
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

Zwischen Universitätsplatz und Djemaa El Fna 

Mohamed Gannour 

 

Der kleine Oscar 

Esperanza Casco 

 

(Er-)Leben in Afrika 

Erfahrungen zwischen Fremdheit und Ähnlichkeit 

Dorothea Müller 

 

Schlaflosigkeit 

Hannah Ingrid Hartmann 

 

Rom oder doch Moskau wurde nicht an einem Tag ge-

baut?  

Deutsche und russische Sprichwörter im Vergleich 

Ekaterina Gerasimova 

 

Heidelberg, meine Alma Mater 

Antonia Kostretska 

 

Das unstille Stillleben einer Straße 

Nataliya Nesterova 

 

 



 

 

Drei berühmte Worte 

Viktor Kühn 

 

Die Schutzengel        

Viktor Kühn 

 

Bewegung ist Leben 

Viktor Kühn 

 

Bad Schönborn 

Viktor Kühn 

 

Die Callahuayas  

Die wandernden Medizinmänner 

Vladimir Condori 

 

Vom Au-pair zum Studium 

Ein Erfahrungsbericht 

Ekaterina Gerasimova 

 

Durchschnittskind? 

Teodora Petkova 

 

Nur Döner macht schöner?  

Saniye Beser 

 

 

Lavendel-Felder der Provence 

Gruppentext 



 

 

 

Berlin 

Florian Kastner 

 

Englisch International in Mannheim  

Elżbieta Kulig 

 

Sie 

Viviana Usme 

 

Was ist eigentlich Jazz? 

Saniye Beser 

 

Eine kleine, große Welt 

Teodora Petkova 

 

Winter & Eros 

Ralph Dutli 

 

Traumbuch 

Ralph Dutli 

 

Eigensinn 

Ralph Dutli 

 

 

 

Untergegangene Sprachen 

Ralph Dutli 



 

 

 

Aus dem Lehmbett 

Ralph Dutli 

 

Himbeerblut der Sprache  

Ralph Dutli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Zwischen Universitätsplatz und Djemaa El Fna 

Mohamed Gannour 

 

 

„Heimat ist kein geographischer 

Begriff. Man trägt sie in sich 

selbst.“   

Ich habe dieses Zitat  des russi-

schen Schriftsteller Andrej 

Sinjawski  gelesen und  es hat 

mich dazu angeregt,  spontan ein 

persönliches Erlebnis zu schreiben. 

Vor zwei Monaten war ich mit mei-

ner Frau in meinem Heimatland 

Marokko.  Vor allem hielten wir uns 

in Marrakesch auf - oder der Stadt 

der Tausend und einen Nacht, wie 

man sie  in Marokko gerne nennt. 

Marrakesch heißt auch „die rote 

Stadt“ wegen ihrer gleichfarbigen 

Stadtmauern. Sie hat ein ideales 

Klima und zieht jedes Jahr viele 

Touristen aus der ganzen Welt an. 

Meine Frau und mich hat besonders die alte Medina fasziniert, 

mit ihren alten Mauern, Häusern und Basar- Geschäften. 

Die Stadt ist durch ihre engen Gassen und ihre lange Fußgän-

gerzone bekannt und hat uns durch den orientalischen Stil 

sehr beeindruckt. Durch unsere wachsende Neugier, mehr von 

Marrakesch zu erfahren und zu entdecken, haben  wir schnell 



 

 

das Ende der Fußgängerzone erreicht und dann den Djamaa 

El Fna-Platz gefunden. 

Der Kulturraum des Djemaa El Fna-Platzes wurde im Jahr 

2001 als erster Ort in die neu geschaffene UNESCO-Liste der 

Meisterwerke des mündlichen und immateriellen Erbes der 

Menschheit aufgenommen.  Tagsüber findet man hier allerlei 

Schlangenbeschwörer, Gaukler, Märchenerzähler, Straßen-

künstler, Tanzgruppen, Sänger und noch vieles mehr. 

Wir waren müde und setzten uns in ein Café an diesem Platz. 

In dieser entspannten Stimmung verselbstständigte sich meine 

Phantasie und ich hatte plötzlich das Gefühl, dass ich am Hei-

delberger Universitätsplatz bin. Der lange Weg durch die Alt-

stadt und vor allem, am Ende einen großen Platz zu finden, 

erweckte in meiner Phantasie die Erinnerung an die wunder-

schöne Stadt Heidelberg, in der ich mit meiner Frau wohne. 

Ich laufe sehr oft durch die Heidelberg Altstadt und am Ende 

dieses Weges belohne ich mich mit einem kalten Getränk in 

einem Café an diesem Platz. 

So wusste ich für eine Weile nicht, wo ich überhaupt bin: auf 

dem Universitätsplatz oder 

am Djamaa El Fna-Platz? 

Die beiden Plätze sind sich 

sehr ähnlich. Der Unterschied 

besteht darin, dass die eine 

Stadt von europäischen  und 

die andere von marokka-

nisch-orientalischen Stil ge-

prägt ist. Ich bin so tief in 

meine Phantasie eingetaucht, 



 

 

dass mich erst das Geschrei eines traditionellen Wasserver-

käufers  aufgeweckt hat, der mir stilles, gesundes Wasser  an-

bot.  

Und so  realisierte ich, dass ich nicht in Heidelberg bin, son-

dern in Marrakesch. 

Aufgrund dieses Erlebnisses habe ich herausgefunden, dass 

ich neben Marokko eine andere, neue Heimat gewonnen ha-

be. Wie man so schön sagt: „Ich habe mein Herz in und an 

Heidelberg verloren“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esperanza Casco wurde 1952 in Montevideo geboren. Im Juni 

1973, einige Tage vor dem Militärputsch Uruguays, ging sie 

mit 21 Jahren ins Exil nach Argentinien, wo sie in Buenos Ai-

res Medizin studierte und heute noch immer lebt. Die Liebe zu 

ihrer Heimat Uruguay ist jedoch nie erloschen, und so arbeitet 

sie seit einiger Zeit, neben ihrer Tätigkeit als Ärtzin in Buenos 

Aires, auch in Uruguay, in einem kleinen Krankenhaus im 

Landesinneren. Esperanza schreibt Erzählungen und Gedich-

te und hat im März diesen Jahres ihren ersten Roman, Si al 

despertar no me encontraras (Wenn du mich nach dem Auf-

wachen nicht mehr auffinden würdest), veröffentlicht. Die 

Themen ihrer Texte sind eng mit der Zeit der Militärdiktaturen 

in Lateinamerika, Mitte der 70er Jahre, verbunden, eine Zeit, 

die das Leben einer ganzen Generation prägte und bis heute 

ihre Spuren hinterlässt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Der kleine Oscar 

Esperanza Casco 

 

übersetzt von Sebastian Kreimes 

 

 

Ich sehe ihn noch vor mir, wie er auf einer Bank der Plaza Va-

rela sitzt und mir unter Gelächter wieder mal irgendeinen Un-

fug erzählt. In seinen Aussagen war er selbstsicher und hatte 

ein ständiges Lächeln und eine blonde Strähne, die er sich 

nach hinten aus dem Gesicht zog. Wenn er jemanden ein 

Arschloch nannte, tat er das mit einer derartigen Innbrunst, 

dass es schon wieder lustig war. Er meinte es ernst, brachte 

mich damit jedoch trotzdem zum Lachen.  

Damals wurden wir von der Polizei gesucht. Wir wollten uns 

nicht stellen und deshalb waren wir untergetaucht, oder ge-

löscht - wie wir zu jener Zeit sagten. So trafen wir uns auf der 

Plaza zum Essen. Er sorgte immer für alles: Verschiedene 

Behälter mit Leckereien, die ihm seine Mutter bei einem flüch-

tigen Treffen zugesteckt hatte, gut gebügelte Stoffservietten, 

eine kleine Decke... Ich war damals vielleicht siebzehn und er 

war auch nicht älter. Er war stark, muskulös und sympathisch, 

und auch klein, sehr, sehr klein. Für einen Mann, versteht 

sich.  

Bei einem unserer Mittagessen erzählte er mir, dass er zu ei-

nem Arzt ging, der ihm Wachstumshormone gab. Ein paar 

Zentimeter, sagte er. Ich brauche nur ein paar Zentimeter. Si-

cherlich hätten fünf Zentimeter mehr bei ihm eine Menge aus-

gemacht. Er sprach mit niemandem sonst über dieses Thema. 



 

 

Und mich weihte er in sein Geheimnis so voller Erwartungen 

ein.  

Einmal erzählte er mir die Geschichte, wie er eines Tages, 

während der Zeit, als wir uns vor der Polizei versteckten, an 

einem Restaurant vorbeikam, auf dessen Theke er, einsam 

und verlockend, einen Teller vor sich hindampfender Ravioli 

stehen sah. Er konnte weit und breit keinen Kellner sehen und 

muss riesigen Hunger gehabt haben, als er ohne nachzuden-

ken das Restaurant betrat und den Teller mit den Ravioli 

nahm. Dann rannte er samt seiner Beute hinaus auf die Stra-

ße, eine Hand unter dem Teller, die andere wie einen Fächer 

darüber gehalten, so dass nichts verloren ging. Er rannte noch 

ein paar Straßen weiter bis er sich entschloß, das dampfende 

Diebesgut in einem Hauseingang zu genießen, besser gesagt 

um die ersehnten Ravioli eine nach der anderen zu verschlin-

gen. Die Leute müssen höchst verblüfft und wie versteinert 

dagesessen sein. Einen solchen Überfall hatten sie bis dahin 

sicherlich noch nie zuvor gesehen. Ich stellte mir die Szene 

vor und musste lachen. Und noch immer muss ich lachen, 

wenn ich daran denke. Ja, selbst heute lache ich noch.   

Ich erinnere mich noch als er sich einmal verliebt hatte. Sie 

schien ein nettes Mädchen zu sein. Blond und größer als er. 

Sie mieteten sich bei meinem Vater in einem kleinen Zimmer 

ein und lebten für eine Weile bei uns im Haus. Ich war damals 

selten zuhause. Ich weiß jedoch, dass Papa Oscar mochte, 

und es gehörte wahrlich nicht zu den leichtesten Aufgaben, 

seine Sympathie zu gewinnen. Für mich war Oscar ein 

Compañero, ein Gefährte - und das soll was heißen! Und auch 

wenn wir uns alle so nannten, waren es einige mehr und ande-



 

 

re weniger. Oscar jedoch übertraf alle Kriterien: Er war ver-

trauenswürdig, loyal und voller Hingabe. Er war kein Mann 

großer Reden und war stets hilfsbereit.  

Einmal musste er ins Gefängnis von Miguelete. Ich weiß nicht 

mehr warum, nur dass er dort zwei, drei Monate zusammen 

mit gewöhnlichen Verbrechern eingesperrt war. Das war wirk-

lich hart für ihn. Ich erinnere mich, dass ich ihn besuchen kam. 

Dies war jedoch das erste und gleichzeitig letzte Mal, dass ich 

jemanden im Gefängnis besuchte, was mir damals einiges an 

Kritik einbrachte. Cachito ärgerte sich zum Beispiel, dass ich 

ihn nicht besuchte, als er an der Reihe war. 

Ich weiß, dass zur Zeit als das Unheil über uns kam, Oscar 

sehr aktiv gewesen war. Damals waren wir nicht in der glei-

chen Organisation. Er versuchte seine Gruppe, besser gesagt 

die Reste seiner Gruppe, die nach der starken Repression von 

´72 noch übrig geblieben waren, wiederzuorganisieren. Da-

nach starb Papa und es kam der Putsch von ´73. Es wurde 

Nacht, meine Nacht. Ich reiste nach Buenos Aires und ver-

wandelte mich in dieses nostalgische, unsichere Wesen, das 

ihr heute vor euch seht.  

Eines Tages erfuhr ich, dass Oscar in die Stadt kommen wür-

de und ich organisierte ein Treffen mit ihm, in einer Bar an der 

Kreuzung Callao/Sarmiento oder Callao/Cangallo, glaube ich. 

Ich erinnere mich nicht mehr genau. Er war jedenfalls in einem 

Hotel direkt neben der Bar untergebracht. Wie lange hatten wir 

uns nicht mehr gesehen! Drei, vier Jahre? Einen Tag vor un-

serem Treffen hatte ich ihn zufällig an der Kreuzung 

Junín/Juncal gesehen, als er mit jemandem sprach. Ich war im 

Bus in Richtung medizinische Fakultät unterwegs und war kurz 



 

 

davor auszusteigen, tat es aber dann doch nicht. Ich kannte 

die Person die bei ihm war nicht, und außerdem würde es nur 

noch einen Tag dauern bis wir uns für einige Stunden sähen. 

