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Vorwort
Früher war alles besser. Selbstredend und sowieso.
Früher, als alles besser war, konnten die Jugendlichen zum Beispiel bändeweise klassische Lyrik rezitieren, auswendig natürlich.
Vor dem Einschlafen haben sie Goethe gelesen. Und nach dem Aufstehen die Zeitung. Wenn der Politikteil ausgelesen und die Vollkornstulle aufgefrühstückt war, sind sie strebsam und pünktlich zur
Schule gegangen. Haben dort fleißig mitgearbeitet. Und sobald sie
wieder zu Hause waren, haben sie sich natürlich gleich an den
Schreibtisch gesetzt, um erst Hausaufgaben zu machen und dann
formvollendete Gedichte und Erzählungen zu schreiben. Freiwillig.
So war das früher, als alles besser war.
Doch die Jugend von heute?
Die interessiert sich für nichts mehr. Liest nicht mehr. Und
schreibt höchstens noch WhatsApp-Nachrichten. Aber einen literarischen Text? Das kann sie gar nicht, die Jugend von heute.
Oder etwa doch?
Der Bramfelder Kulturladen wollte die Probe machen. Ende
2015 haben wir deswegen einen Jugendschreibwettbewerb unter
dem Motto »Heimat, Digga!« ins Leben gerufen. Berücksichtigt werden sollten alle Texte von Nachwuchsliteraten, die in Hamburg
wohnen und den Altersklassen U18 (Jg. 1997-2000) und U14 (Jg.
2001 und jünger) zuzurechnen sind. Das Genre spielte dabei keine
Rolle: Von Kurzgeschichte über Mini-Drama bis zum Rap-Text war
alles willkommen. Und damit der Wettbewerb ins Rollen kommt,
wollten wir Schreibworkshops in den umliegenden Schulen anbieten,
für deren Leitung wir die Poetry Slammer*innen Bente Varlemann,
Marco von Damghan und Fabian Navarro begeistern konnten. Das
Projektgerüst stand also. Jetzt hieß es werben und warten. Einsendeschluss für die Beiträge war der 30. April 2016.
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Anfang April waren ungefähr zehn Beiträge eingegangen. Magere
Ausbeute. Zwei Wochen vor dem Fristende waren es dann fünfundzwanzig. Kleckerweise ging es weiter. Immerhin, aber immer noch
etwas mager. Früher war halt doch alles besser.
Doch die Jugend von heute arbeitet offensichtlich genauso wie
ihre Eltern: immer auf den letzten Drücker. Je näher der Einsendeschluss rückte, desto mehr Texte landeten in unserem digitalen
Postkasten. Am letzen Tag der Frist ging um 23:56 Uhr der 115. ein.
In Worten: der hundertfünfzehnte. Das war nicht mehr mager. Das
war fett.
Fett war aber nicht nur die Anzahl der Texte. Die Jury, bestehend
aus den Lektorinnen Helene Hillebrandt und Steffi Korda, dem Poetry Slammer David Friedrich und dem Autor Carsten Brandau, war
begeistert von der Qualität der Texte, ihrer eigenen Sprache, ihrem
Einfallsreichtum und ihrem souveränen Umgang mit schwierigen
Themen.
Die besten 30 Einsendungen wurden Anfang Juni auf einer
Preisverleihung ausgezeichnet und sind in diesem Band versammelt.
Sie geben einen Eindruck davon, was Heimat für die Jugendlichen
bedeutet. Die Vielfalt ist erstaunlich und vor allem erstaunlich klischeefrei. Überzeugen Sie sich selbst! Und geben Sie den Band gerne
den ewiggestrigen Vereinfachern in die Hand, für die früher alles
besser war und die meinen, entscheiden zu können, was Heimat für
den Einzelnen, den Anderen bedeutet.
Danken möchten wir an dieser Stelle nicht nur den Teilnehmer*innen, den Workshopleiter*innen und den Juror*innen. Die
Kooperation mit den Schulen lief hervorragend, weil engagierte Lehrer*innen von der Idee begeistert waren und den organisatorischen
Aufwand gerne in Kauf nahmen. Dass wir die Workshops kostenfrei
anbieten und den Wettbewerb professionell bewerben konnten, ver9

danken wir der Projektförderung durch die Stiftung Maritim Hermann & Milena Ebel sowie die SAGA GWG Stiftung Nachbarschaft. Sachpreise für die Preisverleihung stellten die Marktplatz
Galerie Bramfeld, OTTO, die Buchhandlug Heymann, Ahoi Marie
und Lockengelöt zur Verfügung.
