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A.: Therapeut 

B.: Klient 

In einer Praxis. Spartanisch eingerichtet. Ungemütlich.  
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1. Akt 
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B. betritt die Praxis, nachdem er kurz an der Tür 

klingelte. Er betritt den Warteraum, an dessen 
Zimmertür sich ein Schild Bitte um Geduld 

befindet. B. ist auffällig entspannt. B. tritt in das 
Zimmer ein und setzt sich auf einen der drei 

Stühle, die vor dem Fenster gegenüber der 
Eingangstür zum Wartezimmer stehen. Die Tür 

zum Gesprächsraum öffnet sich. Eine männliche 
Stimme und eine weibliche Stimme verabschieden 

sich voneinander. Kurze Stille, B. sieht zu der 
Wand, hinter der die beiden Stimmen stehen.  

Sie geht an B. vorbei, zu schnell, um ihre Figur 

erfassen zu können. Die Praxistür fällt ins Schloss. 
Nach wenigen Sekunden folgt der Unbekannten A. 

A.: Guten Tag Herr B., ich bin A. A reicht B. die 

Hand. 

B.: Guten Tag. Reicht ebenfalls die Hand. 

Die beiden Männer gehen in das Sitzungszimmer. 
In dem Zimmer befinden sich zwei Sessel, auf die 

der erste Blick fällt. Zur linken Seite befindet sich 
ein bodenlanges Fenster, vor dem weiße 

Vorhänge herabhängen. In ihnen bewegt sich 
gleichmütig der sich in ihnen verfangene Wind, der 

aus dem Fenster nach innen vordringt. Hinter den 
Vorhängen zeichnen sich Bäume ab, in denen sich 

unmittelbar vor dem Fenster die Nester von Vögeln 

befinden. Die Wände des Raumes sind kahl. Zur 
linken Seite ein Schreibtisch auf dem sich 

Unterlagen in für Außenstehende ohne Sinn 
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zusammengelegten Stapeln befinden. Eine Lampe 

beleuchtet das Zimmer mit fluoreszierendem Licht. 
Beide setzen sich auf die vorbereiteten Sessel, die 

gegenüberstehen. A. legt einen Block auf seine 
überschlagenen Beine; hält einen Stift. Die Stunde 

beginnt. 

A.: Nochmals, Guten Tag Herr B. 

B.: Guten Tag Herr A. 

A.: Was führt sie zu mir? 

B.: Das weiß ich nicht. 

 

A.: Verwundert. Das ist ungewöhnlich. 

B.: Warum? 

A.: Regelmäßig haben die hier sitzenden 
Patienten einen Grund, der sie zu mir führt. 

B.: Ich nicht. 

A.: Warum nicht? 

B.: Braucht man denn für alles einen Grund? Muss 
man denn alles denken? 

A.: Wenn Sie sich entscheiden, hierher zu 
kommen, schon. Sonst macht das wenig Sinn. Sie 

wissen, warum man eine Therapie macht? Das 
setzt Ihren Willen voraus. Sie sind der Initiator- 

B.: ... meines Glücks. Lacht. 
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A.: Ja. Genau. Sie lachen? 

B.: Offensichtlich. 

A.: Warum lachen Sie? 

B.: Wie ich eben schon sagte: Muss es denn für 
alles einen Grund geben? 

A.: Meistens gibt es für alles einen Grund. 

B.: Und Sie sind hier, um diesen Grund zu finden.  

A.: Ich bin hier, damit Sie diesen Grund finden. 

B.: Was macht Sie so sicher, dass ich diesen  

Grund nicht schon gefunden habe? 

A.: Nun ja, vielleicht weil Sie wie ein Suchender 

wirken, dessen flapsige Kommentare als Schutz 
vor seiner inneren Angst fungieren. 

B.: Das Fungieren meiner Kommentare als Schutz 
vor meiner inneren Angst. Kann denn das 

Fungieren auch funktionieren, wenn meine Angst 
eine nicht Innere ist? Überhaupt, warum müssen 

meine Kommentare denn fungieren, nur weil sie 
Sie provozieren? Kurze Pause. Sie wirken sehr 

sicher in ihrer Analyse über mich und meinem Ich; 
und dass nach so kurzer Zeit. Beeindruckend.  

