
das weiß sie seit Jahren, hier lässt sich alles überbügeln –
alles verdampft schnell und bleibt ungesehen. Sie stellt das
Bü
geleisen ab, schaltet ein kleines, silbernes Radio ein
und trocknet fast in derselben Bewegung ihre Wange mit
der rechten Schulter. Ein bisschen Musik hilft immer. Das
kleine Radio hat sie selbst vor Jahren gekauft. Es ist ihr zu
einem zuverlässigen Gefährten geworden. Und sie wird es
mitnehmen, wenn sie hier ihren Platz zu räumen hat. Auch
in der Nachmittagsschicht wird Radio gehört. Regelmäßig ist
der Sender verstellt, aber das stört sie nicht. Sender einstellen
gehört mittlerweile zur routinemäßigen Inbetriebnahme ihres
Arbeitsplatzes. Meistens bläst sie sogar mit Druckluft den
Staub von dem kleinen Gerät. Ein Morgenritual.

Die Fasern der Textilien überziehen hier im Nu immer alles
mit einer gleichmäßigen Staubschicht. Allmorgendlich ruht
der Betrieb unter dieser sanften Decke. Sie nennt das „Schnee
von gestern“. Das Radio hat schon begonnen, zu ihr zu singen.
Vom englischen Liedtext sind nur wenige Worte rauszuhören.
„back again, back again“ wiederholt sich in jeder Strophe. Mit
„back“ könnte der Rücken gemeint sein, so wie dieser weiße
Hemdrücken, der hier fast unverschämt gleichgültig vor ihr
auf dem Bügelbrett liegt. In reiner Routine zieht sie zig dieser
weißen Rücken in der Stunde über das Brett. Alles wendet ihr
hier immer den Rücken zu. Und alles läuft ihr mechanisch,
fast ohne zu denken. „back again, back again“ – „wieder ein
Rücken, wieder ein Rücken“. Was ihr von alledem wohl einmal fehlen wird? Bügelfalten und abgewandte Rücken? Be
stimmt nicht. Und die Kolleginnen? Vielleicht nicht einmal die.
Wer weiß. Ja und wie es dann sein wird an diesem letzten
Tag? Sie wundert sich über sich selbst: Ein Bild kommt ihr in
den Sinn und sie muss schmunzeln. Sie sieht sich schon, wie
sie das kleine Radio ein letztes Mal gründlich mit Druckluft
abbläst, wie sie den Stecker dann aus der Dose zieht und das
Kabel um das Gerät wickelt. Und dann werden sie gehen,
gemeinsam, das Radio und sie. Sie ganz aufrecht, das Radio
vielleicht sogar auf ihrer Schulter. Sie werden den Schnee von
gestern aufwirbeln und ihre junge Chance am Kragen packen.
Und sie wird ihm etwas zuflüstern, dem Radio, so etwas wie
„back again“. Jedenfalls werden sie nicht zögern, wenn sie den
Hemden endlich den Rücken zudrehen.

Anfangs war alles so fürchterlich unlustig, dass ich
mich letztlich damit begnügen musste, den ganzen
Tag darüber zu lachen.
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AUFGABE
Alles gibt man im Journalismus. Alles! Denn Journalismus
ist kein Beruf. Journalismus ist eine Haltung, Berufung, eine
Lebenseinstellung, Idealismus, persönliche Verantwortung,
gesellschaftliche Verpflichtung, ein brennendes „Ich-kannnicht-anders“ und die vierte Säule im Staat. Journalismus kennt
keine Uhrzeit, kein warmes Nest – und ab der Monatsmitte
auch keine warme Mahlzeit mehr. Journalismus ist selbst
das Feuer: aufdeckend, reinigend und kritisch. Wer wirklich
brennt, der gibt ihm alles, denn der Einzelne erfährt seine
Aufgabe nur im Dienst an der Gesellschaft.
Alles gibt man dem Journalismus, denn der Einzelne erfährt seine Aufgabe
nur im Dienst an der Gesellschaft.
Alles gibt man im Journalismus und man verzichtet auf einen
gebührenden Arbeitsort. Vom Betrieb werden die Betriebs
mittel, der Arbeitsplatz aber meist nicht gestellt. Dem stelle
sich mal einer: Beheimatet an öffentlichen Orten bis jemand
das Fenster öffnet, um die Kälte einzulassen. Beheimatet im
Kaffeehaus bis man rausgebeten wird. Beheimatet in der leerstehenden Werkstätte der Restauratorin bis die Reinigungskraft
kommt, um zu putzen. Und dann Bibliothek eins, Bibliothek
zwei, Bibliothek drei – bis auch die letzte geschlossen hat. Die
Stunden in der Redaktion sind hart umkämpft, aber geschnitten kann nur in der Redaktion werden. Und so schneidet
man bis vier Uhr morgens. Und man beschneidet: dem Journalismus das Material und sich selbst das Leben. Doch wer
wirklich brennt, der gibt ihm alles, denn der Einzelne erfährt
seine Aufgabe nur im Dienst an der Gesellschaft.

