www.tredition.de

Roman

Angelika Hensgen, in Krefeld geboren und dort aufgewachsen, lebt seit 1986 mit ihrer Familie in Köln. Hier studierte sie Literatur und Sprachwissenschaft. Die Autorin
schätzt alle literarischen Gattungen als Möglichkeit für ihre
Wortkunst und veröffentlichte Kriminalromane, Erfahrungsberichte, essayistische Kurzprosa und Lyrik.

Angelika Hensgen

Sem Namenlos
Verwirrung

www.tredition.de

© 2019 Angelika Hensgen
Umschlaggestaltung Ronja Hensgen
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359
Hamburg
ISBN
Paperback:
Hardcover:
e-Book:

978-3-7482-9634-8
978-3-7482-9635-5
978-3-7482-9636-2

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages
und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für meine Familie

„... Der Mensch ist ein Mikrokosmos, er ist ein Gewächs, organisch
wie eine Frucht, er hat Farbe, Zerbrechlichkeit und Süße. Ihn zu manipulieren, zu konditionieren, bedeutet, ihn in ein mechanisches Objekt zu
verwandeln - ein Uhrwerk Orange.“ (Anthony Burgess)
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Der beste Zustand: Während Blut aus dir quillt einen heben.
(Weniger günstig ist der Zustand, wenn man Elvira heißt und sich
die Periode einbildet, weil man Opfer einer Geschlechtsumwandlung ist). !Den besten Zustand! Genau... wollen wir ihn heraufbeschwören: Zwei Wolkengebirge treffen aufeinander und bilden
einen grauen Nebelvorhang, der sich nur träge lichtet, um dem
Publikum einen Blick auf die Bühne zu gönnen.

Sasas Mutter tobt. !Vom Drehstuhl aus tritt sie gegen die Schreibtischkante! das Holzmöbel bricht ein Bein, legt sich schräg gegen
die Wand und lässt schadenfroh Bücher, Hefte, Stifte zu Boden
klappern. /!Ich bin nichts!/ Sasa und Marc stehen am Türrahmen
gepresst, die Arme umeinandergeschlungen: Hänsel und Gretel,
soundsovielte Begegnung mit der Hexe. Lasst mich allein! Die
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Kinder entmaterialisieren. Stattdessen Fred. Die Daumen eingehakt in die Ränder der Hosentaschen lehnt er am Schrank. Sie beachtet ihn nicht. Mit beiden Händen fasst sie den Schreibtisch und
rüttelt ihn, dass die Sorge um weitere Beine nicht unbegründet ist.
!So billig soll er nicht davon kommen! Ihr sonst blasses Gesicht ist
signalrot und aufgepustet wie ein Ballon kurz vor dem Knall. Sie
lässt vom Tisch ab und eilt suchend von dieser in jene Ecke des
nicht weiträumig zu nennenden Zimmers, verharrt kurz vor dem
Bücherregal, wendet und eilt zum Schrank, an dem nach wie vor
Fred lehnt. Die Zeit der Gegenüberstellung dehnt sich. Auflösung:
In vorgeschriebenem Bewegungsablauf öffnet der Mann die Vitrinentür, nimmt eine Teekanne und überreicht sie der Frau. /Da!/ Sie
nimmt und... stellt sie zurück. Sie lachen.

Es gibt ein paar Regeln. Trotzdem... das Bedürfnis zerbricht
den Apparat. Seinen Kopf zwischen den Händen halten meinen
Mund auf seine unvorbereiteten Lippen pressen mit der Zunge
seine Zunge zurückdrücken und Deinemundhöhleistmein spielen. Projektion der kämpfenden Schmeckleckorgane hinter die
Stirne und ganz kurz: Körper ohne Gitter kongruent auf unzählbar empfangenden Quadratzentimetern. Nun hat er sich befreit.
Geratschte Zunge, ich stehe im Leeren und seine Augenränder
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rot: als müsste er weinen. Ich sauge an meinen Mundrändern. Er
wendet sich ab. Geneigte Köpfe bei denen, die ich mag. Zusammen werden sie mich nicht mehr ansehen. Er wendet sich ab.
Trost: Rücken schaue ich gerne an.