Da würden wir uns dann in aller Ruhe die neusten Nachrichten 

erzählen und ich könnte noch einmal seinen Gesichtsausdruck 

genießen während er, nach einem langen Moment des 

Schweigens, seine präzisen Beobachtungen zum Besten gä-

be.  

Am nächsten Tag ging ich voller Vorfreude zu unserem Tref-

fen, doch er tauchte nicht auf. Ich befürchtete, mich in der 

Straße geirrt zu haben, also begann ich, alle Bars und Hotels 

in der Umgebung – davon gab es viele – nach ihm abzusu-

chen. Ich suchte die Straßen auf und ab, konnte ihn jedoch 

nicht finden. Ich irrte eine Stunde lang herum und hatte dabei 

immer das Gefühl, dass wir uns ganz nah waren. Ich kam mir 

vor wie im Spiegellabyrinth vom Freizeitpark Rodó in Montevi-

deo, wo ich so gern spielte, als ich noch ein Kind war.  

Monate oder Jahre später – die Zeit floss unendlich und be-

drohlich davon – erfuhr ich, dass Oscar gestorben war. Als er 

in Schweden ankam, war er deprimiert, einsam.  Er hatte sich 

von der Freundin getrennt. Er hatte das dringende, unauf-

schiebbare Verlangen sich mit irgendjemandem zu treffen, 

sich auszusprechen, unter Menschen zu sein. Es war wohl 

nicht nur ein bloßer Wunsch, sondern lebensnotwendig für ihn. 

Scheinbar hat er den einen oder anderen aus der Heimat an-

gerufen, jedoch waren die mit ihren eigenen Leben beschäf-

tigt, sie versuchten sich an ihren neuen Alltag, neue Termine 

zu gewöhnen. Alle hätten ihm gesagt, ihn irgendwann einmal 



 

 

wiedersehen zu wollen. In ein paar Tagen, jetzt kann ich nicht, 

vielleicht nächste Woche. Aber er hielt es nicht mehr aus.  

Es war zu weit weg und zu kalt. Wir standen alle noch unter 

Schock, schließlich waren wir eigentlich noch Kinder.  

Er war vielleicht vierundzwanzig. Er nahm Rattengift. Dort im 

Land von Bergman und der freien Liebe, im alten und ver-

schneiten Schweden. Dort blieb Oscar zurück. Mein Freund, 

mein Compañero, mein geliebter Oscar. Einer von unzähligen 

jungen Toten meines Vaterlandes. Weiß es das eigentlich? 

Weiß es das, mein Vaterland? 

Ich sitze auf einer Bank der Plaza Varela und es ist 1998. 

Sonne, Himmel, Stille, Gemurmel. Ich schaue in Richtung der 

Straße Obligado und wünsche mir, dass er gleich die Straße 

hinunterkommt, dass wir die Decke auf den Rasen legen und 

ein paar Leckereien seiner Mutter verspeisen. Dass er mir mal 

wieder erklärt, wer alles ein Arschloch ist.  

Die Decke, Oscar, war blau, oder? Die Decke war doch blau? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Die Erzählung El petiso Oscar (Der kleine Oscar) wurde im 

März 2010 in der Zeitschrift No te olvides, Revista de la 

Asociación de Amigas y Amigos del Museo de la Memoria 

(Vergiss nicht, Zeitschrift des Vereins der Freunde des Ge-

denkmuseums) N°1 in Montevideo, Uruguay, veröffentlicht. 

 

Kontakt: sialdespertar@yahoo.com



 

 

(Er-)Leben in Afrika 

Erfahrungen zwischen Fremdheit und Ähnlichkeit 

Dorothea Müller 

 

Aus einer Realität kommend, der viele Bilder und Ansichten 

vom afrikanischen Kontinent vermittelt werden, fiel ich hinein 

in die Fremde, ohne zu ahnen, was interkulturelles (Er-)Leben 

bedeutet und von einem fordert. Ghana - ein Land voller Far-

ben in den unterschiedlichsten Schattierungen, voller Nuancen 

im Verborgenen, die einem erst nach und nach bewusst wer-

den - hieß mich willkommen, nahm mich auf, überrollte mich. 

Schnell konnte man das Gefühl gewinnen, Teil der einen um-

gebenden Welt zu sein, vordergründig waren viele Dinge ähn-

lich. Plötzlich, nach einigen Wochen, wie ein Kontrast zu allen 

warmen Farben, schlug einem das „Schwarz-Weiß“-Denken 

ins Gesicht, wurde man sich schlagartig seiner Fremdheit und 

Andersartigkeit bewusst, stand man außen. War ich eine 

Fremde, oder als „Weltbürgerin“ nicht vielmehr in der Welt zu-

hause, einer Welt aus „Ähnlichen“? Es war diese Frage, wel-

che mich während meines Lebens in Ghana umtrieb und nicht 

loslassen wollte. Gerade dann, wenn ich das Gefühl hatte, an-

gekommen zu sein, erinnerte mich ein lautes „Obroni!“ (Twi: 

Weiße Frau) auf der Straße wieder daran, dass ich aus der 

Menge stach und man mir meine Herkunft glaubte ansehen zu 

können. Ich lernte schnell und viel. In Ghana ist es erlaubt mit 

den Händen zu essen. Allerdings darf die linke Hand für die 

meisten Tätigkeiten nicht verwendet werden, insbesondere 

nicht für das Essen. In Ghana waschen die meisten Frauen 

ihre Wäsche mit der Hand.         



 

 

Ich lernte es auch. In Ghana muss man auf die Abfahrt eines 

Busses warten, bis er voll ist. In Ghana läuft man nicht barfuß 

auf der Straße. In Ghana putzt man sich für den Kirchenbe-

such ganz besonders heraus. In Ghana... Obwohl ich viele 

dieser kulturellen Besonderheiten erfuhr und mir Fertigkeiten 

aneignete, gab es wieder und wieder Momente,  in denen ich 

außen stand. Oftmals war gerade dieses angepasstes Verhal-

ten das, was für Verwunderung sorgte. 

Nach und nach wurde Accra für mich ein Zuhause. Ich fuhlte 

mich wohl, kannte viele Straße, begegnete am Tag vielen be-

kannten Gesichtern. Ich war angekommen. Für die Menschen 

in meiner Straße gehörte ich dazu. Meine Heimat Deutschland 

war weit in der Ferne, viel fremder und unwirklicher als Ghana. 

Plötzlich hatte ich den Eindruck, den Menschen in Ghana viel 

ähnlicher zu sein. Es traten Differenzen mit den Bekannten un 

der Familie in Deutschland zutage. Mehr und mehr lebte ich in 



 

 

einer anderen Realität als die vertrauten Menschen in der 

Heimat. 

 

Auch die Freunde in Ghana nahmen meine Ähnlichkeiten 

wahr, wir lachten und weinten gemeinsam. Sie stellten fest, 

dass uns ähnlichen Dinge Freude bereiten, ähnliche Dinge 

verletzen. Jedoch stachen aus diesem Pool an Ähnlichkeiten 

immer wieder Unterschiede heraus, Unterschiede, bedingt 

durch den andersartigen Hintergrund, die verschiedenen 

Denkweisen. Sie schufen Grenzen, die teilweise unüberwind-

bar waren. ... 12 Monate vergingen, mal rasend schnell, mal 

schleppend, je nach Gemütslage. Momente der Vertrautheit 

lösten Momente des Fremdseins ab und andersherum. 

Anfang August - ein Jahr später. Ich laufe in Erfurt über die 

Krämerbrücke, Menschen hasten an mir vorbei, sind gefangen 

in ihren Gedanken und sich selbst. Man schaut sich nicht an, 

Verunsicherung tritt auf, wenn ich versuche, meinem Gegen-

über ein Lachen zuzuwerfen. Plötzlich fühle ich mich fremd, 

merke, dass ich anders bin. Die tiefe Fröhlichkeit, die ehrliche 

Freundlichkeit und 

die ruhige Zufrie-

denheit der Men-

schen in Ghana sind 

auf mich überge-

gangen.  

Ich sitze im Warte-

zimmer, schaue aus 

dem Fenster und 

mir fällt nicht auf, 



 

 

dass bereits drei Stunden vergangen sind. 

Anfänglich war es für mich in Ghana sehr schwer, einen Um-

gang mit der so anderen Kultur zu finden, ein Vertrauen in die 

Menschen zu entwickeln. Zum Teil hatte ich das Gefühl, voll-

kommen allein und unverstanden zu sein. Dann jedoch fand 

ich die Mischung zwischen Offenheit und Abgrenzung für 

mich, entdeckte, dass es mir leicht fiel in die Kultur einzutau-

chen, mit dem Anderssein umzugehen und ich dadurch so viel 

über mich selbst entdecken konnte. „In Afrika habe ich etwas 

entdeckt, das eigentlich keine Entdeckung sein sollte. Etwas, 

das die größte aller Selbstverständlichkeiten sein sollte. Aber 

trotzdem bedurfte es einer immer besser gerüsteten geistigen 

und körperlichen Expedition (...), um mich im Ernst begreifen 

zu lassen, dass alle Menschen tatsächlich miteinander ver-

wandt sind. Die Hautfarbe, die Sprachen, die Art wie wir Götter 

anbeten oder unser Frühstück machen, Dummheiten betrach-

ten oder Kunst schaffen, unsere Kleider waschen und unsere 

Toten beerdigen, sind Grenzen, die genau diese Tatsache 

nicht überschatten können.“ (Henning Mankell, „Die flüstern-

den Seelen“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Schlaflosigkeit 

Hannah Ingrid Hartmann 

 

 

Lange Nächte ohne schlafen 

 

Wach sein, gedankenlos 

 

Lange Nächte, unruhig ruhen 

 

Einsam sein, leblos 

 

 

Lange Nächte ohne lachen 

 

Verwirrt sein, freudlos 

 

Lange Nächte ohne lesen 

 

Verträumt sein, kraftlos 

 

 

Lange Nächte ohne sehen 

 

Blind sein, blicklos 

 

Lange Nächte ohne küssen 

 

Armselig sein, gefühllos 



 

 

 

 

O, große Unruhe! 

 

Warum kommst du immer so spät? 

 

Lass mich heute Abend in Ruhe! 

 

Lass mich heute Abend träumen!



 

 

Rom oder doch Moskau wurde nicht an einem Tag ge-

baut?  

Deutsche und russische Sprichwörter im Vergleich 

Ekaterina Gerasimova 

 

Um eine Fremdsprache gut sprechen zu können, benötigt man 

nicht nur einen großen Wortschatz und gute Grammatikkennt-

nisse, sondern man muss auch die Mentalität und die Kultur 

des Landes verstehen. Eine der wichtigsten Teile der Kultur ist 

die Volkskultur, da sie stark an die Vergangenheit gebunden 

ist und somit als Fundament der modernen Kultur gilt. Der Be-

griff „Volkskultur“ wird oft durch das Wort „Folklore“ ersetzt, 

was wörtlich so viel wie  "Weisheit des Volkes" oder auch 

"Wissen des Volkes" bedeutet. Folklore umfasst im engeren 

Sinne die mündlichen Überlieferungen eines Volkes. Die Vor-

fahren haben einfache Wahrheiten und Weisheiten zu Sprich-

wörtern dargelegt.  

Die Sprichwörter sind im Laufe der Zeit verändert, vermischt 

und oft auch inhaltlich weiterentwickelt worden. Ihre Bedeu-

tung wurde auch kulturell und zeitlich beeinflusst. Was zum 

Beispiel auf Deutsch „Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut 

worden“ heißt, lautet im Russischen: „Москва не сразу 

строилась“ („Auch Moskau wurde nicht auf einmal gebaut“). 

Doch es gibt einige Quellen, aus denen die Sprichwörter 

stammen, die von einer Sprache in die andere wörtwörtlich 

übersetzt werden können. Eine - und die wichtigste davon ist 

die Bibel. Biblische Sprichwörter haben sowohl im Deutschen 

als auch im Russischen ähnliche Formen. Zum Beispiel: 



 

 

„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ (Deutsch) – „Кто не 

работает, тот не ест (Wer nicht arbeitet, soll auch nicht es-

sen)“ (Russisch); „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ (D) – „Глаз 

за глаз, зуб за зуб (Auge für Auge, Zahn für Zahn)“ (R); „Wer 

sucht, der findet“ (D) – „Кто ищет, тот всегда найдет (Wer 

sucht, der immer findet)“ (R); u.s.w. 

