Ein Mosaik – funkelnd
Ein Mosaik aus Licht wirft Blumenblätter auf den
Boden. Nein, ein Mosaik aus Schatten, in dem jedes
Blatt zum Vorsprechen kommt.
Zum Vorsprechen? Nein, es soll ein in sich geschlossenes Ganzes werden.
Ein in sich geschlossenes Ganzes aus vielen verschiedenen Einzelteilen, die sich ergänzen, sich spiegeln und Schatten werfen. Wie die zahlreichen Blätter
einer Baumkrone.
Auch Gegensätze sollten Teil des Ganzen sein. Sowohl saftig grüne Blätter als auch getrocknetes Laub
sollten die Erzählung ins Leben erwecken.
Jedes einzelne Blatt ist wichtig, weil es einzigartig ist. Gegensätze werden vereint und das Ganze wird
durch Lichtstrahlen in Teile gebrochen.
So entsteht ein buntes, funkelndes Licht, das sich
zu einem Mosaik vereint. Die Einheit der Vielfalt entsteht, weil jedes einzelne Blatt wichtig für das Ganze
ist.
Lasst uns beginnen.
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Lichtpunkte
Anne Wendel

Dass es langsam dunkel geworden ist, merkt sie
erst, als der Bildschirm vor ihr beginnt, sich in ihre Augäpfel einzubrennen. Ein kleines Quadrat aus hartem
weißen Licht, das sie bedrängt. Das ihr mit aggressivem
Unterton mitteilt, dass sie schon viel zu lange auf die
Pixelwand vor sich starrt. Sich schon viel zu lange apathisch von einem YouTube-Video zum nächsten klickt.
„Nur eines noch“, sagt sie sich, zum wer weiß wievielten Mal an diesem Tag. Erst als sie ein Ping in ihrem
Posteingang hört, schafft sie es, das Video-Fenster zu
schließen. (U hat wieder geschrieben. Seit Monaten das
erste Lebenszeichen von ihm. Er sei nächstes Wochenende in der Stadt, wolle sich treffen. Ihr Magen zieht
sich zusammen. Er könne bei ihr vorbeikommen, etwas
für sie kochen. Ihre Finger werden steif, verkrampfen
über der Tastatur. Es pfeift in ihrem rechten Ohr, leise aber deutlich zu vernehmen. Schnell schließt sie die
Nachricht. Diese verschwindet aber nicht, hat sich bereits in sie hinein gefressen. An Schlaf ist nicht mehr zu
denken. Sie klickt sich wieder auf YouTube. Sie schaut
amerikanische Hochzeitsanträge, einer bombastischer
und emotionaler als der andere. Ihre Gedanken sprin-
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gen ohne Ziel umher. Was soll sie ihm antworten? Sie
will ihm nicht antworten. Sie kann ihm nicht antworten. Noch nicht. Nicht jetzt. Sie sollte ihm antworten.

zu. Ihre Augen ziehen sich zu schmerzenden Schlitzen

mit den Augen seiner Bahn und überlegt sich Ausreden. Sie sei krank. Verreist. Müsse am Wochenende
arbeiten. Bekomme langersehnten Besuch von ihren
Eltern. Sie weiß, dass sie ihn nicht treffen kann. Sie ist
nicht stark genug. Sie sieht sein vertrautes Gesicht vor
sich, spürt seine warmen Hände an ihren Hüften. Ihr
Herz schlägt schneller, ihre Kehle wird eng. Sie erinnert
sich an den Moment, als sein weiches Gesicht fremd
ZXUGHJOHLFKJOWLJ$QVHLQHK|ÁLFKHQ:RUWHGLHWLHIHU
schmerzten als jede Beleidigung es je hätte tun können.
Ihr Magen ist mit Kieselsteinen gefüllt. Das sanfte Vibrieren der Fähre und die liebkosende Wärme der SonQHQÀQJHUDXILKUHP*HVLFKWEHJLQQHQVLH]XEHUXKLJHQ
Sie fühlt sich behütet. Sie spürt, dass eine magische
$XVUHGHGLH6WHLQHDXÁ|VHQXQGLKUH0XVNHOQHQWVSDQnen wird. Einige sorgsam gewählte Worte werden das
Rettungsboot sein, das ihren Geist zurück ans ruhige
Ufer bringt. Das sie endlich wieder ruhig schlafen lässt.
Es werden Worte sein, die zwar nicht ganz der WahrKHLW HQWVSUHFKHQ GLH DEHU PHKU DXV +|ÁLFKNHLW XQG
Respekt geboren sein werden als aus Täuschungsabsichten. Ein sanfter Ausweg aus einem Dilemma, für
beide Seiten kaum mit Schmerz verbunden. Am Ufer
dreht sie sich noch einmal um, blickt zurück auf den
glitzernden Fluss. Sie lächelt.

