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vorgegeben, sodass die Schreibenden mit einem
breiten Spektrum an Geschichten aufwarten:

ie
m
to
a
An

In Markus Bundis Geschichte Die Fee vom Bodensee
eröffnet Annegret nach einem Urlaub in Bulgarien
die Wohlfühloase «The Rufa», in der sie und ihre
Knabberfische Körper und Seele heilen, doch
eines Tages verschwindet die Fee spurlos.
Jolanda Piniel präsentiert fünf Geschichten, teils
skurril, teils philosophisch.
Regine Schaaf durchwandert in ihren Texten das
Leben von der Jugend bis ins Alter im Zeitraffer.
Oskar Pfenninger gewährt in seinen Prosaskizzen
Einblicke ins Japan der 1960erJahre.

Anatomie eines Dreiecks

Erika Frey Timillero beleuchtet in der titelgebenden
Erzählung Anatomie eines Dreiecks die Gefühlskon
flikte von Tom, Pilar und Iris, die in einer Dreiecks
beziehung gefangen sind.
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ERIKA FREY TIMILLERO

Anatomie eines Dreiecks
I
Tom stemmt sich mit den Armen von den Polstern
hoch. Sein Rücken schmerzt. Er hasst es, auf dem Sofa
einzuschlafen. Mit steifen Gliedern geht er zum Fenster
und öffnet es. Die Luft riecht frisch wie selten um diese
Tageszeit. Es ist gespenstisch ruhig, nichts ist zu hören,
nichts bewegt sich, nicht einmal die zerrissenen Wolken am Himmel, als wäre die Zeit stillgestanden. Das
ist sie eigentlich auch. Restaurants, Kinos, Läden: Alles
ist zu, auch das Fitnessstudio. Nur die Geschäfte für
den täglichen Lebensbedarf haben geöffnet. Wer einen
Bürojob hat, arbeitet im Homeoffice. Homeoffice: Auch
so ein Begriff, der neuerdings zum allgemeinen Wortschatz gehört, wie Social Distancing, Taskforce, Contact Tracing. Seit Tagen hat Tom keine Menschenseele
getroffen, nicht mal Luc, seinen Geschäftspartner. Wir
bleiben zuhause ist das Gebot der Stunde. Entsprechend
sind die öffentlichen Verkehrsmittel selbst zu Stoßzeiten bis auf ein paar Seelen leer. Touristen sieht man seit
Ausbruch der Pandemie keine mehr. Dass die Massen
von Chinesen aus dem Straßenbild verschwunden sind,
ist Tom allerdings recht.
Er wendet sich vom Fenster ab, geht zum Bücherregal
und überfliegt die Buchrücken. Wahllos greift er nach
dem Beuys-Bildband. Er setzt sich, blättert darin und
schaut sich die Abbildungen an. Was würde Beuys, lebte
er in der heutigen Zeit, zur Pandemie sagen? Wie würde
er dazu als Künstler Stellung beziehen?
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Tom blättert weiter, da fällt sein Blick auf ein Foto, das
zwischen den Seiten liegt. Als er auf der Rückseite das
Datum sieht, Oktober 1999, kommt die Erinnerung
zurück. Auf dem Foto sind Pilar, Iris und er abgebildet. Er sitzt steif auf einem Stuhl, wie ein Häuptling auf
dem Thron. Der Ausdruck in seinem Gesicht ist eine
Mischung aus Stolz und Einfalt, fast schämt er sich jetzt
dafür. Iris posiert links, Pilar rechts von ihm. Pilar trägt
die Haare hochgesteckt und hat ein buntes Tuch darum
gewickelt. Mit den hohen Absätzen und dem Turban
überragt sie Iris um ein paar Zentimeter. Tatsächlich
war sie um einen Kopf kleiner. Ihr Blick ist ernst, fast so,
als richtete sie ihn in die Zukunft. Iris hat ihr SphinxLächeln aufgesetzt. Sie trägt die Bluse mit den großen
Blumen, die sie aus einem alten Vorhang genäht hat.
Tom erinnert sich, wie sich der grobe Stoff an den Händen angefühlt hat.
Das Foto wurde in Pilars Atelier aufgenommen. Am
linken Rand steht der rot lackierte Tisch mit den Farbtuben und Pinseln, den Hintergrund füllt das große
Fenster aus. Er erinnert sich sogar an den Geruch, eine
Mischung aus Terpentin und verbranntem Holz. Nur
ungern denkt er an jene Zeit: Zwei Monate nachdem das
Foto entstanden war, fiel sein Leben auseinander wie ein
vom Tisch gefegtes Puzzle. Er musste sich zwingen, morgens aufzustehen und ins Büro zu gehen, abends kam er
nach Hause, aß irgendetwas, was er auf dem Heimweg
gekauft hatte, Sushi, Pizza oder einen Burger, setzte sich
vor den Fernseher oder surfte im Internet, irgendwann
ging er, vom Rotwein betäubt, ins Bett. Von Frauen
wollte er nichts mehr wissen. Sie ließen ihn kalt, weder
ein schlanker Nacken noch ein einladendes Lächeln ver8