Beide sehen sich an.  

A.: Das ist das, was ich mache. Darum bin ich hier. 
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B.: Darum sind sie dort und ich hier. Zeigt auf den 

gegenüberstehenden Stuhl von A. Den Gründen 
auf den Grund gehen heißt auch in den Spiegel zu 

sehen. Würden Sie auch in den Spiegel sehen? 
Das Bekannte ist dem Bekennenden bekanntlich 

am bekanntesten. 

A.: Nehmen Sie mich ernst, denn ich habe das 

Gefühl, dass Sie das nicht tun? 

B.: Nehmen Sie mich denn ernst? 

A.: Warum sollte ich Sie nicht ernst nehmen? 

B.: Weil Sie nicht für das Ernstnehmen bezahlt 

werden. 

A.: Ich höre Zynismus. 

B.: Ich lebe ihn. 

A.: Denken Sie, dass es Ihnen damit besser geht. 
Denken Sie, dass er notwendig ist für Sie? 

B.: Ich sehe ihn weniger als Notwendigkeit, den als 
geringeres Übel an. 

A.: Schreibt immer wieder Notizen auf seinen 
Block. Geringeres Übel zu was? 

B.: Geringeres Übel zu der Alltäglichkeit.  

A.: Die Alltäglichkeit muss nichts Schlimmes sein. 

B.: Muss sie das nicht? 

A.: Alltäglichkeiten lassen sich nicht vermeiden. 

B.: Das heißt nicht, dass sie nicht schlimm sind. 



SLA 
02.22. 

A.: Das heißt, dass man sie akzeptieren muss. 

Vieles an Leid kann sich der Mensch ersparen, 
wenn er akzeptiert, statt gegen etwas zu arbeiten 

– gegen etwas Unvermeidbares zu kämpfen. Sie 
können nicht Ihre Umwelt verändern, nur Ihren 

Blick auf sie. 

B.: Das heißt also, dass man alles so akzeptieren 

muss, wie es ist. Dann muss ich wohl meine 
Eigenart akzeptieren, meine Umwelt nicht 

akzeptieren zu können. 

A.: Macht wieder Notizen. Was war heute die 

Alltäglichkeit, die Sie störte. 

B.: Ich habe nicht gesagt, dass mich die 
Alltäglichkeiten stören. 

A.: Gut, dann stören Sie die Alltäglichkeiten nicht. 

Aber Sie empfinden sie doch als Übel, wie Sie 
gerade sagten. 

B.: Wissen Sie, ob ich etwas als Übel empfinde 
oder nicht, ändert nichts an dem Übel selbst. Die 

Welt und ihre Protagonisten liefert hierfür den 
Beweis. 

A.: Jetzt lassen wir die Welt beiseite. Hier geht es 
um Sie. Was geht in Ihnen vor? 

B.: Was soll in mir vorgehen? 

A.: In Ihnen muss doch etwas vorgehen! Auf ihren 

Zynismus sind wir schon gestoßen. Woher denken 

Sie, kommt Ihr Zynismus? 
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B.: Lacht. Auf meinen Zynismus sind Sie 

gestoßen, ich kenne ihn schon. 

A.: Sich hinter Floskeln zu verstecken, den 

abschätzigen Blick auf andere werfen, erleichtert 
den Blick von sich selbst abzulenken. 

B.: Das ist ihr Berufsalltag. 

A.: Das ich den Blick auf Andere lenke heißt nicht, 

dass ich ihn von mir selbst ablenke. 

B.: Dann müssen Sie sehr viel zu sehen haben. Zu 

viele Augen für einen Menschen. Oder 
schlummern mehrere Seelen in einer Brust? Und 

jede von ihnen möchte gehört und gesehen 

werden. Das erscheint mir auf dem ersten Blick 
sehr anstrengend. Andererseits wendet der Blick 

sich leichter von der einen ab, wenn er sich auf die 

andere richtet. 