? WO IST euer vergrabener Schatz?
Zwei Männer zündeten sich an <=> Ich funktioniere noch.
Sätze unterbringen, die irgendwer irgendwo gelesen hat und
!wiedererkennt! Am besten noch ein paar Einzelheiten, die immer
wiederkehren, immer anders wiederkehren. Im Heroinrausch
über Kölner Ring. Querschnittgelähmter Bungee-Springer mit
Rollstuhl: /weil er ein Teil von mir ist/. Meinen Mund auf seine
unvorbereiteten Lippen pressen. /Das Licht im Herzen/ => wir
liegen brüllend vor Lachen unter den Seminarbänken, Köpfe zurückgeworfen, schlagen uns auf die wissenden Schenkel. ?Frau
sagt /SEX ich will SEX/ statt /Yes I will Yes/? Ob Haut über Haut
oder Stoff über Stoff, ich nehme die Samtlippe zwischen Daumen
und Zeigefinger, nehme die Samtlippe zwischen Lippe und Lippe
bis meine Nasenspitze feucht wird, weil MEIN Herz klopft und
ihre Feuchtigkeit an MEINEM Schenkel rinnt.
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Der Tagungsraum ist spärlich besetzt. Zwei, drei junge Köpfe,
eine trockene Schatulle. Ja, sie ist es. Sie wird es sein, die meine
Blätter tadelt. Jede meiner flachen Hände liegt auf einem weißen
Bogen, schiebt diesen über jenen, wenn sich die Kanten treffen
stehen sie auf zu einem Giebeldach oder einer spitzen Welle. Ein
erwachsener Mann betritt den Raum. Ist es Verlegenheit, wenn
der Kopf gesenkt bleibt, bis er seinen Platz findet? Ist es Verlegenheit, wenn die Fingerspitzen Papierränder heben und fallen lassen? Es ist nicht Verlegenheit, er kennt seine Augen ja. Ich schaue
an die Decke, ich suche ihn nicht. Stolz oder wie? Jetzt bin ich
dran. /Hab ich mir gedacht!/ Das Ausrufezeichen steht als gefaltete Hände vor ihrer Nasenspitze, die Augen senden eine Dackelklage gen... Ich stehe empört auf. Die geklöppelte Spitze meines Tops klebt auf der Haut. Tadel hatte ich erwartet, aber ?SUBVERSIV? Da gibt es nichts mehr. Sie führt mich in einen Nebenraum. Vor dem Gericht verantworten. !HAHA! Als die alte Frau
abzieht, gehe ich auf den Flur. Neben der Tür hängt ein Spiegel.
Ich zücke meinen Lippenstift und male meinen Mund rot an, richtig rot, über die Ränder hinaus. Ich nehme die Roller aus dem
Spind und begebe mich an die Sonne. Ein Klumpen jugendlicher
Converseredsocks schenkt mir geteilte Aufmerksamkeit. „Die
stürzt bestimmt.“ Ich rolle auf dem glatten Gehweg, nur die
Straße ist mit Kopfsteinpflaster bedeckt. Im linken Augenwinkel
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setzt sich ein Kotflügel fest. Mist, ich wollte alleine hin, sieht besser aus, immer. Ein Schmetterling landet auf meiner Schulter. Ich
fahre eine gekonnte Kehre. Doch kein Ordnungshüter: Fred mit
den Kindern. Na, ja. Sasa bleibt stehen bei einem grauhaarigen
Hundebesitzer - sie neigt sich dem Tier zu... der Mann staunt über
die Freude des Hundes.
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Klassenspiegel I
Maria wiegt das Kind im Arm dass Sasas Mutter denkt !Sie ist
von ganzem Herzen Mutter, sie wird viele Kinder haben! Das war
auf dem ersten Klassentreffen. Nach zwanzig Jahren ist das Baby
zehn und ohne Geschwister. /Ich und viele Kinder !NIEMALS!/
Die Außenansicht der Großfamilie war Folie. Ein Bruder hat sich
umgebracht.
+++ außer Konkurrenz ( denn die Toten leben nur in unseren
Herzen weiter ) Inge +++ : /Bei Tiefgang zünde ich eine Kerze an
und schaue in das Licht./ Maria mit dem Prügelpapi, Sasas Mutter, u.v.a. wünschten sich die zugenähten Münder eher aufgemacht zu haben, d e n n: Inge hat sich zwischen die streitenden
Eltern geworfen, als der Vater das Fleischmesser in der Hand
hielt.
Eva im Einkaufszentrum: /?HEIRATEN? Wie kannst du nur?/
Das war, als Sasas Mutter Sasas Vater ehelichen wollte. Später
drängte sich auf: !dass Evas Mutter tot im Rhein trieb war eine
Folge des Ehelebens!
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Daggi ist dünn und macht Videos. Annahme: Sie ist glücklich,
denn sie wollte immer dünn sein. Aus Liebeskummer hat sie Camemberts aus der Hand gegessen... ach ja, ein Schlüsselbund
klapperte immer am Hosenbund, der ist ab.