Als andere Quelle für ähnliche Sprichwörter gelten die Le-

bensgesetze, die keine Bestätigung brauchen und die von 

Generation zu Generation aktuell und unverändert bleiben. 

Außerdem hängt ihre Bedeutung nicht vom Land oder von der 

Nation ab. Zum Beispiel:  

„Ein alter Freund ist zwei neue wert“ (D) – „Старый друг 

лучше новых двух (Ein alter Freund ist besser als zwei neue)“ 

(R); „Die Zeit heilt alle Wunden“ (D) – „Время-лучший лекарь 

(Die Zeit ist der beste Arzt)“ (R); „Besser später als nie“ (D) – 

„Лучше поздно чем никогда (Besser später als nie)“ (R); 

„Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf 

morgen“ (D) – „Не откладывай на завтра то, что можно 

сделать сегодня (Verschieb nicht das auf morgen, was du 

heute machen kannst)“ (R);  

Es gibt auch eine andere Gruppe von Sprichwörtern, die vom 

Deutschen ins Russische und umgekehrt wortwörtlich nicht 

übersetzbar sind, bzw. nur mit einer Alternative übersetzt wer-

den können. Der erste entscheidenden Faktor, der die Spra-

che und somit Sprichwörter beeinflusst, ist der geographische 

Lebensraum, in der sich das Land befindet, und das Klima, 

das dort herrscht. Zum Beispiel: 

„Der kluge Mann baut vor“ (D) – „Готовь сани летом, а 

телегу зимой (Bereite im Sommer den Schlitten vor, im Winter 



 

 

den Wagen)“ (R); „Die Trauben hängen ihm zu hoch“ (D) – 

„Близок локоть, да не укусишь (Nah ist der Ellbogen, man 

kann ihn aber nicht beißen)“ (R); 

An diesen Beispielen wird gezeigt, dass die geographische 

Lage des Landes eine große Rolle spielt. In Russland ist es 

kalt und mehr als ein halbes Jahr verschneit, sodass in der 

Vergangenheit Schlitten die einzigen Verkehrsmittel im Winter 

waren. Doch in Deutschland liegen solche rauen Klimabedin-

gungen nicht vor, weswegen es für diese Weisheit einen ande-

ren Ausdruck gibt. Die gleiche Geschichte spielt sich in dem 

zweiten Beispiel ab.  Die Pflanzen, die vom Klima her nicht für 

ein Land geeignet sind, kommen logischerweise auch nicht in 

Sprichwörtern vor. 

Der zweite Faktor, der sich in Sprichwörtern widerspiegelt, ist 

die typische Tierwelt des Landes. Bildhafte Beispiele dafür 

sind der Bär in Russland und die Kuh in Deutschland. 

„Wenn die Kuh den Schwanz verloren hat, merkt sie erst, wo-

zu er gut war“ (D) – „Что имеем, не храним, потерявши, 

плачем (Was wir besitzen, das bewahren wir nicht, verlieren 

wir es, dann weinen wir)“ (R); „Man wird alt wie eine Kuh und 

lernt noch immer was dazu“ (D) – „Век живи, век учись (Man 

lebt das ganze Leben und man lernt das ganze Leben)“ (R); 

„Der Hunger lehrt geigen“ (D) – „Медведь одну лапу сосет, 

да всю зиму сыто живет (Der Bär lutscht den ganzen Winter 

lang nur seine Tatze und bleibt immer satt)“ (R);  

Es wird also deutlich, dass die Sprichwörter, die vom National-

charakter geprägt sind, in der Fremdsprache nur mit einer Al-

ternative übersetzbar sind. 



 

 

Wir sehen, das Erlernen einer Fremdsprache heißt nicht nur 

gute grammatische Kenntnisse und einen reichen Wortschatz 

zu haben, sondern auch die Kultur und Geschichte des Lan-

des sowie die Mentalität der Bevölkerung zu kennen und zu 

verstehen.   



 

 

Heidelberg, meine Alma Mater 

Antonia Kostretska 

 

 

Ich hab` mein zweites, mein neues Leben 

Im wunderbaren Heidelberg angefangen, 

Sein Flussband, seine Hügel, seine Ebene 

Halten meine Seele für immer gefangen. 

Diese Stadt, mit ihrem besonderen Reiz,  

Hat mein Herz getroffen, meine Seele gereizt.  

 

Die mächtige alte Ruine des Schlosses, 

Unten glänzt mit Dächern Heidelberg,    

Im schönen Neckartal eingeschlossen, 

Rundum - das malerische Kettengebirg`.   

Gassen, Straßen, Häuser, Kirchentürme,  

Die Altstadt  mit dem Studentenbummel. 

 

Der Uni-Platz mit dem historischen Pflaster, 

Auf den die berühmtesten Füße traten. 

Meine liebe, meine teure Alma Mater, 

Du lässt nicht sofort Geheimnisse verraten:   

Deine Bibliothek ist dieses Geheimlager, 

Wo die größten Geister ihres Wissens lagern. 

 

Deine Rätsel lösten Millionen Studierende  

Von einem Jahrhundert zum anderen auf 

Manche mit großem Erfolg, manche ohne, 

Jeder pflegte trotzdem die Hoffnung darauf.  



 

 

Alma Mater, viele saßen auf deinem Schoß: 

Hegel, Eichendorf auch Kohl sowie Voss. 

 

Deine Architektur, diese Musik in Steinen, 

Bezaubert den reisenden Menschenhaufen 

Aus Amerika, Afrika, Japan und Spanien, 

Alle möglichen Menschen, die hier laufen. 

Heidelberg, dich kann man nicht vergessen: 

Einmal gesehen, wird man dich immer vermissen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Das unstille Stillleben einer Straße 

Nataliya Nesterova 

 

 

„Ich war unterwegs, wieder unterwegs... “ schrieb Jack Kerou-

ac in seinem Roman „On the Road“. Er und seine Zunftbrüder 

betrachteten das Leben als Straße, deren schwindelerregen-

des Tempo erlebnisreich und persönlichkeitsverändernd sei. 

Mein Opa hatte eine andere Meinung. Mit 16, nach der be-

rühmten Schlacht in Stalingrad, mistete er zusammen mit an-

deren Jungs die von den Leichnamen an den Nahtstellen plat-

zenden Straßen der Stadt aus. Danach arbeitete er jahrelang 

bei der geologischen Schürfung und machte sich nicht nur mit 

den entfernten Ecken unseres grenzlosen Landes vertraut, 

sondern lernte auch viele extreme Seiten des „Wanderlebens“ 

kennen. Mit 60 verlor er seine Sehkraft für immer. Vielleicht 

erloschen seine Augen von zu viel Lebensintensität. Denn für 

ihn bedeutete die Lebensstraße eine ständige Herausforde-

rung, die einen von innen auffressen könne. Vielleicht war er 

Existentialist, das weiß ich nicht. Aber wenn schon, dann ganz 

unbewusst, denn er kannte diesen ausgeklügelten Begriff 

nicht. 

Man kann das menschliche Leben als Straße betrachten, man 

kann genauso das Eigenleben einer Straße betrachten, die 

von Zeit zu Zeit andere Lebensäußerungen zeigt. Meine Aus-

landserfahrung brachte mich in Verbindung mit einer Straße: 

der Heidelberger Hauptstraße. Sie ist im buchstäblichen Sinne 

zur Hauptstraße meines Lebens geworden. Denn ich wohne, 

studiere, gehe aus und schließe Bekanntschaften innerhalb 



 

 

von 1,6 km, was die exakte Länge dieser zentralen Straße 

Heidelbergs Altstadt ausmacht. Im Gegensatz zu den Touris-

ten, die trotz ihrer alljährlichen Belagerung der Hauptstraße 

nur deren sorglose Seite kennenlernen, habe ich sie in ver-

schiedenen Zuständen erlebt. So erscheint sie mir morgens 

früh ganz ungeschminkt wie eine alte Lebensgefährtin: zuge-

müllt und mit wenigen Passanten, auf deren Gesichter noch 

der Abdruck  nächtlichen Wirren zu sehen ist. Später aber, mit 

den ersten Sonnenstrahlen, geschieht die Metamorphose. Sie 

schüttelt die Morgenmüdigkeit ab, legt sich Farbe auf und 

macht sich wie jede Frau ab 35 nach ein bisschen Rouge und 

Puder strahlend und begehrenswert, was die zuströmenden 

Menschenmengen immer wieder bestätigen. Dennoch hat sie 

ab und zu ihre Ruhe, besonders während der großen Fußball-

turniere. Während die Menschen vor der Glotze rumhängen, 

tritt ihre wahre, tiefe, ein wenig introvertierte Natur zum Vor-

schein. In solchen Momenten scheint sie sogar zu schrumpfen 

und erregt wegen ihrer Ungeschütztheit und Zerbrechlichkeit 

ein wenig Mitleid. Nach wenigen Stunden schlägt ihr Herz wie-

der wild: die berauschte Menge küsst „Dornröschen“ wach und 

feiert mit ihr. 

Festlich und vereinsamt, ungestüm und entkräftet, extravagant 

und fade. Diese binären Charakteristiken der Hauptstraße 

können bis in die Unendlichkeit gehen, denn sie verkörpert 

das Leben selbst, das alles andere als nur gefährlich und ver-

wirrend ist. Schade, dass mein Opa so was nicht mehr erleben 

kann... 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Bild: Mateo Caballero 

 



 

 

 

Die folgenden Gedichte sind von Viktor Kuehn               

 

 

      Drei berühmte Worte. 

 

 

In allen Sprachen gibt’s drei Worte, 

Die allermeist man hören mag, 

Die wir kennen schon seit Kindheit, 

Die man so oft auch selber sagt. 

 

Diese Worte klingen meistens 

Liebevoll mit Zuversicht 

Und sie sind in allen Sprachen 

Angenehm: Ich liebe Dich. 

 

In allen Sprachen gibt’s drei Worte, 

Die unentbehrlich für uns sind; 

Die unsterblichen drei Worte – 

Die nicht verwehen in dem Wind. 

 

Diese Worte, selbstverständlich, 

Wecken in den Seelen Mut, 

Denn sie klingen so verlockend: 

Liebling, ja Tjebja ljublju. 

 

In allen Sprachen gibt’s drei Worte, 

Die immer so erstaunlich sind, 



 

 

Die das Dasein uns verschönern 

Und bringen uns ins Leben Sinn. 

 

Diese Worte muss man achten, 

Sie vergebens nicht vertun, 

Denn sie machen uns so glücklich, 

Die berühmte: I love you. 

 

          01-02.11.09. Bruchsal. 

 

 

 

           Die Schutzengel. 

 

Jeder Mensch hat einen Engel, 

Der vor Unheilen ihn schützt 

Und dabei das ganze Leben 

Ihn noch sachlich unterstützt. 

Ihren Schützlingen zu helfen 

Sind die Engel stets bereit. 

Deshalb sind sie auch im Einsatz 

Überall um jede Zeit. 

Engel sind mit uns untrennbar, 

Lieb und fleißig ebenso 

Und ergeben bis zum Ende 

Sind die Wesen sowieso. 

                     

Engel sichern gut wie möglich 

Uns die Lebensexistenz 



 

 

Und bemühen sich im Einsatz 

Demnach immer so immens. 

Werden Schutzengel nicht müde? 

Woher holen sie die Kraft? 

Engel schöpfen sie wahrscheinlich 

Aus der Liebe Tag und Nacht? 

Diese Wesen sind unsichtbar, 

Deshalb leicht zu übersehen, 

Doch mit Einsicht kann man immer 

Eigentlich sie gut versteh'n. 

Liebe Schutzengel bestechen 

Uns mit ihrer Freundlichkeit, 

Deshalb sind wir ihnen dankbar 

Allerlei und allezeit. 

Engel bringen selbstverständlich 

Den Verschmitzten in Verruf 

Und sie machen es sachkenntlich – 

Sie sind Schützer von Beruf. 

 

 

       23-25.06.06. Bruchsal. 

 

 

 

 

 

 

 

                    



 

 

Bewegung ist Leben. 

 

Das ist schon seit Jahren bekannt aller-

dings, 

Dass Stress bei den Reisen am schnells-

ten zerrinnt: 

Wer rastet, der rostet, wer reist, der bleibt 

fit – 

Das kriegen wir immer als Reisende mit. 

 

Die Reisen beseitigen Gram und Ver-

druss 

Und bringen stattdessen uns langwierig 

Lust.      

Wir reisen deshalb zu Vergnügungen 

aus 

Und kommen vollkommend dann rüstig 

nach Haus. 