A.: Wird unruhig. Lassen Sie uns zurück zu Ihnen 

kommen. Wo waren wir stehen geblieben? Sieht 
auf seinen Block. Haben Sie eine Erklärung für 

Ihren Zynismus? 

B.: Sind wir denn von mir weggekommen? Aber 

gut, wegen mir sind wir hier, nicht wahr! 

A.: Was führt sie also hierher? 

B.: Ich versuche mich selbst zu überzeugen. 

A.: Wovon? 

B.: Von einer dringlichen wie unabänderlichen 

Entscheidung. 
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A.: Was ist das für eine Entscheidung? 

B.: Den richtigen Schritt gegangen zu sein. 

A.: Und davon müssen Sie sich selbst 

überzeugen? Ist sehe eine Ambivalenz? Sie sind 
also nicht wirklich sicher, ob Sie die richtige 

Entscheidung getroffen haben. 

B.: Wie gesagt, mehrere Seelen schlummern in 

einer Brust. 

A.: Welche Seele spricht jetzt mit mir? 

B.: Was denken Sie, welche Seele jetzt zu Ihnen 
spricht? 

 

A.: Ich kenne Sie zu wenig, um zu wissen, wie viele 

Seelen vor mir sitzen. 

B.: Womöglich kennen sie mich nicht mehr und 

nicht weniger, als Sie sich selbst kennen. Wie soll 
ich Ihnen also die Frage beantworten? Sie 

verlangen Unmögliches von mir. Niemand kennt 
sich so sehr, um alle seine Seelen zu kennen. 

Deshalb sitzen wir ja hier. 

A.: Was geht in dieser einen Seele vor, die jetzt mit 

mir spricht. 

B.: Ich frage mich, warum immer etwas in mir 

vorgehen soll. Wenn das so wäre, wäre das nicht 

reichlich anstrengend? 
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A.: Weder das Fühlen noch das Denken ist frei von 

Anstrengung. Auch deshalb sitzen Patienten hier. 
Über das eine wie das andere zu sprechen, kann 

die Last nehmen.  

B.: Lacht abfällig. Ich muss also etwas fühlen. Ist 

das so? Weil ich hier bin, um etwas zu fühlen? 

A.: Ich weiß nicht, warum Sie hier sind. 

B.: Ich habe es ihn ihren Fragebogen geschrieben. 

A.: Sie haben in meinen Fragebogen eine Antwort, 

aber nicht die Wahrheit geschrieben. 

B.: Ist nicht jede Antwort gleichermaßen die 

Wahrheit, wie sie auch keine Wahrheit ist?  

A.: Ich habe den Eindruck, Sie weichen meinen 

Fragen aus. Was ist denn Ihre Wahrheit? 

B.: Meine Wahrheit. Meine Wahrheit, gibt es die? 

Meine Wahrheit ist die Wahrheit, die von mir 
erwartet wird. 

A.: Warum denken Sie, dass eine Wahrheit von 
Ihnen erwartet wird? 

B.: Warum fragen Sie mich nach der Wahrheit? 

A.: Ich frage Sie danach, was in Ihnen vorgeht. 

B.: Sie haben mich nach der Wahrheit gefragt.  

A.: Fragen stellen, heißt Antworten vermeiden. 

B.: Fragen stellen, heißt Antworten vermeiden. 
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A sieht B mit prüfendem Blick an, dann schaut er 

zurück auf seinen Block, der noch immer auf 
seinem Schoss liegt. Es ist in der Ruhe des 

Raumes das Vogelgezwitscher zu hören, dass von 
den kämpfenden Vögeln vor dem Fenster in das 

Zimmer dringt.  
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senryû 
Steffen M. Diebold 
 
überleben lässt  
sich nicht erlernen; man hat  
nur einen versuch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
Steffen M. Diebold 

Jungingen 

Steffen M. Diebold, Dr. phil. nat. *1967 in Tailfingen (Schwäbische Alb); 
Studium der Rechtswissenschaften, der Historischen Hilfswissenschaften und 
der Pharmazie in Tübingen, Frankfurt und Göteborg. Lyriker, Komponist und 

Wissenschaftspublizist.  