Sem steht vor dem Spiegel. Die Lippen sind nur innerhalb der
natürlichen Grenzen rot. ?GLÜCK GLAUBEN?

Sem war schon hinter der Wand, als das mit Inge passierte. Für
Sem war Inge außergewöhnlich hübsch, obwohl sie niemanden
kannte, den sie nicht besser fand als sich selbst. Inge gehörte zu
den Besonderen. Blaugraue Augen, die sich hell vom Oliveton des
Gesichts abhoben. Braune Locken, die eines Tages zu Sems trauriger Überraschung auf Fingerlänge gekürzt waren. „Warum hast
du das gemacht?“ „Man möchte eben mal anders aussehen.“ Dass
Sem Inge etwas besser kannte, d.h. mehr Worte mit ihr wechselte
als mit dem Rest der Klasse, lag daran, dass nur sie beide am evangelischen Religionsunterricht teilnahmen. Da waren dann noch
vier, fünf aus den Parallelklassen. Religion war gemütlich. Die
Lehrerin bezog die erörterten Themen immer stark auf die weltlichen Probleme der Schülerinnen und so konnte sich jede zu Wort
melden. Den letzten Tag, den Sem Inge sah, überquerten sie nach
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dem Religionsunterricht den Schulhof, um zum Sportplatz zu gelangen. „Weißt du, was ich mache, wenn es mir mies geht?“ sagte
Inge. „Nee…“ Sem schüttelte erwartungsvoll den Kopf. „Ich mache mir eine Kerze an, stelle sie vor mich auf den Tisch und schaue
in die Flamme bis ich vergessen habe, was mich traurig macht.“
Inge schaute Sem an. „Findest du das blöd?“ Sem war erstaunt.
Nichts lag ihr ferner, als das blöd zu finden. Sie überlegte sogar,
ob sie das mit der Kerze nicht auch mal probieren sollte und
wollte Inge gerade fragen, was sie denn überhaupt in so schlechte
Stimmungen versetzte, als sie von Hella und Eva eingeholt wurden, die sie in den Rücken stießen. „Los, ihr trüben Tassen, wir
gehen zum Sport, nicht zum Kaffeekränzchen.“ Hella nahm Inge
am Arm und zog laut sprechend mit ihr weiter. Sem war enttäuscht und wütend zugleich. Hella hatte doch genug Freundinnen, musste sie denn jeden an sich reißen? Inge war vorläufig außerhalb ihrer Reichweite, die meisten mochten sie. Wenn Sem
nicht den Anfang machte, was jeder Wahrscheinlichkeit entbehrte, würde sie mit Inge vor der nächsten Religionsstunde kein
Gespräch mehr führen.
Der nächste Tag war anders. Schule und Klassenzimmer
strömten Bedrückung aus. Keine Farben mehr und die Mitschüler
redeten wie hinter Aspik. Sem rieb sich die Schläfen. Endlich trat
der Klassenlehrer ein. Dem Stundenplan entsprach das nicht.
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Herr Krügel war verstört. Er wirkte immer zerknirscht, aber heute
waren seine Gesichtszüge völlig verschoben. Er steckte die Finger
der rechten Hand in den Hemdkragen und zerrte daran herum.
„Es tut mir leid, euch mitteilen zu müssen, dass eure Mitschülerin
Inge nicht mehr lebt.“ Keiner begriff das und alle blickten auf Sibylle, die als Inges beste Freundin galt. Sibylles Gesicht war nur
noch dunkle Augenbraue, der Rest war weiß dahinter zurückgetreten. „Wieso?“ brachte sie hervor. Der Lehrer hob hilflos die
Schultern. „Man weiß nichts Genaues. Ich möchte auch nicht
mehr dazu sagen. Jedenfalls hat die Schulleitung entschieden,
dass ihr heute keinen Unterricht habt.“ Schnell verließ er das
Klassenzimmer. Es blieb völlig ruhig. Die Schülerinnen schoben
sich lautlos aus dem Raum und in kleinen Gruppen verließen sie
