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Zum zweiten Mal wurde im Herbst 2020 
das Programm Und seitab liegt die Stadt 
ausgeschrieben, das aus dem Kulturetat 
des Bundes finanziert wird und lite
rarische Veranstaltungen im ländlichen 
Raum fördert. 69 Veranstaltungsideen 
zum Thema ›Landschaft‹ sind für die zu 
vergebenden Fördergelder aus dem 
ganzen Bundesgebiet bei uns eingegan
gen, die Jury wählte 40 Projekte davon 
aus. Zum jeweiligen Jahresthema 
der Aus schreibung gibt es außerdem ein 
Festival im LCB, das 2021 am 15. und 16. 
April als Livestream auf den Seiten des 
LCB stattfand. 

Landschaften prägen die Menschen und 
werden von Menschen geprägt. Seit 
jeher sind sie Projektionsflächen 
des Denkens und des Fühlens. Literatur 
macht Landschaft zur Kulisse, zum Ort 
der Handlung oder sogar zur Protago
nistin. In ihrem Einführungstext zum 
Festival begreifen die beiden Kurator·in
nen Juan S. Guse und Kerstin Preiwuß 
Landschaft deshalb als Werkzeug 
sozialer Praxis zwischen Raum und Ich. 

Sie haben zehn Schriftsteller·innen ein
geladen, sich dem Thema ›Landschaft‹ 
anhand von Reflexionen über verschie
dene Begriffe zu nähern und so 
ein  »sozial konstruiertes Diorama der 
Wirklichkeit« zu schaffen.

Und seitab liegt die Stadt ist ein Projekt 
der Beauftragten der Bundesregierung 
für Kultur und Medien und des 
 Literarischen Colloquiums Berlin. Es wird 
gefördert im Rahmen des BKM Förder
programms Kultur in ländlichen Räumen. 
Die Mittel stammen aus dem Bundes
programm Ländliche Entwicklung 
(BULE) des Bundesministeriums für 
Ernährung und Landwirtschaft.
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Juan S. Guse und Kerstin Preiwuß
Dioramen 

Andererseits stand Landschaft immer auch im Raum, der sie 
 enthielt, dem sie sich öffnete und den sie beschloss. Gegend und 
Gedächtnis, Wüstung und Wildnis, Territorium und Schlacht-
feld, als Paradies unberührt, urbar gemacht oder kolonisiert. Ge-
spräch im Gebirg, Landschaft mit Leuten, Flusslandschaft mit 
Pocahontas, Karte und Gebiet, ein Geländeroman. Erinner dich, 
was ihn umgibt, wie er in deiner Kindheit war, erinnert sich 
der Zwi schenraum, in den die Sprache dringt und Brücken 
schlägt zwischen ›lost places‹ und ›lost in place‹. Es kommt auf 
die Perspektive an. 

Für gewöhnlich wird Landschaft ja mit Ausschnitten von Natur 
oder zumindest betrachteter Welt assoziiert. Die Berglandschaft. 
Die Seenlandschaft. Die Mondlandschaft. Etwas tritt aus ihr her-
vor und bestimmt sie dann. Von dort dringt der Begriff in Berei-
che, in denen kein Baum, See oder grasendes Huftier vorkom-
men muss. Die geistige Landschaft. Die Industrielandschaft. 
Die Sofalandschaft. Die politische Landschaft. Die Büroland-
schaft. Die Forschungslandschaft. Die Geheimdienstlandschaft. 
Die Saunalandschaft. Stellt sich die Frage, was wir eigentlich 
meinen, wenn wir von Landschaft sprechen. Was bleibt von 
 diesem  Begriff übrig, der sprachlich so produktiv und in seinen 
Kategorien so flexibel ist? 



8
U

nd
 s

ei
ta

b 
lie

gt
 d

ie
 S

ta
dt

  
20

21
  

La
nd

sc
ha

ft
 

Wie wäre das: Jede Landschaft braucht Menschen, die sie gestal-
ten – wenn nicht erst durch ihre Handlungen, dann durch ihre 
Beobachtung, durch das In-Worte-Fassen dessen, was man sieht. 
Selbst die ausgetrockneten Meeresböden auf dem Mars werden 
erst zur Landschaft, wenn radionuklidbatteriebetriebene Rover 
hochauflösende Bilder davon an die Erde schicken, und wir uns 
fragen, womit es vergleichbar ist.

In diesem Sinne wäre Landschaft vor allem ein analytisches und 
rhetorisches Werkzeug sozialer Praxis. Wir markieren eine Diffe-
renz in der Welt und geben ihr gleichzeitig einen Zusammen-
hang, der als Arrangement von Dingen, als Muster und Struktur 
zwischen andernfalls losen Elementen sichtbar wird. Auf diese 
Weise verwächst und verwäscht sich der Begriff von der Beo-
bachtung des Gegebenen zur Beobachtung des eigens Verur-
sachten. Das Büro. Die Wohnung. Das Schlachtfeld. Der Garten 
Eden. Der Geist. Der Orbit. Die Wahrnehmung ist dabei perspek-
tivisch: Die mitteleuropäische Touristin blickt anders auf die 
Küsten Südspaniens als jemand, der hofft, sie lebend zu errei-
chen. Und wie ist das, wenn das gelobte Land zum Pionierland 
wird, dessen Bewohner·innen man von vornherein übergeht? 

Als soziales Werkzeug sind Landschaftsbehauptungen in der Fol-
ge oft zweckbehaftet. So ist das tradierte Verständnis als schöner 
Ausschnitt von Natur oft konservativ geprägt. Die Rede ist dann 
von Landschaftsschutz und Landschaftspflege – als sei Land-
schaft etwas, das es in Epoxi zu gießen und für immer zu bewah-
ren gilt, wie etwa die Lüneburger Heide oder der Leipziger 
 Auwald, die verschwänden, würden sie nicht durch den Men-
schen aktiv erhalten werden. So wird Macht als die Ver   ant-
wortung ausgelegt, Natur durch gestalterische Eingriffe zu schüt-
zen. Landschaftsarchitektur. Landschaftsgärtnerei. Landschafts-
bau. Landesgartenschau. Sie singen ein Lied davon. Aber auch 
politische Besitzansprüche finden durch Landschaftsbehauptun-
gen ihren Ausdruck, wenn diese als Teil eines Territoriums be-
ansprucht, benannt oder gar zum Kriegswerkzeug werden. Die 
Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs zeugen ebenso wie die 
 osteuropäischen bloodlands bis heute von einem mehrfach kar-
tierten, traumatisierten Raum.
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Vor dem Hintergrund ihrer Vielfalt, Plastizität und Eigensinnig-
keiten wollten wir daher die Auseinandersetzung mit der Land-
schaft nicht künstlich begrenzen. Stattdessen haben wir zehn 
 Autor·innen eingeladen, sie sich in ihrem Sinne anzueignen – 
über fünf Begriffe, die den Spagat zwischen einer groben the ma-
tischen Stoßrichtung und maximaler Offenheit versuchen:

Landzungen: Die klassische Landschaft kennt viele 
Namen. Sei es Refugium oder Gegend, ›hortus con-
clusus‹ oder ›locus amoenus‹; natürlich oder kulti-
viert. Eines ist offensichtlich: Landschaft ist der Raum 
 außerhalb, erst durch unsere Wahrnehmung wird sie 
zu einem Teil unserer Umgebung. Wir bewegen uns 
in ihr und dadurch bewegt sie uns. Wie spricht man 
von ihr, über sie, wie drückt man sie aus?

Bleiwüste: Heißt, zum einen die wortwörtlich ver-
sehrte und verwüstete Landschaft, gezeichnet vom 
Anthropozän. Zum anderen die übertragene Bleiwüs-
te, den alles verschlingenden Text. Im weitesten Sin-
ne also die unübersehbare Anwesenheit von Men-
schen und ihren Eingriffen in die Wirklichkeit. Wie 
du den Begriff letztlich aber beackerst, ist natürlich 
dir überlassen.

Reflexzonen: Mit dem Begriff verbinden wir sowohl 
körperliche wie geistige Landschaften und Zustände 
in all ihren Facetten: Erschöpfung und Flow, Ge-
schlecht und Geburt, Erinnerung/Training und Er-
fahrung. Im Grunde also Selbst- und Fremdwahrneh-
mung in ihren Ausprägungen und Stigmata.

Wurzelstudien: Wo kommt man her und woher 
kommt das, was sich in die Herkunft einschreibt? 
Und was ist das für ein Gefälle, das die eigene Her-
kunft bestimmt und zugleich den Raum nach Priori-
täten aufteilt? Aber auch: Welche Unterschiede liegen 
zwischen Stadt und Land? Wieso trennen Grenzen so 
oft Gebiete, die eigentlich zusammenhängen? Und 
warum wandern Grenzen ins Verhalten ein?



10 Serverfarm: Damit verbinden wir nicht nur das, was 
man ohnehin sofort vor Augen hat: riesige Hallen-
Landschaften, die ständig gekühlt werden müssen, 
sondern auch das Innenleben der Maschinen, also 
virtuelle Landschaften. 

Landschaft erstreckt sich im Blick, bei geringer Distanz verpixelt 
sie. Einen Anspruch auf Vollständigkeit erheben wir daher nicht. 
Landschaft bleibt eine volatile Form der Betrachtung von Welt 
und strebt danach, benannt zu werden. Daran erinnert sie stän-
dig. So bleibt das Gespräch über Landschaften zyklisch, beginnt 
wieder und wieder von vorn. Einerseits, könnte man darauf be-
harren, dass Landschaft nur ein weiterer Teil des Ichs ist, ein stets 
sozial konstruiertes Diorama der Wirklichkeit. 
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Das Sprechen über Landschaft 
von den Rändern her

Daniela Danz

Warum kenne ich niemanden, der Wege, Landschaftsformatio-
nen wie Hügel, bestimmte Waldstücke oder Seen und Flüsse mit 
Nummern bezeichnen würde? Liegt es nur daran, dass mein Be-
kanntenkreis mir ähnelt oder gibt es so jemanden nicht? Falls es 
ihn nicht gäbe, so fände ich das wiederum ziemlich verwunder-
lich, denn so ein Zahlensystem hat doch wirklich Vorteile, weil 
man damit auch gleich eine örtliche Hierarchie festlegen könnte. 
Und sei es nur für einen selbst, denn ich zum Beispiel, die ich 
hier, wo ich jetzt seit zehn Jahren lebe, auch nicht alle Flur-
namen kenne, habe ja durchaus interne Bezeichnungen für Orte 
meiner nächsten Umgebung, die nur meinem privaten Gebrauch 
dienen: der ›Schlammweg‹, die ›Fichtenplantage‹, der ›Blick nach 
Stedten‹. Sie sind auf meine Bedürfnisse zugeschnitten, das 
 haben sie nun wieder einer numerischen Benennung voraus. 
Den Schlammweg gehe ich – außer im Hochsommer – nur mit 
Gummi stiefeln entlang, in der Fichtenplantage brauche ich nach 
nichts suchen, denn dort war noch nie auch nur ein Pilz oder 
eine Beere zu finden, und der Blick nach Stedten ist der Grund 
meines Hierseins und ein Ort, an dem ich mich immer wieder 
versichern kann, wo ich lebe und warum. Meine Namen sind 
also für mich praktisch, und ich komme gut mit diesem System 
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zurecht, ja, es dient mir sogar zur Verständigung mit meinen 
Nächsten, was verständlich ist, denn wir haben ähnliche Beweg-
gründe und Bewegungsmuster.

Wie habe ich aber gestaunt, als wir in einem Gespräch mit unse-
rer Nachbarin »den Ahorn« erwähnten und sie sofort wusste, von 
welchem Baum die Rede war, auch wenn dieser eine halbe Stun-
de von ihrem Hof entfernt steht. Es ist der Ort, erzählte sie uns, an 
dem ihr Mann später einmal begraben sein möchte. Genau das 
hatte ich auch gedacht, als ich dort stand – nun, es werden schon 
zwei Personen darunter Platz haben, wobei es bislang keinem 
von uns beiden gestattet wäre. Dem Nachbarn wird wohl, wenn 
die Dinge also so stehen, bei der Rede vom Ahorn immer eine 
Idee von Ewigkeit im Kopf sein, eine, die über den Ahorn selbst 
weit hinausgeht. Und auch ich werde die Stelle, sollte ich den 
Ahorn überleben, was nach den letzten Dürrejahren leider eine 
Möglichkeit ist, die ich ins Auge fassen muss, immer den ›Ahorn‹ 
nennen, auch wenn er dort nicht mehr ist und jene Anhöhe nicht 
mehr markiert. Falls später hier lebende Menschen, mit denen 
ich dann vertraut sein werde, die Bezeichnung von mir überneh-
men, werden sie nicht genau wissen, welche Stelle gemeint ist. 
Selbst wenn ich sie ihnen, weil ich sie ja kenne und der Ahorn 
noch immer sein Abbild in mir hat, zeigen würde, auf den Meter 
genau, so würden sie es doch vergessen, weil es eben nicht wich-
tig ist, sondern nur eine ungefähr zu bestimmende Gegend.

Vielleicht aber werden jene erst seit Kurzem hier lebenden Men-
schen, solche vorgehabten Einheimischen, wie ich es gerade bin, 
auch Flurnamenkarten benutzen, auf denen verzeichnet ist, wie 
die Orte von allen genannt werden sollen, damit wir uns mitein-
ander verständigen können. Wenn man die Landschaft nutzen 
möchte, weil man z. B. ein Flurstück veräußert oder einen Stein-
bruch anlegen will, ist es natürlich notwendig, sich vollkommen 
unzweideutig zu verständigen. Wenn man sich aber verabredet 
und den anderen nicht antrifft, weil er einen anderen Ort ge-
meint oder verstanden hat, dann ist diese Nichtbegegnung eine, 
die die gemeinsame Geschichte mitunter stärker prägt, als hätte 
man einander getroffen und eine gemeinsame Zeit verbracht. 
Denn natürlich verbringt man auch so eine gemeinsame Zeit, 
und das Sprechen miteinander, wenn der andere abwesend ist, 
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enthüllt oft mehr von dem, was zwei Menschen verbindet oder 
trennt, als wenn beide anwesend sind. Im Übrigen ist diese Er-
fahrung vermutlich eine, die ein junger Mensch gar nicht mehr 
nachvollziehen kann, denn er würde sofort Kontakt aufnehmen, 
um die Ursache des Verfehlens herauszufinden. Aber schließlich 
geht das erst seit wenigen Jahren, und es gibt noch immer weit-
aus mehr Geschichten des Verfehlens und seiner Folgen zu 
 erzählen als solche der umgehenden Korrektur eines Fehlers in 
der Absprache.

Und was ist eine glattlaufende Verabredung gegen das Glück, 
durch einen Gleichklang der Sprache und die Gnade des Verste-
hens einander angetroffen zu haben – denn dieses Glück ähnelt 
doch sehr dem, in völlig einsamer Gegend unverhofft auf einen 
Menschen getroffen zu sein, dem man durch den Gleichklang 
der Landschaft und der von ihr erzeugten Stimmung verbunden 
ist und bleiben wird, auf die gleiche Weise, auf die das Abbild des 
Ahorns im Inneren überdauert. Denn die Stimmung, die die 
Landschaft in uns erzeugt, ist ihre Resonanz, der wir ähnlich wer-
den. Wie auf Instrumenten spielt die Landschaft auf uns, wenn 
wir uns ihr so weit wie möglich anheimgeben. Und ich kann mir 
kein größeres Glück vorstellen, als in der Hingabe an etwas ande-
res einem Wesen zu begegnen, das sich diesem ebenso hingibt. 
In diesen Momenten, glaube ich, verliert die Landschaft die 
 Namen, die man ihr gegeben hat oder die ihr zur allgemeinen 
Verständigung gegeben wurden, und die Zahlen, die sie in Or-
tungssystemen festlegen. Sie entgrenzt sich und geht über den 
Namen, der nur einen Teil von ihr fassen konnte, hinaus. Die 
Landschaft sprengt die engen Grenzen ihrer Benennung, weil sie 
nach neuen Namen verlangt, Namen, die die beiden Menschen, 
in denen sie sich ausgebreitet hat, finden, wenn sie in der Erinne-
rung über jene Begegnung sprechen. Aber auch diese neuen Na-
men sind zu eng, denn sie sind das Ergebnis der Erinnerung an 
etwas zeitlich Begrenztes. Im Moment der Begegnung, einer 
Gnade des Zufalls, spielen Ortsnamen keine Rolle, denn die, die 
einander an diesem Ort begegnen, wissen, dass sie genau diesen 
Ort meinen: Sie brauchen ihn nicht benennen.