Gedichte in Anthologien und Literaturzeitschriften Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz, zuletzt in: Die Leere Mitte; Prolog; PODIUM; [kon]paper; 
mosaik - freiVERS; WORTSCHAU; Orte; ZENO; Versnetze; u. a.; Shortlist 
Bonner Literaturpreis 2019, Auszeichnung beim Literaturwettbewerb des 

Landes Baden-Württemberg 2013, Jokers Lyrikpreis 2003. 

  



SLA 
02.22. 

Weisung IX 
Veronika Zorn 
 
wenn sie sich eine frage stellen  
bitte tun sie das 
wenn sie sich vor die frage stellen  
bitte tun sie das 
wenn sie sich hinter die frage stellen  
bitte tun sie das 
wenn sie sich außer frage stellen  
stellen sie sich zurück  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
Veronika Zorn 

Wien 

Veronika Zorn, * 1988 in Innsbruck, lebt in Wien.  

Sie schreibt Lyrik und Prosaminiaturen. Gerade arbeitet sie an dem 
intermedialen Projekt U ̈berschreiben und findet im Verfassen von Weisungen 

ein spielerisches Ventil. 
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Raumverzehrer 
Otto Dvoracek 
 
Menschen, die gern auf dicken Teppichen liegen 
Die Hand auf den Kopf legen 
Auf die Schädelwölbung 
Und an die Decke starren 
Menschen, die gern den Kopf senken 
Und zusehen, wie der Boden trocknet 
Türen, die sich immer mehr nach außen biegen 
Bilder, die in der Wand verschwinden 
Ab einem bestimmten Punkt 
Geht es in erster Linie darum 
Der neue Staub steigt auf 
Der neue Staub breitet sich aus 
Vom Boden bis zur Decke 
 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
Otto Dvoracek 

Wien 

Otto Dvoracek, * 1971 in Wien. In den letzten Jahren entwickelte sich ein 
großes Interesse für moderne Kunst.  

Publikationen der Gedichte sind in den 
Literaturzeitschriften etcetera, ausreißer, syltse, mosaik, silbende_kunst, erost

epost, FLUCH“T“RAUM und im Jahrbuch österreichischer Lyrik 
2020/21 erschienen.  
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rauschen 
Sonja Crone 

 
rauschen 

im 
kopf 

fetzen 
versagt 
sprache 

 
rauschen 

im 
kopf 

fetzen 
versagt 

 
rauschen 

im 
kopf 

fetzen 
… 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
Sonja Crone 

Basel 

Sonja Crone ist Lyrikerin und bildende Künstlerin.  

Ihre Texte sowie Bilder wurden bisher in diversen Anthologien, z.B. in 
Versnetze_14 (Verlag Ralf Liebe, 2021) auf Onlineplattformen und in 
Literaturzeitschriften, u. a. in Der Dreischneuß, Haller, Der Maulkorb, 

Kalmenzone, Etcetera und Landstrich publiziert. 

2021 gewann sie den 2. Preis beim Lyrikwettbewerb der Künstler-Gilde 
Esslingen.  
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Der Zellengenosse 
Mir-Hamid Omrani 

Übersetzung aus dem Persischen ins Deutsche: Ajda Omrani 

 
Sie saßen auf einer Parkbank im Schatten der Bäume. 
Etwas weiter weg entspannten sich ihre Tochter Arezoo und 
deren Freund seit einer halben Stunde auf der Wiese in der 
Sonne. Arezoo kam auf die beiden zu und sagte: 

- Wir gehen jetzt. Ich werde heute Nacht bei ihm 
bleiben. Wir sehen uns morgen! 

Sie gab ihren Eltern einen Kuss und verabschiedete sich. 
Arezoo und ihr Freund hielten sich an den Händen und 
verschwanden in der Ferne.  