zusammen, ihre Hand bildet ein schützendes Dach.
Ein erbarmungsloser Sonnenspiegel, atemberaubend
schön. Sie kann den Blick nicht abwenden. Über ihr
kreischen Möwen. Ein einsamer Schwan schwimmt als
Scherenschnitt durch ihr verengtes Blickfeld. Sie folgt

Dienstagnachmittag radelt sie zum Schwimmbad.
Auf dem Weg spielen ihre Gedanken Feuerwerk in ihrem Kopf. Ein geistervertreibendes Geknall, kein klassisch untermaltes Lichtspektakel. Sie konnte noch nie
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Es hinter sich bringen. Er wartet. Er ist ungeduldig. Es
ist zu spät, heute. Sie ist zu müde.
Nach einer Nacht des komatösen, aber wenig erholsamen Schlafs stürzt sie sich Montagmorgen auf der
Arbeit in ihre Aufgaben. In ruhigen Momenten hilft sie
ihren Kolleginnen. Sie will nicht nachdenken müssen.
Nach der Arbeit sitzt sie in der S-Bahn, umgeben von
schweigenden Menschen, die sich bemühen, einander
nicht in die Augen zu sehen. In der Hand hält sie einen Roman, stützt ihn ab auf der Tasche, die auf ihren
Knien liegt. Ihr Blick und ihre Gedanken schweifen in
die Ferne. Schaut sie doch einmal herab auf das Buch,
verschwimmen die Buchstaben vor ihren Augen. Deren
Sinn kommt nicht in ihrem Kopf an. In der kleinen Fähre, die sie anschließend über die Dahme nach Hause
schaukelt, lohnt es sich nicht, ihr Buch auszupacken.
Nur zwei andere Passagiere teilen diese Überfahrt mit
ihr. Sie lässt sich in die gepolsterte Sitzbank sinken
und schaut auf den Fluss. Das Wasser glitzert in der
Nachmittagssonne, spielt ihr tänzelnd Sonnenstrahlen

Sternenwanderer
Heike Schaffrin

Zuerst waren WIR. Obgleich wir nicht WIR dachten. Wir denken nicht. Wir sind. Wir sind reine Energie,
Materieteilchen, Sternenstaub. Eine Wolke aus Sternenstaub, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Begrenzung.
WIR sind EINS.
Wir bewegen uns durch das Universum. Wir sind
das Universum. Wir waren schon das Universum, bevor
es ein Wort dafür gab, für UNS gab. Wir wirbeln umher, drehen uns spiralförmig umeinander, bringen uns
gegenseitig zum Rotieren. Wir ziehen uns an. Unser
Drehen und Suchen nimmt beständig zu. Wir wollen
zu unserem Schwerpunkt, der sich unaufhörlich verlQGHUW'\QDPLVFKÁLHHQJOHLWHQVFKZDQNHQZDEHUQ
wir durch den Raum. Unsere Energie wird stärker und
stärker, wir ergänzen uns, vervielfältigen uns. Bis wir
eine gemeinsame Kraft sind. Wir haben uns stabilisiert.
Nun ziehen wir uns zusammen. Wir verdichten uns.
Wir haben unsere endgültige Gestalt angenommen. Wir
sind ein Kugelhaufen aus Gas und Energie, Sterne, die
nur wenige Lichtjahre voneinander entfernt durch das
Universum treiben. Wir drehen uns durch den unendlich weiten Raum.
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Wir existierten schon eine unbeschreiblich lange
Zeit, bevor es die Milchstraße gab. Aus unserem Sternenstaub entstanden die Sonne, die Sterne und die
Planeten der Milchstraße. Gespeist werden wir von der
unermesslichen, sich ständig erneuernden Lebensenergie der Sonne, einer andauernden, nie endenden Kettenreaktion.
Die Materie in unserem System aus Sternenstaub
ist immer und jederzeit in der selben Menge vorhanden. Was sich unaufhörlich verändert, ist die Form. Wir
schöpfen, gestalten und bilden die Energie um. Wir verhelfen der Kraft dazu, sich zu verkörpern. Gleichmäßig
im Raum verteilt, schicken wir das Licht zu den Planeten. Unser Bote ist das Lichtwesen. Durch seine Gestalt
manifestieren wir uns.