Dr. Konstantin Ulmer // Brakula-Kulturlabor
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1. Platz in der Altersklasse U18
Théo Noël Severin

Die Ich,.
Ich war hier.
Ich war wieder zurück. Ich blickte an meinem liegenden Körper
hinunter.
Alles war an seinem Platz.
Mein Schlafoberteil abstreifend hüpfte ich auf einem Bein vor
den Spiegel. Ein strahlendes Gesicht, von roten Locken umrahmt,
lachte mir entgegen. Für eine Weile starrte ich noch weiter verzückt
in den Spiegel. Als ich mich endlich losreißen konnte, zog ich meinen Slip mit einem Schwung hinunter und legte ihn zu dem zusammengelegten Oberteil in den Wäschekorb. Mit meiner Linken wühlte
ich in meiner Sockenschublade, mit meiner Rechten in den Hemden.
Mit einem Ruck holte ich mein Lieblingshemd hervor, gefolgt von
einem BH – die verdammte Schnalle klemmte schon wieder, ich
werde die Teile wohl nie richtig zubekommen. Die Socken, die hellblauen aus der Frauenabteilung, passten wie angegossen. Das Hemd
ließ ich über den Brüsten offen.
Nachdem ich mich fertig angezogen hatte drehte ich mich mit
ausgestreckten Armen vor dem Spiegel. Eine Pirouette, dann ein
Hair-Flip. Begeistert von meinem Outfit verließ ich den Spiegel. Ich
schnappte meine Tasche, die ich wohl gestern Abend schon vorbereitet hatte, von meinem Schreibtischstuhl und tänzelte kichernd aus
dem Zimmer.
Das Klingeln des Handyweckers riss mich aus dem Schlaf.
Schon wieder. Viel zu früh. Ich blickte an meinem liegenden Körper
hinunter.
Da war es wieder, das Scheiß-Teil.
Ich kickte meine Decke auf die am Boden gestapelten Schulsachen und die Haufen von Dreckwäsche. Ein kurzer Blick aufs Handy verriet mir, dass ich noch 20 Minuten hatte um mich umzuziehen,
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Sachen zu packen und zur Schule zu gehen – Frühstück musste heute wieder ausfallen. Warum sind Träume auch immer so kurz! Ich
zog mich schnell an und schlurfte zur Tür. Das Badezimmer betrat
ich nur, um auf Klo zu gehen. Als ich joggend an der Bushaltestelle
ankam, schlossen sich gerade die Türen. Ich klopfte an die Scheibe.
Der Busfahrer warf mir einen flüchtigen Blick zu und als er mich
erkannte trat er auf die Bremse.
»Na, schon wieder zu spät?«
»Tut mir leid, du hast was gut bei mir.«
Ich setzte mich auf den letzten freien Platz in einer Vierergruppe.
Die anderen Plätze belegten drei Mädchen ungefähr in meinem Alter. Die zwei vor mir trugen Winterschuhe, beide mit Pelz besetzt,
die neben mir Stiefel, die ich schon oft im Schaufenster des Frauengeschäfts neben der Schule gesehen hatte. Alle drei trugen schwarze
Hosen und dicke Jacken mit den typischen flauschigen Krägen. Ihre
Frisuren konnte ich unter den Mützen und hinter den Krägen nicht
erkennen.
Die Mädchen unterhielten sich über alles Mögliche: Die neue
Folge Steven Universe, ihre neue Lieblingsband und den süßen Jungen,
der im selben Edeka wie das Mädchen neben mir jobbte. Mein Handy war schon längst auf Standby. Vater schrieb mir eine Nachricht:
HALLO bist du noch da?
Das Klingeln der Schulglocke war für alle eine Erlösung. Zwei Stunden Geschichte am Freitag. Alle saßen nur noch gespannt auf der
Kante ihrer Stühle. Niemand schenkte der Lehrerin mehr Gehör.
Nicht mal ein halbes Ohr. Es war für alle eine Erlösung – nur nicht
für mich. Ich wollte noch nicht nachhause. Was sollte ich denn da
machen? Es war noch viel zu früh zum Schlafen. Nicht mal eine
Überdosis Valium hätte mich jetzt in die Federn bringen können. In
meinem Zimmer konnte ich keinen ganzen Tag verbringen.
Ich schlenderte in dem Einkaufszentrum auf und ab. Irgendwann
fasste ich mir ein Herz, durchbrach mein ewiges Pendeln und betrat
die Drogerie. Ich ging zur erstbesten Verkäuferin.
