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Wir haben uns als literarische Gruppe unter dem Namen  
„Haus der unbedachten Wörter“ in Berlin gegründet.

Ein Haus, das so vielfältige Personen unter einem Dach vereint, 
denn so vielseitig sind die Gruppenmitglieder. Und gerade  
deshalb liegt die Stärke der Literatur in der Gemeinschaft, denn 
Literatur lebt von Kooperationen und von der einzigartigen  
Mischung unterschiedlicher Perspektiven.

In diesem Haus findet man Autorinnen und Autoren aus allen  
Altersstufen und aus verschiedenen Genres und literarischen  
Gattungen, mit diversen Hintergründen und Ambitionen. Uns 
eint die Liebe zur Literatur und zum Schreiben, wir lesen gerne 
vor und wir hören gerne zu.

Beim Schreiben wird jedes Wort bedacht und doch ist das Dach 
nicht immer gleich auf den ersten Blick offensichtlich, manchmal 
suchen die Schreibenden lange nach dem richtigen Material 
für die Unterkunft ihrer Wörter. Manchmal bleibt das Mobiliar  
unfertig, manchmal wird eine neue Wand aufgebaut und eine 
alte eingerissen, aber immer ist alles möglich, immer kann alles  
entstehen.
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I) 
Du hast einen Grund.
Es gibt immer einen Grund.
Dich trifft keine Schuld.

Auch die Wellen nicht. Schwippschwapp lecken 
sie das Ufer rein.  Immer wieder. Treu wie Hunde. 
Die Enten sind eine andere Geschichte. 
Wenn du einfach nur so da liegst, kannst du die 
Spinatalgen und den Froschlaich schmecken.
Monatealte Sonnencremeteppiche auf deiner See-
haut. Eine Rauchwolke über den Baumwipfeln.  
Und du erinnerst dich:
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An einen Sonntag, der nach Schnee roch. An dem 
Dinge erfroren, im Wasser und im Wald.

Du hast einen Grund. Hier beginnt er:
Am seichten Rand, unter der Oberfläche die  
ersten Dünen. Dann tiefer. Versunkene Gärten. 
Dunkelheit. Ganz unten vielleicht: zu groß  
gewordene Eheversprechen, eine Nixenkommune,  
Dinosauriersedimente, ein Fischfriedhof.
Es gibt immer einen Grund, raunt das Dickicht. 
An der Stelle, an der sich seit Neuestem das  
Gespenst des FKK-Schwimmers herumtreibt, der 
am Totensonntag das letzte Mal von deinem Nord-
ufer ablegte.
Nackt und bleich schwamm er.
Durchsichtig schon, an einigen Stellen. Sein  

Körper eine Prophezeiung, seine Badekappe eine 
untergehende Sonne aus Kautschuk. Zog eine 
Leuchtspur, die kurz darauf verwischte.
Die Enten lagen im Flachen, hatten es sich auf dem 
Schwippschwapp in Ufernähe gemütlich gemacht. 
Steckten die Köpfe ins Wasser, wann immer es 
ihnen genehm war. Auch im fraglichen Moment. 
Ständig nur mit sich selbst beschäftigt. Tja.

Die Hundewellen suchen deinen Grund 
ab.  Tragen hechelnd Schaumkronen und Kron- 
korken dem Ufer zu, Birkenstämme, Schwärme 
fingergelber Blätter.
Raunen im Dickicht.
Es ist bislang nichts Durchsichtiges dabei.
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II)
Getuschel aus dem Pionierwäldchen auf der  
anderen Uferseite. Das Perlmutt der jungen  
Birken leuchtet. Letzten Sommer riebst du die 
Rinde, um Mehl daraus zu gewinnen. Wie Schup-
pen sanken die Rindenteilchen rechts und links an 
der Schüssel vorbei, die auf deinem nackten Ober-
schenkel lag.

Als sie später dem FKK- Schwimmer versuchten die 
Badekappe abzunehmen, zog der Kautschuk seine 
weiße Stirn straff mit. Mit zunehmendem Druck 
spannten auch die Lider und seine Augen rissen 
kurz auf. „Wo sind nur seine Iriden und Pupillen?“, 
dachtest du. Lösen sie sich aus dem Weiß, sinken 

zum Grund? Menschenpupillen, Libellenpupillen, 
Rattenpupillen liegen am Flussboden und blicken 
hoch in den verschwommenen Himmel.

Splatschürf machte es, die Badekappe war unten. 
Mit ihr auch seine wenigen Haare. Da konntest 
du seine Ohrläppchen sehen, selbst aus der Entfer-
nung deines halben Verstecks. Sie waren verwach-
sen mit den Wangen und reichten beinahe bis an 
sein Kinn. Kiemen, könnte man meinen.
Die Wellen schwippschwappten den Körper sanft 
hin und her. Sie spülten ein gelbes Blatt in den 
offenen Mund des Schwimmers.