beigefahren war. Aber er hatte keine Geräusche gehört.
:LHVRÀHOHVLKPVRVFKZHUGLH$XJHQOLGHU]XKHben? Diese geringe Muskelanstrengung verursachte
ihm grelle Kopfschmerzen. Dass er kaum etwas von

Ein Lichtstrahl blitzte hinter seinen geschlossenen
Augen auf. Für den kurzen Bruchteil einer Sekunde war
es gleißend hell. Dann war Christian wieder in dumpfe
Stille gehüllt. Es musste tiefe Nacht sein. Er versuchte
KHUDXV]XÀQGHQ ZHOFKH 4XHOOH GHQ /LFKWVWUDKO DXVJHsendet hatte. Vielleicht ein Auto, das vor seinem Schlafzimmerfenster mit aufgeblendeten Scheinwerfern vor-

seiner Umgebung erkennen konnte, musste an dem
Dämmerlicht liegen. Es gelang ihm nicht, den Blick zu
fokussieren. Alles um ihn herum schien verschwommen. Christian fühlte sich wie betäubt. Das war kein
normaler Schlaf. Das war auch nicht sein Kopfkissen,
auf dem er lag. Der Untergrund war unnachgiebig und
hart. Kalt. Direkt vor seinen Augen befand sich nasser, steiniger Boden. Er hörte von einer Wand tropfendes Wasser. Er war nicht in seinem Bett. Er lag mit
der rechten Wange in einer Pfütze. Die Halogenlampe
an seinem Helm verbreitete etwa einen Meter über den
feucht schimmernden Boden hinweg ein blendend weißes Licht, über diesen Umkreis hinaus war der alte
Bergwerkstollen in tiefe, anthrazitfarbene Dunkelheit
getaucht.
Die durchdringenden Kopfschmerzen wurden stechender. Ihm wurde schwindelig. Vorsichtig schloss er
die Augen wieder, bevor ihm übel wurde. Das gleißende Licht zischte wie ein Kometenschweif vorbei. Auch
hinter den geschlossenen Augenlidern drehte sich alles.
Ein wirbelnder Strom aus blankem Licht.
Der Bergwerkstollen. Mit dem erwachenden Bewusstsein kehrte auch die Erinnerung zurück. Er war
in den alten Grubenschacht des Kohlebergwerks geklettert. Gunter hatte ihm den Tipp gegeben. Sie waren
gemeinsam in den Dörenther Klippen geklettert, hatten
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ICH bin die Lichtgestalt. Ein Strom aus Licht. Ein
Lichtstrahl aus purer Herzensenergie führt mich hin zu
IHM, dem Sternenwanderer. Ich verleihe ihm das Leben, ich bin sein innerer Kern, sein Wesen. ER weiß
noch nicht, dass er der Sternenwanderer ist. Er wird es
bald erfahren.