das Schulgebäude. Sem stand über ihr Rad gebeugt, als Andrea
sich näherte. Sie teilte seit zwei Jahren die Schulbank mit Sem,
doch neben dem Unterricht hatten sie nichts miteinander zu tun.
„Was sagst du dazu?“ „Was soll ich dazu sagen?“ Sem reagierte
ärgerlicher, als sie es wollte. Mein Gott, was soll man auch sagen,
man weiß nichts und niemand wusste etwas und in Sem sammelte sich Groll an gegen alle, die nichts wissen und die sich nicht
interessieren, insbesondere gegen den Klassenlehrer, der sie mit
schöner Literatur und Grammatiktesten konfrontierte, ohne eine
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Ahnung zu haben, dass dieser Kram durch eine selten zu überwindende Wand von einem getrennt war. Auch von Inge hatte er
nichts gewusst, davon, dass sie in Kerzenlicht Trost suchte. „Lass
mich in Ruh!“ fuhr sie Andrea an, die sich vornahm, mit Sem nie
mehr ein Wort zu wechseln.
Die Wohnung schien noch leerer als sonst. Sem fröstelte mal
wieder, trotz des Sonnenlichts, das ungebrochen durchs blanke
Küchenfenster fiel. Sem ging in ihr Zimmer, setzte sich auf den
Schreibtischstuhl und drehte ihn so, dass sie das Gruselbild über
ihrem Bett betrachten konnte. Das Blut, das aus dem anthrazitfarbenen Sarg quoll, erinnerte sie an Inges Raumbild. Bei ihr war es
allerdings ein Gang gewesen, aufgeteilt in bunte Quader von lichtem Grün und Blau, an dessen Ende sich ein Längsspalt befand,
durch den Sonnengelb in den Tunnel floss. Sie hatte Inges Einfall
bewundert, und das Verlangen die Aufgabe der Kunstlehrerin auf
ähnliche Weise zu lösen war mächtig. Aber schließlich hatte sie
sich für riesige bunte Walzen entschieden, die in dunklem Vakuum schwebten. Die Wirkung mit der quellenden Farbe nutzte
sie dann bei ihrem Zimmerbild mit dem Sarg. Die Eltern hatten
ihr erlaubt eine Wand zu bemalen, aber als das Werk vollendet
war, reagierten sie entsetzt und ärgerlich. „Das kann ich nicht verstehen, wie man sich so was übers Bett malen kann, ich könnte da
nicht schlafen.“ Mit diesen Worten hatte der Vater die Tür hinter
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sich zugeschlagen. Sem hätte auch lieber etwas Lichtes, aber die
Bienenkörbe und Winddrachen, die sie in das Babyzimmer ihrer
kleinen Kusine gemalt hatte, passten nicht zu ihrem Gemütszustand. Sie konnte nicht begreifen, dass die Eltern das Ausbreiten
ihrer Dunkelheit nicht wahrnahmen, selbst nach diesem Wandbild nicht. Sie dachte an Inge, die jetzt irgendwo war, wo sie irdische Dunkelheit nicht mehr berührte. Und dass alle aufhorchten
bei ihrem Tod, aber niemand vorher wirkliche Gedanken an sie
verschwendet hatte. Sem drehte sich zum Schreibtisch, wühlte in
der Schublade und schlug ihr Tagebuch auf. Sie stützte das Kinn
in ihre Hände und wusste nicht, was sie schreiben sollte. Hin und
wieder hatte sie einen Eintrag gemacht, in der Hoffnung, dass die
Eltern ihn lesen würden, aber gerade diese Erwartung hatte ihre
Worte so künstlich und hölzern gemacht, so unecht und sie selbst
nicht betreffend, dass sie davor schauderte. Tränen rannen ihre
Handgelenke entlang, einige tropften ins Buch und Sem wusste,
dass die Flecken, die sie hinterließen, mehr waren, als sie jemals
sagen könnte.
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9 ( für den ungeduldigen Leser)