Die Frau schmiegte sich an ihren Ehemann und 
legte ihren Kopf auf seine Schulter. Er umarmte sie und 
nahm ihren Kopf an seine Brust. In Momenten wie diesen 
wusste er, dass seine Frau innerlich unruhig war. Sie hatte 
den Drang zu reden: 

- Ich bin froh, dass die Kinder hier aufwachsen. 
Manchmal versuche ich, mich in die Lage der 
afghanischen Mütter und Töchter 

hineinzuversetzen. Stell dir nur einmal vor, in was 
für einer ständigen Angst die Frauen seit der 
Machtübernahme durch die Taliban leben müssen. 
Freie Liebe und Freundschaft zwischen Frauen und 
Männern sind nun wieder verboten. Frauen können 
sich nicht mehr so kleiden, wie sie möchten, oder 
einen Schulabschluss machen. Ich sage zu mir 
selbst: Wenn es schon nicht möglich ist, sich seine 
Eltern, sein Geschlecht, sein Aussehen, seine 
Hautfarbe und den sozialen Status seiner Familie 
auszusuchen, dann sollten Kinder zumindest ihren 
Geburtsort frei wählen können. 

Der Mann strich sanft über das Haar seiner Frau und küsste 
sie wortlos auf den Kopf. Sie konnte hören, dass er unruhig 
atmete. Sie setzte sich aufrecht hin und ihre Blicke trafen 
sich. 

- Was? Was ist los? Eben war doch noch alles in 
Ordnung. 

- Nein, mir geht es gut. 
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- Wenn alles okay wäre, würden sich deine Augen 
nicht mit Tränen füllen. Hast du Kummer? 

Der Mann sagte „Nein“, nahm die Hände seiner Frau und 
küsste sie: 

- Weißt du, als Arezoo und ihr Freund dort auf der 
Wiese lagen, musste ich an meine Gefängniszeit 
vor 30 Jahren im Iran denken. Ich hatte einen 
jungen Zellengenossen. Er war viel jünger als ich. 
Gerade mal volljährig. Es waren die letzten Tage 
vor seiner Hinrichtung. Er war sportlich, gut 
aussehend, einfach und herzlich. Anfangs ignorierte 
er mich, da ich gegen bewaffnete Kämpfe war. Er 
fragte: „Warum wurdest du verhaftet?“ Ich 
antwortete: „Weil ich politisch aktiv war und 
verbotene Bücher besaß.“ Daraufhin meinte er: „Ich 
wusste nicht, dass man wegen Büchern verhaftet 
wird.“ Eines Abends kehrte ich nach einem Verhör 
völlig erschöpft in unsere Zelle zurück. Sie hatten 
meine Fußsohlen übel ausgepeitscht. Mein Anblick 
schien ihn zu berühren. Er eilte zu mir, streichelte 

sanft über meine geschwollenen Beine und reichte 
mir ein Glas Wasser. Dann stützte er mich und half 
mir auf die Toilette. Von da an kamen wir uns 
schnell näher. Ich wollte von ihm wissen, weshalb 
er verhaftet wurde. Es stellte sich heraus, dass er 
bei einem Schmuggler eine Pistole gekauft und 
geplant hatte, mehrere Polizisten zu ermorden. Der 
Schmuggler, der mit der Polizei 
zusammenarbeitete, hatte ihn verraten. Ich fragte: 
„Warum wolltest du die Polizisten töten?“ Er 
erwiderte: „Ich wollte mich für meinen Bruder 
rächen.“ Sein Bruder war bei einem bewaffneten 
Kampf ums Leben gekommen. Er beschrieb ihn so: 
„Mein Bruder war der tollste Mensch, den ich 
kenne. Es gab niemanden, der besser und netter 
war als er. Ohne ihn hat das Leben keinen Sinn.“ Er 
lag jede Nacht wach und dachte, dass diese Nacht 
die letzte seines Lebens sein würde. Im 
Morgengrauen würden sie ihn abholen und zur 
Hinrichtung bringen. Immer wenn sich die Tür 
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öffnete, sprang er auf und glaubte, sie würden ihn 
mitnehmen. Nachts leistete ich ihm Gesellschaft. 
Für gewöhnlich erzählte ich die Handlung eines 
Romans oder eines Films nach. Er hörte 
interessiert zu und war zumindest eine Zeit lang 
abgelenkt. Wir waren dann so erschöpft, dass wir 
am Tag schliefen. Kannst du dir vorstellen, dass er 
in seinem Leben noch nie einen Roman gelesen 
hatte oder im Kino war? Eines Nachts fragte ich ihn: 
„Was wünschst du dir?“ Ich hatte erwartet, er würde 
„Begnadigung“ sagen, aber das war nicht der Fall. 
Er war sich sicher, dass er um seine Hinrichtung 
nicht herumkommen würde. Er dachte nicht ans 
Überleben, sondern wünschte sich, dass seine 
Schwester studieren, etwas aus sich machen und 
auf ihre Eltern Acht geben würde. In der Nacht vor 
seiner Hinrichtung gingen wir in unserer Zelle auf 
und ab und ich wollte von ihm wissen: „Hattest du 
jemals eine Freundin und hast sie geküsst?“ 
Plötzlich verlor er die Fassung und schlug mit der 