Damit doch bloß dieses Feuer hell
brenne
Heike Schaffrin

Was rechts war, wird links, was links war, wird
rechts. Oben bleibt oben und unten bleibt unten.
Schwarze Linien bleiben schwarze Linien, weiße Linien bleiben weiße Linien. Schwarze Flächen bleiben
schwarz und weiße Flächen weiß. Aber rechts wird
links und links wird rechts.
Meine Selbstbilder sind Spiegel meiner selbst. Meines Selbst. Mein Bildnis von mir ist mein Spiegel. Zur
Selbstsicht, zur Sicht meiner Selbst, benötige ich einen
Spiegel. Ich trete mir als Objekt, als Spiegelbild entgegen. Das Ich als Nicht-Ich. Das Selbstbild ist die Konstruktion meines eigenen Selbst. Ich, Käthe Kollwitz,
Tochter, Ehefrau, und bald Mutter. Vor allem aber:
Künstlerin.
Technik. Kunst. Technik wird zu Kunst. Technische Kunst. Kunst-Technik.
Was ich benötige, ist eine Zeichnung, um die
Strichführung beim Tiefdruck zu üben, um die Radiertechnik zu erproben. Ich verwende die Feder, die Metallfeder, tauche sie in schwarze Tinte. Das ergibt hohe
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Kontraste. Der dunkle Hintergrund mit Schraffuren
und Kreuzlagen angelegt. Ich, aus dem Dunkel heraustretend, der Betrachterin entgegen, sie anblickend, mir
selbstbewusst zulächelnd. Als strahlend weiße Fläche.
Auf der Zeichnung erscheine ich als Linkshänderin.
Erst durch die graphische Umsetzung werden, wie in
einem Spiegel, die Seiten verkehrt. Und was rechts war,
wird links. Und was links war, wird rechts. Die doppelte
Selbstspiegelung als Mittel, mich meiner selbst zu versichern. Als Frau und als Kunstschaffende. Ich zeichne
ein Spiegelbild, das mich als Zeichnende, die sich selbst
zeichnet, zurückwirft.
Graphik. Radierung. Radier-Technik. Radiernadel.
Nadelstriche. Strichätzung.
Mit der Radiernadel bringe ich meine Zeichnung
auf die Druckplatte auf. Ich zeichne, ritze, durchkreuze
XQGVFKUDIÀHUHGLHPLWHLQHUVlXUHEHVWlQGLJHQ6FKLFKW
bedeckte Metallplatte aus Kupfer. Ich durchdringe mit
meinen Strichen den Ätzgrund. Ich ätze mein Bild in
den Grund. Bis schließlich die Teile meines Abbilds, die
zum Abdruck kommen sollen, tiefer liegen als die OberÁlFKH GHU 'UXFNSODWWH ,QQHQ ZLUG DXHQ XQG DXHQ
wird innen. Im Druck. Dazu muss ich die Metallplatte
in das Säurebad legen. Die Säure greift die Teile der
Platte an, die ich zuvor mit meiner Radiernadel freigelegt habe. Die Säure vertieft die gezeichneten Stellen
in die Metallplatte hinein. Ich achte darauf, die Säure
nicht zu lange einwirken zu lassen, denn ich will dünn
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druckende Linien erreichen, eine starke Hell-DunkelDifferenzierung, einen starken Kontrast.
Die Strichätzung als graphisches Verfahren habe
ich bei dem Kupferstecher Rudolf Maurer in Königsberg erlernt. Ich habe meinen Vater davon überzeugen
können, dass ich künstlerisch veranlagt bin. Er wollte
mich ganz zur Künstlerin ausbilden lassen. Leider war
ich ein Mädchen, aber auch so wollte er alles daransetzen. Zuerst aber schickte er mich in die Malschule nach
München. Ich bin keine Malerin. Ich kann nicht mit
Farben arbeiten. Ich will schwarz und weiß, abgrenzende Linien, grau, verschiedene Grauwerte, Grauabstufungen, Halbtoneffekte, Konturen, Kontraste, Striche
und Flächen. Trotzdem habe ich in der Malklasse viel
gelernt. Ich habe vor allem gelernt zu sehen.
Nun lebe ich mit Karl in Berlin. Alles Weitere muss
ich mir alleine, auf eigene Hand, aneignen. Ich bin
Autodidaktin. Ich will die Lithographie erlernen. Den
Flachdruck. Diese Methode gibt mir größere technische
Freiheiten, da mir das Material keine mechanischen
Widerstände entgegensetzt. Dadurch habe ich mehr
Möglichkeiten mich zu entfalten. Mich darzustellen. Die
Technik als Entfaltungsmöglichkeit.
Ich habe mir den Stein besorgt. Kalksteinplatten
aus Solnhof. Etwa 10 cm dick. Der Kalkstein ist feinkörnig und dicht und hat genau den richtigen graublauen Farbton, der von hoher Qualität zeugt. Er liegt
vor mir auf dem Litographie-Tisch und ich beginne, die
2EHUÁlFKH GHU 3ODWWH JODWW ]X VFKOHLIHQ 'DV LVW KDUWH
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Stolz und erhaben
vom Rampenlicht geblendet
tanzend mit dem Wind
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+DLNX)RWRJUDÀHXQG7H[WYRQ$QJpOLFD&RORPLQH
+DLNX)RWRJUDÀHXQG7H[WYRQ$QJpOLFD&RORPLQH