Alles gibt man dem Journalismus. Alles! Er wohnt in der eige
nen Wohnung, im eigenen Wohnzimmer und im eigenen Bett.
Allein ihm gehört die letzte Privatheit. Und wer noch Kinder
hat, der teilt sie mit ihm. Auf sechsundsiebzig Quadratmetern
wohnen vier Personen und ein Arbeitsplatz. Im Notfall muss
die Katze ausziehen. Ökonomische Mittel für ein zusätzliches
Arbeitszimmer können nicht erwirtschaftet werden, man lebt
ja schließlich vom Journalismus. Und so bettet man sie weich,
die zwei eigenen Kinder, den Journalismus und die Dame zum
Interview. Interviewthema: „Sexarbeit“ – auf dem eigenen Bett.
Wie zynisch! „Bedroom-productions“ sind gang und gäbe,
denn er will ein weiches Bettchen, der Journalismus, und wer
wirklich brennt, der gibt ihm alles, denn der Einzelne erfährt
seine Aufgabe nur im Dienst an der Gesellschaft.
Alles gibt man dem Journalismus und man nimmt grenzwertige
Vertragswerke in Kauf. Der Journalismus bindet sich ungern,
kokettiert mit jungen Praktikanten und mit Fixanstellungen tut
er sich schwer. Er singt eine Ode auf Selbstbestimmung und
Freiheit und die „freien Journalist*Innen“ liegen ihm zu Füßen
Sie halten sich frei für ihn, den Journalismus, und vegetieren –
frei vom Rest ihrer Träume. Auf existenzsichernde, aushäusige
Fixanstellungen reagiert er eifersüchtig mit sofortiger Blockade
der eigenen Karriere.