Am Himmel fliegt ein vages „V“ aus Gänsen und 
weist nach Südwesten.
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III)
Du hast schon immer genau die Himmelsrich-
tung gewusst. Überall, wo du bist. Wenn dich 
jemand nach dem Weg fragt, sagst du nie „vor-
ne beim Bäcker rechts“, sondern „an der nächsten 
Ecke nach Norden abbiegen“ und dann schauen 
dich die Leute komisch an, als wäre es nicht das 
Natürlichste, sich nach dem Stand der Sonne und 
den Himmelsrichtungen zu orientieren. Doch seit 
den digitalen Karten weiß niemand mehr, wo oben 
und unten ist. Die Menschen verlernen, ihre Erde 
zu benutzen. Sie können nur noch die Luft atmen, 
Feinstaubpartikel rein, keimige Aerosole raus, und 
irgendwann, wie der Schwimmer, hören sie sogar 
damit auf. Der neuartige Kartenfreund stellt extra 
einige Stellen grün dar, damit man weiß: Das ist 
Natur. Es fehlt nur noch der Duft, ein sanftes  
Tannennadelaroma vielleicht oder das aufdring-
liche Durcheinander einer Blumenwiese. 

Einfach ein paar Sekunden lang tief einatmen. 
Würdest du dann immer noch jeden Tag ans Ufer 
gehen? Kannst du hier finden, was du suchst?  
Können dir die Wellen und die Enten mehr  
Fragen beantworten als die digitale Welt?

An dem verschneiten Sonntag damals hast du 
auch etwas gesucht, in der Natur, im Wald, in 
südöstlicher Richtung. Du hast diesen See gefun-
den. Die Eiskristalle nagten an seinen Rändern 
und du konntest dich nicht entscheiden – fraßen 
sie den See auf oder hielten sie ihn in einer festen  
Umarmung?
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IV)
Der Grund ist erstarrt. Der Untergrund bewahrt 
sich eine gewisse Beweglichkeit. Es ist wärmer 
und die Eiskristalle dringen nicht so weit vor. 
Die Ummantelung in tieferen Schichten macht 
es unwahrscheinlicher gefressen zu werden. Im 
Herbst war die Gräberin auf Gräten gestoßen oder 
waren es Knochen? Jedenfalls machte sie schnell 
wieder kehrt und entschied sich, in eine ande-
re Richtung zu graben, in der es weder feucht 
war und nach Seewasser roch, noch das Verwe-
sungsgetier allzu laut nagte. Es durfte aber auch 
nicht zu still sein, sonst würde man vielleicht 
nie wieder aufwachen. Das Ohr an den Grund  
halten, ihn durchhorchen bis in die Schicht des  

Untergrundes, die sich sicher anfühlt. Dort dann 
horizontal graben und sich pässlich einrichten. 
Speckig, mit aufgepufftem Winterfell jenseits 
jener Nacktheit zerpflückter Kadaver. Ohne intak-
te Hülle ist selbst die bröckelige Erdhöhle nur ein 
trauriger Trost. Wer genau hinhorcht merkt, dass  
Starre und Stillstand eine optische Täuschung 
sind. Das Knabbern und Knuspern des Herbs-
tes wird vom Knacken und Knarzen des Winters 
abgelöst. An Graben, Buddeln und Schaufeln ist 
in dieser Jahreszeit nicht mehr zu denken. Wer 
jetzt keine Höhle hat, der gräbt sich keine mehr. 
Es zeigt sich das Speicherpotential von Grund  
und Erde mit ihren üppigen Halbwerts- und  
Verdopplungszeiten. Wenn der Frühling kommt, 
wechselt die Funktion der Höhle. Sie ist dann 
nicht mehr Schlafstätte und Vorratsraum sondern  
Wohnung und Aufzuchtsstätte.
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V
Den See kennst du jetzt schon gut. Du träumst 
vom Frühling. Er scheint in Sichtweite. Das 
Austreiben nah. Auch weil der Schnee fehlt.  
Dafür umhüllt sich der See immer früher in  
Dunkelheit und schert sich nicht um den Grund. 
Der Schnee würde der Dunkelheit einen ande-
ren Anstrich geben. Der See wird beobachtet. Von 
einem Schlittschuhläufer, der davon träumt auf 
einer stabil vereisten Oberfläche kitschige Pirou-
etten zu drehen. Doch dafür bleibt es zu warm. 
Stattdessen reihen sich Waschenküchentage anei-
nander und über den kahlen Baumwipfeln kreisen 
die Krähen und krähen und krähen. 

Auch die Enten müssten zahlreich in der Nähe sein. 
Doch ignorant geworden gegenüber biologischen 
Vorgängen, fragst du dich nicht mal, wo das sein 
könnte. Die öffentlichen Toiletten müssen leider 
geschlossen bleiben in der Keimzeit. Als du deine 
Notdurft in den Büschen verrichten musst, bringt 

dich das zurück zu den Wur-
zeln. Der Kanal, der vor lau-
ter Dunkelheit eine konstant 
schwarze Farbe angenommen 
hat, schleust freundlicherweise auch deine Keime 
davon. Ein Kreislauf. 

Tapfer sein heißt, neben dem Standhalten auch neu 
austreiben zu können. Die Arbeit des Verwesungs-
getiers anzuerkennen. Tod und Geburt bedingen 
einander. Du schreitest der Destruktion stets einen 
halben Meter mit frischen Ideen hinterher. Dabei 
teilst du dir Kadaverreste, – auch ein paar Schup-
pen aus der Haut des Schwimmers – sorgsam ein, 
sodass sich das Verwesungsgetier und später sogar 
ein paar junge Libellen davon ernähren können. 
Du hast einen Grund. Er wiegt zwei Gramm und 
ist nahezu unsichtbar. Es gibt immer einen Grund. 
Er beginnt, wo er endet. Dich trifft keine Schuld. 
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