 

Die Reisen sind wohl schon verbunden 

mit Glück, 

Deshalb kommt aus Reisen man glücklich 

zurück. 

Wir haben deshalb auch die Reisen so 

gern: 

Bewegung ist Leben und leben ist schön. 

   

Wer reist ist wohl immer ein bisschen 

verrückt: 



 

 

Er lässt seine Heimat auf Dauer zurück, 

Jedoch sind die Reisen der Anstrengung 

wert: 

Bewegung ist Leben und leben ist 

schön. 

 

Vielleicht ist es jemandem noch unbe-

kannt, 

Wie Reise auf Laune beeinflussen kann: 

Die Reisen verleihen uns Wohl sowie 

Spaß, 

Auf Reisen als Partner ist immer Verlass. 

 

Auf Reisen erholen wir uns allermeist 

Und machen aufs Nächste uns gründlich 

bereit. 

Wir schätzen deshalb auch die Reisen 

so sehr: 

Bewegung ist Leben und leben ist 

schön.             

 

Wir lieben das Leben genau wie das 

Glück, 

Wir kehren zur Trägheit schon nimmer zu-

rück. 

Bewegung ist Leben – wir haben `s ka-

piert, 

Wir haben es schon allerseits recher-

chiert. 



 

 

 

 

                 18-19.07.09. Bruchsal. 

 

 

         Bad Schönborn. 

 

Es ist schön in Langenbrücken, 

Es ist schön in Mingolsheim –  

In der Schmiede der Gesundheit 

Immerhin daheim zu sein. 

 

Viele ältere Senioren 

Sind zu Haus' im Kurgebiet 

Und auch leidende sind gleichfalls 

Ganz gut aufgehoben hier. 

 

Die Gemeinde der Gesundheit 

Bringt die Gäste bald in Schwung: 

Sie bringt alle auf die Beine, 

Ob schon älter oder jung. 

 

Die beschaulichen Landschaften 

Voll in ihrer Pracht zu seh'n 

Bringt den Gästen gute Laune, 

Macht sie einfach wunderschön. 

 

Es macht Spaß durch diese Gegend 

Jederzeit spazier'n zu geh'n, 



 

 

Die Natur hautnah erleben 

Sie versuchen zu verste'n. 

 

Schöne Straßen und Gebäude 

Sind in Bad Schönborn daheim 

Und die Eisenbahn beiläufig 

Trennt entlang den Ort entzwei. 

 

Die Gemeinde der Gesundheit 

Lädt zur Heil kur alle ein: 

Seid willkommen in Bad Schönborn, 

Fühlt euch einfach wie daheim. 

 

Meine große, treue Liebe 

Traf ich hier im Kurgebiet 

Und bislang nach vielen Jahren 

Bin ich wohlgemeint verliebt. 

 

Meinen Wohnort, selbstverständlich, 

Lasse ich im Stich wohl nie 

Denn Bad Schönborn gibt 's nur einmal 

Und den Wohlklang gibt 's nur hier. 

 

      26-29.03.05. Bad Schönborn. 

 

 

© Viktor Kühn, Karlsdorf 

Vervielfältigung des Inhalts nur mit Genehmigung des Autors 

gestattet.      



 

 

Die Callahuayas  

Die wandernden Medizinmänner 

Vladimir Condori 

 

So viele traditionelle Feste er-

eignen sich Jahr für Jahr auf 

diesem Fleck der Südhalbkugel, 

bei denen eine Mischung aus 

christlichen und einheimischen 

Glauben gleichermaßen ihren 

Platz finden. Bei diesen Feier-

lichkeiten werden Jesus Chris-

tus und „Pacha Mama“ (Mutter 

Erde) als ein und dasselbe ge-

feiert. Ein buntes Aufeinander-

prallen aus christlichem Glau-

ben und autochthonem andinen 

Glauben… wie beispielweise in der „Aymara“ Kultur der Glau-

ben daran, dass die Sonne auf der „Isla del Sol“, der Sonnen-

insel, am Titikakasee. geboren wurde oder die traditionelle 

„Challa“, ein Ritual, in dem man sich für die Ernte oder die Gü-

ter bedankt. 

Insbesondere bei religiösen Feiertagen, wie „Allerheiligen“, der 

hier, auf dieser Seite der Welt am 2. November begangen 

wird, wird sowohl der christlichen Gott, als auch „Wiracocha“ 

(Sonne) und die Pacha Mama angebeten. Man feiert mit den 

„Toten“: Viele Menschen besuchen die Verstorbenen der Fami-

lie auf Friedhöfen, bereiten beispielsweise einen Tisch zu, stel-

len symbolisch einen Teller für die Verstorbenen und gemein-



 

 

sam wird gegessen und getanzt. 

An diesem Tag erscheinen Gestalten in bunten Ponchos, mit 

Taschen auf dem Rücken und Hüten. Sie kommen und platzie-

ren sich auf den Straßen in der Nähe der Friedhöfe. Trotz der 

ohnehin bunten Menschenmenge und im Durcheinander die-

ser Straßenfeste fallen sie auf. Nach vielen Kilometern Wande-

rung kommen die „Callahuayas“ in der Stadt an um an den 

Feierlichkeiten teilzunehmen. Sie sind aber nicht gekommen, 

wie die anderen, um zu feiern, Sie sind gekommen um zu hei-

len. Die bereits aus Zeiten des Inkareiches respektierten und 

angesehenen Callahuayas, sind Medizinmänner, die mit 

Pflanzen und Kräutern die Krankheiten von derer heilen, die 

sich an sie wenden. Immer auf der Wanderung legen sie gro-

ße Distanzen auf der Suche nach Heilpflanzen zurück, die sie 

bei einzigartigen Ritualen 

zum Heilen anwenden. Für 

viele gelten die Callahuayas 

auch als Zauberer und Hell-

seher. Diese wandernden 

Heiler eignen sich ihr Wissen 

bereits in jungen Jahren an. 

Sie erben ihre Fähigkeiten 

von ihren Vätern und Großvä-

tern, die von Generation zu 

Generation die Aufgabe ha-

ben, die Kenntnisse, die Ritu-

ale und die eigene Weltan-

schauung zu lehren.  

 



 

 

Die angehenden Medizinmänner werden zu einem bestimmten 

Zeitpunkt die Pflicht haben, diese Weisheit aus den Anden an 

die nächste Generation weiter zu geben. Insbesondere aus 

dem Dörfern Charazani und Curva wandern die Callahuayas 

in die Städte. Letzteres gilt seit vielen Jahren als die Wiege 

und Ursprung dieses traditionellen Lebensweise. 

 

Am 2. November werden die Callahuayas von vielen Gläubi-

gen erwartet. Für die Leidenden gelten sie als Retter, die die 

Gründe des Leidens enträtseln. Für die Optimisten bedeuten 

sie ein Versprechen und einen Wegweiser zum nächsten Le-

bensabschnitt. Denn, die Callahuayas sind auch Lebensbera-

ter. 

 

Mit den Kräutern in der Wolltasche beginnen die Callahuayas 

mit ihren Straßenritualen. Sei es eine körperliche Krankheit 

oder eine seelische, der Medizinmann hat immer eine Lösung, 

die die Schmerzen lindert. Er hört sich zunächst einmal die 

Sorgen, die Zweifel und die Fragen der Besucher aufmerksam 

an, die mit festem Glauben herbeieilen. Der jeweiligen Situati-

on entsprechend handelt er individuell. Mit Feuer und Kohle, 

Weihrauch, Coca-blätter, Alkohol und Kräutermischungen kann 

er der Person die Krankheit „entreißen“. Währenddessen ruft 

er Gebete in „Puquina“ aus, die Sprache, die die Callahuayas 

bei den Ritualen verwenden. Der Heiler fasst den Besucher an 

den Kopf , der sich gebeugt respektvoll hält. Beide schließen 

die Augen und somit verbinden sich ihre Mächte/Kräfte und ihr 

Glauben. Der eine um zu heilen, der andere um geheilt zu 

werden.  Während der Weihrauch qualmt, kommt es zu einer 



 

 

Synergie und der Callahuaya versucht, positive Energie ein-

fließen zu lassen und somit eine Art Katharsis zu erreichen. 

Entscheidend ist, dass man an eine die Heilung fest glaubt. 

 

Die Kohle in einem speziellen Behälter aus Metall glüht erneut 

und der Weihrauch wird mit dem Atem des Callahuaya belebt. 

Die Fähigkeit des Beraters kommt zum Ausdruck. Er trinkt ei-

nen Schluck puren Alkohols und beginnt mit einem Gebet. Aus 

der Tasche holt er ein kleines buntes zusammengeknotetes 

Tuch aus seiner Tasche heraus, in der er Coca-Blätter aufbe-

wahrt. Heiler und Besucher knien auf dem Boden, in der Mitte 

liegt das auseinandergefaltete Tuch auf einem niedrigen Tisch 

und darauf ein Häufchen Coca-Blätter. Der Callahuaya greift 

das Häufchen mit der Hand, hebt diese betend und linear bis 

zur Augenhöhe an und lässt dann die Blätter aufs Tuch fallen. 

Er achtet darauf wie die Blätter fallen und in welcher „Form“ 

sie liegenbleiben. Er entziffert die Formen der auf dem Tuch 

aufeinander gefallenen Blätter und beginnt sie zu lesen und zu 

deuten. Dabei hat er, je nach dem worum der Besucher gebe-

ten hat, die Möglichkeit in die Vergangenheit oder in die Zu-

kunft zu schauen. Er kann sich anhand der Blätter in die Ver-

gangenheit des Besuchers eindringen, um die Gründe des jet-

zigen Unglücks zu erklären, diese ihm ermöglichen, Lösungen 

und eine Alternativen zu finden, mit denen er den Besucher 

beraten kann. Er kann aber auch nach vorne schauen und die 

Zukunft der Betroffenen orakeln. Dabei kann er den Besucher 

wahrsagen, was auf ihn zukommen kann oder ihn vor etwas, 

das eintreffen könnte, warnen. Je nachdem, wie die Coca-

Blätter liegen... 



 

 

Entscheidend ist, dass man an die Worte des Callahuaya fest 

glaubt. 

 

Ob es in der Tat hilft, hängt von der betroffenen Person ab. Die 

Stärke des Glaubens spielt die wichtigste Rolle vor und nach 

den Ritualen. Eine Sache ist jedenfalls sicher: Auf solchen 

Festen wird der Callahuaya immer ge- und besucht. 

 

So vollendet der Callahuaya seinen Dienst in der Stadt. Er wird 

bis zum Ende des Festes da bleiben und den Menschen hel-

fen, die ihn um Beratung oder Heilung bitten. Still wird er sich 

dann aus der Stadt entfernen und in sein Dorf zurückkehren. 

Zurück in die abgelegene Gegend, von der aus er wahrschein-

lich zum nächsten Mal wieder zu wandern beginnen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder: Mateo Caballero 



 

 

Vom Au-pair zum Studium 

Ein Erfahrungsbericht 

Ekaterina Gerasimova 

 

„Frau G., wie können sie nur solche Fehler machen? Die De-

klination von den Verben „Sein“ und „Haben“ haben wir schon 

im ersten Semester durchgenommen. Das ist die Basis, die 

sie im Schlaf aufsagen können: ich bin, du bist, er/ sie/ es ist... 

Wenn sie mal in Deutschland sein werden, wird sie niemand 

dort verstehen! Ihre Arbeit musste ich wieder mit einer Vier 

benoten.“ Das waren die Worte meiner Dozentin von der ???-

staatlich-pädagogischen Universität, an der ich Deutsch und 

Englisch auf Lehramt studiert habe. Damals ging ich Hörsaal 

und verstand, dass ich dringend etwas ändern muss. Ich 

musste eine Möglichkeit finden, endlich die ganzen unregel-

mäßigen Verben des Deutschen zu beherrschen und sie an-

wenden zu können. So bin ich auf die Idee gekommen, in 

Deutschland als Au-pair-Mädchen zu arbeiten. 

 

Ein Au-pair-Programm bedeutet, dass man ein Jahr lang zu-

sammen mit einer deutschen Familie wohnt. Zu den Aufga-

benbereichen gehört es, auf die Kinder aufzupassen, sie in 

den Kindergarten oder die Schule bringen und sie von dort 

wieder abzuholen, mit ihnen zu spielen, sie baden, ankleiden 

und, natürlich, ihnen abends vorzulesen (das war später mei-

ne Lieblingsaufgabe). Außer der Kinderbetreuung fallen noch 

zahlreiche Hausarbeiten (einkaufen, kochen, waschen, ..) an. 