»Sorry?«
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»Mhhh…«
Sie hob den Kopf.
»Meine Mom meinte, ich soll ihr hier Nagellack kaufen. Wo ist
der?«
Die Verkäuferin seufzte und legte ihre Nagelfeile beiseite. Sie
zeigte mit ihrem halb-gefeilten Finger auf die hintere Ladenwand.
»Da hinten oder so.«
Ich wusste selbst wo der Nagellack war und das war auf jeden
Fall nicht dort hinten. Das Regal war wie das Paradies. Alle Farben
des Regenbogens und mindestens drei mehr. Ich begnügte mich mit
Transparent.
›Ich habe es getan.‹
›Ich habe es endlich getan.‹
Es waren drei Kassen offen. Vor der Verkäuferin von eben standen die meisten. Über der Kasse hing eine Uhr. Wenn ich mich beeilt hätte, hätte ich den Bus noch bekommen – Die Schlange aber
beeilte sich nicht. Warum musste ich ausgerechnet diese Verkäuferin
aussuchen? Ich blickte nach rechts. Die Schlangen waren fast durch
und auch nicht voller kleingeldbeladener Rentner. Die rechten Verkäuferinnen waren eben noch nicht da gewesen, die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Gespräch mitgehört hatte war also verschwindend
gering.
Ich wartete und wartete und wartete, doch die Menschenmenge
bewegte sich nur im Schneckentempo voran. Die Kasse neben mir
war jetzt leer, die Verkäuferin entspannt zurückgelegt. Noch zwei
Minuten, dann kam der Bus. Wenn ich jetzt Kasse gewechselt hätte,
dann hätte ich den Bus noch bekommen. Und wenn ich früher zuhause gewesen wäre, dann hätte ich auch früherNoch eine Minute.
Ich hätte es schaffen können.
Ich sah den Bus an dem Ladenfenster vorbeiziehen.
Als Beigabe zum Kauf gab sie den Rentnerinnen eine Nagelfeile.
Als ich am Kopf der Schlange ankam nickte ich der Verkäuferin zu:
»Gefunden.«
Ich winkte mit dem Nagellack. Als Antwort hob sie den Scanner.
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Piep!
»Das macht Drei-Fuffzig.«
Sie gab mir keine Nagelfeile. Ich fragte nicht – ich hatte Angst.
In dem Bus war es ruhiger als auf dem Hinweg. Diesmal hatte ich
eine Insel für mich alleine. Vielleicht waren die drei Mädchen noch
unterwegs nach der Schule, oder schon längst zurück, ich war ja etwas länger im Einkaufszentrum geblieben. Die Tüte von der Drogerie hielt ich zwischen meinen Knien umklammert. Die Konturen der
Flasche konnte ich durch das kühle Plastik fühlen.
Der Bus hielt – noch eine Station. Die Türen öffneten sich. Zwei
Passagiere stiegen ein und die Türen schlossen sich wieder. Ich
drückte den Bitte halten!-Knopf. Der Bus fuhr los.
Die Haltestelle lag circa 500 Meter die Straße runter. Die letzten
150 joggte ich. Die letzten 20 rannte ich. Zwei Meter vor der Tür
holte ich meine Schlüssel aus der Hosentasche. Vater hatte seinen
von innen stecken lassen. Nach dreimaligem Klopfen öffnete er
endlich.
»H-Hi.«
Am Ziel angekommen verließ mich all die Energie, die ich eben
noch aufgebracht hatte.
In meinem Zimmer holte ich die Plastiktüte unter meinem TShirt hervor. Das angenehm kühle Plastik klebte an meiner schweißnassen Haut. Die Flasche legte ich unter mein Kopfkissen, die Tüte
stopfte ich unter die Matratze. Nach zwei bewegungslosen Minuten
auf meinem Bett überlegte ich es mir anders und stellte die Flasche
in eine der Schreibtischschubladen.
Als ich durch die sich zischend öffnenden Türen des Kleidungsgeschäfts in die klimatisierte Luft trat, lief es mir kalt den Rücken hinunter. Ich hatte diese Tür schon oft durchschritten, doch immer
ohne Tüte. Ich ging in die Umkleidekabine, die Paar Socken aus der
Frauenabteilung unter den Arm geklemmt. Unterm Anderen trug ich
ein Hemd, das erstbeste, das ich auf dem Weg gefunden hatte. Es
blieb zusammengefaltet auf der Bank. Die Socken passten perfekt.