mochten ihn zu entzücken. Er fürchtete sich vor ihnen,
vor ihren Erwartungen und ihren Spitzfindigkeiten,
ihrer unbedingten Forderung nach Wahrheit. Wahrheit
– als ob es die eine, allgemeingültige Wahrheit gäbe.
Max versuchte, ihn aus der Lethargie zu reißen und zu
einer Reise nach Indien zu bewegen. Zuerst winkte Tom
ab. Was in aller Welt sollte er in Indien. Dann entschloss
er sich doch dazu, er konnte nichts verlieren, und Geld
hatte er genug.
Doch Indien war zu viel für ihn, eine Überdosis Leben.
Die Massen, der Lärm und die scharfen Gerüche bereiteten ihm Übelkeit und die Armut der Menschen
bedrängte ihn. Er ließ Max die Reise allein fortsetzen
und zog sich in ein Resort in Kerala zurück. Er machte
eine Ayurveda-Kur, erhielt Massagen und Öl-Güsse,
machte Schwitzkuren und übte Asanas, ernährte sich
vegetarisch und trank Tee statt Wein. Am siebten Tag
begann er das Blut in den Adern zu spüren, am achten
Tag nahm er an einer Exkursion zu einem Tempel teil,
war fassungslos ob seiner Schönheit, und am neunten
Tag schaute er die Frau im gold-seidenen Sari genauer
an, die ihm nach der Massage jeweils den Tee reichte.
Ihr Lächeln weckte ihn endgültig aus der Starre. Ihr
Name war Sunita.
II
Tom sah Iris zum ersten Mal an Sergios Vernissage. Es
war Mitte August. Sie fiel ihm sofort auf. Mit ihrem langen, schmalen Körper und ihrem kleinen Kopf hatte sie
etwas von einer Gottesanbeterin. Sie stand neben Sergio
vor einem seiner monströsen Bilder und überragte ihn
9

MARKUS BUNDI

Die Fee vom Bodensee
The Rufa ist also eröffnet, wiedereröffnet worden. Nach
Ablauf der vorgeschriebenen Frist hatten die beiden
Töchter ihre Mutter offiziell für verschollen erklären lassen. Ein naheliegendes Vorgehen, irgendwann
will man wieder Ordnung haben, die Dinge geregelt,
wenigstens auf dem Papier. Ich weiß auch nicht, ob
Annegret noch lebt … doch ich vermute es. Da sie darauf verzichtet hat, über all die Zeit ein Lebenszeichen
von sich zu geben, nahm sie das Vorgehen der Töchter
wohl billigend in Kauf. Vielleicht ist es auch unmöglich, als lebende Legende plötzlich aus der Versenkung
aufzutauchen.
Annegret machte vor vielen Jahren mit Freundinnen
Urlaub in Bulgarien, und zwar auf der Halbinsel Nessebar. Sie hatte mir vom Ausflug nach Istanbul, wie sie
über das Wasser geschwebt seien in diesem Schnellboot,
erzählt. Geblieben waren ihr auch die Rosenfelder, die
Düfte der Blüten und Extrakte, und sie zeigte gern Fotos
eines Felsenklosters, das sich im Landesinnern befand.
Am meisten beeindruckt aber hatten sie die Garra
Rufa, die in der Altstadt Nessebars in kleinen Aquarien gehalten wurden. Kleine Schwärme, die an nackten
Menschenfüßen knabberten. Ein bis dahin ungekanntes Kribbeln habe sie erfahren an Knöcheln, Fußsohlen
und zwischen den Zehen.
Noch auf der bulgarischen Halbinsel hatte Annegret
jenen Entschluss gefasst, der sie zur Legende machen
sollte. Sie würde ebensolche Aquarien in ihrer Heimat
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am Bodensee einrichten, sich die Fische besorgen, um
den reinigenden Prozess auch ihren Landsleuten angedeihen zu lassen.
Mir war der Ort empfohlen worden, weil ich mich damals in einem veritablen Tief befand, mir ein Kumpel
morgens um zwei – alles andere als nüchtern und mehr
im Scherz als im Ernst – nahelegte, ich solle, wenn nicht
einmal mehr Alkohol helfe, bei der Frau mit den Garra
Rufa vorbeischauen.
Ich nahm mir den Rat zu Herzen, aus purer Verzweiflung, will ich gern gestehen, die Psychopharmaka hatten in meinem Hirn nur Sand oder Matsch produziert.
Versprochen hatte ich mir von der Fahrt an den Bodensee, sie dauerte nur knappe zehn Minuten, wohl kaum
etwas – oder doch alles. Ich war wenig überrascht, als
ich mich vor verschlossenen Türen wiederfand. Es
passte zu meinem Gemütszustand. Weil ich aber nicht
stehenden Fußes kehrtmachte, traf ich immerhin auf
die Person, die das «Fußbad zur Erweckung der Lebensgeister» anbot.
Bis heute weiß ich nicht, ob die unscheinbare Frau mit
den leuchtenden Augen – unscheinbar aus der Distanz,
leuchtend im Blickkontakt – zufällig vorbeischaute oder
mich erwartet hatte. Ich weiß es wirklich nicht. Mich
befiel sogleich ein gutes Gefühl.
Annegret berichtete von gesundheitspolizeilichen Maßnahmen. Es sei ihr derzeit untersagt, den Einstieg in
ihre Aquarien anzubieten. Welche Behörde tatsächlich
hinter der superprovisorischen Verfügung stand, habe
ich nie herausgefunden. Eine «Gesundheitspolizei» gab
es meines Wissens in diesem Land nicht. In der Sache
aber war es darum gegangen, dass man die Übertra44