Diese Themen schaffen es nicht in die Sendung. Niemand tritt
ihm zu nahe, dem Journalismus, denn man sägt nicht am Ast
derer, von denen man abhängig ist! Nein, eher gibt man ihm
alles, wenn man wirklich brennt, denn der Einzelne erfährt
seine Aufgabe nur im Dienst an der Gesellschaft.
Alles gibt man dem Journalismus, denn wenn er charmant
ist, rinnt es runter wie Honig. Dann kennt er deinen Namen
und macht dich groß. Er macht dich sichtbar und überhäuft
dich mit Ehre und Preisen. Nichts wäre man ohne ihn, den
Journalismus. Und er säuselt dir süß von deiner Individualität
und schwört rehäugig auf die Schärfe deiner Sichtweise, die
nie reproduziert, sondern mit der relevanten Empathie stets
die richtigen Fragen stellt. Ach, bist du nicht die Einzige, so
wenigstens besonders. Er zog dich wie einen Phönix aus der
Asche. Und wo erst Asche war, brennt Leidenschaft. Wer
derart brennt, der gibt ihm alles, denn der Einzelne erfährt
seine Aufgabe nur im Dienst an der Gesellschaft.
Alles gibt man im Journalismus, doch wer für den Journalismus
brennt, brennt aus. Und wer nicht mehr alles gibt, der wird
treulos aufgegeben. Denn er hat keine warmen Bettchen, der
Journalismus, und er reicht dir nicht die Hand. Er schickt dich
fort auf neue Wege: einsam, unsichtbar und mittellos. Was hat
man der Aufgabe nicht alles aufgegeben! Noch verzehrt man
sich nach ihr – doch man wird selbst verzehrt, nicht vor der
Kamera, nicht hinter ihr, sondern abseits. Und die Aufgabe,
die einen durchs Leben trägt, trägt einen zu Grabe. Wo
flackernd im Dunkel nur die letzte Einsicht brennt: Man kann
nicht mehr, man löscht das Feuer, man gibt auf. Und so erfährt
der Einzelne just seine Aufgabe im Dienst an der Gesellschaft.
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SANDMANN
»Wie?« »Ja, mach‘ ich.« »Ja.« »Ja.« »Okay.« So verlief das
Telefonat heute Morgen. Gestern lief es auch so. Vorgestern
auch. Mit Morgen meint er drei Uhr früh, mitten in der Nacht
eigentlich. Und am Telefon hat er dann seinen Kollegen, der
immer schon eine Stunde früher auf der Straße unterwegs
ist, um die Strecke abzufahren. Es geht darum, auf welchen
Strecken Schnee geräumt werden muss, ob Streusalz oder Splitt
Nur, schweigen kann er eher mit vertrauten Leuten, das will ihm meist nicht
recht gelingen bei Leuten, denen er nichts zu sagen hat.
nachzufüllen ist, oder was auch sonst immer um diese Uhrzeit
leise rieseln mag. Wenn er es sich genau überlegt, weiß er nicht
so recht, was es da täglich fünfzehn Minuten zu besprechen
gibt. Aber fünfzehn Minuten dauert es immer. Er persönlich
schreibt da andere Rekordgeschichte: Fünfzehn Minuten vom
Weckruf bis zum Dienstantritt in der Straßenmeisterei. Das
kann sich sehen lassen, geht aber nur, weil er die Jause schon
am Vorabend gerichtet hat. Nie im Leben würde er fünfzehn
Minuten am Telefon über die Strecke berichten, aber er ist ja
auch nicht im StreMot. StreMot: „Motorisierter Streifendienst“,
heißt das. Im Grunde ist er auch froh, seine Strecke alleine
zu fahren, sonst müsste er sich frühmorgens noch länger mit
jemandem unterhalten oder mit jemandem schweigen.

Nur, schweigen kann er eher mit vertrauten Leuten, das will
ihm meist nicht recht gelingen bei Leuten, denen er nichts zu
sagen hat. Da ist es einfach besser, man fährt allein. Die Strecke
könnte er ohnehin beinahe schon im Schlaf abfahren, er fährt
immer dieselbe und acht Jahre ist er schon dabei. Manchmal
wird er sogar gefragt, ob es nicht langweilig wird, immer auf
denselben Straßen unterwegs zu sein. Diese Frage hat er noch
nie verstanden, sie kommt wohl auch eher von Leuten, die die
winterlichen Straßen höchstens im Schlaf abfahren. Jedenfalls
nicht von denen, die vor Ort sind, wenn Schneeketten angelegt werden, ganze Sattelzüge hängen bleiben und man sich
mit riesigen Räumfahrzeugen durch die engsten Straßenstellen
manövrieren muss. Manchmal ist man auch noch Geister
fahrer die ganze Strecke, weil gefräst immer nach links wird.
Da kommt einem allerhand entgegen, aber die Langeweile
war es noch nie. Erst vorige Woche wurde ein Schneehag gesetzt, einen Tag später hat der Sturm alles zerrissen. So etwas
kann mühsam werden, gehört aber dazu. Der Winterdienst
war wohl auch früher nicht überschaubarer, wobei er selbst
das eher schwer beurteilen kann. Er war beispielsweise nicht
dabei am Faschingdienstag 1983, als angeblich dreieinhalb
Meter Schnee auf beiden Fahrbahnseiten aufgefräst wurden.
Damals hat es drei oder vier Wochen durchgehend geschneit.
Das erzählt man sich in der Meisterei noch immer, es ist überliefertes Heldentum.