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Ich fühlte mich wie Aschenputtel – Wenn auch etwas unromantischer als Glasschuhe.
Beim Hinausgehen gab ich der Mitarbeiterin das Hemd.
»Hat leider nicht gepasst. Zu groß.«
»Soll ich’s dir eine Nummer kleiner bringen?«
»Keine Umstände! Das hol ich mir selbst.«
Ich legte das Paar Socken auf den Ladentisch. Die Verkäuferin
sah mich schräg an.
»Sind für meine Mom.«
Dann begriff ich, dass es ihr um die geöffnete Verpackung ging.
»Sind in der Tasche aufgerissen.«
Ich war wieder hier.
Ich war endlich wieder zurück. Ich blickte an meinem stehenden
Körper hinunter.
Alles war an seinem Platz.
Hellwach stand ich in der Küche. Mit jedem Hüpfer zum Takt
der Musik wehte der Saum meines Schlafoberteils, meinen Slip entblößend. Die Waffeln brutzelten im Waffeleisen, während ich meine
Erdbeeren auf der hölzernen, lackierten Anrichte schnitt. Mit der
Sahne aus dem weißen Kühlschrank stellte ich alles auf die Küchentheke.
In Unterwäsche auf dem Barhocker sitzen, Pfannkuchen essen
und meine nackten Füße zum Takt der Musik wippen – Alles fühlte
sich richtig an, als ob es schon immer so gewesen wäre, seit meiner
Geburt, als ob es alles so sein sollte. Ich blickte nach unten – Meine
Hand zeichnete sich unter dem T-Shirt ab. Ich fuhr langsam meinen
Bauch hinauf. Über den Bauchnabel, über die Sitzfalte, über die Kule unter dem Brustkorb, das Brustbein hoch. Mein Unterarm steckte
nun fast vollständig unter dem himbeerfarbenen Shirt.
Sie waren so rund, so wohl geformt. Sie fühlten sich vertraut an
und doch so schrecklich unwirklich. Mir war warm. Jedes sanfte
Streichen kribbelte auf der Haut, auf meiner Haut, wie ein rinnender
Regentropfen. Ich war erregt. Ich war wie ein Zwölfjähriger bei seiner ersten Erektion, wie jemand der zum ersten Mal die Schönheit
17

seines Körpers entdeckt. Maniakalisch begann ich mit meinen Händen meinen Körper entlang zu fahren, wie um ihn festzuhalten und
am Flüchten zu hindern. Von meinen Füßen hoch, die Oberschenkel entlang, über meinen heruntergezogenen Slip zu meinem Po. Die
Haare zerzausend, über mein Gesicht wieder zu meinen Brüsten.
Mein Atem wurde schneller, mein Herzschlag rasend. Ich spürte eine
Hitze in mir aufkommen, wie ich sie so noch nie spüren konnte.
Das Klingeln des Handyweckers riss mich aus dem Schlaf.
Gerade wo’s spannend wurde. Ich blickte an meinem liegenden
Körper hinunter.
Da war er wieder, flach und kalt.
Schaudernd stapfte ich durch die Dreckwäsche. All die lodernde
Hitze war weg. Ich fühlte mich wie ein rauchendes Streichholz im
Dezemberneuschnee. Ich war müde. Mein Wecker klingelte seit dem
Tag, an dem ich den Nagellack gekauft hatte zehn Minuten früher.
Erst entfernte ich den Lack von gestern. So wurde es mir im
Girls-Point-Forum geraten.
jeden tag neu aftragen, sonst sieht.das iwie svhäbig aus:P
Ich schaffte es noch schlechter als sonst. Es lag aber nicht an der
Schlaftrunkenheit oder der mangelnden Erfahrung, sondern an der
besitzergreifenden Kälte die sich in mir breitgemacht hatte. Dies war
nicht das Frösteln des Winters, sondern eine Kälte, die aus mir kam.
Seit ich aufgestanden war, ließ sie mich nicht mehr los, machte mich
rasend in meinem Käfig. Sie umklammerte mich wie eine Zwangsjacke, behinderte meine Bewegungsfreiheit, obwohl mein Körper sich
noch frei zu bewegen wusste. Die Wände kamen immer näher. Die
Luft. Immer. Dünner. Ichmusste raus, raus aus diesem Gefängnis:
Ich schwang mich auf mein Fahrrad
und ich fuhr
und ich schrie
und ich fuhr vorbei an dem Bus den ich jeden Morgen nahm
und mit jedem Haus das ich hinter mich legte
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und mit jedem verdutzten Gesicht das ich hinter mich legte spürte ich den Griff um mein Herz lockerer werden
Ich löste mich von meinem Fahrrad und ich schwebte neben
meinem Körper die lange Straße durch das Maisfeld entlang.