gung von allerlei Erregern – inklusive todbringender
Viren – durch die Garra Rufa befürchtete.
Ich folgte ihr hinters Haus und wurde zweier Arbeiter
gewahr, die sowohl einen Zufluss vom See zum Haus als
auch einen Abflusskanal legten. Würden alle ihre Kleinen vom Bodenseewasser regelmäßig gewaschen, stünde
einer Fortsetzung der Sitzungen nichts mehr im Weg.
Ich erinnere mich nicht mehr, was von beidem mir
damals unwirklicher erschien, die Verrichtungen der
Männer hinter dem Haus oder Annegrets Zuversicht.
Doch wenige Wochen nach Abschluss der Arbeiten öffnete die «Wohlfühloase», wie sie im Volksmund schon
genannt wurde, erneut die Tore. Die Dame des Hauses,
sie hatte sich für die ersten Tage der Wiederbelebung
eigens herausgeputzt, empfing mich mit weit ausgestreckten Armen.
Ich tauchte ein erstes Mal ein. Etwas zögerlich. Ich hatte
eine schlechte Nacht gehabt. Plötzlich schossen mir verquere Bilder durch den Kopf, Traumfetzen, Mutanten,
sprich Piranhas. Vollkommen wehrlos, die Zehennägel
eigens noch gestutzt, war mir beim Anblick der beiden
nackten Gesellen ein wenig schummrig zumute. Sollte
ich einen Fuß nach dem andern ins Aquarium absenken oder doch beide zugleich? Ich hatte einige Übung
im Zweiteilen von Entscheidungen und verfügte deshalb über viele schlechte Erfahrungen. Mit den Händen
meine Kniescheiben umfassend, hob ich ab, schloss die
Augen und tauchte ein. Die frischgewaschenen Garra
Rufa machten sich sogleich ans Werk. Welch ein Kitzel! Da saß auch schon Annegret neben mir. Vielleicht
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JOLANDA PINIEL

Mutters Gericht
Pünktlich zur verabredeten Zeit drückt Jonas die Klingel, der Türöffner surrt. Anstatt den Lift zu nehmen,
rennt er diesmal aus einer Laune heraus die Treppen
hoch. Auf den Zwischenböden fügen sich senffarbene
und schwarze Fliesen zu einem Schachbrettmuster, es
riecht nach Suppe und Maggi-Gewürz. Mit jedem Treppenabsatz werden seine Atemzüge kürzer und lauter.
Immer wieder joggt Jonas zwischen braunen Wohnungstüren hindurch, zwei zu seiner Linken, zwei zu
seiner Rechten, als stünden sie Spalier. Manche sind mit
Strohengeln, Glitzerlametta oder Weihnachtskugeln
dekoriert, und fast vor jeder liegt ein Untersatz aus dunkelgrauem Kunststoff, der Platz für zwei Paar Schuhe
bietet.
Im vierten Stockwerk trifft er auf eine Topfpflanze, und
im siebten stehen Kakteen auf dem Fenstersims, die an
fremdartige Schriftzeichen erinnern. Jonas wundert
sich, dass dies vom Hausmeister geduldet wird.
Als er im zweitobersten Stockwerk ankommt, schlägt
das Herz in seinen Ohren. Sein Blick fällt auf die Schuhablage, auf der neben einem Paar gefütterter Damenstiefel aus Wildleder seine ausgelatschten Halbschuhe
stehen. Während sich das eine Paar der Saison anpasst,
bleiben seine Schuhe, um die ihn seine Mutter gebeten
hatte, nachdem in einer Nachbarswohnung eingebrochen worden war, jahraus, jahrein die gleichen.
«Hallo Mum!», ruft Jonas, als er durch die Wohnungstür, die schon einen Spaltbreit offen steht, in den Flur
tritt. Er hängt seinen Mantel an die Garderobe. Augen53

blicklich fühlen sich die verschwitzten Stellen an Rücken
und Bauch kühl an. Aus der Küche dringt Scheppern,
Pfannendeckel werden angehoben und wieder aufgesetzt, und von dort kommen auch die Gerüche, allen
voran der Geruch nach Fisch.
Seine kleine Mutter steht mit umgebundener Schürze
vor dem Herd. Jonas sieht ihr Profil im Gegenlicht:
gebogener Nasenrücken, Doppelkinn.
«Hallo Mum!», wiederholt er.
«Was trödelst du rum?», fragt die Mutter grußlos und
ohne aufzublicken. «Mit wem hast du dich unterhalten?»
«Ich habe nicht rumgetrödelt, sondern bin gerannt.»
«Gerannt?» Verwundert schaut sie auf. «Ist der Lift
schon wieder kaputt?»
«Nicht, dass ich wüsste. Ich hatte einfach Lust zu joggen.»
Sie mustert ihren Sohn von Kopf bis Fuß und zurück
und sagt dann: «Mach bitte das Licht an. Man sieht dich
ja kaum.»
Nach kurzem Flackern fluten die Neonröhren den Raum
mit ihrer Grelle. Zwischen den Herdplatten hocken jetzt
Fettflecken, und der Fußboden kann die Krumen und
Rüstreste, die herumliegen, nicht mehr verbergen.
Jonas küsst seine Mutter auf die Wange, die einen mehligen Farbton hat. Die blond gefärbten Haare sind am
Ansatz weiß nachgewachsen.
«Gut siehst du aus», sagt er.
Sie kneift die Augen zusammen. «Hast du zugenommen?»
«Naja, vielleicht ein bisschen.»
«Du solltest dich nicht so gehen lassen.»
«Stress und Kantinenfood sind Gift für die Linie.» Er
streckt den Hals. «Was hast du uns denn Feines gekocht?»
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«Seeteufel. Der teuerste Fisch im ganzen Laden. Hat
mich meine Ohrringe gekostet.»
«Machst du Witze?»
«Sehe ich so aus?», fragt sie und wendet die Fischmedaillons in der Pfanne.
«Bist du verrückt? Brauchst du Geld? Ich kann dir …»
«Ich brauche dein Geld nicht!», fällt sie ihm ins Wort.
«Ich habe schließlich noch meinen Schmuck. Was
soll ich denn sonst damit anstellen? Soll ich vielleicht
Christbaum spielen und mich im Spiegel bestaunen?»
Jonas’ Einwurf, es sei ihm nicht recht, dass sie ihren
Schmuck verkaufe, ignoriert sie und fordert ihn auf, den
Wein zu entkorken.
Haben die Ohrringe wenigstens auch für den Wein gereicht? Die Frage liegt ihm auf der Zunge, doch er presst
die Lippen zusammen und entfernt sich in Richtung
Esszimmer, wo die Weinflasche auf dem ovalen Biedermeiertisch bereitsteht. Nicht zu fassen. Meine Mutter
verkauft ihren Schmuck, um mir Seeteufel vorzusetzen! Schmuck, den sie von ihrer Mutter geerbt und von
ihrem Mann geschenkt bekommen hat. Heute Abend
essen wir ihre Ohrringe, denkt Jonas, während sich die
Spirale des Flaschenöffners mit jeder Drehung tiefer in
den Korken hineinwindet. Und von mir will sie kein
Geld. Alles, was ich vorschlage, lehnt sie ab. Die Einladung ins Restaurant. Das Wochenende im Kurhotel.
Mahlzeitendienst. Eine Putzhilfe.
«Entspricht der Wein deinen Vorstellungen?», ruft die
Mutter aus der Küche, als der Korken aus der Flasche
ploppt.
In Sekundenschnelle erwägt Jonas seine Handlungsoptionen. Entweder er verschwindet auf der Stelle, oder er
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REGINE SCHAAF