Die Sprache weicht an die Ränder des nicht Benannten aus, die 
Worte markieren die Küstenlinien wie auf den Seefahrerkarten. 
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Die »schattenlosen Straßen« der Meere, wie Hölderlin sie nennt, 
sind bis auf ein paar vielbefahrene Routen namenlos, weil zahl-
los. Zwar sind die Untiefen, die Strömungen auf den Karten ver-
zeichnet, aber Namen sind rar auf dem Meer, in der Wüste, im 
ewigen Eis. Wolkenschatten gibt es, doch sind sie veränderlich, 
und auch die Wolken sind nur namenlose Landmarken des Him-
mels. Die Namen an den Küstenrändern hingegen drängen sich, 
und kaum gelingt es, sie alle an ihren zugehörigen Stellen auf 
der Karte unterzubringen. Trotzdem ragt kein Name über die 
Küstenlinie hinaus in die ganz unbeschriebene Meeresfläche 
 hinein, wodurch die Küste als eine Verdichtung von Benennun-
gen eine scharfe Kontur gegen die Leere der Meere bildet, zum 
Landinneren hin aber keine Grenzen in die unbeschrifteten Ge-
biete hat. Dort beginnen die ›mappae‹, die kartographischen 
Werke, die die Landgegenden verzeichnen; und solche gab es 
nicht nur als Karten, sondern auch lediglich verbal, ganz ohne 
bildliche Darstellungen, Beschreibungen der Landschaft mit 
Worten. Wir können sie lesen in Büchern, oder wir könnten sie 
noch hören in den ›songlines‹ der australischen Aborigines. Aber 
können wir noch verstehen, was es heißt, Karten aus Worten, aus 
Liedern zu haben? Haben wir nicht immer heutige Landkarten im 
Kopf, um uns Entfernungen, die relative Lage von Orten zueinan-
der vorzustellen? Als ich hier in diese Gegend gezogen bin, hatte 
ich die nächsten Orte nie auf einer Karte gesehen und wusste in 
der Tat nicht, was hinter dem Wald kommt. Ich war völlig erstaunt 
über die sich ausbreitende Ebene, als ich an den Waldrand ge-
langte. Sprachlos im Grunde, denn mir fehlte jede distanzierende 
Orientierung zur Landschaft, in der ich stand: Ich war darin und 
außerhalb der Sprache. Unwiederholbar darin. Denn schon, als 
ich den Weg ein zweites Mal ging, hatte ich Worte für die Weg-
marken und den Verlauf des Wegs, für den Blick über die Ebene 
nach dem Wald, die ich erwartet hatte und die, wie erwartet und 
in meiner Sprache längst vorhanden, dalag. Ich kannte sie nun 
schon, ich benannte sie.
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Landzungenlagen
Esther Kinsky

Landzunge

lautet die Aufgabe.

Ich fahre durch das flache Land, dünn beschneit, eine Seltenheit 
in dieser Gegend, und frage mich, ob das englische Wort ›spit‹ 
auch als Landzunge durchgehen könnte. Es liegt auf der Hand, 
dass der Begriff mit ›Spitze‹ verwandt ist, also allenfalls eine spit-
ze Zunge wäre oder eine aufspießende Zunge, trotzdem würde 
mir die Übersetzung gefallen, denn ›to spit‹ heißt auch ›spucken‹, 
bleibt damit zungenverwandt, mundhäusig, wie die Sprache 
selbst.

Von der ausgestorbenen Landstraße indessen ist vorerst nichts 
Züngiges in Sicht. Zu beiden Seiten Ebene, die jahrtausendelang 
Durchzugsgebiet Dutzender Sprachen und Völker war. Die hin-
terlassenen Spuren sind halb versickert, verklungen, verblasst. 
Das Land ist schütter besiedelt, von Kleinindustrie und Groß-
landwirtschaft versehrt. Zwischen abgeernteten Maisfeldern 
verfallen alte Landsitze unter Efeumänteln. Dann und wann 
schneidet ein von Norden nach Süden verlaufendes weites, 
 steiniges Flussbett hindurch. In der graublauen Nachmittagsluft 
wirkt die Gegend niemandsländlich – doch alles ringsum stößt 
an ein Wort und hat seinen Namen: Haine, Felder, Raine, Lehm-
gruben, Moore, Kiesadern. Orte, die Heilige im Namensschild 
führen oder sich beim tieferen Hinhorchen auf einen entfernt 
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anklingenden Zungenschlag als Mutationen alter Bezeichnungen 
von Landschaftsmerkmalen offenbaren. Die Merkmale selbst 
sind verschollen, die entschlüsselten Namen Geländeaussagen, 
die ins Leere weisen. ›The lie of the land‹, fällt mir ein, ein dop-
pelköpfiger Ausdruck, der etwa so viel heißt wie: ›Gelände-
beschaffenheit‹. Die Lage, Neigung, Ausrichtung eines Terrains. 
Und im übertragenen Sinne: die Lage der Dinge. Ein Abschätzen 
des ›lie of the land‹ kann heißen: Terrain sondieren, Gelände be-
fragen. Namen ausloten.

Namensgebung im Gelände ist seit jeher Landnahme, Inbesitz-
nahme im Namen der Benennenden. Benennung als Besitz erklä-
rung. Ein Ich, ein Wir im Gelände, das nennt, um Spuren zu legen. 
Nennen als Verzeichnen des sprechenden Ich in der Welt, aber 
auch der Anfang der Verständigung über ein Wo. Gelände, Orte, 
Stellen bedurften eigener, unverwechselbarer Namen, die Spre-
chenden und Besprochenem in der Welt einen Platz zuwiesen: 
den drei Hexen auf der Heide in Macbeth, den Mägdlein in Stif-
ters Hochwald, dem Knaben im Moor. Heldin X auf der Landzun-
ge, ›on the spit‹. Die Vermessung von Gelände als Grundlage ei-
nes Konsens über ein Wo kam später, klar und kühl und ohne die 
Fracht von Geschichten, Geschichte, Migrationen. Zahlen for-
dern Opfer unter den Namen. Bezeichnungen von Gelände, von 
Merkmalen, Spuren sind im Zuge der Vermessungen und der 
Glättung in Koordinaten und Zahlen verloren gegangen, aus dem 
Sinn gekommen, verschluckt, abgedrängt, vielleicht gar ausge-
spuckt, sie liegen niemandem mehr auf der Zunge, ›at the tip of 
the tongue‹, ›on the spit of the tongue‹, nicht mal als entstam-
melnder Stein darunter. ›The lie of the land‹ wurde Vermessens-
frage. Landzunge allerdings gehört zu den Überlebenden unter 
den Ortswörtern, ein Bildwort, ein Körperwort, ein Festes, das 
sich gegenüber Fließendem behauptet. 

Die Ebene, bestäubt mit Schnee – ein Geschenk dieses öden Win-
ters ’20/’21 der Abstände und Zustände, für die es noch keine Na-
men gibt –, liegt zwischen Meer und Hügelland, zwischen dem 
Litoralbogen der Adria und dem bei klarem Himmel im Norden 
vage lesbaren Schriftzug der Berge – Alpen und Voralpen –, die 
ihren Bogen bis zu dem Karstriegel im Osten schlagen, der 
vor Triest die Ebene abschließt. Von Ravenna bis Aquileia, vom 
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 Po-Delta bis zum Isonzo, dem östlichsten der Flüsse dieses Land-
strichs, ist die Ebene ein Schwemmland, durchzogen und unter-
wandert von Strömen und Strömungen, zu denen sich unzählige 
Fließe, Bäche und Kleinflüsse aus den Alpen zusammenfinden, 
bevor sie ins Mündungsstadium eintreten. Jeder Fluss scheint zu 
zögern, bevor er Mund wird, um sich ins Meer zu veräußern. Die 
Arme vermehren sich, spalten sich, halten sich am Land, am 
 Festen fest, um noch nicht, doch noch nicht zu münden. Es 
 wimmelt von Landzungen in dieser Vormundigkeit, bis in die 
 Lagunen hinein, sandige, kiesige, steinige Zungen, die sich be-
haupten wollen, alle noch das Ihre zu sagen haben.

Die Flüsse durch diese Ebene zwischen Adria und Gebirge füh-
ren Steine, denen man ihre alpine Herkunft ansieht. Alle sind 
kalkverwandt, vom grauen Dolomit der Brenta bis hin zu den 
Karstbrocken des Isonzo, deren grelle Weiße noch immer den 
Knochen der unzähligen Gefallenen der Isonzofront im Ersten 
Weltkrieg zugeschrieben wird. Im Sommer wie im Winter ist das 
Wasser spärlich in den Flussbetten, die oft wie ausgetrocknet 
wirken, stehend statt fließend, gesäumt von staubgrauen 
 Weidengebüschen. Landzungen und kleine Inseln sind Kiesöden 
geworden, doch das Rauschen, das sich mitten im wasserlosen 
oder höchstens von trägen Rinnsalen durchzogenen Flussbett 
vernehmen lässt, bleibt. Rauschen der Erinnerung oder Ahnung, 
Spur der Herbst- und Frühjahrsfluten, die jedes Mal tief in das 
Bettgelände eingreifen und die Landschaft aus Schotter, Stein, 
Sand und blassem Gesträuch verschieben.

Das breiteste Flussbett in der Ebene ist das des Tagliamento, der 
aus den karnischen Alpen kommend in östliche Richtung fließt 
und kurz vor der Öffnung der Landschaft zur Ebene nach Süden 
abknickt. Der Knick liegt am Kegel des Monte San Simeone, in 
dessen Innern der Sage nach der Orcolat haust, das Ungeheuer, 
dem die Erdbeben zugeschrieben werden, die diese Gegend 
 immer wieder heimsuchen. Hier stößt der letzte Zufluss zum 
Tagliamento, der Fella, ein Name, in dem sich das slavische ›bela‹ 
für ›weiß‹ verbirgt. Einige Kilometer lang fließen in seltsamer 
Verkehrung der türkise Fella und der weiße Tagliamento deutlich 
unterschieden nebeneinander her, bis sie sich in Einzelarme ver-
zweigen, die sich schließlich verflechten. In seinem Unterlauf 
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kann der Tagliamento vor lauter Stein für Schein gehalten wer-
den, einen Fluss, den es nicht gibt. Doch irgendwann beim 
 Wandern über die Senken und Kämme aus abgelagertem Alpen-
kies wird man auf eine Rinne stoßen, in der grünliches Wasser 
mit starker Strömung fließt und unentwegt am Festen reißt und 
reibt und wäscht, bis die Miniaturlandschaften aus den zu hand-
licher Größe geriebenen Konglomeraten, Sedimenten und Meta-
morphiten einstürzen, sich umformen, neu formieren. Unter den 
Steinen hier sind sie zwar eine kleine Minderheit, doch könnten 
die Metamorphiten vom Namen her gute Paten für diesen Fluss-
landstrich abgeben, in dem sich wie in einer unentwegten Probe 
für eine Erdbebenaufführung das Gelände ständig verändert.

Kurz vor dem Eintritt in die Ebene durch eine Enge öffnet sich 
der Fluss zu einer wüsten Weite mit einer Insel in der Mitte: 
 ›Clapat‹, der Steinklotz oder Brocken auf Friulanisch, ein Name 
so schwer und klumpig, als hätte es den Benennenden an Spra-
che gefehlt, um diesen dunklen Widerstand im Fluss zu bezeich-
nen. Hunderte kamen auf Clapat im Winter 1917 zu Tode, das 
Meer blassgelber Februarprimeln, heißt es, zeige die Schädel an.

Die Insel bietet dem Fluss nach Norden eine steile, bewaldete 
Stirn, nach Süden fällt sie ab, rinnt lang aus in dünnen gestrüppi-
gen Weidenwald, Kiesbänke, eine lange, spitz zulaufende Zunge, 
die sich in Strömungsrichtung streckt. Ein Gelände im Wandel. 
Wo sich auf der Westseite im Sommer das Land sanft zum Wasser 
absenkte, steht man jetzt am Rand eines ausgewaschenen Steil-
ufers, die Erdschichten liegen offen, bloßgespülte Gestrüpp-
wurzeln rudern auf der Stelle im Wasser. Wo man an einem 
Herbsttag vor den Fluten noch weit über die schotterige Zungen-
spitze nach Süden wandern konnte, bis an den Punkt, an dem das 
Land, kaum noch breit genug für ein, zwei Füße, trotz unent-
wegter Sandgerinnsel an den Seiten beharrlich dem Abtrag durch 
die Strömung widerstand, breitet sich jetzt seicht das Wasser 
aus, ein Wald von ausgerissenen, kopfunter verhedderten Bäu-
men ist in der Mitte gestrandet und wartet auf die nächste Flut. 
Dafür  haben sich auf der Ostseite unzählige kleine Zungen gebil-
det, frisch noch, sie recken sich den nächstgelegenen Kiesbän-
ken entgegen, als hätten sie das Glück, Boden, Damm, Festes, 
 Benanntes zu werden. Dabei sieht man sie schon schwanken, 
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hört schon das knirschende Bröckeln ins Rauschen der Strö-
mung, Landzungen, Landfinger, Landfäden, Landstriche, namen-
los: ›The lie of the land‹, auch zu verstehen als: ›Die Lüge des 
Lands‹. So steigt, fällt das Feste, so liegen und stürzen die Dinge, 
oder auch nicht. Auch Lüge ist zungenverwandt, sprachgebun-
den, der Fluss straft die Landzungen gelassen der Geländelüge, 
und dabei hat er viel zu tun.
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& Judith Schalansky  
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Notizen vom Rand des 
 Schießplatzes

Dorothee Elmiger

I.

Gleich zu Beginn hältst du fest, es handle sich um eine Situation, 
um Situationen. Du verstehst diese in diesem Moment haupt-
sächlich im räumlichen Sinn, als von ihrer Umgebung abge-
grenzte Felder, als Gelände von spezifischer Beschaffenheit, 
 umzäunte Ausschnitte, Ansiedlungen, Camps. Und tatsächlich: 
Noch bis ins 19. Jahrhundert bezeichnet der Ausdruck vor allem 
geographische Lagen, Ortsbeschaffenheiten; die Situation als 
›site‹, als ›Terrain‹, nicht zuletzt im militärischen Sinn. Du siehst 
dich am unteren Rand einer erst leicht und dann steiler anstei-
genden Landform, das Gebiet ist dir bekannt, hier, vor diesen 
Hügeln, hast du schon als Kind gestanden und in der Ferne die 
großen Ziffern gesehen:
 
  1 2 3 4 5 6 7 8  

Gleich zu Beginn, während du nun durch die Fettwiese auf sie 
zugehst, schon dein Eindruck, du betretest zugleich ein zweites 
Feld von analoger oder ähnlicher Beschaffenheit; du meinst, 
das Vorliegende verweise womöglich von allein auf diese zweite 
 Situation und ihren Zusammenhang.
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II.