Links bog ein Waldweg in das Gehölz. Ohne zu überlegen riss
ich den Lenker herum. Der unebene Boden ließ das Fahrrad unkontrolliert schlingern, doch wie durch ein Wunder rauschte ich immer
weiter durch das Unterholz – Den Weg hatte ich schon längst verlassen. Ich kam gar nicht auf die Idee zu bremsen und so passierte
das Unabwendbare.
Ich spürte einen dumpfen, fast erstickt erstickenden Schmerz. Ich
blieb noch lange bewegungslos liegen. Gesicht im Dreck und die
blutenden Knie aneinandergepresst.
Mein Atem war zu hektisch um weiter zu schreien, doch trotzdem versuchte ich es erfolglos und dreckspuckend weiter.
Endlich beruhigt lag ich da, obgleich der Situation endlich frei. So
frei, wie ich’s nur war, wenn ich die war, die ich bin und sein wollte.
Mein gequält quietschendes Fahrrad schob ich, mich auf den
Heimweg machend, zurück über die lange Straße, durch das Maisfeld entlang.
Ich trat durch die zischende Ladentür. Erste Station: Damenunterwäsche. Ich packte mir vier Unterhosen ein, zwei in meiner eigentlichen Größe, zwei Größere. Socken hatte ich schon. Aus dem nächsten Regal holte ich mir zwei Röcke – wie aus Mangas.
Mit meinem vollgepackten Korb ging ich zur Kasse. Die Verkäuferin sah mich schmunzelnd an.
»Welches Mädchen lässt denn ihren Freund für sich einkaufen?«
Ich überlegte kurz.
»Das ist für mich…«
Piep!
»Hast du ’ne Wette verloren?«
Piep! Piep! Piep!
Ich ging nicht auf ihren Kommentar ein.
Piep! Piep! Piep! Piep!
19

Piep!
Sie blickte von ihrer Arbeit hoch.
»Das macht dann 260 Euro und fünf Cent. Das ist ganz schön
viel für eine Wette…«
Ich saß im Bus, die Tüte an meine Brust gedrückt. Der Duft der
stark parfümierten Kleider erfüllte den ganzen Innenraum.
Es war vormittags, die Tür also geschlossen und niemand da. Auf
dem Küchentisch lag ein Zettel.
Ruf an! Die Schule sagte, du wärst heute nicht da geIch ging die Treppe hoch in mein Zimmer. Es war dunkel, die
Vorhänge noch immer geschlossen und durch die Unordnung auf
dem Boden kaum ein Durchkommen zu finden. Mit meinem Fuß
schob ich den Krempel vor dem Bett beiseite. Mit einem Ruck riss
ich die Decke vom Bett, danach das fleckige Bettlaken. Ich breitete
den Inhalt meiner Tüten auf der entblößten Matratze aus.
Ich blickte in den Spiegel. Was für ein lächerliches Geschöpf ich
doch war? Die Männlichkeit stand mir förmlich ins Gesicht geschrieben. Was ist denn jemand, der nicht mal sein eigenes Sein akzeptieren kann? Was bleibt einem dann noch?
Ich riss mich vom Spiegel los, der lachenden Fratze im Glas. Ich
zog mich aus und ging ins Badezimmer. Da stand er wieder im Spiegel, der Körper, den ich wie nichts sonst auf dieser Welt hasste. Von
den unförmigen Füßen bis zu den Stoppeln im Gesicht. Dieser lächerlich große Penis – Schon lustig wie das Schicksal mit einem
spielt. Der Körper starrte mich an. Ich wollte ihn bedecken, verstecken, aber ich hatte noch was zu erledigen.
Ich griff nach dem Rasierer. Von den Knöcheln bis zum Kinn
säbelte ich alles ab. Als nächstes war eine Frisur dran. Mein langes
Haar war zerzaust, ungepflegt und schon ewig nicht mehr geschnitten worden. Nach dem Schnitt griff ich nach einem Zopfgummi und
fasste sie alle darin zusammen. Ich sah mich im Spiegel an.
Besser.
Ein Griff in Moms Schminkschublade später, sah ich mich im
Spiegel. Vater hatte sie immer noch nicht ausgeräumt.
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