Bruno, wir kommen
Alexander zog sich die Decke über die Nase. Er fror.
Er blickte zum Himmel empor. Er fror. Er legte eine
zweite, dickere Decke über den Schlafsack und fror
immer noch. Der Wind fegte über den Balkon hinweg,
rüttelte am Geländer und hieb mit voller Wucht in sein
Gesicht. Kein Mond, nur Wolken und schwarze Nacht.
Das Auto, das unten auf der Straße vorbeifuhr, zerriss
den Traum, von dem Alexander nur einen winzigen
Zipfel erhascht hatte.
Seitdem Alexander das Kinoplakat und den Trailer gesehen hatte, träumte er von Bruno Manser. Er verbrachte
die Nacht auf dem Balkon, eingewickelt in den Militärschlafsack seines Vaters, unter mehreren Decken, die
sich rau anfühlten und unangenehm über sein Gesicht
kratzten. Das Thermometer zeigte knapp über Null.
Wäre die Luft erst einmal wieder mild und weich und
nicht mehr scharf wie ein frisch geschliffenes Messer,
dann würde er seinen Traum zu Ende träumen. Er
würde Bruno die Hand reichen und ihm verkünden, er
sei bereit.
In dieser Nacht auf dem Balkon war Alexander sich
allerdings plötzlich nicht mehr so sicher. Er kannte
Bruno ja gar nicht. Er wollte lieber nichts überstürzen.
Vielleicht würde er krank werden. Bruno hatte sich
abgehärtet vor seinem Aufbruch in den Regenwald.
«Willst du dir den Tod holen?», hörte er noch einmal die
Stimme seines Vaters, als dieser ihn zuvor auf dem Balkon aufgespürt hatte. Sein Vater hatte daraufhin seinen
Militärschlafsack aus dem Keller geholt, auch an Hand75

schuhe hatte er gedacht. Er vernahm erneut das Lachen
seines Vaters und wusste nicht, ob dieser sich über ihn
lustig machen wollte. Immerhin war sein Vater in die
Wohnung zurückgegangen und hatte ihn der Nacht
überlassen.
Richtig kalt wurde es erst ganz früh am Morgen, als ein
parallel zum Horizont verlaufender rötlicher Streifen
vorsichtig die Dunkelheit zu heben begann.
Der Rücken tat ihm weh, der Nacken auch, seine Zehen
und Finger spürte er kaum. Bruno hat das geschafft,
sagte Alexander sich und presste die Lippen zusammen.
«Ich fahr’ dich! Du bist viel zu spät dran!», erinnerte
seine Mutter ihn am Frühstückstisch daran, dass er zur
Schule musste.
Seine Mutter saß kerzengerade am Steuer und ähnelte
ein wenig den Gebäuden, die sie hinter sich ließen, die
wie mit dem Lineal gezogen und betongrau in die Höhe
ragten, vollkommen unbeweglich, starr. Dann kamen
sie am Kino-Center vorbei.
Alexander drehte sich um und erkannte das Plakat wieder: Brunos Gestalt, ganz klein, fast nackt, wie aufgehoben in dem vielen Grün, daheim.
Plötzlich vernahm Alexander: «Führerschein». Er hatte
seiner Mutter nur mit einem Tausendstel der Aufmerksamkeit, zu der seine Ohren fähig waren, zugehört. Nein, den Führerschein würde er bestimmt nicht
machen. Was würde Bruno von ihm denken!
Seine Mutter setzte zum Überholen an. Er aber sah mit
träumenden Augen die Bäume und lauschte der Stille
des Waldes, die Bruno umfing, die in der kommenden
Nacht auch ihn beherbergen würde.
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Vorsichtig hob er seine Hand, wie zu einem Gruß und
flüsterte, sodass es seine Mutter nicht mitbekam: «Bis
später, Bruno!»
Das Auto hielt an und Alexander stand vor dem Eingang der Schule. Er starrte auf die Bäume vor ihm an
der Mauer, die höher und höher wuchsen und bereits
unzählige andere Gebäude grün überwucherten. Alexander nahm seine Brille ab, die rund war wie die Brunos, und rieb mit dem Ärmel seiner Jacke über die Gläser. Als er sie wieder aufgesetzt hatte, sah er auf Beton,
grauen Beton.
«Bruno, ich komme!», flüsterte er. In seinen Ohren aber
klang seine Stimme laut und energisch. «Bruno, ich
komme!», wiederholte er so kämpferisch, dass der Schüler vor ihm sich zu ihm umdrehte, lachte und streitlustig schmetterte: «Bruno, wir kommen!»
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OSKAR PFENNINGER