Scheinwerferlicht
Ellen Lallinger

Mit geschlossenen Augen lauschte er ihrer dunklen, samtigen Stimme. Dann öffnete er die Augen und
sah wieder zur Bühne. Seit mindestens 15 Jahren hatte
er sie nicht mehr gesehen.
'LHVFKZDU]HQGLFKWHQ/RFNHQÀHOHQLKUEHUGLH
Schultern und glänzten im Scheinwerferlicht. Das Kleid
ließ durch den hohen seitlichen Schlitz ihre langen
wohlgeformten Beine noch verführerischer erscheinen.
Ihre perfekten Lippen lockten mit einem schimmernden
Dunkelrot. Endlich trat sie wieder in ihrer Stadt auf.
Immer noch jung und strahlend schön zog sie ihr Publikum in Bann. Der große Konzertsaal war bis auf den
letzten Platz ausverkauft.
Henning saß in der Mitte, im Parkett. Es war nicht
seine Welt, die Popmusik nicht seine Art von Musik. Er
bevorzugte Jazz und Klassik, aber er hatte sie sehen
müssen.
In der Schule schon war sie wunderschön gewesen, mit einer großartigen Stimme und geheimnisvollen
dunklen Augen.
Er ließ sich hinreißen. Am Ende der Vorstellung
klatschte er wie alle anderen minutenlang. Als alle
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Lichter auf der Bühne erloschen waren und die normale Beleuchtung die Besucher sicher zu den Ausgängen
leitete, sah er sie noch im Lichtkreis.
Langsam schoben sich die Menschen vorwärts und
nahmen ihn mit. In der Vorhalle versuchte er, wie andere auch, einen Blick zu erhaschen. Jemand stieß ihn
von der Seite an.
In der Menge erkannte er ein Gesicht.
„Mensch, Jürgen.“
„Henning.“
Sie klopften einander auf die Schulter.
Jürgen, ein alter Klassenkamerad und ehemals
Keyboarder einer Jugendband, lächelte ihn an. Er hatte sie auch noch einmal sehen wollen. Hoffte vielleicht
auf ein Autogramm.
Verschwörerisch blinzelte er ihm zu.
„Komm doch mit. Hinter die Bühne.“
„Ich dachte, sie gibt vielleicht hier vorne noch Autogramme.“
„Ach, Henning, Clarissa doch nicht.“
„Dürfen wir da hin?“
„Ich habe mich angemeldet, Henning. Immer noch
so vorsichtig? Komm einfach mit mir mit.“ Jürgen
tauchte ein ins Gewühl, robbte sich vor in Richtung
Bühnentür. Henning war noch nie im Konzertsaal der
Stadt gewesen, er kannte sich in den Gängen gar nicht
aus.
Jürgen wedelte mit einem Stück Papier und wurde
tatsächlich durchgelassen. Mit Henning im Schlepptau.
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Plötzlich standen sie in einem hell erleuchteten
Raum hinter der Bühne, zusammen mit sechs anderen
Menschen. Henning hatte eine Ahnung, was kommen
würde. Die anderen, das waren zwei ältere Damen, ein
Paar Anfang Dreißig und zwei Männer im gleichen Alter
wie Henning, jedenfalls keine Teenies. Die Musik hatte er jung und poppig eingeschätzt, dennoch, Clarissa
war sein Jahrgang. Die Musik war ebenfalls nicht mehr
das Neueste vom Neuen, obwohl sie immer neue Songs
herausbrachte.
Aber das Triff-deinen-Star hatte sie von den Jüngeren übernommen, meet-and-greet, nannte man es wohl
heute.
Das Niveau, Autogrammstunde für alle, à la Kreuzfahrtschiff hatte sie noch nicht erreicht. Henning
staunte nur, wie die Bilder blitzartig vor seinen Augen auftauchten. Er hatte nichts mit der Musikwelt, der
Glitzerwelt zu tun. Er war nur ein einfacher Ingenieur,
sofort strich er in Gedanken das einfach wieder. Das
eignete man sich an, wenn man nur noch mit Absolventen irgendwelcher Ingenieurshochschulen in Amerika und Großbritannien zu tun hatte. Mit zweifachen
Abschlüssen und zusätzlichen Speziallehrgängen.
Jürgen wischte sich seine Hände bereits zum zweiten Mal an der Jeans ab. Henning hatte ihn ein paar
Mal im Laufe der vergangenen Jahre getroffen, er wohnWH HEHQIDOOV QRFK LQ GHU 6WDGW (U ZDU *UDÀNGHVLJQHU
geworden und in der Werbebranche tätig.
Eine Tür wurde von innen langsam geöffnet und
die Lichter im Raum gleichzeitig gedimmt, so dass ei-
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