Müsstest du eine beispielhafte Gegebenheit finden, um über 
die symptomatische Anwesenheit des – europäischen, weißen – 
Men schen in der Natur nachzudenken, würdest du dich z. B. für 
diese Ziffern entscheiden, schwarze Ziffern auf weißem Grund, 
vor Jahrzehnten in irgendwelche Wiesen gerammt oder an Ge-
rüsten vor einem niedrigen Erdwall installiert. Du kennst viele 
Beispiele, im Wald, an Waldrändern, auf Anhöhen, gerahmt von 
Laubbäumen, Sträuchern, von Kiefernartigen, kleine Bühnen in 
der freien Natur; manchmal gehst du von A nach B oder irgend-
wie ziellos umher, und plötzlich erscheinen sie dir vor Augen, 
 ordentliche Reihen im Grün, scheinbar zwecklose Aufzählungen, 
die nichts zu markieren scheinen als die Präsenz eines alphabeti-
sierten, zählenden Tiers: Als hätte es an diesen Stellen zu seiner 
eigenen Beruhigung demonstriert, dass es der scheinbaren Un-
ordnung der Wälder ein System entgegenzusetzen hat, abstrakte 
Objekte, Zahlzeichen von 1 bis 10 oder 24 aus der Hand eines 
 kolossalen ABC-Schützen.

Aber dies ist kein Denkmal für das friedliche Zählen und Be-
schreiben der Welt; es bleibt nicht bei den scheinbar zusammen-
hangslos in die Landschaft montierten Ziffern: Noch fehlen die 
darunter angebrachten Zielscheiben, um den Scheibenstand zu 
vervollständigen, es fehlen der Zeigergraben, der Kugelfang und 
schließlich das 300 Meter entfernte Schützenhaus. Jetzt, da du 
durch die Wiese auf die Schilder zugehst, erinnerst du dich an 
den Standort des Gebäudes und schaust über deine Schulter, aber 
du bist noch nicht hoch genug gestiegen, um es sehen zu können.

III.

In Wahrheit bist du seit Jahren nicht mehr über die Wiese unter-
halb des Scheibenstands gegangen; es ist auch lange her, seit du 
zuletzt im vor dem Schützenhaus geparkten Mitsubishi deiner 
Eltern gewartet hast, während dein Vater Fleisch aus der Metz-
gerei deines Onkels abholte. Du weißt, dass man die Ziffern in 
Wahrheit bereits vor Jahren, als die Anlage stillgelegt wurde, 
 abgenommen hat. Weil hier über Jahrzehnte direkt ins Erdreich 
geschossen wurde und der Untergrund der Anlage felsig war, 
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 trugen sich die Kugeln, die beim Aufprall barsten, als Splitter und 
Metallstäube in den Oberboden des Geländes ein, dazu kamen 
erratische Geschosse, Querschläger, Abwehungen. Dieses Ge-
lände ist kontaminiert, der Standort belastet, 2793 Tonnen Erde 
werden nach der Stilllegung der Anlage abgegraben, um den 
Bleigehalt des steilen Wieslands auf unter 200 ppm pro Quadrat-
meter zu reduzieren.

IV.
 
Warum, fragt Thornton Wilder im Vorwort zu Gertrude Steins 
Die Geographische Geschichte von Amerika oder Die Beziehung 
zwischen der menschlichen Natur und dem Geist des Men-
schen, verweist der Titel dieses Werks auf die Naturgeschichte 
 Amerikas, wenn es der Verfasserin doch in der Hauptsache um 
die »Psychologie des schöpferischen Akts« geht? Wilder: »Miss 
Stein, die im zeitweiligen Auftauchen des menschlichen Geistes 
und dessen Zeugnis in literarischen Meisterwerken die wichtigs-
te Manifestation menschlicher Kultur sieht, hat beobachtet, dass 
dieses Auftauchen von der geographischen Situation abhängt, in 
der die Autoren leben.«1 Wenn sich also, fragst du frei nach Stein, 
das Terrain, in dem sich eine wiederfindet, in der Struktur des 
Denkens oder des Texts zeigt – »Warum hat das Schreiben von 
heutzutage etwas zu tun mit der Landeslage wenn es besonders 
flaches Land ist das ist die Frage. So hängt ein Land mit dem Geist 
des Menschen zusammen nur flaches Land ein sehr großes fla-
ches Land hängt mit dem Geist des Menschen zusammen und 
deshalb hängt Amerika mit dem Geist des Menschen zusammen 
[…]«2 bzw. »Hat der Geist des Menschen irgend etwas zu tun mit 
dem was er sieht. Ich glaube ja.«3 – wenn sich in deinem Fall also 
die Streusiedlung, das Fragmentierte, in Parzellen Unterteilte, 
wenn auch im Großen und Ganzen Zusammenhängende, wenn 
sich die spezifischen Landformen und Auffaltungen in deiner Art 
zu folgern abbilden, sich als Prinzipien und Formen im Text 
 manifestieren, wofür, fragst du, wofür steht dann der Schieß-
platz?

1 Thornton Wilder: Einführung, in: Gertrude Stein: Die geographische Geschichte von 
Amerika oder Die Beziehung zwischen der menschlichen Natur und dem Geist des 
Menschen, übers. v. Marie-Anne Stiebel, Frankfurt am Main (Suhrkamp) 1988, S. 12.

2 Stein, S. 42.

3 Ebd., S. 41.
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So denkst du eine Weile lang darüber nach: Du gehst herum in 
diesem Wiesland, wanderst ungestört durch die in unregelmäßi-
gen Abständen von Lattenzäunen durchbrochene Hügelland-
schaft, quasi von Absatz zu Absatz, und weißt: Dort hinten liegt 
der Schießplatz, dort stehen die Ziffern im Hang, und 300 Meter 
entfernt liegt dein Schützenhaus ›of the mind‹. Was ist das also 
für eine Stelle oder Anlage, fragst du, und warum hat das Schrei-
ben von heutzutage etwas zu tun mit der Landeslage, und hat der 
Geist des Menschen irgend etwas zu tun mit dem was er sieht. Ich 
glaube ja.

V.
 
Telefongespräch mit deiner Schwester, der Archäologin. Du er-
reichst sie in einem Pariser Wohnheim. Es ist ein Freitagabend 
Mitte Januar; es seien fast ausschließlich junge Männer aus ver-
schiedenen afrikanischen Staaten, die hier wohnten und studier-
ten, sagt sie; sie übe manchmal Klavier in der Bibliothek. Du 
stellst deine Fragen zu den ›golden spikes‹ der Geologie: Goldene 
Nägel, physische Markierungen, sagt sie, die eine Grenze im 
 Sedimentgestein kennzeichnen, typischerweise anhand des ers-
ten Auftretens eines Fossils. Die fünfte Stufe des Miozäns sei 
 beispielsweise am Strand von Monte dei Corvi in Italien anhand 
eines kalkigen Nanofossils markiert. Sie spricht von der Strati-
graphie, der Abfolge von Schichten im Gestein, und dann fragst 
du nach den Pfeilspitzen, versuchst von den Fossilien zu den 
Pfeilspitzen, von den Pfeilspitzen zu den Geschossen zu gelan-
gen: Wird man nicht später einmal, fragst du, auf diese mit Blei 
belasteten Wiesen und Lichtungen stoßen, diese übers Land ver-
teilten, kontaminierten Felder, unauffälligen Stellen.

VI.
 
Die Formen der Fossilisation, die heute in den Stätten des so-
genannten Anthropozäns stattfinden: Abbau, Ausbeutung, Ver-
wüstung, Auslöschung 4. Zu keinem Zeitpunkt, schreibt Kathryn 
 Yusoff, habe es sich bei der Geologie um eine neutrale Spra-
che der Steine gehandelt, nie sei sie gegen die Gewalt und die 

4 Kathryn Yusoff: A Billion Black Anthropocenes or None, Minneapolis  
(University of Minnesota Press) 2018, S. 62.
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 Enteignung im Zuge der Extraktion von Mineralien immun ge-
wesen. Du liest Yusoff im Gespräch über die umstrittenen Anfän-
ge des Anthropozäns: »Statt über diesen sehr maskulinen Prozess 
der Benennung des golden spike oder der Bestimmung einer ma-
teriellen Ökonomie ohne jegliche subjektive oder körperliche 
Auswirkungen begann ich darüber nachzudenken, wie diese Er-
eignisse in der Welt nicht nur als materielle Ereignisse, sondern 
als miteinander verbundene materiell-subjektive oder intrasub-
jektive Ereignisse gemacht werden.«5 Die Anrufung des mythi-
schen ›Anthropos‹ und der Bezug auf ein ›Wir‹, das Anspruch auf 
Universalität erhebt, verschleierten die Unterwerfungen und die 
rassifizierten Ungleichheiten, die den Praktiken der Geologie 
und des Anthropozäns zugrunde liegen, seit in der Mitte des 
15. Jahrhunderts auf Madeira der Zucker-Sklaverei-Komplex 
 begründet wird und »Man’s Others – als Materie und Energie – in 
das geologische Lexikon des Nicht-Menschlichen aufgenommen 
werden«6.
 
VII.

Wenn du mit Yusoff geologischen Ereignissen und Situationen 
eine Wirkung zuschreibst, die sich nicht auf die Materie be-
schränkt, sondern auch Subjekte, Körper unmittelbar betrifft, 
dann denkst du, wie hängt ein Land mit dem Geist des Menschen 
zusammen, oder wie hängt der Mensch mit dem Land zusammen 
und welcher Mensch, oder wer ist ein Mensch, also wie drängt 
sich ein Terrain auf, wem, denkst an die über das Land verteilten 
Schiessanlagen oder die Übungsgelände auf dem europäischen 
Kontinent, winzige Nebenschauplätze eigentlich angesichts der 
großen Minen, ›spills‹, petrochemischen Stätten, aber doch ganz 
reale Verwüstungen in der Landschaft und entsprechend, frei 
nach Stein, auch im Geist oder Text.
 
Und dann schlägt jemand Zelte darauf auf (Nördliche Ägäis, 
 September 2020): Die Stätte, das Feld als Lager. Dies ist es, was du 
zu Beginn mit der Feststellung meintest, du würdest ja zwei 

5 Jennifer Gabrys et al.: Dinge anders machen. Feministische Anthropozän-Kritik, 
Dekolonisierung der Geologie und »sensing« in Medien-Umwelten, in: Zeitschrift für 
Medienwissenschaft Jg. 12, 23 (2/2020), S. 138–151, hier S. 140f.

6  Yusoff, S. 35 [Übersetzung der Autorin].
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 Situationen zugleich betreten. Dieser Punkt, anders gesagt, an 
den du in dieser Gegenwart immer wieder gelangen musst: 
die doppelte Bedeutung und Funktion einer zufälligen Stelle, das 
Zusammentreffen des europäischen 1×1, der Beschriftung und 
Vermessung der Kontinente mit der Verwüstung, mit der Gefähr-
dung der Körper jener, auf die das europäische ›man/Mensch‹ 
keine Anwendung findet. Stellen im europäischen Terrain, als 
 sanierungsbedürftig im Kataster eingetragen, eingetragen auch 
in deinen Karten; da kommst du ja her.
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Plumbum
Judith Schalansky

Eine große Schüssel steht bereit. Sie ist randvoll mit Wasser ge-
füllt. Ich entzünde die Kerze, lege die hohle Pilzfigur in den Gieß-
löffel, halte ihn über die Flamme und warte. Doch das Blei ver-
flüssigt sich nicht, was womöglich daran liegt, dass Corinne aus 
Sicherheitsgründen darauf bestanden hat, dass wir das Ritual 
nach draußen verlegen. Eine Ewigkeit halte ich den Löffel über 
die Flamme, die bei den herrschenden Minusgraden offenbar 
Probleme hat, ihre alchemistische Kraft zu entfalten.
 
Aventur und Kunst heißt das alchemistische Unternehmen, das 
Johannes in St. Arbogast bei Straßburg gründet, zusammen mit 
zwei Männern namens Andreas und einem Hans, mit dem sie 
Zinn und Blei zwar nicht zu Gold, aber doch zu Geld machen 
wollen. Was sie dort mithilfe von metallenen Formen herstellen, 
sind bleigegossene Wallfahrtsspiegel, mit denen sich, wie es 
heißt, die magische Kraft von Reliquien bewahren und heimtra-
gen lässt. Ob Johannes oder seine Teilhaber selbst daran glauben, 
ist nicht überliefert, aber auch nicht entscheidend. Es ist ein Ge-
schäft. Und das Geschäft verspricht, sehr einträglich zu werden. 
Das Weltende steht an – und die nächste, große Wallfahrt. Sie 
geht nach Aachen, zu den vier Heiligtümern: dem Leinenkleid 
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der Gottesmutter, den gewalkten Wollwindeln des Jesuskindes, 
dem Lendentuch Christi sowie dem blutbefleckten Stück schwe-
ren Damasts, in das einst Johannes’ abgeschlagenes Haupt fiel.

Pilgerzeichen gibt es schon lange: bleigraue, filigrane Amulette – 
aber seit die Reliquien nicht mehr angefasst und Pilger ihre 
 Hände wieder waschen dürfen, stellt sich die Frage, wie sich der 
Höhepunkt der Wallfahrt einfangen lässt. Johannes hatte die 
Idee, handliche Konvexspiegel mit Klammern an den bleigrauen 
Relief gebilden zu befestigen, jene bulläugigen Spiegel mit er wei-
tertem Blickwinkel, die noch heute in Jahrmarktskabinetten für 
 Belustigung und an schlecht einsehbaren Abzweigungen für bes-
seren Überblick sorgen.
 
Die Frage ist doch, wie sich der Winkel verändern lässt bis zu 
 jenem toten, uneinsichtigen Raum, der außerhalb des eigenen 
Gesichtsfeldes liegt. Ich nehme mir für das neue Jahr vor, den 
Wirtschaftsteil zu lesen, ihn zumindest zu konsultieren und nicht 
gleich ins Altpapier zu geben, weil doch die entscheidenden, 
die Zukunft betreffenden Nachrichten dort zu lesen sind. Meine 
Fassungslosigkeit darüber, dass in der Tagesschau zwar die ak-
tuellen Bewegungen an der Börse, nicht aber die Routen und Be-
stände der Zugvögel vermeldet werden. Dabei ist die Vogelschau 
eine der frühesten Formen der Mantik, jener alten Kunst, das 
Kommende vorherzusagen.
 
»Das Blei erstarrt sofort zu originellen Formen«, behauptet die 
Gebrauchsanweisung und fordert, dass ich meiner Fantasie »frei-
en Lauf« lassen soll. Die Deutungen im beiliegenden Orakelheft-
chen sind eher einfallslos: »Schmiede das Glück!«, sagt der Ham-
mer, »Du solltest weniger essen!«, die Kugel, »Nur nicht aufregen«, 
die Palme. Ein Stein steht für schwere Zeiten, eine Laterne für 
Erleuchtung.
 
›Aventur‹, lese ich, bezeichnet jene gefahrvolle, von schicksals-
haften oder zufälligen Mächten herbeigeführte Bewährungspro-
be, in der sich in den romanhaften Erzählungen des Mittelalters 
der ritterliche Held – meist durch eine Waffentat – bewähren 
muss. ›Aventur‹ kommt von ›aventura‹, dem substantivierten 
Partizip der Zukunft von ›advenire‹, ›was geschehen soll‹.
 



31

Bl
ei

w
üs

te

Die bestürzende Tatsache, dass die Zukunft weniger von Ereig-
nissen der Gegenwart als von jenen der Vergangenheit bestimmt 
wird. Wann die Vergangenheit begann? Clair, der Doktorand der 
University of Chicago, will es herausfinden und untersucht alte 
Gesteinsproben. Er weiß, dass Uran zu Blei zerfällt. Bestimmt 
man das Verhältnis der beiden Elemente, lässt sich das Alter der 
Erde ermitteln. Blei zerfällt praktisch nie. ›Plumbum‹. Ein Name 
wie für eine Comicfigur, ein putziges, proteisches Ding, das sich 
sowohl von guten als auch von bösen Mächten einspannen lässt 
– schwer, weich und unsterblich.

Doch egal, welche Gesteinsprobe Clair mit dem Massenspektro-
meter untersucht, jede weist alarmierend hohe Bleiwerte auf.
 