Auf dem Fremdenamt
Osaka 1962
Das Fremdenamt befand sich in einer hölzernen, unansehnlichen Baracke. Als genierte man sich ihrer, hatte
man sie hinter dem monumentalen Regierungsgebäude
versteckt. Die Fremden, die sich in dieses Amt begeben
mussten, fanden es nur mit Mühe.
Der Innenraum war zweigeteilt: vor der Sperre die Wartezone für die Fremden, versehen mit ein paar Bänken,
hinter der Sperre die Pulte der Beamten. Diese trugen
blaue, abgenutzte Uniformen, an der Jacke ein metallener Knopf mit dem Emblem des Kaisers. Die einzige
weibliche Person war eine jüngere Invalide, die in einer
Ecke unablässig Tee zubereitete. Von Zeit zu Zeit hinkte
sie von Pult zu Pult, um die henkellosen Tassen der
Beamten nachzufüllen.
Die Fremden hatten ihre Pässe dabei. Die Erneuerung
der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie denn gewährt
wurde, stellte sich im Pass als eine Kombination von
Stempelabdrücken dar. Auf jedem Pult waren zahlreiche Stempel versammelt, von verschiedener Größe
und Wichtigkeit, eine Stempelhierarchie. Auf keinem
Pult fehlten ein Aschenbecher, ein Tintenfass und ein
Federhalter mit Spitzfeder. Kugelschreiber waren amtlich noch nicht zugelassen. Die Fingerspitzen der Beamten waren vom Rauchen bräunlich gefärbt, und auf der
Oberfläche der Pulte sah man bläuliche Tintenkleckse.
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Auffällig waren die zahlreichen Kakteen; sie befanden
sich auf den Aktenschränken und auch auf den Pulten.
Sie waren meist klein: kugelförmige, säulenförmige,
mit und ohne Stacheln. Einige blühten. Wer wohl kümmerte sich um sie, hatte sie in diese düstere Amtsstube
gebracht? War der Chefbeamte, der zuhinterst im Raum
thronte und alles überblickte, ein Kakteenliebhaber?
Wenn ich einmal im Jahr auf das Fremdenamt ging, war
ich unter den Wartenden mit großer Wahrscheinlichkeit
der einzige sogenannte Weiße, also einer aus dem Westen. Das lange Warten blieb mir erspart; ich war privilegiert. Ich weiß bis heute nicht, ob die Beamten in dieser Hinsicht eine Instruktion befolgten: Europäer und
Nordamerikaner nicht warten lassen! Mir war es peinlich, dass ich jeweils, obwohl ich noch nicht an der Reihe
war, aufgefordert wurde, durch die Sperre zu treten.

nischer Tagelöhner, trug an den bloßen Füßen billige
Holzsandalen. Auch er musste nicht warten. Einer der
Beamten winkte ihn zu sich. Er richtete es so ein, dass
der Grieche neben ihn zu sitzen kam, nicht, wie es die
Regel war, dem Beamten gegenüber. Dieser nahm aus
der Packung, die auf seinem Pult lag, zwei Zigaretten
und reichte die eine dem Griechen, gab ihm Feuer, zündete die andere Zigarette für sich selbst an. Während
einer Zigarettenlänge plauderten die beiden wie alte
Bekannte. Dann drückte der Beamte schnell, als etwas
ganz Nebensächliches, die Stempel in den Pass.

Nicht alle aus dem Westen waren für mich sofort als solche zu erkennen. Es gab Europäer und Nordamerikaner, die schon seit vielen Jahren in Japan ein angepasstes
Leben führten und eine japanische Ausstrahlung angenommen hatten. Sie fielen kaum mehr als Fremde auf.
Das lag auch daran, dass sie sich japanisch benahmen.
Sie gehörten meist zur Unterschicht, waren häufig als
ehemalige Seeleute auf dem Archipel gestrandet, hatten
sich für immer niedergelassen, freilich ohne je japanische Bürger zu werden. Das war unmöglich.
Als ich wieder einmal das Fremdenamt aufsuchen
musste, fiel mir unter den Wartenden ein Mann mit
griechischem Pass auf. Er war gekleidet wie ein japa100
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VIOLA ROHNER