Jetzt aber wird es im Winter merklich wärmer und Unwetter
und Katastrophenschäden nehmen zu. Auch das braucht Helden: Schneedruck in den Wäldern und vom Sturm umgerissene Bäume, die sogar die Straße versperren. Aber dem
Winterdienst legt sich eben so schnell nichts in den Weg.
Winterdienst heißt dran bleiben und Ruhe bewahren. Und der
Winterdienst kann dauern, manchmal von November bis in
den Mai. Vierundzwanzig-Stunden-Bereitschaft ist überhaupt
der Jackpot, die gibt es auch nur im Winter.
Er kann sich tatsächlich an vieles erinnern im Winterdienst,
aber so etwas wie „immer dieselben Straßen“ ist ihm da noch
nie untergekommen. Gäbe es so etwas, wäre ja auch mit Sicherheit kein morgendlicher StreMot-Anruf notwendig. Das
Telefonat wird wohl auch morgen gleich verlaufen. Übermorgen auch. Er hat schließlich die ganze Woche Frühdienst. Er
richtet die Jause für den nächsten Tag. Vielleicht lässt sich ja
morgen ein neuer Rekord verbuchen: Keine fünfzehn Minuten
vom Weckruf bis zum Dienstantritt. Dann geht er früh ins Bett.
Den Sandmann wird er nicht mehr erwarten. „Das bisschen
Streusalz“, denkt er nämlich, „das streu ich mir schon selber.“
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SCHATZ & MAUS
Weißt du, Schatz, als du mich jagdtriebig auf deinen Samt
pfoten beschlichen hast, war ich gar nicht rollig, rollig sind die
Mäuse nicht. Es war nicht deine Rolle, mir zutraulich zu sein,
zudringlich, aufdringlich oder eindringlich zu werden. Deine
Rolle war, mich einzuschulen, weil ich neu war. Ich hörte dich

Ich spreche deutlich nach dem Piepston. Und aus-maus.

von Anfang an laut schnurren, aber ich hörte dir zu, weil ich
nicht die Katze im Sack kaufen wollte. Im Nachhinein gesehen,
wollte ich weder eine Katze noch den Sack. Ich sah dich baden
in deinem Katzenjammer – Katzenwäsche hätte es auch getan!
– aber Mäusejagd hilft nicht gegen angekratzte Selbstbilder und
ich stellte dir keinen Kratzbaum auf. Mein Selbstbild konntest
du nicht zerkratzen, denn mich beschlichen keine Zweifel und
auch du beschlichst mich nicht alleine, mein Stolz kam dir
gleich auf die Schliche! Sind denn Katzen wirklich stärker als
Mäuse? Wir Mäuse verstehen uns aufs Nagen und, ja, es nagte
an dir, dass du nicht gleich die große Beute schlagen konntest.
Deshalb hast du auf die Nachtschicht gewartet – dachtest wohl,
in der Nacht sind alle Katzen grau. Das Licht mal an, griffst du
mich an, das Licht mal aus, griffst du mich aus – denn du warst
Schatz und ich war Maus.

Du suchtest Befriedigung in der Mäusejagd und es war dir ein
Spiel, Mäusen aufzulauern und sie piepsen zu hören, aber ein
Arbeitsplatz ist keine Piepsshow und ein Spiel ergibt sich draus
nicht. Niemandem entging, wie du lüstern und unstillbar begierig vor dem Mäuseloch lauertest, doch ehe sich die Katz‘ in
den Schwanz beißt, sollte lieber Mäuschen das Schwänzchen
bebeißen. Und du gingst nicht um den heißen Brei: das Licht
mal an, griffst du mich an, das Licht mal aus, griffst du mich
aus – denn du warst Schatz und ich war Maus. So ging dein
Spieltrieb immer weiter und dann, in deinem Drang, mich zu
bedrängen .. PIEPS! .. sprangst du gleich mit einem Satz mitten ins Ich-will-nicht-Schatz und dein Maul .. PIEPS! .., der
Schwanz, die Pfoten .. PIEPS! .. .. PIEPS! .. .. PIEPS! .. Und
auch das war noch nicht genug, auch mein Heimweg war
für dich ein Katzensprung: .. PIEPS! .. .. PIEPS! .. .. PIEPS! ..
.. PIEPS! .. Kurz gesagt: Du hast dich gleich, ich werde es nicht
so schnell vergessen. Du ließest die Katze aus dem Sack und
dachtest, wenn du mich umlegst, bringst du mich zum Erliegen, mir aber lagen die Dinge ziemlich klar: Es ist nicht lang
zum Mäusemelken, du hast die Pfoten von mir zu lassen! Und
aus-maus. Schleich dich, Katze! Zieh den Schwanz ein! Und
lass mich nicht zu lange piepsen! Ich nämlich spreche deutlich nach dem Piepston: „Kommt, ich erzähle euch von der
Nachtschicht, denn mir erzählt man es nicht nur!“