Die Arbeiter der Bleiraffinerie auf den DuPont-Industrieanlagen 
im Süden New Jerseys erkennt man am schwankenden Gang, an 
dem starren Blick ins Leere, vor allem aber an ihrer Eigenart, un-
sichtbare, geflügelte Insekten aus der Luft zu pflücken oder sich 
vom Körper zu streichen. Sie arbeiten in dem neuen, fünfstöcki-
gen Backsteingebäude, das alle hier nur noch ›House of Butter-
flies‹ nennen.

Als erstes erwischte es Frank, genannt ›Happy‹, der überzeugt 
war, jemand sei hinter ihm her, dann Joseph, einen Kerl, so kräf-
tig, dass er das Krankenhausbett, an dem man ihn festgeschnallt 
hatte, mit bloßer Kraft umwarf; Sim starb, weil er die Flüssigkeit 
durch sein löchriges Schuhwerk aufnahm; William ging krank 
nach Hause und war, als er am nächsten Morgen erwachte, wahn-
sinnig geworden. Er starb in einer Zwangsjacke. Ronert wurde 
so gewalttätig, dass es sechs Pfleger des Cumberland County 
 Hospital for the Insane brauchte, um ihn zu bändigen. Charles 
sprang von einer Fähre zwischen Penns Grove und Willmington, 
Harry aus dem Fenster, wurde aber aufgefangen und wieder an 
sein Bett gefesselt.

Matthew, der Chefchemiker erklärt den Reportern: »Diese Män-
ner sind wahrscheinlich verrückt geworden, weil sie zu hart ge-
arbeitet haben.« Es ist denkbar, dass er diese Aussage selbst im 
Bleidelirium machte.
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Anfang Mai 1925, nachdem mehr als ein Dutzend Männer gestor-
ben und Hunderte wahninnig geworden sind, wäscht sich 
 Thomas, der Erfinder, bei einer Pressekonferenz seine Hände 
in Tetraethylblei und inhaliert minutenlang dessen Dämpfe, 
um die Unbedenklichkeit jener farblosen Flüssigkeit zu demons-
trieren, deren geradezu magische Wirkung auf Ottomotoren er 
vor vier Jahren entdeckte. Er weiß, dass Blei giftig ist und auch, 
dass es gefahrenlose Alternativen zu seinem Benzinzusatz gäbe. 
Aber da sich keine davon patentieren und gewinnbringend ver-
markten lässt, bezeichnet er Tetraethylblei als ein »Geschenk 
Gottes« und den Tod der Arbeiter als »bedauerliche Opfer«, die 
der Fortschritt nun einmal fordert.
 
Zehn Jahre später erteilt die Ethyl Gasoline Co. der I.G. Farben die 
Lizenz zum Bau von Produktionsanlagen und gibt jenes experi-
mentelle Wissen weiter, das es der deutschen Luftwaffe wenig 
später erlaubt, ihre Bombenangriffe zu fliegen. Die Tetraethyl-
blei-Werke in Döberitz-Gapel und bei Aschersleben geraten 
während das gesamten Krieges nicht auf die Ziellisten der alliier-
ten Bomber, was möglicherweise daran liegt, dass die US-Firmen 
General Motors und Standard Oil mit jeweils 25 Prozent daran 
beteiligt sind. Es stand sicherlich mal im Wirtschaftsteil der Zei-
tungen.
 
Ein Meteorit verrät Clair in jenen Kriegsjahren die ungeheure 
Zahl. 4,55 Milliarden Jahre. Wie alt ist alt? Wie lang ist ewig? Eine 
lange, bleierne Zeit. Am Anfang war die Erde wüst und leer. Am 
Ende ist sie voll und verwüstet.

Überall Blei, in Trinkwasserrohren und Farbanstrichen, in Wir-
beltierknochen und Milchzähnen und in den metallenen Matri-
zen, mit denen die Aufsätze jener Forscher gedruckt wurden, die 
eine Korrelation entdecken zwischen Intelligenz, Kriminalität, 
Lebenserwartung und Bleigehalt im Blut.
 
Schlechte Nachrichten für Johannes und sein Unternehmen. Die 
Heiligtumsfahrt Aachen wird wegen der Pest um ein Jahr ver-
schoben. Dabei ist die Jahreszahl schon eingraviert und warten 
seine Partner auf ihre Rendite. ›1439‹ prangt auf den Hunderten 
von Wallfahrtsspiegeln, mit denen sich nun kein Geschäft mehr 
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machen lässt. Immerhin lässt sich das Blei wiederverwenden. 
Antimon macht es härter, Zinn flüssiger. Und in der richtigen Zu-
sammensetzung neigt die Legierung dazu, sich geringfügig aus-
zudehnen, wenn sie nach dem Schmelzen erstarrt. Johannes hat 
noch eine andere Geschäftsidee, aber die ist so gut, dass seine 
Teilhaber bei ihrer Seele schwören müssen, niemandem ein Ster-
benswörtchen von den beweglichen Lettern zu verraten.
 
Alle sieben Jahre finde die Heiligtumsfahrt Aachen statt. Diesen 
Juni wäre es wieder so weit gewesen. Gerade wurde bekannt, 
dass sie um zwei Jahre auf 2023 verschoben wird. Ich werfe den 
Kopf in den Nacken. Über mir hängt ein Kronleuchter, Modell 
sac à perle. Das Licht der Glühbirnen bricht sich in den Bleikris-
tallen.



34

   
   

  R
ef

le
x-

 
zo

ne
n

Ines Geipel  
& Levin Westermann  
im Tandem
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Im Zeitalter der Sukkulenten
Ines Geipel

Ich wollte ihn gleich Felix nennen. Warum, wusste ich nicht. Er 
lag in der Auslage des Fischstands in der Berliner Marheineke-
Halle auf gecrushtem Eis und schimmerte golden. Ein riesiger, 
fetter Kerl. 30 Kilo bestimmt. Ich hatte noch nie so einen Karpfen 
gesehen. Er sah aus wie ein alter König, der weit herumgekom-
men war. Ich starrte auf seine Kiemen, die melancholisch auf- 
und zuklappten. Ist er tot?, fragte ich den Fischmann. Reflexe, 
mehr ist da nicht mehr, winkte er ab. Wollen Sie ihn nicht mit-
nehmen? – Ich hasse Karpfen. Dieses wulstige, blasse Fleisch im 
siedenden Kindheitstopf ist etwas, woran ich mich nur ungern 
erinnere. Dazu der Geruch. Wie lange macht er das noch? – Zwei 
Stunden bestimmt. 

Zwei Stunden, in denen etwas endgültig nachklappt, wegpulst, 
ausebbt und uns noch einmal an unser Davor erinnert. Ein langer 
Seufzer, nach all dem Leben. Felix, der Glückliche. Er lag da, sehr 
breit, sehr einsam. Ich musste unwillkürlich an den dicken  Platon 
denken, mit dem ich in den Achtzigerjahren Literatur in Jena 
 studiert hatte. Platon, das Original, eigentlich Traktorist, mit 
 dickem Rauschebart, in einem fort Kippe rauchend, im schwei-
ßigen Leinenhemd. Platon, der im Grunde woanders lebte, in 
 einer anderen Zeit, in einem anderen Zusammenhang. Der sich 
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Tag für Tag auf sein Fahrrad hockte, um nach außerhalb zu  fahren, 
an seinen See. In ihm gab es seinen Fisch, den er Kurt nannte. 
Nach Platons Erzählungen muss Kurt in etwa so ausgesehen ha-
ben wie Felix. Majestätisch, einzigartig, ein Held des Wassers. 
Platon wartete, Platon rauchte, Platon machte sich über dem 
Feuer seine Suppe heiß, die er sich am Abend zuvor zurechtge-
schnippelt hatte. Platon philosophierte so lange, bis Kurt anbiss. 
Er biss immer an. Es war der Moment, wo Platon nur noch zuzu-
greifen brauchte, wo er sich als Herrscher über Leben und Tod 
wähnte, wo er es in der Hand hatte, wo es nur noch Platon und 
Kurt gab. Und Platon entschied, zog Kurt vorsichtig aus dem 
Wasser, ließ ihn ein paar Minuten im Eimer zappeln, um ihn dann 
mit einer sanften Geste zurückgleiten zu lassen. Als wüssten nur 
sie beide umeinander. Als seien sie die Letzten. Als überlebten sie 
einzig in diesem Überlebensritual. 

Mag sein, es lag am Jetzt, an der Tatsache eines ausdrücklicheren 
Abschieds, am dicken Gesellschaftseis, an der unruhigen, über-
vollen Zeit, dass ich nicht von Felix wegkam. Wie er da lag, aus-
gestellt unter grünstichigem Thekenlicht, unerschüttert von sei-
nem Tod und einfach so weiter kiemte. Er soll da nicht liegen 
müssen, dachte ich. Wieso hat er sich nicht in einen modrigen 
Seitenarm der Havel verkrochen, um dort in aller Seelenruhe 
wegzudämmern? Was machte er hier? Dauernd zieht etwas an 
uns vorbei, was wir beachten sollen, es zieht, und wir kriegen es 
nicht hin, ihm die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Es geht 
nicht, es ist zu viel, wir schaffen es nicht. Und dann läuft man an 
einer Fischtheke vorbei. Da liegt ein Riesentier mit gekräuselter 
Petersilie im Maul. Ich dachte an Wehleid, an Herzeleid, an sich 
schlagartig öffnende Poren, in denen solche Worte offenbar rum-
schlummerten. Kein Mensch benutzt die mehr, höchstens 
Rammstein. Jedenfalls war ich drauf und dran, durchs Theken-
glas zu greifen, das schwabblige, kalte Tier an mich zu reißen, es 
zu entführen, zu bergen, zu erlösen. Felix sollte frei sein. Was wird 
denn mit ihm?, fragte ich den Fischmann. – Diese Riesenviecher 
gehen immer. Fragen Sie mich nicht, warum. 

Einmal wollte mich der dicke Platon mit an seinen See nehmen. 
Wir radelten hinters Ende der Stadt. An seinem Lenker baumelte 
ein grauer Leinensack mit sechs Flaschen Bier, die hell vor sich 
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hinklimperten. Am See angekommen, stellte Platon zwei Hocker 
auf. Wir sahen über die Wasseroberfläche, schwiegen und rauch-
ten. Ich hatte mir vorgenommen, ihn nach Kurt zu befragen. Was 
er da eigentlich mache. Was das mit ihm sei. Platon sinnierte ins 
Feuer hinein und erklärte, dass er da so seine Philosophie habe. 
Später meditierte er vor sich hin, über Pawlowsche Hunde, 
 dominante Herden, alte und neue Stimuli, periodische Signale. 
Im Ganzen ein etwas verqueres System, in dessen Zentrum Kurt 
zappelte. Die Welt handelt von Reflexen, holte Platon schließlich 
aus. Es gibt die unbedingten Reflexe, und es gibt die bedingten. 
Wenn Kurt überleben wolle, müsse er von den unbedingten ins 
Lager der bedingten wechseln. Er brauche ein anderes neurales 
Abbild, neue Zonen, ein neues Gedächtnis. Kapierst Du? Wir 
müssen dranbleiben. Sonst sind wir am Ende hier. 

Im Wasser tat sich was. Platon sprang auf. Da, schau mal, da!, 
 jubelte er. Etwas flog durchs Wasser, ein wütender Koloss, der 
sich durch seinen Todestunnel drängte, um nach kurzem Kampf 
in Platons Traktoristenhänden zu landen. Hat er nicht Schmerzen 
dabei?, fragte ich. Kurts Maul war von Platons Metallhaken völlig 
zerschossen. Der wiederum stöhnte: Weiß doch jedes Kind. Fi-
sche kennen keinen Schmerz. Der Tag am See war zu Ende. Wir 
sammelten unser Equipment zusammen und machten uns auf 
den Heimweg. Ich radelte Platons breitem Rücken hinterher. 
Seltsames Experiment, dachte ich. Worauf lief das Ganze hinaus? 
Was sollte der Humbug? 

Ich stand noch immer vor der Fischtheke. Felix’ Kiemenbogen 
klappten, weit und ruhig. Vielleicht ist er gar nicht tot? Vielleicht 
macht er nur mal Pause? Wie alt wird so ein Oschi?, fragte ich den 
Fischmann. Die haben schon einiges auf dem Buckel, meinte er. 
Mancher von denen ein halbes Jahrhundert. – Und der da? – 
Schwer zu sagen, aber der dürfte auch so in dem Bereich liegen. 
Ich stellte mir Milliarden und Abermilliarden in uns herumwan-
dernde Erfahrungen vor, wie sie von Zelle zu Zelle ziehen und 
das Davor mit dem Jetzt abgleichen. Würde jemand wie Felix 
 seine Autobiografie schreiben, was würde er erzählen, wo anfan-
gen? Welche Kämpfe hatte er geführt, wie sein Reich verteidigt, 
welche Lieben gelebt? Was hatte er mitgekriegt von der Welt 
 außerhalb des Wassers? 
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Mein Name ist Felix. Als ich Anfang 1972 auf die Welt kam, waren 
meine Reflexe intakt. Ich mochte es warm, langsam und fried-
lich. Die Aussichten auf ein langes, tümpliges Leben waren 
 herausragend. Aber dann fing der Schlamassel an. Die Flüsse 
wurden wärmer und wärmer, es regnete weniger und weniger, 
für Ka stanien, Kiefern, Ahorne wurde es mit jedem Jahr enger, 
bis sich  herausstellte, dass wir im Zeitalter der Sukkulenten und 
 Lobel-Ulmen gelandet waren. Überleben konnte nur, wer wie ich 
eine halbwegs passable Statur hatte und sich anpasste. Unser 
 Leben ist eine Gestalt. Es gibt das Unwillkürliche, Spontane, Un-
bedingte, das Original, den Ursprung. Natürlich gibt es das. Wir 
starten explosiv. Aber bald schon werden die Dinge kompliziert. 
Du weißt bald nicht mehr, was das ist, das Unbedingte und das 
Bedingte. War etwas von Anfang an da, habe ich es irgendwann 
gelernt? Vielleicht ist das Leben ja vor allem ein dramaturgisches 
Problem? 

Ich fand, dass Felix recht hatte. Mir war das auch schon aufgefal-
len. Beispielsweise, als ich mich fragte, wieso ich mir so sicher 
war, dass mein Ich mein Ich war. Blutzellen werden höchstens 
120 Tage alt, die durchschnittliche Lebenserwartung der Zellen 
im Dickdarm beträgt maximal zehn Tage, die im Magen kriegen 
gerade mal noch zwei Tage ab. Was ist dann Identität, was Ge-
dächtnis, wenn meine Zellen schon wieder ausgetauscht sind, 
noch bevor sie überhaupt angefangen haben, sich an mich zu er-
innern? Und wer ist es, der sich erinnert, wenn mein Körper 
nichts mehr von mir wissen kann, weil er schon wieder vollkom-
men neu ist? Ich musste kurz innehalten. Was da im Raum stand, 
überstieg schlicht mein Fassungsvermögen. Was allein in den 
letzten fünfzig Jahren an Erfahrungen durch mich hindurch-
geflossen ist – wo war der Übergang und was der Unterschied 
zwischen dem, was man üblicherweise ›überschreiben‹ nennt 
und dem, was ›umschreiben‹ heißt? Was ist Impuls, was Reflex, 
Affekt, Instinkt? Mein Verdacht war, dass es sich am Ende wieder 
mal um den Glaubenskrieg zwischen Genen und Erfahrungen 
handelte. Welche Unhintergehbarkeit sind wir? Was schreibt sich 
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in unsere Zellen ein? Was geben wir weiter? Wer sind wir? Ich 
stand vor Felix. Er sah jetzt so aus, als sei er bereit, in die Unend-
lichkeit einzugehen. Unhintergehbar, unbedingt, unendlich. Was 
für stattliche Wörter, im Grunde wie das Felix-Massiv. Wo fangen 
die an, wo hören sie auf? 