Staub
Kairo-Skizze
Ich kann noch immer den Staub von Zamalek einatmen, diesen feinen sandigen Staub, der einen süßlichen
Duft verströmt und auf alles niederfällt: die Autos, die
in doppelter und dreifacher Reihe die Straßen säumen,
die Katzen, die zwischen ihnen herumjagen, die Gehsteige, die hohen Hausfassaden, die Gummibäume, die
roten Karkadehbüsche und die Bougainvilleas, deren
Blütenpracht selbst im Sonnenlicht nur matt leuchtet.
Der Staub fällt braun und fein auf die Schaufensterscheiben der Geschäfte, die den Blick öffnen in schillernde,
helle Innenräume: Herrenmode und dezente, langärmlige Damenmode, Schuhe, Knöpfe in allen Farben und
Formen, Artikel zum Malen, Schmuck, Haushalts- und
Schreibwaren, Glühbirnen jeder Façon, Toilettenartikel,
Medikamente, Süßigkeiten und Nüsse. In den Straßen
von Zamalek findet man alles, selbst einen NespressoLaden, einen Apple Shop und eine Bäckerei mit dunklem, rechteckigem Brot. Gebacken für die Expats, die
hier wohnen und bereit sind, jeden Preis für die braunen Quader zu zahlen. Dazwischen kaum sichtbar, im
Schatten der Häuser: zahnlose alte Frauen, die auf den
Gehsteigen kauern, vor sich auf einem Karton Päckchen
mit Papiertaschentüchern; Kinder mit wirren Haaren
und löchriger Kleidung, die Limetten oder Orangen
einzeln verkaufen. Auch auf sie fällt der Staub.
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Er fällt auf die Schülerinnen und Schüler, die nachmittags in ihren grauen Einheitskleidern aus den Privatschulen strömen, gestikulierend, tratschend, Mäppchen und Bücher unter ihre Arme geklemmt. Gelassen
weichen sie den heranrollenden Autos aus, die sich
unentwegt durch die Straßen bewegen. Er fällt auf die
Frauen in ihren langen Abayas, unter denen bunte Einkaufstaschen hervorragen, auf die Männer in breiten,
ausgelatschten Sandalen. Auf die Geschäftsfrauen und
Geschäftsmänner in ihren schwarzen Anzügen, auf
die Wächter vor der koptischen Kirche, die nur durch
eine Sicherheitsschleuse betretbar ist. Er fällt auf ihre
schräg aufgesetzten Bérets, ihre dunklen Sonnenbrillen
und ihre Uniformen. Auf die Gläubigen, die in schönen, langen Kleidern und Anzügen aus den Taxis vor
den Absperrungen steigen. Er fällt auf die Botschaften
und auf die Villen, die bis ans Ufer des Nils reichen. Von
ihren großen Gärten sind nur die Palmwipfel zu sehen;
sie sind von hohen Zäunen, Mauern und von Betonblöcken umgeben. Er fällt auf das Wachpersonal, das
auf wackligen Stühlen vor den Toren der Villen sitzt.
Auf die Soldaten, die mit geschulterten Gewehren vor
den Umzäunungen hin- und hergehen. Er fällt auf ihre
unbeweglichen Gesichter, auf ihre Schultern, geziert
von goldenen Epauletten, ihre Gürtel, ihre Pistolen, ihre
hohen, schwarzen Stiefel.
Er fällt auf all die verwinkelten Straßen Zamaleks. Ihr
Asphalt ist von ihm vollständig bedeckt und sie sehen
fast aus wie Feldwege. Die fliegenden Händler, immer im
Kaftan, die an den Kreuzungen auf Holzkarren Waren
anbieten, passen in dieses Bild. Sie verkaufen Früchte
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oder Gemüse. Süßkartoffeln, die in kleinen Holzöfen auf
offenem Feuer gegart werden. Ihr erdiger Geruch verbreitet sich im ganzen Quartier und lockt Kundschaft
an, die sich die Knollen aus der Glut holen lässt. Rasch
werden sie auf kleine Plastikteller bugsiert und mit einer
geübten Bewegung aufgeschnitten. Aus ihrer kohlschwarzen Haut leuchtet ihr betörendes, orangefarbenes
Inneres. Nur an einer der Kreuzungen – direkt vor Orio
– bietet ein junger Mann, der einen lächerlichen asiatischen Strohhut auf dem Kopf trägt, frisch gemachtes
Sushi an. Auf seinem Verkaufsstand klebt das Label von
Mori, einer Restaurantkette.
Der Staub fällt auf die Kellner des Costa-Cafés an der
Kreuzung Sheran El Marashley / Ahmed Heshmat. Auf
ihre braunen Uniformen, die stets frisch gebügelt und
makellos sind. Er fällt auf ihre lächelnden Gesichter, ihre
pomadisierten, schwarzen Haare, auf ihre geschmeidigen Bewegungen, mit denen sie zwischen den Tischen
umhergehen. Er fällt auf sie, wenn sie am Freitagabend
wie auf ein geheimes Zeichen das Café verlassen, um
vor der nahen Moschee auf einem ausgerollten grünen Rasenteppich kniend zu beten, und wenn sie später wieder zurückkehren, parlierend und gestikulierend
die Tür des Cafés öffnen und lachend die weiblichen
Angestellten, die in der Zwischenzeit den Laden allein
führten, begrüßen. Gut gelaunt nehmen sie ihre Plätze
hinter der Kaffeemaschine und hinter der Kasse wieder
ein, werfen einander Sätze wie Bälle durch das Lokal zu,
gehen herum und fragen nach den Wünschen der Kundinnen und der Kunden, von denen kaum je einer zum
Gebet geht.
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BARBARA TRABER

Das Luxusbett
I
Es muss Frühling gewesen sein, eine Zeit des Aufbruchs, des Neuanfangs auch in der Natur, was ich für
ein gutes Zeichen hielt. Ich trug ein Paar verwaschene
Jeans, einen alten, verblichenen Pullover, Schuhe mit
abgetretenen Absätzen, aber ich dachte, es sei egal, ich
käme als «Kreative», solche würden als eher unangepasst gelten, ich müsse ja nur einen Text schreiben für
die Werbeagentur, bei der ich gerade als Quereinsteigerin eine neue Stelle angetreten hatte.
Nach wenigen Tagen, an denen ich meiner Meinung
nach nicht viel Produktives geleistet hatte, wurde mir
der Auftrag eines «wichtigen» Kunden übertragen.
Das Gebäude mit der Möbelausstellung befand sich
in der Nähe des Bahnhofs an einer langen Überlandstraße. «Gleich nach der Garage», hatte mir mein Chef
erklärt, aber da er nie zu Fuß unterwegs war, sondern
immer mit seinem teuren roten Sportwagen herumflitzte, konnte er nicht nachempfinden, wie viel Zeit es
brauchte, an fast zweihundert Häusern vorbeizugehen.
Ich musste mich beeilen, um nicht zu spät einzutreffen,
lief nun beinahe, begann zu schwitzen.
Der Verkaufschef, betont freundlich, etwas altmodischformell, nahm mich am Eingang persönlich in Empfang. «Nehmen Sie bitte Platz», forderte er mich auf,
«mein Name ist Steiner, und ich berichte Ihnen erst einmal, worum es geht.» Ich versank in einem Sessel und
blätterte in Prospekten, während ich auf den Espresso
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wartete, den er im Büro nebenan holte, bevor er mich
in die Ausstellungsräume führen würde. Er stellte das
Tässchen mit Goldrand vor mich hin und begann,
lange technische Erklärungen abzugeben über Design,
Optik, Königsdisziplin, Ausgestaltung, Taschenfederkernmatratzen, Boxspringbetten, Kopfteile, Unterfederung, motorisch verstellbare Lattenroste, während
ich versuchte, im Kopf passende Titel für den Artikel
zu formulieren: Wie man sich bettet, so liegt man. Oder
vielleicht: Das Bett, das schönste Möbelstück seit der
Erfindung der Horizontalen. Nein, das klang zu kompliziert, vielleicht wäre das als Subline geeignet, dachte
ich – einige Fachausdrücke der Werbebranche waren
mir inzwischen geläufig –, es ging vor allem darum, das
Interesse der Kunden zu wecken für das EINE besondere Bett, eine edle Neukreation, ein Premiumbett, das
höchste Ansprüche erfüllte.
Ich machte mir übereifrig Notizen, bevor ich dem
Möbelspezialisten in den Showroom folgte und feststellte, dass er einen teuren Anzug mit Krawatte und die
dazu passenden perfekt geputzten Schuhe, bestimmt
ein italienisches Modell, trug. In diesem Moment kam
ich mir schäbig, geradezu ärmlich vor, ich passte nicht
in die dezent beleuchtete, elegante Umgebung.
«Hier, das ist es!», sagte Steiner mit stolzer Stimme und
ließ mich vortreten.
Das Bett!
Da thronte es mitten im Raum, von farblich abgestimmten Spots beleuchtet, eine exklusive Schlafstätte, ein
Ort der Ruhe, eine Liegeinsel zur Erholung, eine Kraftquelle für den nächsten Tag … Der geschulte Verkäufer
pries die Vorzüge, die einzigartigen Eigenschaften des
126