Als Au-pair ist man ein ein Familienmitglied, das viel Verant-

wortung trägt. 



 

 

 

Mit der Hilfe einer Au-pair-Agentur habe ich eine Gastfamilie 

gefunden und alle nötigen Dokumente vorbereitet. Am 4. No-

vember 2007 ging mein Traum endlich in Erfüllung: Ich bin in 

Deutschland gelandet! An mein erstes Treffen mit meiner 

Gastfamilie erinnere ich mich noch sehr gut. Es war ein komi-

sches Gefühl, die Menschen kennenzulernen, die für mich ein 

Jahr eine Familie werden sollten. Die beiden Kinder, ein fünf-

jähriges Mädchen und ein dreijähriger Junge, schauten mich 

seltsam an. Sie konnten nicht verstehen, warum eine fremde 

Person plötzlich in ihrem Haushalt lebt und immer schweigt. 

Und selbst wenn sie mal etwas sagt, versteht man nichts. 

 

Die ersten zwei Monate in Deutschland waren ein Alptraum. 

Meine deutschen Sprachkenntnisse reichten nicht aus, um mit 

den Kindern zu kommunizieren, weshalb sie mich nicht akzep-

tierten. Außerdem hatte ich Heimweh. In Deutschland war al-

les fremd für mich: ungewöhnliche Nahrungsmittel, die es bei 

uns nicht gibt, kleine Ampeln (für wen sind die?) und rote We-

ge, viele Fahrräder auf der Straße (wem gehören die?) und 

immer pünktlich kommende Busse, in denen man vor der Ziel-

haltestelle einen roten Knopf drücken muss, da der Bus sonst 

einfach weiter fährt (das ist mir mehrmals passiert). Gott sei 

Dank haben mir meine Gasteltern beim Einleben in die deut-

sche Kultur geholfen. Sie meldeten mich für einen Deutsch-

kurs an, bezahlten die Telefonate mit meinen Eltern und gele-

gentlich ging ich mit meiner Gastmutter einkaufen und Kaffee 

trinken. 

 



 

 

Nach drei Monaten habe ich mich viel wohler in Deutschland 

gefühlt. Die Kinder haben sich an mich gewöhnt und wir konn-

ten endlich Spaß zusammen haben. Wir malten, bastelten und 

spielten zusammen und besuchten auch den Zoo.  

Außerdem habe ich Menschen kennengelernt, mit denen ich 

meine Freizeit verbrachte und gemeinsame Ausflüge in andere 

Städte und sogar Länder organisierte. In diesem Jahr habe ich 

unvergessene und abenteuerliche Reisen nach Paris, Zürich, 

Amsterdam, Palma de Mallorca, Luxemburg und andere Ziele 

unternommen. Ich reiste auch viel durch Deutschland, was mir 

half, die deutsche Kultur und Mentalität von innen kennenzu-

lernen. 

 

Als mein Au-pair-Jahr zu Ende ging, bewarb ich mich an der 

Universität Heidelberg. Nach einer DSH-Prüfung (jetzt haben 

viele Leser Gänsehaut bekommen, weil sie wissen was das 

heißt und wie viele Nerven es kostet) wurde ich schließlich 

angenommen. Da ich mich ganz dem Studium widmen wollte, 

konnte ich nicht jeden Tag bei den Kindern sein. Deswegen 

zog ich aus und meine Gastfamilie lud ein anderes Au-pair-

Mädchen ein. Ich brachte ihr den Umgang mit den Kindern bei 

und gab ihr einige Tipps. Mit meiner Gastfamilie blieb ich in 

Kontakt, sie hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt. 

Ich besuche sie fast jeden Monat, spiele dann mit den Kleinen 

und unterhalte mich mit meiner Nachfolgerin. Sie hat mittler-

weile auch Interesse an einem Studium in Heidelberg.  

 

Ich bin im fünften Semester am SDF. Mein Studium in ??? ha-

be ich abgebrochen. Doch jedes Mal, wenn ich nach Hause 



 

 

fahre, besuche ich meine damalige Alma Mater. Meine dama-

lige Dozentin freut sich jedes Mal über meinen Besuch und 

ahnt nicht, dass ihr einziger Satz mein Leben auf den Kopf ge-

stellt hat.



 

 

Durchschnittskind? 

Teodora Petkova 

 

 

Ein Dozent erklärte uns einmal, was „Durchschnitt“ bedeutet. 

Er meinte, es sei das Gefühl, welches man hat, wenn man den 

einen Fuß in kaltes und den anderen in heißes Wasser taucht. 

Dann fühle man die „Durchschnitts“-Temperatur. Ich habe das 

einmal auf andere Aspekte des Lebens bezogen. Wenn das 

wirklich Durchschnitt bedeuten würde, wo gehören Leute wie 

ich dann „durchschnittlich“ hin? Ich weiß zum Beispiel oft nicht, 

was ich auf die Frage, wo ich denn herkomme und welches 

Land meine richtige Heimat ist, antworten soll. Das Land, in 

dem ich aufgewachsen und in dem die wohl wichtigsten Ereig-

nisse meines Lebens geschehen sind, oder das, in dem ich 

geboren bin und dem ich mich so tief verbunden fühle. 

Als ich klein war, hat man mich immer gefragt, wo ich mich 

mehr zu Hause fühle. Ich nannte immer mein Geburtsland, 

schließlich kommen meine Eltern von dort. Ich wurde nach 

den dortigen Traditionen erzogen und meine ersten Lebens-

jahre verbrachte ich dort. Auch habe ich in diesem Land   mei-

ne Muttersprache gelernt.  

Und doch ist das für viele eigenartig, denn so richtig gelebt 

habe ich dort nie. 

In Deutschland bin ich Ausländerin und in meinem Geburts-

land die Deutsche.  

Egal in welchem meiner Freundeskreise ich bin, immer bin ich 

anders als die anderen. Oft habe ich keine Ahnung und kann 

nicht mitreden, wenn es beispielsweise um bestimmte Promi-



 

 

nente im jeweiligen Land geht. Oder ich kann auf einer Party 

nicht alle Lieder mitsingen, die gespielt werden, weil ich sie 

noch nie gehört habe. Doch ich versuche, mich so gut es geht 

anzupassen.  

Es gab in meinem Leben oft Momente, in denen mich das 

traurig gemacht hat, nie hundertprozentig so zu sein wie die 

Leute aus meinem jeweiligen Freundeskreis. Momente, in de-

nen ich mir gewünscht habe, auf die Frage, wo ich denn her-

käme, eine klare Antwort geben zu können.  Ich hatte das Ge-

fühl, nirgendwo richtig dazuzugehören.  

Doch das hörte auf, als ich anfing, einfach nur zu leben und 

nicht darüber nachzudenken.  

Ich kam nach Heidelberg,  eine multikulturelle Stadt, in der je-

der Zweite ausländische Wurzeln hat. Es gibt auf dieser Welt 

Millionen Menschen wie mich. Und das beruhigt mich. 

 

Heimat ist da, wo man sich wohl fühlt – und ich fühle mich da 

wohl, wo ich nicht irgendwo eingeordnet werde, sondern wo 

ich einfach nur ich selbst sein kann.



 

 

Nur Döner macht schöner?  

Saniye Beser 

 

 

Viele Gerichte werden automatisch mit einem Land assoziiert. 

Für die Türkei ist es der Döner. In Deutschland sind die Döner-

läden weitaus erfolgreicher als die US-Franchise-Ketten. Im 

Ausland ist der Döner Kebap bereits als deutscher Snack be-

kannt. 

Wie entstand jedoch der Döner? 

Der Begriff Döner, oft auch Döner Kebap genannt, leitet sich 

von den beiden türkischen Wörtern dönmek (=sich drehen) 

und kebap (=das Gebratene) ab.                                                         

Bereits im 18.Jh. wurde in Reiseberichten über Anatolien vom 

„Döner Kebap“ als saftiges Hammelfleisch auf sich senkrecht 

stehenden Spießen berichtet.                                                        

1836 wurde die Spezialität in einem ersten deutschen Bericht 

von Helmut von Moltke festgehalten. Helmut von Moltke war 

Mitte des 19.Jahrhunderts als preußischer Militärberater mit 

der türkischen Armee betraut. Vor rund 200 Jahren kamen die 

2 Köche Hamdi aus Kastamonu und lskender aus Bursa un-

abhängig voneinander auf die Idee, das Hammelfleisch am 

senkrechten Spieß zu grillen. Eine Legende hingegen besagt, 

dass der Döner seine Entstehungsgeschichte im Jahre 1971 in 

Berlin-Kreuzberg begann. Der Döner soll erstmals von Meh-

met Aygün verkauft worden sein. Im Alter von 16 Jahren sei 

dieser aus der Türkei nach Deutschland gereist, um bei sei-

nem Onkel eine Anstellung zu finden. Während der Fahrt von 

Anatolien nach Deutschland soll er den Döner in einem längli-



 

 

chen Fladenbrot mit Salat gegessen haben. 

Die türkische Küche in Deutschland gilt als Inbegriff der volks-

nahen Imbissküche. Dies liegt daran, dass die türkischen 

Gastronomen ursprünglich Migrantenarbeiter und keine ge-

lernten Köche waren. Auch kommt das strenge Konzept der 

türkischen Speisekarte an das der deutschen Imbissbuden 

ziemlich nah. In vielen Ländern wird die Döner-Kultur seltsa-

merweise als „Völkerverständigung, die durch den Magen 

geht“ betrachtet. Ob sie wirklich integrationsfördernd wirkt sei 

dahin gestellt.                                                                   

Der Döner gilt generell als Unterschichtenessen und Alltags-

küche. Oft kommt beim Gedanken an die Dönerherstellung 

das Bild eines nach Schweiß riechenden, unhygienischen Ar-

beiters mit Schnurrbart auf.                                                                                                                                                                                           

In der Türkei jedoch gilt der Iskender-Döner, eine sehr bekann-

te und pikante Variation des Döner-Kebap mit Joghurt als Bei-

lage, als gern gegessenes Mittelklassegericht.  

 

 

Die türkische Essenskultur wird leider nur reduziert auf den 

Döner oder das Lahmacun, welches fälschlicherweise als „tür-

kische Pizza“ bezeichnet wird. Beim Lahmacun entspricht die 

Zubereitung und der Geschmack nicht wirklich der einer nor-

malen Pizza. 

Türkisches Essen in Deutschland sollte nicht auf Unterschich-

tenessen reduziert werden.                                                                                                                                              

Die türkische Küche ist sehr vielfältig und trägt zusammen mit 

China und Frankreich den Titel „reichste Küche der Welt“.                                                                                                      

Anders als der Döner oder andere Fleischgerichte vermuten 



 

 

lassen, steht die türkische Küche wie bereits erwähnt für fri-

sche Produkte und viele Salate, vielfältiges Gemüse, Kräuter 

und Obst, Getreide, Olivenöl, Fleisch, eine grenzenlose Aus-

wahl an Suppen, Vorspeisen, Mehlspeisen und Salate, Des-

serts und Obst. Nicht überraschend ist dabei die hohe Anzahl 

von Vegetariern in der Türkei. An besonderen Tagen wie Ze-

remonien und Feierlichkeiten kommt diesen Gerichten eine 

besondere Bedeutung zu, die manchmal einen religiösen Cha-

rakter hat. Das Essen besitzt in der türkischen Kultur zudem 

eine soziale Komponente. Es wird viel gekocht und anschlie-

ßend zusammen gegessen. Gespeist wird dabei jedoch stets 

im Sitzen, da das Essen im Stehen verpönt ist. Besonders 

wenn Besuch zu Gast ist, sind mehrere Vor-, Haupt- und 

Nachspeisen zu erwarten. Oft wird von den Gästen Süßigkei-

ten für den Gastgeber mitgebracht.                                                                                                                                                                                                                      

Besonders beliebt in der türkischen Esskultur sind die Vor-

speisen, die „Meze“ genannt werden. Typisch dafür ist das 

Sigara Böreği, bei dem es sich um ein fingerdickes, türkisches 

Börek in Zigarrenform handelt. Ihre Füllung besteht aus viel 

Petersilie und mild-aromatischem Ziegenkäse in Salzlake. 

Eine weitere typisch türkische Vorspeise ist das Dolma, wie 

man es auch in Ungarn kennt. Hierbei handelt es sich um ge-

füllte Paprika, die mit Reis, Zwiebeln, Petersilie, und scharfen 

Gewürzen gefüllt ist. Auch Tomaten, Kartoffeln oder getrockne-

te Auberginen werden als Hülle für die Dolmas verwendet.                                                                                                                                                        

Die Entwicklung des speziellen Dolmarezeptes und all der an-

deren türkischen Gerichte ist sicherlich kein Zufall gewesen. 