Neulich, es ist sicher drei, vier Monate her, stand ich auf dem 
Berliner Hauptbahnhof dem dicken Platon gegenüber. Alles war 
wie immer: er mit Kippe, im zerknautschten Leinenhemd, nur 
der lange Rauschebart schimmerte weiß. Um ihn herum jede 
Menge Rucksäcke, Rollkoffer, schwere Ausrüstung, was das 
 Gan ze professionell aussehen ließ. Platon erzählte, dass er auf 
dem Weg zum Kaspischen Meer sei. Er wolle einen der letzten 
Beluga-Störe aufstöbern, weil er wissen müsse, dass sie noch da 
seien. Es sei seine Mission, ihnen zu zeigen, dass sie überleben 
könnten. Die seltsame Anspannung, seine Geschäftigkeit, das 
Gerede über Reflexe, das Unertragbare, das nahende Ende der 
Welt. Aus seiner Brusttasche fingerte er einen Packen Fotos her-
aus: Platon am  Atlantik, am Pazifik, am Indischen Ozean, am 
 Mittelmeer, in der Arktis. Er hatte die ganze Welt bereist. Seine 
Oberschenkel auf den Bildern zitterten, sein Körper bebte, er 
stemmte einen riesigen Fisch in die Höhe.
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Landschaft
Levin Westermann

Dies ist ein Versuch über die Landschaft. Er reiht sich ein in all 
die anderen Versuche über die Landschaft. Eine stolze Tradition. 
Das Problem – mein Problem – ist die Sprache. Die Sprache, die 
wir sprechen, Tag für Tag. Wie wir sagen, was wir sagen, Tag für 
Tag. Denn die Sprache macht uns blind. Wir schauen auf die 
Landschaft, reden über Landschaft, als seien wir nicht blind.

*

Der dritte Punkt der Eight Principles of Uncivilisation des Künst-
lerkollektivs Dark Mountain besagt, dass das Problem der 
Menschheit in den Geschichten liegt, die sie sich erzählt. Drei 
Mythen werden konkret benannt. Der Mythos vom ewigen Fort-
schritt. Der Mythos vom Anthropozentrismus. Der Mythos von 
der Trennung des Menschen vom Rest der ›Natur‹. Wir haben 
diese Geschichten so oft wiederholt, dass wir vergessen haben, 
dass sie nur das sind: Geschichten.

*

Die Welt ist aus dem Stoff,
der Betrachtung verlangt
— Ilse Aichinger
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Die Ethnobotanikerin Robin Wall Kimmerer schreibt, dass auf 
Potawatomi, der Sprache der Citizen Potawatomi Nation, der sie 
angehört, der Begriff des Lebendigen weit über unser eigenes, 
durch unsere Sprache beschränktes Verständnis, hinausgeht. 
Denn unser Vokabular erkennt Lebendiges nur im Menschen, 
niemals jedoch in der Landschaft. Die Landschaft ist passiv. Und 
das, was nicht lebendig ist, kann man nicht verletzen. Das, was 
nicht lebendig ist, kann man mit dem Bagger und dann weg.

*

Die meisten Menschen haben keine Lust auf Geschichten ohne 
menschliche Protagonisten und einfach kein Interesse daran, sich 
mit Naturgeschichte zu befassen, schreibt die Geologin Marcia 
Bjornerud. Wir sind also zugleich überheblich und sozusagen zeit-
enthoben, sprich zeitliche Analphabeten.

*

Knapp 70  % aller Wörter auf Potawatomi sind Verben. Bei uns 
sind es knapp 30  %. Ein dramatischer Unterschied, denn die Ver-
ben beleben die Welt und verändern die Sicht auf die Landschaft. 
Kimmerer erläutert dies anhand des Begriffs ›wiikwegamaa‹, was 
übersetzt ›eine Bucht sein‹ bedeutet. Das tönt für uns nach Un-
sinn. Denn eine Bucht ist ein Ding, ein Nomen. Niemals ein Verb. 
Doch eine Bucht ist nur dann ein Nomen, wenn das Wasser tot 
ist, schreibt Kimmerer. »When bay is a noun, it is defined by 
 humans, trapped between its shores and contained by the word.« 
Das Verb ›wiikwegamaa‹ befreit die Bucht und schenkt ihr Leben. 
Kimmerer wünscht sich eine ›Grammatik des Belebten‹, die die 
Handlungsgewalt der uns umgebenden Welt anerkennt. Denn die 
Landschaft ist nicht passiv. Nichts an dieser Welt, die uns umgibt, 
ist passiv.

*

Eines meiner Lieblingsbücher ist der Band Here von Richard 
McGuire. Es handelt sich um eine Graphic Novel, die eine Reise 
durch die Zeit dokumentiert. Die Kamera ist fest installiert, das 
Auge Gottes sieht alles, aber nur in dem von McGuire gewählten 
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Bildausschnitt. Und dieser ist immer ein Zimmer, der Ausschnitt 
eines Zimmers. Knapp 300 Seiten lang zeichnet er auf jeder Dop-
pelseite denselben Raum. Dabei springt er durch die Zeit, und 
eine Jahreszahl in der linken oberen Ecke jeder Zeichnung orien-
tiert uns, teilt uns mit, wo bzw. wann wir uns gerade befinden. Die 
Einrichtung des Zimmers verändert sich, die Bewohner wech-
seln, und manchmal verschwindet sogar das Zimmer, dann ste-
hen wir auf der Wiese, dann stehen wir im Wald, dann merken 
wir, der Mensch ist hier egal. Ganz und gar egal.

*

Die Geologie hat mir bewusst gemacht, wie bedeutungslos der 
Mensch auf Erden ist, sagt die Dichterin Antonella Anedda. Es 
gibt da kein Intelligent Design.

*

Ich blättere um.

1957. Das Zimmer. Links ein Fenster, rechts ein Kamin. Keine 
Menschen. Sichtbare Möbel: zwei Sessel, ein Sofa, ein Laufstall, 
eine Lampe und ein Tisch. Auf dem Teppich liegt ein Ball. An der 
Wand hängt ein Bild.

Ich blättere um.

1623. Bäume. Nebel. Wald. Kein Zimmer. Die Landschaft vor dem 
Zimmer. Vor dem Haus. Vor den Menschen, die das Haus. In der 
Mitte der Zeichnung: ein Pop-up-Fenster in das Jahr 1957. Eine 
Frau in einem Kleid. Sie steht vor dem Sofa und gleichzeitig im 
Wald. Auf der rechten Seite der Zeichnung: ein weiteres Pop-up-
Fenster. Ein kleines Rechteck in das Jahr 1999: eine Katze auf dem 
Teppich, die sich putzt.

*

Natürlich haben die Menschen schon immer ihre Umwelt verän-
dert, schreibt der Soziologe Bruno Latour, aber dieser Begriff be-
zeichnet nur ihr Umfeld, das, was sie im präzisen Sinne umgab. Sie 
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selbst bildeten weiterhin die Hauptfiguren, veränderten lediglich 
am Rande das Dekor ihrer Dramen. Heute sind alle: Dekor, Kulis-
sen, Hinterbühne, das gesamte Gebäude, auf die Bühnenbretter 
gestiegen und machen den Schauspielern die Hauptrolle streitig.

*

Für mich stellt Richard McGuire mit seinem Buch das Konzept 
der anthropozentrischen Geschichte auf den Kopf. Der Mensch 
als Protagonist hat für ihn ausgedient. Eine Position, die ob ihrer 
Klarheit und Wahrheit irritiert. Fast jede Zeichnung enthält zwar 
einen Menschen, doch der Mensch ist nicht der Punkt. Men-
schen kommen und gehen. Der Mensch ist das, was geht. Was 
bleibt, das ist die Landschaft. Die Konstante ist der Ort.

*

Ich blättere um.

1553. Ein Wald mit einem Bach. Zwei Menschen schöpfen Wasser. 
Pop-up-Fenster links: 1992. Eine Frau liegt auf dem Sofa und liest.

*

In ihrem Buch Icebound schreibt Andrea Pitzer über niederlän-
dische Seefahrer, die im 16. Jahrhundert eine Arktis-Passage nach 
Asien suchten: »Einfach alles abzuschlachten stellte sich als die 
instinktive holländische Antwort auf die arktische Landschaft 
heraus, ein neues Theater, das mit jeder europäischen Ankunfts-
welle immer wieder die gleiche Aufführung erleben würde.« 
Die Landschaft als Bühne für die mordenden Protagonisten. Wir 
casten die Rollen und kennen den Plot, haben ihn von Anfang an 
im Blut.

*

Die Menschen der Moderne betrachten die Zeit als einen Fluss, 
der sie in die Zukunft trägt. Impliziert ist dabei immer, dass es 
sich um eine goldene Zukunft handelt, dass jede neue Genera tion 
mehr haben wird, als die vorherige. Und dafür ist uns jedes Mittel 
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recht, entstellen wir die Landschaft, plündern wir die Landschaft 
Tag für Tag. Als könnte man so leben, als wäre die Zerstörung 
ganz normal. Natürlich, unausweichlich und normal. Und des-
halb auch: der Mars. Wir pfeifen auf die Erde und wir träumen 
von Kartoffeln auf dem Mars. Als könnten wir dort  leben. Als 
 sässen wir nicht alle einfach fest.

*

Ich blättere um.

1.000 000 v. u. Z. Alles ist Wasser. Der Vollmond steht am Hori-
zont.

Ich blättere um.

3.000 000 000 v. u. Z. Glühende Flächen aus Rot und Orange, aus 
Gelb und gleissendem Weiss.

*

Für die Potawatomi ist die Zeit kein Fluss, sondern ein See. Kein 
Pfeil, sondern ein Kreis. Die Spuren der ersten Menschen, die wir 
entdecken, sind unsere eigenen Spuren, die wir hinterlassen 
 haben. Alles wiederholt sich, und die Geschichten, die über 
 Generationen weitergegeben werden, sind historische Doku-
mente und Warnungen für die Zukunft zugleich.

*

Ich blättere um.

1943. Das Zimmer. Vier Sessel, zwei Lampen, ein Telefon auf ei-
nem Tisch. Bilder hängen an der Wand. Auf dem Kamin steht 
eine Uhr. Drei Pop-up-Fenster. 1907: ein Mann mit einem Hut. 
1430: ein Wolf mit einem blutigen Stück Fleisch. 1986: eine alte 
Frau, die kniet. Sie putzt den Boden und sagt: »Eventually I’ll 
know nothing.«

*
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Kleine Kinder sprechen über Pflanzen und Tiere, als seien sie Per-
sonen, schreibt Kimmerer, bis wir ihnen beibringen, dies nicht 
mehr zu tun. Wir schulen sie um und machen sie vergessen.

*

Ich blättere um.

2015. Nacht. Das Zimmer ist dunkel. Von draussen fahles Licht. 
Ein Mensch mit einem Baby steht am Fenster, sagt: »That’s the 
moon.«

*

Jetzt komm mal auf den Punkt, sagt eine Stimme, irgendeine 
Stimme aus dem Off. Doch hier liegt das Problem: ich kann nicht 
auf den Punkt, kann in dieser Sprache nicht den Punkt. Stehe mir 
im Weg. Mein Denken, es versperrt mir schlicht den Weg. »For 
the master’s tools will never dismantle the master’s house«, 
schreibt Audre Lorde. Und die Sprache ist ein Werkzeug dieser 
Meister. Und wir sind diese Meister und wir wohnen in dem 
Haus. Wir schauen durch die Fenster unser Leben lang hinaus 
und sehen nichts. Wir schauen und wir sagen, da ist nichts. Und 
somit bin ich stumm und die Landschaft liegt verschlossen. Die 
Landschaft ist contained by words. Und alles, was ich habe, das 
sind ›words‹. Mangelhafte, zweifelhafte ›words‹.

*

Jede Politik ist unehrlich, die nicht den Vorschlag macht, die un-
sichtbar gewordenen Lebensterrains wieder zu beschreiben, 
schreibt Bruno Latour. Doch welches Lebewesen ist imstande, das, 
wovon es abhängt, auch nur einigermassen genau zu beschreiben?

*

Die Dichterin Claire Meuschke schreibt: »I learned English on 
top of an estimated / fifty buried languages / I can dig just inches 
down and find / obsidian and shells / original daily life.«
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*

Wenn eine Sprache stirbt, sind nicht nur ihre Wörter verloren, 
sondern auch die ihr ganz eigenen Ideen. Sprache ist eine Linse, 
durch die man die Welt betrachtet, schreibt Robin Wall Kimmerer.

*

Ich blättere um.

2021. Winter. Ich sitze im Zimmer und ich schreibe diesen Text. 
Und ich laufe durch den Jura und ich schreibe diesen Text. Und 
ich dehn mich auf dem Teppich und ich stolpere im Schnee und 
ich gehe früh am Morgen noch im Dunkeln an den See und 
schreibe diesen Text. Ich schreibe schon seit Jahren immer wie-
der diesen Text. Denn dies ist ein Versuch. Ein weiterer geschei-
terter Versuch. Platzhalter. Lacuna mit 9000 Zeichen. Sätze zu er-
setzen mit dem Atem dieser Welt. Ich renne durch den Regen. Ich 
lausche auf die Welt.

The Dark Mountain Project: Uncivilisation, 2019.
Robin Wall Kimmerer: Braiding Sweetgrass. Indigenous Wisdom, Scientific Knowledge 

and the Teachings of Plants, Minneapolis (Milkweed Editions) 2013.
Marcia Bjornerud: Zeitbewusstheit. Geologisches Denken und wie es helfen könnte, die 

Welt zu retten, übers. v. Dirk Höfer, Berlin (Matthes & Seitz) 2020.
Richard McGuire: Here, London (Hamish Hamilton) 2014.
Antonella Anedda: The Art of Poetry No. 109, in: The Paris Review #234, New York 2020.
Bruno Latour: Das terrestrische Manifest, übers. v. Bernd Schwibs, Berlin (Suhrkamp 

Verlag) 2018.
Andrea Pitzer: Icebound. Shipwrecked at the Edge of the World, New York (Simon & 

Schuster) 2021.
Claire Meuschke: UPEND, Blacksburg (Noemi Press) 2020.
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Zurik!
Tanja Maljartschuk

Ich führe seit Kurzem ein Wörterbuch der Toten. Die Toten spre-
chen mit mir durch meine Eltern, was meine Eltern nicht 
 sonderlich begeistert. Sie ärgern sich sogar und versuchen, ihrer 
spirituellen Rolle zu entkommen. Am liebsten würden sie sagen: 
»Wir erinnern uns an nichts, es war nichts«, und es stimmt natür-
lich, aber nur zum Teil. Sie selbst möchten sich an gar nichts er-
innern – schließlich waren sie nicht auf der Welt, als das geschah, 
woran man sich erinnern könnte –, aber ihre Sprache verfügt 
über ein eigenes Gedächtnis. Ihre Sprache erinnert sich an alles. 
Geister schleichen durch die Tore der Wörter aus der Vergangen-
heit hierher, und ich fange diese Wörter alle ab und liste sie auf. 
Keine Ahnung, wozu.  

»Was für ein Zores mit dem Fledermausvirus«, sagt meine Mut-
ter im März 2020, und ich frage, was sie mit ›Zores‹ meint. Irri-
tiert stottert die Mutter, sie wisse es nicht genau. »Kennst du das 
Wort etwa selbst nicht?!« Ein andermal erzählt sie, dass ihr Vater 
immer nach Hause gefunden habe, egal, wie betrunken, weil 
 seine Pferde außergewöhnlich kluge Tiere gewesen seien. Der 
Mann habe sich einfach auf seine Kutsche gelegt, den Pferden 
»Zurik!« befohlen, und die Pferde hätten die Kutsche ohne 
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 Führung brav nach Hause gezogen. »Zurik! Zurik!«, wiederholt 
Mutter voller Freude und auch ein bisschen wehmütig, weil ihr 
Vater schon lange tot ist. Ich frage, was dieses mysteriöse, sich in 
keinem ukrainischen Wörterbuch befindende Wort bedeuten 
sollte. Sie sagt, so hätte man in ihrem Dorf halt geredet. 