Modells, eines Prestigeobjekts der Superlative, tänzelte
darum herum, verstellte mit der Fernbedienung die
Matratze, den Kopfteil, den Fußteil, begleitet von entsprechenden Kommentaren und Zahlen. Es fehlte nur
die passende Musik, am besten ein Schlaflied, überlegte
ich, und innerlich hörte ich die Stimme meiner Mutter,
die oft leise das Wiegenlied «Guten Abend, gut’ Nacht,
mit Rosen bedacht …» von Johannes Brahms gesungen hatte. Meine ganze Kindheit hindurch hatte ich
«mit Näglein besteckt» falsch verstanden und gestaunt,
dass eine mit spitzen Eisenstiften beschlagene Bettdecke etwas Angenehmes sein sollte. «Morgen früh, wenn
Gott will, wirst du wieder geweckt …»
Wenn Gott will, wird mir ein überzeugender Text gelingen, hoffte ich leicht belustigt und merkte, dass ich die
Aufgabe zu wenig ernst nahm. So konnte das mit diesem ersten wichtigen Auftrag nichts werden, schließlich
wollte ich mir ein Lob einfangen bei meinem Vorgesetzten, der große Stücke auf mich hielt. Ein wenig Ehrgeiz
hatte ich also doch, ich wollte mich nicht blamieren. Ich
versuchte, besser zuzuhören und mich nicht ständig
ablenken zu lassen.
«Selbstverständlich gehen wir gern auf Sonderwünsche
ein, wir überlassen nichts dem Zufall, wir streben das
Optimum an, nicht nur ein optisches Highlight ist wichtig … Fütterung, Bezugsstoff, Chrom und Holz … Für
jeden Schlaftyp gibt es die geeignete Unterlage, auch für
Allergiker … Zurzeit sind besonders hohe Topper beliebt
… Haben Sie gewusst, dass wir einen Viertel unseres
Lebens verschlafen? Es geht bei unseren Betten nicht
nur um unser Wohlgefühl, es geht um Wesentliches, um
unsere Gesundheit», redete er sich in Hochform.
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Die Autorinnen und Autoren

Markus Bundi
*1969 in Wettingen. Studium der Philosophie, der Neuen
Deutschen Literatur und Linguistik an der Universität
Zürich. Er arbeitete als Sport- und Kulturredaktor und
unterrichtet derzeit an der Alten Kantonsschule Aarau.
Markus Bundi veröffentlicht seit 2001 literarische Texte,
ist Herausgeber der Werkausgabe Klaus Merz (Haymon
Verlag) und von DIE REIHE (Wolfbach Verlag), die
2020 abgeschlossen wurde.
Frühere Publikationen (Auswahl)
Die letzte Kolonie, Roman, 2021
Der Junge, der den Hauptbahnhof Zürich in die Luft
sprengte, Erzählungen, 2020
Alte Bande, Kriminalroman, 2019
Ankunft der Seifenblasen, Gedichte, mit Fotografien von
Franjo Seiler, 2018
Mann ohne Pflichten, Roman, 2015
Die Rezeptionistin, Erzählung, 2014
Kleine Rolle rückwärts, Gedichte, 2013
Emilies Schweigen, Novelle, 2013
Gehen am Ort, Prosa und Gedichte, 2011
Website: www.markusbundi.ch
157

Auszeichnungen
Finalistin im «Treibhaus»-Wettbewerb der Zeitschrift
«Literarischer Monat», 2017
Kurzgeschichtenwettbewerb des ISSV, 2012
Literaturförderpreis von Stadt und Kanton Luzern, 1983
Frühere Publikationen
Im Gegenlicht der Sonne, Auftragsgeschichte, 2021
Die Ewigkeit in einem Augenblick, Erzählungen, 2018
Der Mekong, Kurzgeschichte, 2017
Der Chinese, Kurzgeschichte, 2017
Abgründe, Kurzgeschichte, 2012
Die Sepia-Frau, Kurzgeschichte, 2011
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Erika Frey Timillero
*1951 in Luzern.
Erika Frey Timillero hat als Übersetzerin, Lektorin und
Deutschlehrerin für Fremdsprachige gearbeitet. Längere Zeit hat sie in Italien gelebt, in der Toskana und im
Veneto.
Das Schreiben ist für sie seit Langem ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens.