Das Rezept des Dolma entstand durch ein förderndes Umfeld, 

regionale Unterschiede und das Erbe einer königlichen Küche.                                                



 

 

Es gab eine Vielfalt an verschiedenen Zutaten durch eine rei-

che Flora und Fauna, da sich die Türkei über mehrere Klima-

zonen und geographische Regionen erstreckt. Durch die ver-

schiedenen Gebiete des Osmanischen Reiches, welches 600 

Jahre Bestand hatte, konnten die verschiedenen Esskulturen 

in die Türkei miteinfließen. Die Männer lernten auf ihren Ero-

berungsfeldzügen viel von der Küche anderer Länder und 

brachten so die Gerichte mit in die eigene Essenskultur. Daher 

sind noch bis heute Einflüsse aus der griechischen, ungari-

schen, armenischen, arabischen, jüdischen Küche zu be-

obachten. Zudem waren mehrere Köche für das Endergebnis 

des Dolma verantwortlich, da alle das Ziel verfolgten, dass es 

dem osmanischen Herrscher schmeckte. Auch erfuhr die Pa-

lastküche der Osmanischen Herrscher große Unterstützung 

durch eine komplexe soziale Organisation, geschäftiges Trei-

ben in der Stadt, und durch die starke Kontrolle der Gewürz-

straße und den Handel.                                                                                                                                               

Durch Differenzierung und Verfeinerung entstand eine Grand 

Cuisine, die zum Beispiel die leckere Vorspeise Mercimek 

çorbası hervorbrachte. Diese klassische rote dickflüssige Lin-

sensuppe, die es in sowohl milder als auch scharfer Ausfüh-

rung gibt, fehlt in fast keiner türkischen Küche und wird aus 

roten Linsen zubereitet, die in fast jedem türkischen Lebens-

mittelmarkt oder Asienmarkt zu finden sind. Sie erhält ihren 

besonderen Geschmack durch süßes Paprikamark und domi-

nante Gewürze wie Petersilie und Pfefferminze. In der Türkei 

ist es gängig, sie mit einem Schuss Zitrone zu löffeln, daher 

wird oft zum Teller eine Viertel Zitrone  bereitgestellt. Diese 

Suppe ist durch ihr reiches Nahrungsangebot ein gutes Bei-



 

 

spiel für gesunde Ernährung und vegetarische Vielfalt der tür-

kischen Küche. 

Es empfiehlt sich, statt Fertigwürzmischungen alle Zutaten 

frisch zu kaufen, denn so kann man besser in der türkischen 

Küche zurechtkommen und eine Vielfalt an verschiedenen Re-

zepten ausprobieren.



 

 

Lavendel-Felder der Provence 

Gruppentext, Mosaik-Sitzung am 16.05.2011 

 

 

Es war dunkel und ruhig als er durch die Hoftür ging. Richard 

erschrak. Er sah einen Schatten im Licht des Kuhstalls. Plötz-

lich sah er ein nacktes Mädchen mit offenen Haaren auf einer 

Bank sitzen. Es sang ein französisches Lied. Richard konnte 

sich vor Schreck nicht bewegen. Aber das Lied beruhigte ihn 

wieder. Es war ein trauriger Chanson, der in seiner Melodie 

die Lavendel-Felder und das idyllische Dorfleben der Proven-

ce in Richards Ohr trug. Gleichzeitig erinnerte er sich wehmü-

tig an die Worte seines Großvaters, der ihm zeit seines Le-

bens oft von Frankreich und der Herrlichkeit des Landes er-

zählte. Plötzlich kam die Frau auf ihn zu. Ihre weißen Augäpfel 

glänzten im Mondschein. Richard wurde warm.  



 

 

Berlin 

Florian Kastner 

 

 

Berlin. Seit Jahren ein Magnet für erlebnishungrige Menschen 

aus aller Welt. Auch wenn die fetten Jahre hier vorbei sind, ein 

Grund zum Feiern findet sich  immer. 

 

Nach dem Mauerfall glich der Ostteil der Stadt einem Aben-

teuerspielplatz für Erwachsene. Besonders im Bezirk Mitte 

standen unzählige Wohnungen, teils ganze Häuser leer, da die 

ehemaligen Bewohner aus den teils stark maroden Immobilien 

in den Stadtrand ausquartiert wurden. Den Sanierungsplänen 

der ehemaligen DDR kam der Mauerfall dazwischen. Plötzlich 

war Ostberlin eine Art Niemandsland. Die Deutsche Volkspoli-

zei, die Polizei der DDR, war nicht mehr weisungsbefugt, und 

die übernehmende westdeutsche Polizei überfordert. Künstler 

und Freigeister aus aller Welt zog es nach Berlin, riesige 

Wohnungen wurden für wenig Geld angemietet oder einfach 

besetzt. Darüber, dass man viele Monate, manchmal auch 

Jahre auf einen Telefonanschluss warten oder wegen fehlen-

der sanitärer Einrichtungen ins Schwimmbad zum Duschen 

gehen musste, beschwerten sich nur wenige. Nachts boten 

unzählige Clubs und Kneipen, ohne Ausschanklizenzen oder 

sonstigen amtlichen Genehmigungen, in Hinterhöfen, ehema-

ligen Metzgereien oder Brauereien ein unüberschaubares und 

spannendes Programm. Überall wurde improvisiert, jede Wo-

che eröffneten neue Läden und schlossen ebenso schnell 

wieder, um an anderer Stelle wieder neu anzufangen.  



 

 

 

Mittlerweile ist ein Großteil der innerstädtischen Häuser Berlins 

saniert. Wohn- und Arbeitsraum wird damit teurer, das Angebot 

an günstigen Wohnungen wird immer knapper. Besonders in 

den Bezirken Mitte und Prenzlauer Berg ist diese Veränderung 

zu beobachten. Hier war zur Nachwendezeit das Epizentrum 

des Berliner Nachtlebens, doch mittlerweile sind statt Flüster-

kneipen und alternativen Galerien teure Schuh- und 

Antipastigeschäfte in den Hinterhöfen zu finden.  

 

Doch Berlin ist und bleibt Anziehungspunkt für unzählige Men-

schen aus der ganzen Welt. Und es wird ständig gefeiert. 

Zum Beispiel auf einem der zahlreichen open airs, die von Ap-

ril bis Oktober spontan und unangemeldet in Parks oder unter 

Brücken veranstaltet werden. Dabei reicht eine Musikanlage 

und ein Stromgenerator- die Party geht meist solange, bis die 

Polizei kommt.  

Wenn die Nacht über die Hauptstadt hereinzieht, bleibt der 

Berliner erst einmal zuhause. Wenige Partys beginnen vor Mit-

ternacht, dafür enden die Veranstaltungen wegen fehlender 

Sperrstunde selten vor dem späten Vormittag. Im Technoclub 

Berghain kann in der Regel von Freitagnacht bis Sonntag-

abend durchgefeiert werden. Lange Schlangen formieren sich 

in jeder Wochenendnacht vor dem Club, Stimmengewir aus 

verschiedensten Sprachen sind dann zu hören, die Stimmung 

ist angespannt, viele befürchten, vom grimmig dreinschauen-

den Türsteher mit den Gesichtstätowierungen nicht hereinge-

lassen zu werden. Im Club angelangt, gibt es auf dem 

Berghain-Floor kompromisslosen Techno aus  monströsen 



 

 

Musikboxen, in der angegliederten Panoramabar wird ver-

söhnlicherer House gespielt. Falls im Berghain irgendwann 

das Putzlicht angehen sollte, wird bestimmt im Golden Gate 

noch weitergefeiert. Hier ist es wesentlich kleiner, dunkler und 

schmutziger. Bekannte Berliner DJs legen vor einem hetero-

genen Publikum auf, Einheimische und Touristen feiern hier 

wodkaselig zusammen. Offen ist, bis sich der letzte Gast er-

schöpft auf eines der Sperrmüllsofas fallen lässt.  

Wer jetzt noch geradeaus laufen kann, der trinkt vielleicht noch 

einen Absacker im Club der Visionäre. Idyllisch an einem Ka-

nal am Wasser gelegen, mit weitläufigem Freibereich und gu-

tem DJ-Programm ausgestattet, ist der Club ein guter Ort, um 

nach der ganzen Party-Hysterie ein wenig zur Ruhe zu kom-

men und in der Sonne Apfelsaftschorle zu trinken. Und ehe 

man sich versieht ist es wieder Nacht und eine neue Feierrun-

de kann beginnen.  

 

Verkatert und mit schmerzenden Füßen läuft es sich nicht ger-

ne. Dann bietet sich die Adresse Revaler Str. 99 an. Hier ha-

ben sich auf dem Gelände des ehemaligen Reichsbahn-

ausbesserungwerks viele Clubs angesiedelt. Der Suicide Cir-

cus und das Mikz sind verläßliche Clubs mit guten Techno-

Partys, ebenfalls das RAW, hier tanzen auch öfters Hippies zu 

Goa. Wer es etwas ausgefallener mag, dem sei die Bar „Zum 

schmutzigen Hobby“ empfohlen. Gastgeberin Nina Queer, ei-

ne bekannte Drag-Queen, lädt zu Bingo- und Quiz-Abende 

ein.  

Doch irgendwann geht die beste Party zu Ende. Ein Döner, 

zwei Aspirin und eine Vitamintablette vor dem Schlafengehen 



 

 

helfen etwas, die Sünden der Nacht am nächsten Tag erträgli-

cher zu machen, bis eine neue Feierrunde beginnt.   

 



 

 

Englisch International in Mannheim  

Elzbieta Kulig  

 

 

„Unser Gott kommt aus dem Meer“. Eine solche Definition von 

Gott habe ich heute von dem japanischen Kollegen im Eng-

lischkurs in Mannheim gehört. Das Gespräch mit ihm habe ich 

genossen, genauso wie meine Präsentation über Sommermo-

de, die überraschenderweise ganz gut geworden ist. Natürlich 

war Lampenfieber dabei und die Sorge, ob alles gut klappen 

wird. Das Gespräch mit Frances, die den Kurs leitet, erwies 

sich aber als von allen Sorgen befreiend. Schließlich kann ei-

ne gute Lehrerin nur ermuntern. Sobald ich dran war, freute 

ich mich sogar, dass ich den Unterricht leiten durfte. Und alles 

ging einwandfrei – die Diskussion, die Zusammenfassung. Nur 

wahrscheinlich stand ich dort zu lange, weil immer neue Fra-

gen kamen, die meine „Opfer“ beantworteten. Nachdem ich 

schon mit jedem in der Gruppe gesprochen hatte, wollte ich 

noch einem Studenten, der neben den Mädchen am Fenster 

saß, eine Frage stellen. Ich wusste nicht mehr, wie er heißt, so 

umschrieb ich ihn näher: „Maybe the only man in the group?“. 

Und so entstand die Panne, denn ich habe den japanischen 

Kollegen völlig vergessen. Was für eine Blamage. Ich wurde 

rot. Lachend und in der Begleitung allgemeiner Freude ver-

suchte ich, diese peinliche Situation irgendwie zu retten, in-

dem ich mein „Opfer“ mehr präzise beschrieb mit „the only 

man in this part of the room“ und auf die Leute am Fenster 

zeigte. Sofort entschuldigte ich mich bei unserem japanischen 

Kollegen, der sich  gerne und aktiv an der Diskussion beteilig-



 

 

te, so dass ich mir dachte, dass ich bestimmt völlig ungerecht 

ihm gegenüber war und habe das auch laut ausgedrückt:“You 

will probably kill me now“, worauf er antwortete, dass das 

überhaupt kein Problem sei. In der Pause unterhielten wir uns 

und ich entschuldigte mich nochmal bei ihm für meine Nervosi-

tät, die mit dem Wunsch zusammenhängt, dass alles mög-

lichst gut läuft. Er sagte ganz beherrscht und ruhig, dass ihm 

meine Präsentation sehr gefallen hatte. Das hat mich natürlich 

in eine gute Stimmung versetzt und verleitete mich zu einem 

Freudenausbruch: „Ich habe einen Fan!“  

 

Nach dem Kurs blieben wir noch eine Weile draußen und un-

terhielten uns. Mein japanischer Mitstudent erzählte über Ja-

pan und dass er in Tokio wohne. Er fragt mich nach meinen 

Plänen für heute, ob ich in Mannheim bleibe oder nach Hei-

delberg fahren würde. Eigentlich wollte ich noch hier bleiben, 

weil ich am Abend noch in die polnische Kirche gehen wollte. 