Erst nachdem ich begonnen hatte, die deutsche Sprache zu ler-
nen, vor zehn Jahren ungefähr, begann ich auch langsam, etwas 
zu ahnen. Jedes Mal, wenn ich ein deutsches Wort wiedererkannt 
habe, weil meine Eltern es in einer abgewandelten Form immer 
schon benutzten, machte ich mich darüber lustig, sie würden 
wohl Deutsch sprechen mit der Überzeugung, es sei Ukrainisch. 
»Du bist der letztyj«, würden sie sagen, um jemanden zu belei-
digen, was offensichtlich dem deutschen Wort ›letzte‹ ähnelt. 
Eine exzentrische Frau bezeichnen sie immer als ›mischigena‹. 
Dieses Adjektiv enträtselte ich schnell, vielleicht weil ich selbst 
ein bisschen ›meschugge‹ bin. Und kommt ›zurik‹ etwa nicht 
von  ›zurück‹? Mama, Papa, wer brachte euch dieses Vokabular 
nur bei?

Das ostgalizische Dorf, aus dem sie stammen und aus dem sie 
Ende der 1970er Jahre Hals über Kopf in die Stadt geflohen sind, 
schien mir immer besonders trist zu sein. Es lag volle drei Stun-
den Zugfahrt sowohl von Iwano-Frankiwsk als auch von Tscher-
niwzi (in der k. u. k. Monarchie: Stanislau und Czernowitz) ent-
fernt. Im Nirgendwo. Und nichts war hier interessant, weder die 
langweiligen Hügelchen noch die veralteten Bücher in der mod-
rigen Bücherei. Das einzige Lebensmittelgeschäft befand sich in 
einem hässlichen Betongebäude, einem Mausoleum ähnlich. Es 
gab noch eine Apotheke, eine Poststelle, ein Krankenhaus, eine 
Schule. Auf den Bänken entlang der kurvigen Hauptstraße hiel-
ten schwätzende Großväterchen die allgemeine Ordnung auf-
recht. Sie erzählten Witze über Gorbatschow und beschimpften 
Kinder, die, an der Kirche vorbeigehend, vergessen hatten, sich 
zu bekreuzigen. 

Ich verbrachte viel Zeit auf diesen Bänken, weil meine Eltern 
mich jeden Sommer herzlos bei ihren Eltern deponierten. Da-
nach fuhren sie mit dem neuen Auto in die Stadt zurück. In ihre 
geschichtslose, proletarische Zukunft, die allerdings von Kolcho-
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senarbeit und Plumpsklo befreit war. Und ich, die Fünfjährige, 
zum Naturgenuss und Milchtrinken verurteilt, lief dem Auto wei-
nend hinterher. Sie flohen aus dieser Welt und ließen mich als 
Tribut zurück. 

Ich sah mich um und konnte nichts sehen, keine Spur. Ein rot 
 bemalter Traktor vor dem Eingang einer sowjetischen landwirt-
schaftlichen Einrichtung zog meine volle Aufmerksamkeit auf 
sich. Im sogenannten Zentrum des Dorfes ragte das Denkmal 
 eines unbekannten Soldaten empor, ein paar Trauerweiden 
 flatterten über dem ewigen Feuer. Der Zweite Weltkrieg, hier 
 ausschließlich ›der Große Vaterländische‹ genannt, stellte für al-
les einen Ausgangspunkt dar. Davor gab es kein Leben und keine 
Geschichte. Ein heruntergekommenes katholisches Kloster 
pflegte niemand, niemand beweinte ein paar geplünderte Gräber 
am Rand des Friedhofs. Im Dorf lebte zu dieser Zeit kein einziger 
Pole oder sonst ein Fremder. 

Noch wusste ich nicht, dass man auf diesem verwüsteten Stück 
Erde die Landschaften nicht mit Augen betrachten sollte, son-
dern mit den Ohren. Obwohl keiner etwas sagt, sollte man hier 
zuhören, um die Wahrheit zu erkennen.

Stellen Sie sich einen Kreis mit dem Dorf meiner Eltern in der 
Mitte vor. Ein paar geschichtlich bekanntere Ortschaften formen 
die äußere Linie: Kolomyja, Horodenka, Sabolotiw, Obertyn. 
Einst waren diese kleinen Städte fast zur Hälfte jüdisch, die 
 Ukrainer und Polen bildeten die Minderheit. Es gibt Bücher dar-
über. Aus Horodenka stammt eine Legende des chassidischen 
Rabbiners Nachman. Um sich von den unreinen Gedanken zu 
befreien, saß Nachman von Horodenka auch im Winter in einer 
Mikwe mit eiskaltem Wasser. Egal, wie schlimm die Lage gerade 
war, pflegte er zu sagen: »Zum Besseren!« Er lebte im 18. Jahrhun-
dert. Und im 20. Jahrhundert errichteten die Nazis in Kolomyja 
eines der größten Ghettos der Region. Zwanzigtausend Juden 
wurden hier untergebracht und Monate später wurden alle 
 erschossen oder in das Todeslager Bełżec deportiert. Auf den 
 Feldern rund um Obertyn konnte man noch lange nach dem 
Krieg Grabsteine des zerstörten jüdischen Friedhofs finden. 
Doch es suchte keiner. 
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In Sabolotiw fand wöchentlich ein allerorts berühmter Markt 
statt. Meine Großeltern fuhren regelmäßig hin, um ihre Weizen-
vorräte aufzustocken, und kauften einmal im Jahr auch zwei Fer-
kel, die sie dann großzügig fütterten und zu Ostern in schmack-
hafte Würste verzauberten. Ich war immer bei der Schlachtung 
dabei, ich hatte keinerlei Angst vor dem Blechzuber voller Ein-
geweide und Blut. Danach versuchte ich einen Teich in unserem 
Gemüsegarten anzulegen, weil ich mich dazu entschied, Fische 
zu züchten, und als mein Großvater die Ausgrabung entdeckte, 
drohte er mir mit einer Mistgabel und rief aufgebracht, dass ich 
kein liebes Kind sei, sondern ein ›Bachur‹. Dies war eine gängige 
Bezeichnung für einen aufsässigen Jungen. 

Erst vor einem Jahr begegnete ich dem Wort wieder, als ich das 
Jüdische Museum in Wien besuchte. Auf einem Infoschild zur 
 jüdischen traditionellen Ausbildungskultur erfuhr ich, dass der 
einfache Schüler im Hebräischen ›Bachur‹ heißt. Ich brach im 
Museum zusammen und weinte lange, was niemanden um mich 
herum wunderte, als gehöre es hier zur Routine. Dann lieh ich 
mir ein Jiddisches Wörterbuch in der Stadtbücherei aus und las 
es Wort für Wort, Wort für Wort, wie eine geheime Offenbarung. 
›Zores‹ kommt also von der ›Zore‹, was ›Unglück‹ bedeutet. Und 
›Zymes‹ kommt von ›Zimeß‹, ›Süßgemüsegericht‹. Und so weiter 
und so fort. Erstaunlicherweise fand ich jede Menge ukrainischer 
Wörter darin, die, so meine ich, in keiner anderen slawischen 
Sprache vorkommen, zum Beispiel ›Zuzik‹ (›Welpe‹) oder ›Zwit‹ 
(›Baumblüte‹). Es war so, als hätten die vergessenen Toten mir 
durch die Jahrzehnte zugewunken, dem zum Naturgenuss und 
Milchtrinken verurteilten Mädchen ein Zeichen gegeben, dass es 
sie doch gibt, und zwar in unmittelbarer Nähe. Als ihre Welt voll-
kommen vernichtet wurde, konnte sich nur ihre Sprache retten. 
Sie hat sich in der Sprache der Übergebliebenen versteckt.  

Nach einer kurzen Recherche stellte sich heraus, dass zwei Drit-
tel aller Bewohner im Dorf meiner Eltern Juden waren. Ein rich-
tiges Schtetl, mehr als Kolomyja, mehr als Obertyn. Sechs hundert 
jüdische Häuser wurden verbrannt, das ganze Zentrum, darunter 
auch eine hölzerne Synagoge aus dem 17. Jahrhundert. Auf ei-
nem erhaltenen Foto kann man ihr wunderschön bemaltes Ge-
wölbe sehen. Ich zeige das Foto meinen Eltern und sie schweigen 
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 fassungslos. An der Stelle, wo die Synagoge gestanden hat, sind 
sie auf dem Weg zur Schule ungezählte Male vorbeigegangen. 

»Was willst du von uns?«, fragen sie schließlich. 

Was ich will, weiß ich selbst noch nicht. 

»Ihr sollt sprechen«, sage ich. Sprecht, ich schreibe es auf.
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Landschaften der Kindheit
Martin Pollack

Landschaften sind ein Teil unseres Ichs. Sie schleichen sich in 
unser Bewusstsein, oftmals unmerklich, ohne dass wir das weiter 
beachten, bis sich die Bilder in unserem Inneren festsetzen und 
nicht mehr verdrängen lassen. Ich habe lange Zeit kaum über die 
mich umgebenden Landschaften nachgedacht, sie waren einfach 
da und damit basta. Schöne Landschaften, die das Gemüt erfreu-
en und oft beruhigend wirken, Orte des Rückzugs, die uns neue 
Kräfte schenken. Eine Seenlandschaft oder eine Bergkette, die 
rollenden Felder und Wiesen einer sanften Hügellandschaft, die 
immer seltener werdende Ansicht eines ruhig vor sich hin mäan-
dernden Flusses. Eindrücke, die sich, kaum hatte ich die jeweili-
ge Landschaft hinter mir gelassen, langsam wieder auflösten wie 
Nebelschwaden und im Vergessen versanken. Landschaften, so 
dachte ich, seien flüchtig und auswechselbar wie die Dias in ei-
nem Projektor.

Doch so einfach ist das nicht, wie ich im Verlauf meines Lebens 
erfahren habe. Landschaften können plötzlich vor unserem in-
neren Auge wiedererscheinen, aufgerufen durch eine zufällige 
Erwähnung, durch ein Bild oder den Besuch einer Gegend. Da 
war ich doch schon einmal, das habe ich schon einmal gesehen, 
und dann wird eine Lawine von Erinnerungen losgetreten. Mit 
einem Mal ist vieles wieder gegenwärtig: die Farben eines Hoch-
waldes, das zarte Grün eines Erlengebüschs, die bunten Matten 
einer Almwiese in den Hohen Tauern, das schiefergraue Massiv 
eines Gebirgsstocks, gekrönt vom Weiß frisch gefallenen Schnees.
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Wenn ich mir solche Bilder ins Gedächtnis rufe, denke ich an die 
Landschaften meiner Kindheit und Jugend, die mich, wie ich erst 
viel später erkannte, bleibend geprägt und geformt haben. Da war 
die Gegend, in der ich die ersten Lebensjahre verbrachte. Kurz 
nach dem Krieg wurde meine Mutter mit den drei Kindern, von 
denen ich das Jüngste war, evakuiert, wie man das damals nann-
te. Unser Haus in Linz an der Donau war durch Bomben zerstört 
worden, weshalb wir aufs Land verschickt wurden, zu einem 
Einschichtbauern in Mitterberg. Ein weit verstreutes Dorf auf 
 einem Hochplateau im Ennstal, nicht weit vom Massiv des Dach-
steins. Unser Hausberg hingegen war der Grimming, ein wie ein 
dunkler Wächter über dem Tal hochragender Gebirgsstock, des-
sen Name irgendwie bedrohlich klang.

Doch von dieser Düsternis verspürte ich damals nichts, mir er-
schien die Landschaft, wenn ich heute zurückdenke, hell und 
lichtdurchströmt, trotz der dichten Wälder, die mein Spielplatz 
waren. Ich fühlte mich dort glücklich und zu Hause, obwohl mei-
ne Wurzeln keineswegs im Ennstal liegen, da ich als Stadtkind 
geboren wurde. Und doch waren es Berge und später auch offene 
Landschaften, zu denen ich mich zeitlebens hingezogen fühlte. 
Ich weiß nicht, ob der Keim für diese Sehnsucht in Mitterberg 
gelegt wurde, wo ich ein paar Jahre auf dem Bauernhof der 
freundlichen und stets hilfsbereiten Familie Fuchs verbrachte, 
die uns in der kalten Nachkriegszeit ein Dach über dem Kopf und 
damit ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit bot? Vieles 
deutet darauf hin.

Ich habe lange Jahre in Städten gelebt, die meiste Zeit meines 
 Lebens, doch wirklich heimisch fühlte ich mich dort nie. Von 
Städten vermochte ich mich leicht zu lösen, ohne dass das 
schmerzliche Spuren hinterlassen hätte. Mit dem Leben auf dem 
Land erging es mir anders. Ich kann nicht sagen, weshalb ich 
für Städte in der Regel wenig empfinde. Ich liebe Wien und 
 Warschau, um nur zwei ›meiner‹ Städte zu nennen, doch nach ei-
niger Zeit strebte ich wieder zurück aufs Land. ›Aufs Land‹, was 
für eine vage, kläglich pauschale, banale Beschreibung, die für 
mich jedoch einen sehnsuchtserfüllten Gegenpol zum urbanen 
Leben bedeutet. Stadt und Land, zwei Gegensätze, die heute zu-
nehmend verschwimmen und ihre einst scharf gezeichneten 
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Konturen verlieren. Es fällt schwer, eine scharfe Grenze zwischen 
Stadt und Land zu ziehen, die Städte dehnen sich unaufhaltsam 
aus und verschlingen das Land, es in diesem Prozess unwieder-
bringlich zerstörend. Früher, noch zu der Zeit, als ich die Schule 
besuchte, konnte man Städter und Landmenschen auf den ersten 
Blick erkennen, sie waren grundverschieden, was die Bekleidung 
anging und auch die Sprache. Heute haben sich die Unterschiede 
abgeschliffen, ein Vorgang, der immer weiter fortschreitet.

Das ist mir bei Besuchen im Ennstal aufgefallen, aber auch im 
Felbertal, der zweiten Landschaft, die mich nachhaltig prägt. Bis 
heute. Im Felbertal im Salzburgischen Pinzgau ging ich zur 
 Schule, neun Jahre lang. Ich besuchte ein Internat, buchstäblich 
›out of nowhere‹, sieben Kilometer vom nächsten Ort entfernt, 
hoch in den Bergen. Im Gegensatz zum weiten Ennstal ist das 
Felbertal schmal, links und rechts gesäumt von steilen Hängen, 
die leicht ein Gefühl der Beengtheit hervorrufen können. Die 
Schule lag so hoch, dass es dort oben keine Bauern mehr gab, 
sondern nur Schutzhütten und Almen, kaum mehr Menschen, 
mit Ausnahme der Schüler und Lehrer, dafür umso mehr Alm-
vieh, Rinder, Ziegen und Schafe, mit denen wir vom Frühjahr bis 
Herbst die Landschaft teilten. Im Winter wurde es einsam, da 
wurde das Vieh ins Tal getrieben.

Das Leben im Felbertal war, wie schon zuvor im Ennstal, hart und 
entbehrungsreich, die Schule war arm und konnte manchmal 
kaum für die nötigen Lebensmittel aufkommen, sodass wir 
manchmal ein paar Tage hintereinander nur Nudeln aßen, eine 
milde Gabe der amerikanischen Besatzungsmacht.

Und trotzdem hat mich das Felbertal geprägt wie keine andere 
Landschaft: der Wald und die Berge, die Wolken, die manchmal 
bis ins Tal herunterzuhängen und uns schier bis zum Boden zu 
drücken schienen, der wilde Föhn, der von den Bergen herunter 
stürmte und die Menschen aus dem Gleichgewicht brachte. Ich 
erinnere mich an Winter, in denen wir tagelang von der Umwelt 
abgeschnitten waren, wegen der Schneefälle und der ins Tal don-
nernden Lawinen, die alles, was ihnen im Weg stand, unter sich 
begruben.
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Und dennoch war ich im Felbertal glücklich, in dieser rauen, un-
wirtlichen Landschaft, die Kindern und Jugendlichen viel abver-
langte. Wir wurden zur Selbstständigkeit erzogen und mussten 
lernen, wie man ohne Hilfe von Erwachsenen in der Natur zu-
rechtkommt. Das war nicht immer leicht. Und doch war es dort, 
im Felbertal, dass ich zum ersten Mal eine Landschaft richtig-
gehend spürte und in mir aufnahm. Sie prägte sich mir so tief ein, 
dass ich ihre Bilder und die damit verbundenen Empfindungen 
jederzeit abrufen kann, obwohl seither viele Jahrzehnte vergan-
gen sind und ich mich selber naturgemäß verändert habe, vom 
Jugendlichen zum alten Mann.