Oskar Pfenninger
*1930 in Winterthur, besuchte nach Abschluss einer kaufmännischen Lehre die Schweizerische Theaterschule.
1955/1956 war er in Panmunjom Mitglied der neutralen Überwachungskommission für den Waffenstillstand
in Korea (NNSC). 1956–1964 und 1967–1971 lebte er in
Kyōto. Leiter des internationalen Studentenheims, JapanKorrespondent für Radio DRS und Deutschlehrer. 1971
kehrte er mit seiner Frau Yoshimi Kurata und drei Kindern in die Schweiz zurück. Arbeit für Radio DRS, Journalist und Deutschlehrer. 2019 ist er in Zürich gestorben.
Oskar Pfenninger schrieb Romane, Erzählungen, Lyrik
und Hörspiele.
Auszeichnung
Förderbeitrag der Pro Helvetia, 1980
Frühere Publikationen (Auswahl)
Im Niemandsland von Panmunjom, Schweizer in Korea
1955/56, 2019
bin fisch im all, Gedichte, 2014
das rettende gift der verwandlung, Gedichte, 2012
Leo und Yo, Fragmente eines Lebens, 2011
Vaters Liebe, Roman, 2004
159

Auszeichnungen
Werkbeitrag des Kantons Zürich, 2011 und 2016
Landis & Gyr Stiftung, Atelierstipendium in Bukarest,
2008/2009
Frühere Publikationen
Die Verbannte, Roman, 2012, 2015 von Andreea Scrumeda unter dem Titel Exilata ins Rumänische übertragen
Website: www.piniel.ch
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Jolanda Piniel
*1969 in Winterthur. Studium der Ethnologie, der
Spanischen Literaturwissenschaft und der Publizistikwissenschaft an der Universität Zürich. Sie arbeitete
als Redaktorin bei Radio SRF, als Programmverantwortliche bei der Organisation Public Eye, als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem universitären
Forschungsteam und als Filmemacherin. Wiederholt
mehrmonatige Aufenthalte in Mexiko, Südamerika,
Indonesien und Rumänien. Heute leitet sie Schreibwerkstätten und unterrichtet Deutsch als Zweitsprache
für Erwachsene, Interkulturelle Kommunikation und
Biografiearbeit. Sie schreibt Prosa und Lyrik.

Viola Rohner
*1962 in Männedorf. Studium der Germanistik, Geschichte, Theaterwissenschaften und Psychologie in
Zürich und Berlin. Sie arbeitet als Gymnasiallehrerin
für Deutsch an der Kantonsschule Baden und leitet den
Lehrgang «Literarisches Schreiben» an der Volkshochschule Zürich. Viola Rohner ist Absolventin des DramenProzessors und schreibt Prosa und Theaterstücke
für Erwachsene, Jugendliche und Kinder.
Auszeichnungen (Auswahl)
Ateliersstipendium von Pro Helvetia in Kairo, 2018
Werkbeitrag Kanton Zürich, 2014
Lilly Ronchetti-Preis, 2013
Preis des SSA (Société Suisse des Auteurs), 2009
Werkbeitrag Pro Helvetia, 2004
Frühere Publikationen (Auswahl)
42 Grad, Erzählungen, 2018
Alles Gute und auf Wiedersehen, Roman, 2014
Unkraut, Erzählung, 2002

Website: www.violarohner.ch
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Frühere Publikationen
Schatten werfen, Kurzgeschichte, 2020
Noch einmal wie im Märchen, Kurzgeschichte,
2019/2020
Auch Eritrea liegt am Schwäbischen Meer, Kurzgeschichte, 2016
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Regine Schaaf
*1957 in Besigheim am Neckar. Studium der Romanistik und Germanistik in Heidelberg. Aufenthalte in der
Bretagne und in Lothringen. Seit 1990 lebt sie in der
Schweiz und unterrichtet Französisch und Deutsch.

Barbara Traber
*1943 in Thun. Handelsdiplom, Auslandsaufenthalte in
London, wo sie als Privatsekretärin von Elias Canetti
arbeitete, in Lagos und Paris. Nach ihrer Rückkehr in
die Schweiz arbeitete sie im Hallwag-Verlag und im
Radio Studio Bern. Seit 1979 ist sie als freie Schriftstellerin, Lektorin, Korrektorin, Journalistin, Übersetzerin
und Herausgeberin tätig.
Barbara Traber übersetzt aus dem Französischen und
Englischen ins Deutsche und Berndeutsche.
Auszeichnungen
FrauenKrimiPreis Wiesbaden, 2003
Werkjahr der Lydia-Eymann-Stiftung, 1997
Halbes Werkjahr Pro Helvetia / Stadt und Kanton Bern,
1989 und 1995
Förderpreis des Kantons Bern, 1986
Frühere Publikationen (Auswahl)
Markus Traber. Ohne Rücksicht auf Verluste, Biographie, 2022
Auf den Brücken der Freundschaft, Roman, 2019
Vo naachem u vo wytem, Roman, 2013
Tod im Bücherdorf, Kriminalroman, 2007
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Monika Schnyder
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ISBN 978-3-907296-15-8
Fred Kurer
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In Markus Bundis Geschichte Die Fee vom Bodensee
eröffnet Annegret nach einem Urlaub in Bulgarien
die Wohlfühloase «The Rufa», in der sie und ihre
Knabberfische Körper und Seele heilen, doch
eines Tages verschwindet die Fee spurlos.
Jolanda Piniel präsentiert fünf Geschichten, teils
skurril, teils philosophisch.
Regine Schaaf durchwandert in ihren Texten das
Leben von der Jugend bis ins Alter im Zeitraffer.
Oskar Pfenninger gewährt in seinen Prosaskizzen
Einblicke ins Japan der 1960erJahre.
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Erika Frey Timillero beleuchtet in der titelgebenden
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wahrem Luxus.

ISBN 9783907296134

s
k
c
eie
r
sD
e
ein

Caracol