Das hatte sein Interesse erweckt. Er fragte, ob ich katholisch 

sei. Ja, antwortete ich, und sagte dass ich am Sonntag von 

Heidelberg nach Mannheim zum polnischen Gottesdienst fah-

re. Er fragte, ob es nicht anstrengend sei, immer am Sonntag 

nach Mannheim zu fahren. Es ist gar nicht anstrengend, im 

Gegenteil, erwiderte ich. Und dann begann er, mir über die 

Religion in Japan zu erzählen, über den Gott, der aus dem 

Meer kam, und jetzt unter den Menschen wohnt – in der Natur, 

in der Welt. Das Gebet ist eine Kontemplation, absolute Stille 

und Bereinigung des Gehirns von jeglichen Gedanken, ein Zu-

stand der völligen Befreiung und der Vergessenheit. Man soll 

einfach auf dem Boden sitzen, auf der Erde in der völligen Stil-



 

 

le. Sich auf diesen Umstand konzentrieren. Das hilft bestimmt, 

sich zu beruhigen, zu entspannen und zu konzentrieren, dach-

te ich mir. Ich fragte ihn, ob er das auch hier in Deutschland 

macht. Er sagte, dass er in Japan einen Teppich einfach aus-

rollen, sich hinsetzen und meditieren kann, denn es ist meist 

still dort. Natürlich nicht in Tokio.  

 

Wir unterhielten uns weiter, bis wir auf unsere Arbeit neben der 

Uni zu sprechen kamen. Mein japanischer Kommilitone arbei-

tet im Heidelberger Restaurant Konomi als Koch. Er erzählte 

mir vom schwierigen Unterfangen, Sushi zuzubereiten.Zuerst 

nimmt er den heißen Reis in die Hände und drückt ihn. Man 

muss dabei aufpassen, dass der Reis nicht zu viel Wasser be-

inhaltet. Mich interessierte, ob er dabei Handschuhe benutzt. 

Zu meiner Überraschung verneinte er dies. 

Es ist sicherlich wie mit der Kirche am Sonntag: Der Kirchen-

besuch strengt mich nicht an,  und den heißen Reis empfindet 

er in seinen Händen nicht als schmerzhaft. 

 Außerdem hat er schon immer davon geträumt, Koch zu wer-

den. Jetzt fährt er immer mittwochs und samstags nach Hei-

delberg zur Arbeit im Restaurant. Ich war einmal mit Stephanie 

dort, die von der japanischen und chinesischen Küche begeis-

tert war. Wir genossen dort ein japanisches Mittagessen. Mir 

hat besonders Fleisch geschmeckt. Es war so weich, einfach 

nur köstlich.  

 

Ich fand es außergewöhnlich, im Kurs in Mannheim einen Ja-

paner zu treffen, der in Heidelberg im japanischen Restaurant 

arbeitet. Nur ich bedauere es, mit den Stäbchen gar nicht um-



 

 

gehen zu können, worauf er erwiderte, dass er es selber nicht 

so richtig beherrscht.  

 

Wir unterhielten uns noch eine Weile vor dem Gebäude vom 

Studium Generale bis wir feststellten, dass wir beide noch ei-

gene Pläne hatten und nur die Frage blieb, in welche Richtung 

wir gehen. Wir konnten zusammen noch ein Stück laufen. Im 

weiteren Gespräch hat es sich herausgestellt, dass mein japa-

nischer Kollege russische Wörter kennt wie „spasiba“ und 

„harascho“ und viele polnische Freunde hat. Außerdem kennt 

er polnische Speisen wie „barszcz“ (Rote Bete Suppe) und 

„pierozki“ (Teigtaschen). Er war sehr nett und zeigte mir noch 

das Mannheimer Schloss, in dem sich auch Bibliothek und die 

Universität befinden. Mir hat der „Schneckenhof“ gefallen, in 

dem oft Studenten-Partys stattfinden. Wir redeten darüber, wie 

unterschiedlich Heidelberg und Mannheim sind. Ihm gefällt es 

besonders in Heidelberg. Er studiert Wirtschaft und Jura. Hier 

bleibt er nur ein Jahr. Vorher hatte er bereits in Japan studiert.  

 

Als wir uns verabschieden sollten und jeder eigenen Weg 

ging, sagten wir einstimmig, es war so schön, dass wir uns 

getroffen haben. Und dass wir uns auf das Wiedersehen freu-

en. Diesmal mit einer Präsentation über Starbucks.  



 

 

SIE 

Viviana Usme 

 

 

Da war Sie, wie immer, nachdenklich und gleichzeitig 

glücklich. Sie schaute das Meer an. In ihrem Kopf 

alle Erinnerungen, die wie ein Tsunami kamen, zerstörten 

alles und gingen schnell wieder weg. 

 

Nachdenklich, nachdenklich und glücklich. Vor ihrem 

Tsunami war alles wie ein Paradies. Jetzt war sie trotzdem 

glücklich, glücklich, weil sie alles überlebte. 

 

Ihre Erinnerungen: Das schöne Meer, der Strand, die Sonne 

ihre Familie und Freunde. 

 

Der Wind, der mit ihre Haaren immer spielte, grüßte 

sie und sagte: 

 _ Willkommen zu Hause... 

Plötzlich mit dem Sonnenuntergang verstand sie, 

dass ihre Familie sie auch grüßte. 

 

Die Wellen sprachen auch mit ihr: 

 _sei Willkommen...  und sie fragte: 

 _ Wo ist mein Paradies?...  und sie sagten: 

 _ bei dir, wo du immer bist. 

 

Sie schaute nach dem Sonnenuntergang immer nachdenklich 

und gleichzeitig glücklich an. 



 

 

Was ist eigentlich Jazz? 

Saniye Beser 

 

 

Meine Musiklehrerin war neben einer Vielzahl  anderer Musik-

aktivitäten eine begeisterte Jazzmusikerin und Mitglied der 

Jazzgruppe Frazz, Baden-Württembergs einziger Frauen-

Jazzband, deren Name sich aus Frau und Jazz zusammen-

setzt. Sie besuchte den Jazzclub in Heidelberg (Vereinigung 

für improvisierte Musik e.V.) und spielte mit Kolleginnen Ei-

genkompositionen und Traditionals und nahm Cds auf. Diese 

Begeisterung für den Jazz versuchte sie in unserer unmusika-

lischen Klasse zu wecken. Noch in Erinnerung geblieben sind 

mir ihre Worte: „Hört auf die Grooves und die Leichtigkeit, die 

in jeder Jazzstilrichtung vorkommen.“                                                                                                                                            

Dieser Jazzclub, den sie heute noch besucht, ist in Heidelberg 

gelegen. Er wurde 1974 gegründet und ist Mitglied im Jazz-

verband Baden-Württemberg. Er wird unterstützt vom Kultur-

amt der Stadt Heidelberg.                                                                          

Im Haus Buhl gab es, initiiert von dem Jazzclub HD, mittwochs 

von 1984 bis 1990 jährliche Konzertveranstaltungen. Nach-

dem die Universität jedoch beschloss, aus dem Jazzkeller ei-

nen Raum für Partys zu machen, sah sich der Club gezwun-

gen, durch viele Heidelberger Häuser zu ziehen. Der Jazzclub 

ist bereits im Unterwegstheater, im Romanischen Keller, in der 

alten Aula, in der Stadtbücherei, in Kirchen, im Haus der Stu-

dierenden am Marstall und in der Aula im Neuenheimer Feld 

aufgetreten.                                                                                                               

Aktuell tritt der Jazz-Club im Deutsch-Amerikanischen Institut 



 

 

(DAI) am Adenauerplatz, in der Medizinischen Psychologie in 

der Bergheimer Straße, im Kunstverein, in der Musikschule in 

Handschuhsheim und in den neuen Räumen in der Kirchen-

straße/Bergheim auf. Ich nehme den Jazzclub Heidelberg zum 

Anlass, um etwas über den Jazz zu schreiben. 

 

„Jazz ist die Freiheit, viele Formen zu haben“ (Duke Ellington, 

der Mann, der aus dem Jazz Orchestermusik gemacht hat) 

Es gibt verschiedene Formen des Jazz, z.B. den Ragtime-Stil 

vom Interpreten Duke Ellington, Jazz-Rock von George Duke, 

New Orleans von Louis Armstrong, Swing von Benney Good-

man und neuer europäischer Jazz vom Interpreten Albert 

Mangelsdorft.                               

Drei Kennzeichen des Jazz gibt es. Ein Kennzeichen des Jazz 

ist der Rhythmus.                                    

Der entscheidende Anstoß für die Entstehung des Jazz und für 

die Entwicklung der meisten Jazzstile kam von den Afroameri-

kanern, obwohl die meisten erfolgreichen Jazzmusiker Weiße 

waren. Von Anfang des 17.Jahrhunderts bis zum Verbot des 

Sklavenhandels im Jahre 1808 wurden ca. 8 Millionen Afro-

amerikaner in die USA deportiert. Sie brachten ihre afrikani-

sche Musik und ein besonderes Rythmusgefühl mit, das sich 

wesentlich von dem europäischen unterschied. 

Der Rhythmus ist für die afrikanische Musik und den Jazz so 

wichtig wie für die Europäer die Melodie.                                                                                                                                                        

Europäischer Jazz hat betont gleichmäßige, symmetrische 

Metren, während es in Afrika ungleichmäßige, sich überla-

gernde Rythmen gibt. 

In den USA entstand das, was man „Swing“ nennt, in der Be-



 

 

gegnung zwischen afrikanischen und europäischen Rhythmen. 

Zum Swing gehört unter anderem die Gleichzeitigkeit ver-

schiedener Rhythmen, aber das allein genügt nicht. „Swing“ 

entsteht erst durch die Umakzentuierung der Rhythmen, durch 

die Betonung der Zählseiten, die in der europäischen Musik-

tradition nicht betont werden würden. 

Ein weiteres Kennzeichen des Jazz ist der „Sound“.                                                                                      

In der klassischen Musik gibt es ein bestimmtes Klangideal, 

nach dem alle Musiker streben. Dieses Klangideal gibt es im 

Jazz  nicht, sondern verschiedene Möglichkeiten des Instru-

mentenklangs. Ein Beweis dafür sind die Künstler Louis 

Armstrong, Dizzy Gillespie, Maynard Ferguson und Miles Da-

vis, die versuchten, ihrem Trompeteninstrument einen eigenen 

Ton zu geben.                                                                                                                                                          

In Europa ist der Klang der meisten Instrumente standardisiert, 

es gibt ein bestimmtes Ideal des schönen Klanges. Der Jazz-

Musiker versucht jedoch sich nicht an diesen Klangstandards 

zu orientieren. Er möchte seinen eigenen Ton. Die Jazzmusik 

ist individualisiert bzw. personalisiert. Gute Beispiele dafür sind 

die Werke der Altsaxophonisten Johnny Hodges, Lee Korritz 

und Charlie Marliano. Der Klang, der Sound, mit dem ein 

Jazzmusiker spielt, ist von entscheidender Bedeutung. Die 

Tonbildung ist eines der wichtigsten Elemente des Jazz.                 

Ein letztes Kennzeichen des Jazz ist die Improvisation.                                                                       

Die europäische Musik wird nach Noten gespielt. Je an-

spruchsvoller eine Musik ist, desto genauer muss sie  nach 

Noten gespielt werden. Im Jazz ist es jedoch umgekehrt. Ein 

Musiker ist umso besser, je mehr er sich von dem Vorgegebe-

nen entfernt.  



 

 

Auch meine frühere Lehrerin wirbt mit ihrer Band für diese 

Spielweise: “Wir möchten hauptsächlich was eigenes machen, 

was freches machen, etwas fetziges machen, keine Standards 

nachspielen, die man schon 100000 mal gehört hat. Wir möch-

ten unseren eigenen Klang, unsere eigene Musik finden.“



 

 

 

Eine kleine, große Welt 

Teodora Petkova 

 

 

Es ist ein dunkler Tag, regnerisch und kalt. Einer dieser Tage, 

an denen ich denke, dass schon ein Wunder geschehen 

müsste, damit ich wieder lachen kann. Doch irgendwie reicht 

auf einmal der Blick in die leuchtenden Augen der Kinder, die 

uns an der Tür der Kindertagesstätte in der Emmerts-

grundpassage 43 begrüßen. Meine Stimmung ändert sich 

schlagartig, als wir von ihnen an die Hand genommen werden 

und sie uns zeigen, wo wir unsere Schirme abstellen können. 