Manchmal weckt die Erinnerung an eine Landschaft auch dunk-
le Gefühle, Ängste, Beklommenheit, ein dumpfes Unbehagen, 
das oft in der Vergangenheit wurzelt. Die anfangs als schön, ja 
unschuldig empfundene Landschaft enthüllt mit einem Mal ein 
anderes, düsteres Gesicht. Ich habe darüber in einem Essay mit 
dem Titel Kontaminierte Landschaften geschrieben, in dem ich 
mich mit Landschaften beschäftige, die Orte massenhaften 
 Tötens waren, wobei die Toten in vielen Fällen nicht ordentlich 
begraben, sondern irgendwo versteckt oder verscharrt wurden 
wie an einer Seuche zugrunde gegangenes Vieh. Das ist meinem 
eigenen Vater widerfahren, der 1947 als Kriegsverbrecher auf der 
Flucht am Brenner ermordet wurde. In den Bergen, in denen ich 
mich dennoch bis heute heimisch und geborgen fühle.

Das geschah, während ich mit meiner Mutter und den Geschwis-
tern im Ennstal lebte. Ich erfuhr vom Tod meines Vaters erst Jahre 
später, anders als meine Mutter, die bereits während unseres 
Aufenthalts in Mitterberg mit diesem traumatischen Ereignis 
konfrontiert wurde. Ich selber habe die Flucht und Ermordung 
des Vaters nie mit der glücklichen Zeit auf dem Einschichthof am 
Fuße des Grimmings in Verbindung gebracht, die mir so wun-
derbare Eindrücke bescherte. Schon möglich, dass ich einiges 
verdrängt habe. Auch die kindliche Erinnerung kann trügerisch 
sein. Doch vielleicht waren es eben diese Erfahrungen, die mich 
in späteren Jahren dafür sensibilisierten, dass Landschaften auch 
abgründig erscheinen können.
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Zufallslandschaften
Ein erfolgloser Werkstatt bericht

Kathrin Passig

Eigentlich mag ich Landschaftsbeschreibungen nicht besonders. 
Wenn in einem Roman Landschaft vorkommt, wandern meine 
Augen zum nächsten Absatz. Ich weiß nicht mehr, warum ich 
vor etwa zwei Jahren beschloss, Landschaftsbeschreibungen zu 
generieren. Vielleicht hatte es mit einem Satz zu tun, den ich 
 irgendwo gefunden und für meinen automatischen T-Shirt- 
Generator Zufallsshirt verwendet hatte. Wenn ich dem Zufalls-
shirtgenerator eine Struktur beigebracht habe, lösche ich das 
Ausgangsmaterial, deshalb weiß ich nicht mehr, wie dieser Satz 
lautete. Ich kann nur noch die Ergebnisse betrachten. Das Origi-
nal muss so ähnlich ausgesehen haben wie: »And the fog took 
a step forward, the frogs looked at each other and hope was 
 awakened.« Oder vielleicht auch: »And the mountain faded, the 
pastures were speechless and randomness was here.« In meiner 
Erinnerung stammt der Satz aus Der Wind in den Weiden, ich fin-
de dort aber nichts, was meinen Zufallsversionen ähnelt.

Vielleicht habe ich auch angefangen, mich für Landschaftsbe-
schreibungen zu interessieren, weil sie sich so gut für die auto-
matische Erzeugung eignen. Sie brauchen keinen Anschluss an 
den Rest der Handlung, und die Reihenfolge der Elemente klingt 
fast immer plausibel und poetisch. Meine Erzeugungstechnik für 
Zufallstexte ist sehr schlicht, sie besteht nur aus dem Neukombi-
nieren von Elementen in einer vorher festgelegten Struktur. Ich 
schäme mich nicht für diese Schlichtheit, die Natur macht es bei 
den realen Landschaften schließlich auch nicht anders.
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Da ich die Landschaftsbeschreibungen bisher beim Lesen über-
blättert hatte und mir nicht alles selbst ausdenken wollte, war 
 Recherche erforderlich. Bestimmt gibt es gemeinsame Struktu-
ren und Ansätze, die sich aus Landschaftsbeschreibungen extra-
hieren lassen. Alles, was man dazu braucht, ist eine Sammlung 
guter Landschaftsbeschreibungen. Ich suchte bei Google Books 
nach Wendungen, die ich in solchen Beschreibungen vermutete, 
fand aber nicht viel. Deutschsprachige Romane sind bei Google 
Books nur schlecht vertreten. Im englischsprachigen Bereich 
sieht es etwas besser aus.

Als ich mit einem Freund die unbefriedigenden Ergebnisse mei-
ner Recherche besprach, geschah etwas, das ich aus rechtlichen 
Gründen nicht beschreiben möchte. In der Literatur kann man 
ein solches Problem dadurch lösen, dass man den erzählenden 
Blick von, sagen wir, dem Bett abwendet, in dem es zu unauf-
schreibbaren Handlungen kommt, und stattdessen über den 
Vollmond vor dem Fenster berichtet. Vor dem Fenster kroch also 
die Flut herein, die Vögel begannen zu rufen und der Tag brach 
an. Danach besaß ich eine Sammlung von knapp 150.000 
deutschsprachigen Romanen in digitaler und durchsuchbarer 
Form, sicherlich voll mit Landschaftsbeschreibungen, ich muss-
te sie nur noch finden.

Das war schwieriger als erwartet. Die Sammlung bestand zum 
überwiegenden Teil aus Büchern, in denen zum Beispiel 
»der Mond« durchaus vorkam, die aber von Sklavinnen oder 
Raumschiffen handelten. Ich habe nichts gegen Sklavinnen und 
Raumschiffe, aber dieses eine Mal wollte ich eben von Fachleu-
ten lernen, wie Landschaftsbeschreibung geht.

Nach und nach löschte ich alle Bücher aus der Sammlung, die in 
besonders zweifelhaften Verlagen erschienen waren oder Stich-
worte enthielten, die auf mangelnde Liebe zur Landschafts-
beschreibung schließen ließen. Danach blieben immer noch 
80.000 übrig. Ich gab das subtraktive Verfahren auf und extra-
hierte stattdessen alle Bücher, die in traditionellen, seriösen Lite-
raturverlagen erschienen waren. Jetzt hatte ich eine überschau-
bare Sammlung von 5.000 Büchern, die ich in einen Ordner 
namens highbrow steckte.
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Wer sich mit dem Programm traditioneller, seriöser Literatur-
verlage besser auskennt als ich, hat vielleicht bereits die Stirn in 
Falten gelegt. Ich fand jetzt erst heraus, dass auch bei Rowohlt, 
Hanser und allen anderen Verlagen meiner Sammlung eine be-
merkenswerte Menge an Romanen erschienen ist, in denen man 
sich der Beschreibung von Landschaften, eigentlich dem Be-
schreiben generell, mit sehr wenig Sorgfalt widmet. Egal, nach 
welchen Begriffen ich suchte, über Landschaften war aus den 
Texten nichts zu lernen. Oder falls doch, dann jedenfalls nicht im 
Rahmen meiner Geduld. Ich hätte gern innerhalb von ein paar 
Stunden eine mittelgroße Sammlung eleganter Landschaftsbe-
schreibungen zusammengetragen; die eigentlich interessante 
Arbeit besteht schließlich aus dem Ableiten von Gemeinsamkei-
ten. Aber so ging es offenbar nicht. Landschaftsbeschreibungen 
sind in der Literatur viel seltener, als ich dachte.

Das ist gut so, denn ich bin die Erste, die sich beschwert, wenn in 
einem Buch eine Landschaft nach der anderen ausgemalt wird. 
Pro Roman zwei bis drei Sätze über die Landschaft finde ich eine 
angemessene Menge. Aber genau das erwies sich jetzt als Re-
cherchehindernis. Dabei half auch die Volltextsuche nicht weiter.

Eine zweite Erkenntnis gewann ich vor allem beim Betrachten 
der Landschaftsbeschreibungen bei James Lee Burke, einem 
 US-Krimiautor, den ich früher viel gelesen und jetzt durch die 
Google Books-Suche wiederentdeckt hatte. Interessante – also je-
denfalls: mich interessierende – Landschaftsbeschreibungen 
handeln von Veränderung und Bewegung: vom heraufziehenden 
Gewitter, der Morgendämmerung, dem sich auflösenden Nebel. 
Warum das so ist, weiß ich nicht. Ist Landschaft so langweilig, 
dass sie sich nur durch die Vortäuschung von Plot literarisch 
fruchtbar machen lässt? Oder sind die Beschreibungen lediglich 
realistisch, weil auch in realen Landschaften ständig etwas ge-
schieht, wenn man sich die Zeit nimmt, genauer hinzusehen?

Zur Erholung widmete ich mich dem grafischen Teil meines Pro-
jekts. Die generierten Texte wollte ich mit ebenfalls generierten 
Landschaften illustrieren. Nachdem ich eine Weile bei Pinterest 
Landschaftsbilder betrachtet hatte, beschloss ich, auf einfache 
schwarz-weiße Strichzeichnungen zu setzen, ähnlich wie die, die 
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mein Vater früher manchmal im Urlaub anfertigte. Er hatte im 
Rahmen seines Ingenieurstudiums technisches Zeichnen ge-
lernt, und sein eher dem Praktischen als dem Künstlerischen 
verbundener Stil schien mir – vielleicht aus denselben Gründen 
wie ihm – ein günstiger Kompromiss.

Man müsste solche Strichzeichnungen, dachte ich, mit vertret-
barem Aufwand entweder aus Fotos oder aus digitalem Karten-
material erzeugen können. Ich fand auch schnell Plugins für das 
3D-Tool SketchUp, mit denen sich 3D-Modelle, also auch Land-
schaften, in verschiedenen hübschen Skizzierstilen darstellen 
lassen. Das Problem ist nur, dass man in der Architektur übli-
cherweise eigene 3D-Modelle entwirft, während ich mangels 
künstlerischer Fähigkeiten darauf angewiesen war, vorhandene 
Landschaften weiterzuverarbeiten. Auch für diesen Wunsch gibt 
es fertige Software, aber nicht aus der Architektur, sondern aus 
dem Gamedesign. Gamedesign und Architektur sind, wie ich jetzt 
herausfand, zwei Welten, die sehr wenig miteinander zu tun ha-
ben. Die meisten Gamedesign-Werkzeuge existieren nur für 
Windows, während Architektursoftware eher Mac-orientiert ist. 
Vor allem aber gibt es fast keine Dateiformate, die in beiden 
Branchen verstanden werden. Nach ein paar Tagen fand ich ei-
nen Lösungsweg von entzückender Kompliziertheit: Man erzeugt 
eine Zufallslandschaft in Terragen, exportiert sie in einem 
 Format, das Blender versteht, importiert sie in Blender, exportiert 
sie in einem Format, das SketchUp versteht, importiert sie in 
SketchUp und bearbeitet sie dort mit einem Plugin, das alles auf 
drei elegante Bleistiftlinien reduziert. Fertig!

So kam es, dass ich bis heute weder Landschaftsbeschreibungen 
noch Landschaftsansichten generiert habe.
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Der schlafende Raum träumt 
von der Wüste

Rudi Nuss

The meaning of life doesn’t seem to shine like that screen
– Weyes Blood
 
I know that many of you are lethargic and suffer from apathy,
but is anyone else hyper?
– @WWWtxt Archiv, Foreneintrag Oktober ’94
 

Katzen in kleinen Latzhosen. Jemand verspeist CPUs wie After 
Eight-Plättchen. Jemand in einem Moomintroll-Ganzkörper-
anzug und einer Handfeuerwaffe in verschneiten Wäldern. 
Screencaps diverser 90er-Jahre-Cartoons. Remix von Mark 
 Zuckerberg, wie er »baby rips« sagt, als sei er ein normaler 
Mensch, der grillt. Bild eines Fearsome Critter Cryptids, ein Elch 
mit gelenklosen Beinen namens Hugag, der wie auf Stelzen durch 
dunkle Wälder wankt. Jon Bois twittert: went to the store. @ weed-
hitter twittert: i will eat dog food for money. Burger King ver-
öffentlicht neues Logo. Bild von Joe Biden, wie er an dem Finger 
seiner Frau lutscht. Der Liminal Space Bot postet einen men-
schenleeren Swimmingpool, auf den die Sonne scheint. Die 
 Coca-Cola Company veröffentlicht ein Statement zum ›Capitol 
Coup‹ am 06.01.2021. John Maus postet einen Tag danach die 
Rede Papst Pius’ XI. vom 14. März 1937, MIT BRENNENDER SOR-
GE. Furry Fan Art von Frodo und Sam, wie sie unter Tränen mit-
einander knutschen. Bild von Duchamps Fountain mit der Cap-
tion »Pogchamp«. Nancy Pelosis wikiFeet-Seite.
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Und irgendwo in diesem Postgestrüpp probiert in Warschau ein 
User DMT und wird paranoid, twittert darüber, dass alle Liebe 
wie ein giftiger Pilz sei und er niemandem vertrauen könne. Er 
redet mit seiner eigenen Hand auf der Toilette, I have no control. 
Nach einigen Stunden twittert er: Say hi. Ich schreibe: hello. Er 
liket die Reply.
 
Die Reply muss geliket werden, sonst bohrt das weiter. Sonst 
bohrt das weiter. Eine nicht gelikete Reply ist ein klaffendes Loch 
im sozialen Dämmmaterial unserer Twitter-Herzen.
 
In unserer tiefsten Heimat, der Vorstellung eines Hauses, eines 
Dachs, den Wänden, der Küche, des Bettes, des Kinderzimmers, 
entspringt die Träumerei einer eigenen Welt, die alles in sich ein-
schließt. Der positive Raum, der Raum der Harmonie, so Gaston 
Bachelard, »konzentriert Sein im Inneren der Grenzen, die be-
schützen.« Der Raum ist immer ein gefühlter, eine erlebte Aus-
dehnung. Der Raum ist immer Träumerei, Träume von Räumen, 
Räume von Träumen.
 
Die größte Träumerei ist die des Cyberspaces, eine immens in 
sich gefaltete Landschaft unmöglicher Geographien. Eine Träu-
merei, sitzen wir doch alle nur mit unseren Hintern auf Stühlen 
und starren auf schöne Screens mit schönen Bildern von schö-
nen Tieren. Der Low-Poly-Wald in der VRChat-Welt existiert 
nicht, das ist eine Träumerei. Den grünen Datenhighway, auf dem 
sich Twipsy bewegte, das längst vergessene KiKA-Daten-Mas-
kottchen der EXPO 2000 in Hannover, gibt es nicht, da ist nur 
Licht in Kabeln, Tonnen aus Platinen, Kupfer, Gallium, Wolfram, 
Serverfarmen, die mit ihrem Atem die Luft zum Flimmern brin-
gen. Der Cyperspace ist selbst ein nostalgischer Begriff, verein-
facht er doch all die Faltungen, entlang derer die telematischen 
Technologien unseres Lebens verlaufen, zu einer bloßen, fantas-
tischen Parallelrealität, in die wir eintauchen können wie durch 
den Kleiderschrank nach Narnia oder durch eine kleine Bürotür 
in John Malkovichs Kopf oder hinter eine Badezimmerfliese zu 
einem gut versteckten Geheimnis wie die fabelhafte Amelie.
 