Jetzt pfauchst du, kratzt du, zeigst mir deine Krallen – hat es
sich so schnell ausgeschnurrt? Weißt du, auf Katzenbuckel stehe ich noch weniger. Ja, sträub‘ ruhig deine Nackenhaare, du
weißt genau, ich kraul dir nichts. Ein seltsames Spiel war es,
das du mir da vorgeschlagen hast. Spielst du es gern auf diese
Art? – Maus, Maus, komm heraus und dann, Maus, komm! –
Oder hast du gedacht, ich wäre leichte Beute? Mausgrau? Ich
jedenfalls spiele da nicht mit. Ich bin nicht zu erbeuten und
ich gehe dir nicht in deine Mausefalle. Das hier ist auch mein
Arbeitsplatz! – Hast du das verstanden, Katz? – Ja, genauso
mein‘ ich’s, Schatz. Ich sage dir, das Spiel ist aus!
Beste Grüße,
deine Maus.

Exodus
Fünf Theologen trafen sich im Anzug,
um zu behaupten, dass sie den Auszug verkörpern.
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ALLES FLIESST
Manche studieren fünf Jahre Geografie und wissen danach,
was ein Fluss ist. Manche studieren acht Jahre Philosophie und
erkennen, dass alles fließt. Manche arbeiten einen einzigen
Tag lang am Fließband – und wissen das auch. Zum Beispiel
an meinem ersten Arbeitstag am Förderband für Altpapier–
sortierung kam ich gleich in Berührung mit bedeutender
Philosophie. Eindeutig: Alles floss. Macht ja nichts, bei uns
Dass die Menschheit offenbar Durchbruch erbricht, wusste ich vor dreißig
Minuten noch nicht. Die Welt scheint mir zu wanken, bei bleichem Gesicht.

ging es mit der Erkenntnis eben ein bisschen schneller. Genau
genommen, sehr schnell! Etwa so: Links ein Schacht, rechts
ein Schacht und links ein Behälter und rechts ein Behälter,
Restmüll nach links, Altpapier weiter, Plastik nach rechts,
Altpapier weiter, Holz und Metall beides nach links, Altpapier
weiter und Karton nur nach rechts. Was stinkt, ist der Restmüll.
Altpapier weiter. Ignorier‘ den Gestank! Altpapier weiter.
Metall überseh‘n. Minute zehn. Was hat das hier zu suchen?
Altpapier weiter. Und wohin mit Kleidung? Altpapier weiter.
Alles bewegt sich. Fixier‘ einen Punkt! Alt–papier weiter. Ich
kann nichts mehr sehen. Berühr nicht das Band, bleib doch
frei stehen! Es riecht fürchterlich ranzig. Minute zwanzig.
Altpapier weiter. Altpapier weiter.