Sie kennen uns nicht, wir kennen sie nicht und trotzdem fühle 

ich mich durch diesen Empfang gleich wohl.  

Die hellen bunten Räume, in denen jedes Möbelstück ganz 

klein und bunt wie aus einem Puppenhaus ist, und an jeder 

Wand von den Kindern gemalte Bilder hängen, strahlen Ge-

borgenheit aus, möchten einen vergessen lassen, dass es ei-

ne andere Welt da draußen gibt, die weitaus nicht so friedlich 

ist, wie diese kleine Welt hier. Und es ist wirklich eine kleine 

Welt – die Kinder hier gehören ganz verschiedenen Nationali-

täten an, sind von vollkommen unterschiedlichen Kulturen und 

Traditionen geprägt. Hier jedoch sind sie alle gleich. Sie es-

sen, singen und spielen zusammen und sie sprechen eine 

Sprache miteinander: deutsch.  

Dies klappt bei einigen mehr und bei anderen weniger gut. 

An diesem Punkt kommt Förderkraft Sarah Schneitz ins Spiel. 

Zweimal in der Woche ist die Studentin vom Seminar für 



 

 

Deutsch als Fremdsprache (SDF) in diesem Kindergarten.  

Auf den ersten Blick scheint sie einfach eine junge Erzieherin 

zu sein, an die die Kinder sich klammern, der sie etwas erzäh-

len möchten und um deren Aufmerksamkeit sie ringen. Aber 

es steckt mehr dahinter. Sarah ist eine Förderkraft des Pro-

jekts „Deutsch für den Schulstart“, welches 2004 von Dr. Erika 

Kaltenbacher, Dozentin am SDF in Heidelberg, ins Leben ge-

rufen wurde.  

Ziel dieses Projekts ist es, vor allem Kinder mit Migrationshin-

tergrund, die mehrsprachig aufwachsen und die außerhalb der 

Bildungseinrichtungen nur wenig Kontakt mit der deutschen 

Sprache haben, auf den Schulstart vorzubereiten. Darüber 

hinaus werden aber auch deutsche Kinder, die Sprachförde-

rung benötigen, sowie Schüler der 1. und 2. Klasse gefördert 

und unterstützt. In diesem Programm lernen sie nicht nur 

Wortschatz und die deutsche Grammatik näher kennen. Vor 

allem werden auch Fähigkeiten wie Konzentration und Lern-

haltung, die für eine gute schulische Entwicklung von großer 

Bedeutung sind, gefördert.  

All diese Dinge werden den Kindern in vier aufeinander auf-

bauenden Phasen vermittelt, abhängig davon wie weit die 

Sprachkompetenz bei dem Kind ausgeprägt ist und natürlich 

auch von  dessen Alter. Dabei ist jede Phase darauf ausge-

richtet, dass die Kinder „mit Freude und Begeisterung dabei 

sind und keinen Druck spüren“, wie Sarah es uns erklärt. Wie 

das funktioniert sehen wir selbst: die Kinder hier in der  Kinder-

tagesstätte Emmertsgrundpassage befinden sich noch in der 

ersten Phase und sind zwischen 4 und 5 Jahre alt. Sie werden 

zu einer kleinen Gruppe zusammengerufen und versammeln 



 

 

sich erst einmal vor dem Förderraum, wo Sarah in die Hocke 

geht und jedem der Kinder die Möglichkeit gibt, etwas, was es 

gerade erlebt hat oder unbedingt loswerden möchte, zu erzäh-

len. „Es handelt sich hierbei um ein Ritual, jedes Mal, bevor 

wir beginnen, so dass die Kinder einen festen Rahmen haben. 

So vermeide ich chaotische Förderstunden, die nicht nur für 

mich anstrengend sind“, sagt Sarah. Was sie damit meint, se-

hen wir daran, dass die Kinder genau wissen, was folgt. In ei-

nem Stuhlkreis setzten sie sich zusammen und die Förder-

stunde beginnt.  

„Es ist kein Unterricht, was wir hier machen. Für die Kinder ist 

dies ein Zusammenkommen um zu spielen.“ Und tatsächlich: 

hier überwiegt eindeutig das Spielerische, man merkt, mit wie 

viel Spaß die Kleinen bei der Sache sind. Es ist sogar für uns 

nicht immer sofort erkennbar, was sie bei einem bestimmten 

Spiel oder einem Lied, das sie singen, genau lernen. Doch ge-

nau auf diese unterhaltsame Art und Weise prägen sie sich 

viel leichter und schneller neue Wörter und sprachliche Struk-

turen ein. Fehler bei sprachlichen Äußerungen werden nicht 

verbessert. Sarah wiederholt einfach immer wieder richtig. Die 

Kinder lernen so intuitiv und können Regeln besser verinnerli-

chen. 

„Es ist uns wichtig eine authentische Sprechsituation zu schaf-

fen, denn in einem bestimmten Kontext ist es viel einfacher 

sich etwas einzuprägen“, erklärt mir später Nilgün Ilden-Yavuz. 

Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in diesem Forschungs-

projekt und von Anfang an dabei. Bei der Entwicklung der di-

daktischen Methoden, der pädagogischen Strategien, sowie 

der Fördermaterialien hat sie, neben vielen weiteren Mitarbei-



 

 

ter/innen, mitgewirkt. 

Heute gibt in verschiedenen Regionen Deutschland Einrich-

tungen, die nach den Fördermethoden des Projekts arbeiten. 

Allein in Heidelberg sind Förderkräfte an 12 Kindertagesstätten 

und 14 Grundschulen tätig. 

Um das Ziel, die Kinder in der deutschen Sprache zu fördern 

und damit zu ihrer gesellschaftlichen Integration beizutragen, 

erfolgreich umsetzen zu können, spielen aber auch deren El-

tern eine wichtige Rolle. Frau Ilden-Yavuz organsiert daher 

regelmäßig Elterntreffen, an denen sie unter anderem zeigt, 

wie man seine Kindern am besten in der Vorschule und später 

in der Schule unterstützen kann und Vorgaben gibt, wie die 

Eltern zu Hause selbst zur Sprachförderung ihrer Kinder bei-

tragen können.  

„Es ist meistens ein jahrelanger Prozess, bis sich die Familien 

in den „deutschen“ Alltag einleben können. Vor allem bei de-

nen, die in einer vollkommen anderen Kultur mit vollkommen 

anderen Sitten aufgewachsen sind als unsere.“ Dass die Kin-

der aus unterschiedlichen kulturellen Verhältnissen kommen, 

merkt man auch an den Geschichten über ihr zu Hause, die 

sie am Ende der Förderstunde erzählen- von Festen und 

Speisen, die bei jeder ihrer Familien anders sind. Die Kleinen 

scheint das nicht zu verwirren. Im Gegenteil, sie sind es ge-

wohnt, dass es auf der Welt verschiedene Menschen gibt, die 

alle unterschiedlich leben. Dabei ist es umso wichtiger für sie, 

dass sie eine gemeinsame Sprache haben, in der sie sich aus-

tauschen können, und dabei nie vergessen, dass sie nicht al-

lein sind. Und so können sie irgendwann aus ihrer kleinen Welt 

hinaus in die große weite Welt, ohne Angst davor zu haben. 
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Winter & Eros 

 

der Weinberg ist der letzte 

karge Winter-Erotiker 

der lallt 

küsst – höhnt – stöhnt 

er hadert 

der Weinberg meine Lebensader 

 

eine untergegangene Sprache 

die jedes Jahr neu aufblüht 

aus dem Knorrigen die 

Traube zaubert! 

 

 

 

 

Wir träumen von Reisen durch das Weltall: 

ist denn das Weltall nicht in uns? 

Novalis 

 

 

Traumbuch 

 

nachts träume ich über  

den Weinberg hinaus 

das nächtliche Kopftheater hat nur einen 

winzigen Zuschauer 

mit schwer verschlüsselten Augen 



 

 

er beobachtet ein wasserklares 

 Zirkus-Geschehen in dem er sich 

selbst begegnet ein irrer Jongleur 

seine immergrünen immerblauen 

Trauben im Schnee 

seines einzelnen Schlafs 

 

 

 

Unsere Seele muss Luft sein 

weil sie von Musik weiß 

und daran Gefallen hat 

Novalis 

 

Eigensinn 

 

was ich mit dem Weinberg so alles 

berede wenn er über meine Schulter 

gebeugt ins Notizheft kritzelt 

die Poesie ist Selbst-Weinberg 

das Stimmenarsenal der Rebstöcke 

Solos und Chöre 

ganze Reihen 

sing-sing mein Sinn! 

 

Schon von der Rebstockerziehung 

gehört? Schwer erziehbar wie die Poesie 

wo geht sie? 

Hin? O ewig 



 

 

störrische Rebenranke 

danke! 

 

 

 

 

Das Eigentümliche der Sprache, 

dass sie sich bloß um sich selbst bekümmert, 

weiß keiner 

Novalis  

 

 

Untergegangene Sprachen 

 

I 

da blätterte ich plötzlich träumend im Lexikon 

der untergegangenen Sprachen 

Burgundisch und Zimbrisch sind weg 

das Vandalische klirrt noch deutlich aus 

demolierten Bushäuschen reklameblind 

das Etruskische soll noch weiterleben 

in der Person und im Element 

 

die Scheintoten sind besonders vital 

von den künstlich revitalisierten gefällt mir 

Rapa-Nui die Sprache der Osterinsel 

jetzt wo mich so eine Rebeninsel 

kurzzeitig bewohnt 

 



 

 

 

II 

das Phönizische hat mir deutlich das 

Alphabet verpasst 

die aussterbenden Sprachen heißen 

seltsam klangfreudig als wollten sie 

im Abschwappen noch einmal auftrumpfen 

in aparten Zungen 

wie Pankararé und Patax-Hahahai 

 

 

III 

Da erfinde ich langsam-neu 

das Zungige das Zerrige  

zimtsinnige Sprache (die zarte Asche)  

o Sprache zitternde Zicke  

ich versuche sie am Zaum deiner Zunge 

in den Weinberg zu stammeln 

 

 

* 

 

 

Aus dem Lehmbett 

 

auch meine Sprache wird man früher-später 

 als abgetrunkene wahrnehmen Weinberg 

ich verlasse sie gern 

ich lass sie gern 



 

 

ausgraben von Zungen-Archäologen 

  

wird sie vom Lehmbett befreit 

steigt sie hoch in den Silbenhimmel 

schnellt aus 

dem Vorleben auf 

 

 



 

 

 

Himbeerblut der Sprache  

 

alle Sprachen untergegangen keine tot wir  

nutzen sie eine Weile ab & schaffen neue raue du 

wühlst sie um kreist besinnungslos  

in ihr löst dich auf spuckst sie entzückt 

wie den Traubenkern in den Himmel 

aber wie kurz? du blätterst  

träumend im Lexikon der untergegangenen  

Sprachen jede Sprachflosse meine Zunge zerteilt das vergan-

gene Wasser abseits abwärts immer 

entlang der Zeit zickige Sprache Zunder  

Zimt ihrer Laute zarte Asche 

sie ist wie die Himbeere will immer-gerne süß sein 

dolce stil nuovo und ja doch bittersüß  

wie Sapphos himbeerroter zarter Scherbenhaufen 

aber liest du mit der Lupe: das Himbeerblut der Sprache  

macht dich sprachlos die uralte Beere   

ärgste Giftmischerin aller Zeiten mit mehr  

als hundert verblüffend natürlichen Chemikalien! 

(man muss mit Sprachen hadern die man liebt) 

samt Cumarin dem Gift für die singende Leber 

so eine Himbeere zu schaffen  

mit Aldehyden & Säuren das Produkt 

gehörte verboten! wer das Reine sucht 

verfällt dem eigenen / Gift 

 

 



 

 

 

 

***laut einer Pressemeldung vom Februar 2007 werden bis 

zum Ende des 21. Jahrhunderts 90% aller heute existie-

renden Sprachen verschwunden sein. Keiner weiß, wie 

viele in dieser Zeit in den Büchern der Dichter entstehen 

werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Gedichte stammen aus dem Band: 

Ralph Dutli, Novalis im Weinberg. Gedichte. Ammann Verlag, 

Zürich 2005 

 

Das Gedicht „Himbeerblut der Sprache“ aus: 

Je näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zurück. 

Sprachglossen deutscher Autoren. Herausgegeben von Klaus 

Reichert. In: Valerio Nr. 6, 2007 (Die Heftreihe der Deutschen 

Akademie für Sprache und Dichtung). Wallstein Verlag, Göt-

tingen 2007 

 

(Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors) 

© Ralph Dutli, Heidelberg 