Viele Gedanken über die Hyperrealität der frühen 00er- und 
10er-Jahre lesen sich heute genauso überholt wie der Begriff des 
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›Cyberspace‹ selbst: Das gesamte Musikgenre des Vaporwaves 
zum Beispiel und seinen Schwestergenres wie Mall Soft, Hypna-
gogic Pop, Future Funk, Simpsonwave etc. erscheinen längst völ-
lig ausgelutscht, Genres, die mit verschiedensten Retroästhetiken 
Werbejingles, Fahrstuhlmusik und Samples alter Pophits zu einer 
eigenen konsumistischen Satirerealität verzerren. Musik, die 
gleich einem Parasiten die gesampelte Musik langsam zu einem 
unheimlichen Brei zersetzt, wie Oneohtrix Point Never mit No-
body Here, welches einzig alleine die Line »Nobody here« aus 
Chris de Burghs The Lady in Red in einer gähnenden Leere aus 
Reverb immerzu wiederholt. Userx kaijuno postet auf der selbst 
schon längst untergegangenen Plattform tumblr: vaporwave 
sounds like what drowning in a mall fountain would feel like.
 
James Ferraro, dessen Far Side Virtual als eines der ersten Vapor-
wave-Alben gilt, sagt zu jenem Album: »If you really want to un-
derstand Far Side (…), listen to Debussy, (…), go to Starbucks and 
get a gift card. They have a book there on the history of Starbucks 
– buy this book and go home.« Klingt immens langweilig. Und 
doch: In all diesen Microgenres, wie sie den Konsumismus über-
höhen, aushöhlen und parodieren, haust ein schrecklicher Schat-
ten, schrecklicher als das bloße Hyper Hyper der medialen Reali-
tät; da haust die Wahrheit, dass es keine Alternative zum 
Kapitalismus gibt, da entfaltet sich eine wesentlich aggressivere 
Macht, die jeden gesellschaftlichen Wandel noch vorm Keimen 
erstickt, die Lost Futures von Mark Fisher, »the slow cancellation 
of the future« durch die neoliberale Weltordnung.
 
In dieser zerfallenden Zukunft verfallen die Userx den Liminal 
Spaces: Twitter Accounts, die nur Bilder von leeren Hotelgängen, 
von Parkhäusern, Messehallen und Shoppingsmalls posten, alle 
irgendwie eerie; Stunden aus Videoessays, die dem Gefühl dieser 
Räume nachgehen, als wäre da etwas Magisches, eine Tiefe. Es ist 
das Einzige, was wir haben: die Räume des Konsums, seltsam 
entleert. Mitternachts durch einen Aldi wandeln, eine Tankstelle 
in der Wüste, der blaue Retroteppich einer vergessenen Arcade, 
Windräder hinter Autobahnen, die überbelichtete Erinnerung an 
eine Tapete. Das ist die Träumerei nach einem Raum im Raum. 
Das ist der Wunsch nach einem Zwischenraum, fernab der alles 
verwertenden Maschinen. Es ist die Leere, die auf sich selbst blickt.
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In dieser Leere gibt es nichts Weiteres zu romantisieren. Keine 
Subkultur, die nicht schon im Begriff ist, verwertet zu werden. 
Kein verstecktes Geheimnis hinter der Badezimmerfliese. Durch 
diese Leere zu wandern und zu sammeln, das ist mein Life.
 
Ich kann nicht aufhören, in die Leere zu starren: Hinter jedem 
Post wartet eine weitere phantastische Kreatur auf mich, eine 
Aufnahme kochenden Wassers und scharfer Nudeln in Busan, 
ein zufällig schöner Himmel, purpur und golden, ein Meltdown, 
ein Nude, ein sweeter Moment … ›Salvagepunk‹ nennen China 
Miéville und Evan Calder Williams das Genre all jener postapo-
kalyptischen Fiktionen, in denen sich die Figuren durch den 
Schrott der Vergangenheit wühlen, um noch etwas Nützliches zu 
›bergen‹ (›to salvage‹). Und genauso fühlt es sich an, durch den 
täglichen Content zu wühlen; das Ende der Zivilisation wirft sei-
nen Schatten schon wie ein einziges, lang gezogenes Ende auf je-
den meiner Blicke; jede x-beliebige YA-Dystopie legt sich gleich 
einer Schicht radioaktiv verstrahlten Schnees über diese Land-
schaft.
 
All die vergessenen Plattformen des Cyberspaces sind eine Faszi-
nation des digitalen Salvagepunks wie my_local_entropy (eine 
Plattform, deren Algorithmen auf purer Zufälligkeit beruhten 
und die dir wahllose Posts von random Userx in deine Timeline 
speiste), Nullify (ein nebliger Wald, in dem Userx kleine Nach-
richten für andere Userx in Astlöcher stecken konnten) oder The 
Space Is Sleeping (eine Plattform, auf der sich Userx einloggten, 
bloß um einander Gute Nacht zu wünschen). Halbgare Memes 
und Liebesbekundungen von 2007, unangebrachte horny Replys 
in Astlöchern, zehnstündige Aufnahmen von Regen als Gute-
Nacht-Wunsch. Den Müll sammeln, bis die Welt untergeht, und 
aus einem Schrottkokon schlüpfen, wenn’s vorüber ist. Ein neues 
Zeitalter frei von aller Scheiße. 
 
Im Salvagepunk löst sich die Dualität von Produkt / Müll auf. Das, 
was geborgen wird, ist weder Müll noch Produkt. Es ist Artefakt.

Auf einer Biegung von my_local_entropy finde ich die Seite einer 
verstorbenen Userx, auf der andere Userx Kommentare posten, 
ganz so als sei sie noch am Leben. Die Verstorbenen sind auf den 
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Plattformen eerie Existenzen, etwas das uns in Zukunft, wenn die 
Daten der Verstorbenen die der Lebenden überstiegen haben, 
noch beschäftigen wird: Die Anwesenheit der Abwesenden, die 
eigentlich schon jetzt in Form all des Datenmülls – der Dark Data 
– stetig die Vergangenheit konserviert. Für Vilém Flusser verläuft 
die menschliche Geschichte wider dem zweiten Gesetz der Ther-
modynamik, welches besagt, dass die Entropie eines Systems 
immer steigt, alles zerfällt und so stetig Informationen verloren 
gehen mit dem Voranschreiten der Zeit. Die menschliche Ge-
schichte aber häuft Informationen an und die telematischen 
 Netze erzeugen heute mehr Informationen, als wir sie je auswer-
ten könnten: So erweitern etwa die Amazon Web Services – und 
 damit prahlen sie mit einer durchdringenden Leidenschaft –  die 
Infrastruktur ihres Netzwerks jeden Tag um ein solches Volu-
men, wie es ihnen vor sieben Jahren noch als Gesamtes zur Ver-
fügung stand.

Auf einer anderen Biegung sehe ich, wie ein User nicht aufhören 
kann, den Toten des ›Capitol Hill Coups‹ nachzutrauern. Er gerät 
in Twitter-Tiraden darüber, wie die Linke sich hämisch über den 
Trump-Anhänger lustig mache, der sich seine eigenen Hoden 
getasert haben und angeblich in Folge dessen an einem Herzin-
farkt verstorben sein soll. Er trauert um die dämlichen Toten des 
dämlichen Coups dieser dämlichen Ideologie, alles sei so däm-
lich, dämlich, dämlich. Dem zu folgen, ist wie bei einem Autoun-
fall zuzusehen: wie die ersten Callout Posts reingeschneit kom-
men, wie jemand auf Twitter downmelted. Ich kann nicht 
wegsehen. Ich habe die Vorhänge seit Tagen nicht geöffnet. Ir-
gendwann  bilde ich Vitamin D mit dem Licht aus meinen Screens.
Ich öffne The Space Is Sleeping und schreibe: good nighty.
Ich öffne Nullify und drapiere hastig aufgenommene Nudes in 
Astlöcher.
Ich öffne Twitter und scrolle bis ich müde werde. 
User @piss_ coyote twittert: I need some love from my e-family. 
Ich schreibe: I am sending u around 561 bytes of love with this 
tweet. 
@piss_coyote liked das.
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folgte ihr Romandebüt Biografie eines zufälligen Wunders (Residenz), 
zuletzt erschien Blauwal der Erinnerung (Kiepenheuer & Witsch, 
2019). Immer wieder greift sie in Essays in der FAZ, der Zeit oder 
dem Falter die autoritären Zustände in ihrer Heimat an. Tanja Maljart
schuk erhielt mehrere Auszeichnungen, u. a. den IngeborgBach
mannPreis 2018 für die Erzählung Frösche im Meer sowie Aufent
haltsstipendien in Warschau (Gaude Polonia) und Berlin (Akademie 
der Künste). 

Martin Pollack, geboren 1944 in Bad Hall, Oberösterreich, studierte 
Slawistik und osteuropäische Geschichte. Bis 1998 war er Korres
pondent des Spiegel in Wien und Warschau, seither arbeitet er als 
freier Autor und Übersetzer. Von ihm sind u. a. erschienen: Kaiser von 



72 Amerika. Die große Flucht aus Galizien (Zsolnay, 2010), Kontami-
nierte Landschaften (Residenz, 2014), Topografie der Erinnerung 
(Residenz, 2014) und zuletzt Die Frau ohne Grab. Bericht über meine 
Tante (Zsolnay, 2019). Für sein »einprägsames und richtungweisen
des Œuvre« erhielt Martin Pollack 2011 den Leipziger Buchpreis zur 
Europäischen Verständigung, 2012 wurde er mit dem Stanislaw
VincenzPreis ausgezeichnet und 2018 erhielt er den Johann 
HeinrichMerckPreis für literarische Kritik und Essay. Martin Pollack 
lebt in Bocksdorf im Südburgenland und in Wien.

Rudi Nuss, geboren 1994, studierte Literaturwissenschaften und 
Philosophie erst in Potsdam, dann in Berlin. Er ist als Redakteur für 
Die Epilog – Magazin zur Gegenwartskultur tätig und engagiert sich 
beim wortbau e. V. zur Förderung junger Autor·innen. 2016 erhielt er 
den Publikumspreis des 24. open mike und stand 2019 auf der 
Shortlist des WortmeldungenFörderpreises. Seine Texte wurde im 
mikrotext Verlag, in der BELLA triste und in VICE veröffentlicht. 
Zurzeit arbeitet er an seinem ersten Roman Die Realität kommt, für 
den er 2020 das Arbeitsstipendium des Berliner Senats erhielt.

Kathrin Passig, geboren 1970, ist eine Vordenkerin des digitalen 
Zeitalters. Gemeinsam mit einigen hundert Autor·innen berichtet sie 
im Blog Techniktagebuch unter dem Motto »Ja, jetzt ist das lang
weilig. Aber in zwanzig Jahren!« über Alltagstechnik und deren 
Veränderungen. Im Januar 2020 erschien ihre Kolumnensammlung 
Strom und Vorurteil, im Februar die EBookVersion des Technik
tagebuchs Außen WLAN-Symbole, innen Enttäuschung und im Mai 
das Handbuch für Zeitreisende (Rowohlt). Zuletzt veröffentlichte 
Kathrin Passig Je Türenknall, desto wiederkomm (2021), 52 im Jahr 
2020 veröffentlichte Kolumnen aus der Frankfurter Rundschau. 
Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den IngeborgBach
mannPreis 2006, den JohannHeinrichMerckPreis für literari
sche Kritik und Essay 2016 und den HeinrichMannPreis 2021. 
Kathrin Passig lebt in Berlin.
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74 Liste der 2021 im Programm  
 Und seitab liegt die Stadt  
geförderten Projekte

Ortsgemeinde Abentheuer
Abent(h)euer Literatur

Uckermärkische Literaturgesellschaft 
e. V., Angermünde
Schreiben. Lesen. Hören

Förderverein AnnahütteLausitz e. V.
Leben auf Kohlen – LiteraturLandschaft-
Lausitz

Dorfverein Barsikow e. V.
Kultur&Landschaft – Kultur in der 
Landschaft

museum oderspree auf der Burg 
Beeskow
Lesereihe »vom haben und brauchen 
– kursbuch oder-spree

Elbufer e. V., Amt Neuhaus,  
Bitter/Herrenhof
Literatur-Landschaft

Rothener Hof e. V., Borkow, Ortsteil 
Rothen
Landschaft lesen / Landschaft  
(er)leben / Landschaft gestalten

Battin e. V., Brüssow
Das Ohr im Paradies

Förderverein Kirche & Pfarrhofensemble 
Cramon e. V., Cramonshagen
Lese- und Podcastreihe »MV liest«

Silicon Vilstal, Geisenhausen
Der Talgrund zeichnet Mäander in seine 
Wiesen hinein – Heimatentdeckungen 
mit Literatur und Technologie

Donnersberger Literaturverein, 
 Kirchheimbolanden
8. Donnersberger Literaturtage

Initiative Zernikow e. V.,  
Großwoltersdorf 
FÜNF ALLEEN – Literarische Wande-
rungen durch die Zernikower Gutsland-
schaft

Burg Hülshoff – Center for Literature, 
Havixbeck
Phantomlandschaften

Freunde & Förderer Kloster 
 Hedersleben e. V.
Heinrich Heines Landschaftsbilder

Schwabenakademie Irsee
»Landgastschreiber« Roman Ehrlich. 
 Labor  literarischen Schreibens

Kulturverein Platenlaase, Jameln 
Unsere Umwelt: Lebensraum und 
Lebenstraum

UNESCOKlub Joachimsthal e. V.
Bahnhof in voller Fahrt – Entwürfe für 
neue kulturelle Bahnhofsprojekte / 
Lesungen, Übersetzerworkshop, 
Performance, Exkursionen

Stadtbücherei Kappeln 
Schöne Aussichten – Literarische 
Workshopreihe mit Jan Christophersen 
und Björn Högsdal

Gemeinde Kaufungen 
Mit Kultur durch die Natur – Literarisches 
in und über Landschaften

Kulturwerkstatt Kircheib e. V.
Land_schaf(f/t)en

Ländliche Akademie Krummhörn 
Hinte e. V.
Wer auszog, das Gruseln zu lernen ...

Ökospeicher e. V., Lebus, Ortsteil Wulkow
Wulkower Literatur-Workcamp

WilhelmHauffMuseum, Lichtenstein
Leben und Wirken von Wilhelm Hauff

Deutsches Literaturarchiv Marbach
Was man von hier aus hören kann – 
 Poesie-Picknick auf der Schillerhöhe
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WolfgangHilbigGesellschaft e. V., 
Sektion Meuselwitz 
Hilbig in M.

Stadt Neustadt (Hessen)
Liter(N)ATUR 21! – Wir lesen in der Natur

Kulturrevier Harz e. V., Oberharz am 
Brocken
FREI | LUFT | KULTUR

Stadtbibliothek Penzlin
Idylle und Anti-Idylle

Kirchgemeinde PomßenBelgershain 
Nacht der offenen Dorfkirche 2021: 
 Threna oder Wunder entdecken

METIS e. V., Poppendorf 
Prosanova MV 

Familienzentrum Preetz und Umgebung 
beim Diakonischen Werk des Kirchen
kreises PlönSegeberg 
Lesefest Preetz – Literatur auf dem 
Spielplatz

GEDOK Brandenburg e. V., Rangsdorf 
Landschaftskunde_Leserallye_Wander-
lust

Bücherzauber e. V., Schöneiche bei Berlin 
Tage des offenen brandenburgischen 
Buches

Bibliothek SchönwaldeGlien, 
Buch & Co. e. V.
Fontane trifft Slam am Schwanenweiher

Europäisches Laboratorium, 
 Schwalenberg 
Schauplatz Landschaft: Der Landschaft 
zuhören – Die Landschaft zur Sprache 
bringen

Förderverein Stadtbücherei Steinfurt, 
SteinfurtBurgsteinfurt
LandschaftsBEschreibungen

Literaturarchiv SulzbachRosenberg e.V. / 
Literaturhaus Oberpfalz 
Landschaften – Denkräume im Kopf

kulturWERKwissen gGmbH,  Wissen
Westerwälder Literaturtage für Kinder 
und Jugendliche 

JoachimRingelnatzVerein e. V., Wurzen  
Kringel à la Ringel – Auf den Routen des 
reisenden Artisten
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