Die graue Masse zieht wogend vorbei. Ich werde schon see
krank. – Oh Gott, steh mir bei! Altpapier weiter. Wir sortieren
wie mechanisch, wir sind hier zu acht. Altpapier weiter. Welch‘
eine Schlacht! Wir schlagen uns tapfer. Ein Mäusekadaver. Das
wird wohl noch heiter! Altpapier weiter. Altpapier weiter. War
es Holz oder Plastik? Alles ohne Konturen. Altpapier weiter.
Mein Gott, sind wir fleißig! Altpapier weiter. Minute dreißig.
Küchenrolle. Altpapier weiter. Und volle Windeln. Alles im
Mist. Wer hat je behauptet, dass das Altpapier ist? Leute, sind
wir uns einig und wollen wir probieren, beim nächsten Mal
schon daheim zu sortieren? Altpapier weiter. Wann kommt das
Signal? Altpapier weiter. Hör ich es schon? Altpapier weiter. Der
Pausenton! Ab jetzt drei Minuten, dann stoppt das Band. Jetzt
bloß nicht schwächeln, es braucht jede Hand! Altpapier weiter.
Gleich ist es vorbei. Bitte, bevor ich aufs Förderband spei‘! Jetzt
nur mehr tasten: für Plastik zu dick. Einfach nicht denken, beruhige den Blick! Altpapier weiter. Im Magen die Regung bringt
die Erkenntnis, alles ist in Bewegung. Und, beim Philosophen,
ich erkenne sogar, es ist alles dynamisch und wandelbar. Letztlich komm‘ ich von allein zu dem Schluss, ich greife nicht zweimal in denselben Fluss. Weiter, weiter und ich sortier‘ mit Sternen vor Augen Altpapier. Hinter der Stirn wird’s mal dunkel, mal
grell, ich sagte doch, hier kommt die Erkenntnis sehr schnell.
Dass die Menschheit offenbar Durchbruch erbricht, wusste ich
vor dreißig Minuten noch nicht.

Die Welt scheint mir zu wanken, bei bleichem Gesicht. Altpapier weiter. Altpapier weiter. Altpapier, jetzt ist es soweit: Das
Band hat uns in die Pause befreit, in letzter Sekunde – höchste
Zeit! Zeit bleibt nicht viel, Zeit jetzt gut nutzen und zehn Minuten den Arbeitsplatz putzen. Gleich geht es weiter. Es geht
nicht mehr! Ich spüre, mir wird der Magen gleich leer. Auf
die Toilette gehe ich weiter, erkenntnisträchtig, auf direktem
Weg, bis ich an der Quelle mein Zeugnis ableg‘. Alles quillt
über, es sprudelt nur so, so kommt mir die Einsicht mitten am
Klo. Reihere um mein Leben, na und wie das hier fließt, wenn
sich der Schwall an Erkenntnis in die Schüssel ergießt. Und für
solche Ergüsse muss man nicht lang studieren, man muss nur
einen Tag lang am Fließband sortieren. Ich aber übergebe die
Erkenntnis recht gern:
Manche studieren fünf Jahre Geografie und wissen danach,
was ein Fluss ist. Manche studieren acht Jahre Philosophie
und erkennen, dass alles fließt. Manche arbeiten einen einzigen Tag lang am Fließband – und wissen das auch. Eindeutig:
Alles fließt!

Konsens: Das Letzte
»Wie kann man bloß an Auferstehung glauben? Das ist
mir echt das Letzte!« »Mir auch.«

[EPISODEN 20]
TERMINE

Im Rahmen einer Lesung stellt die
Betriebsseelsorge Mostviertel fünf Menschen
und ihre Erlebnisse aus dem Arbeitsalltag vor.
Die Episoden werden in fünfminütigen
Texten präsentiert und musikalisch untermalt.
Fünf Portraitgemälde der Malerin Kati Pregartner
leihen den Erzählungen ein Gesicht.

[NOV 05] KULTURKIRCHE
ST. MARIEN
Amstetten

[NOV 12] PFARRSAAL
PURGSTALL
[NOV 26] BILDUNGSHAUS
ST. BENEDIKT
Seitenstetten

[NOV 30] PFARRKIRCHE
BÖHLERWERK
[DEZ 07] PFARRSAAL
LANGENHART

[EPISODEN 20]
MITWIRKENDE

[MAX] BRAMBERGER
Musikalische Gestaltung, Orgel
Betriebsseelsorge Mostviertel
bsmv.at

[KATHARINA] KARL
Texte & Konzeption
Betriebsseelsorge Mostviertel
bsmv.at

[KATI] PREGARTNER
Malerei, Layout & Druck
Atelier für Erinnerungsdesign
kati.pregartner.net
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