Zwei Cola-Whiskey müssten reichen, um die Wahrheit zu sagen. (Darunter gibt es sie nicht = Binsenweisheit) Die Wahrheit
ist: Wir kennen Sasas Mutter a b e r ?Wer ist Sasa? !Erinner(n) Sie
sich (dich)! Das Kind mit dem Mann mit dem Hund, das ... !AHA!
Das Kind wird bald zwölf und man kann sich mit ihm unterhalten, wenn es nicht gerade einen Schreianfall hat. Sie ist ein schönes
Kind !ganz davon abgesehen! lauten die guten Wünsche:
S i e soll n i c h t von einem Angestellten der Schwester des
Vaters auf einer Gartenparty vergewaltigt und ermordet werden
soll nicht auf einer Bahnhofstoilette gefunden werden nicht auf
die Vollstreckung der Todesstrafe warten müssen Karriere über
Würde stellen nicht magersüchtig sein soll nicht über Ehrlichkeit
lachen sie soll n i c h t s i e...

Den rechten Arm um Sasas Körper fühlt sie Brustwirbel... und
Rippen unter der Hand. Langsam lässt sie das Kind auf die mit
allen Kissen gepolsterte Verandabank gleiten und wickelt es in
die Pferdedecke. Sasa friert, das erkennt man an dem blauweißen
Muster der Haut, selbst das Gesicht ist schraffiert und der Mund
violett: eine Gliederpuppe, die man betten kann wie man will,
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aber das Kinn hält sie steif gen Himmel. „Dass ich von so einem
Ferkel abstamme!“ Sasas Mutter sucht krampfhaft nach runden
Worten, das Kind bewegt abwehrend den Kopf. „Wenn wir am
Essenstisch saßen sprang er in die Luft und furzte wenn seine Hacken den Hintern berührten nachts wollte er in unserem Bett
schlafen.“ ----- Sie legt sich neben das Kind und versucht: WÄRMETRANSFUSION.
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3

Träumen ist leicht. Es ist leicht sich auszumalen, dass Sem und
Wolf in dem Eigenheim glücklich geworden wären. !Wenn man
das Haus von außen anschaut! : [Und einem die Sonne auf den
Rücken scheint]. Häuser verraten sich nicht. Sie lachen mit weit
zurückgelegten Fensterläden und öffnen einladend die Tür.
Drückst du dich verlegen um den Rahmen !umfängt dich ein Eismantel und das Schloss rastet ein!. Sem: /Ich möchte Gelassenheit. Wange an Wange [nebeneinander liegen], wenigstens hundert Jahre, mindestens zehn; wenn das zu wenig wird: mal kucken./ Wolf: /Ja./ Sem: /Meine Angst ist eine Untiefe.../ Wolf:
/Ja./
Wolf liebt: a) sein Auto. Er umkreist es nach jeder Fahrt. Sorgfältig untersucht er es auf blinde Stellen oder [man sollte es nicht
aussprechen]: Kratzer. Zweimal kontrolliert er den Verschluss jeden Riegels (Türen, Heckklappe, Motorhaube). Danach bücken
[?Was gibt es unter einem Auto zu sehen?]. In der Endrunde: Reifentreten.
b) die Stereoanlage. Sie wird regelmäßig entstaubt. Die Platten
vor jedem Gebrauch mit einem Spezialtuch behandelt. Wolf ist
heilfroh als die pflegeleichten Kassetten aufkommen.
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