Faust gegen die Wand. Er hatte einen Kloß im Hals 
und warf sich in meine Arme. Er packte seinen Kopf 
auf meine Schulter und weinte bitterlich wie ein 
kleines Kind. Ich dachte, er wäre verliebt. Er hob 
den Kopf und sagte jedoch: „Weißt du, ich habe 
noch nie in meinem Leben ein Mädchen berührt.“ 
Wir saßen nebeneinander, mit dem Rücken an die 
Wand gelehnt. Dann legte er seinen Kopf auf meine 
Brust, genau dort, wo dein Kopf eben war. Am 
nächsten Morgen öffneten zwei Wärter die Zelle 
und nahmen ihn mit … 
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 نم ِیلولسمھ 
 
 راس ھیاس رد ،دندوب ھتسشن کراپ وت یتکمین یور
 رسپ تسود و وزرآ ناشرتخد ،رترود .هار رانک ناتخرد
 هدیشک زارد نمچ باتفآ رب  ھک دوب یتعاس مین شا یناملآ
  .دندوب
  مھ بشما .میر یم میراد ھگید ام :داد ربخ و دمآ وزرآ
 .ادرف ات  .منوم یم ششیپ
 تسد  اھ ھچب  .یظفاحادخ و دندرک  یسوبور ودرھ اب
  .دندش  رود  مھ تسد رد
 یور تشاذگ ار شرس و درم ھب دنابسچ ار شدوخ نز 

 شا ھنیس یور ار شرس و درک شلغب درم .شا ھناش
 مارآان نز نورد ھک تسناد یم اھ تقو روج نیا .تفرگ
 :ھملک ات دنچ هدش یتح .دنزب فرح دراد تسود .تسا
 مدوخ یھاگ .نش یم گرزب اجنیا اھ ھچب ھک ملاحشوخ ـ

 شرکف .یناتسناغفا یاھرتخد و اھردام یاج مراذگ یم ار
 دیاب یسرت ھچ ی ھیاس ریز  اھنز نابلاط ندمآ اب .نکب ار
 ،درم و نز دازآ ینیشنمھ ،یتسود ،قشع .دنشکب سفن

 یم مدوخ اب ... نارتخد لیصحت ندش نغدق ،ششوپ عون
 و ھفایق ،تیسنج ،ردام و ردپ باختنا ناکما ھک میوگ
 نکمم ھک هداوناخ یعامتجا تیعقوم و تسوپ گنر
 یگدنز و دلوت لحم اھمدآ ھک دش یم مک تسد  شاک ،تسین

  .ننک باختنا ار ناش
   
 شرس رب یا ھسوب و درک شزاون مرن ار نز یاھوم درم 
  .دنزب فرح ھکنآ یب ،دناشن
 و دروخ یخرچ .درم مارآان سفنت  و دوب نز یاھ ھنوگ
  .تفر مھ رد ناشھاگن .تسشن دوخ یاج رب
 .دوبن تیزیچ ھک وت ؟هدش یچ ؟ھتچ ـ
 !تسین میزیچ .ھن ـ
 ھک تبلق .دش یمن عمج کشا تامشچ وت ھک دوبن ھگا ـ
 .ھتفرگن درد
 تسد وت ار  نز یاھ تسد و تفگ یی "اباب ھن" درم 
 :دیسوب و تفرگ
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 اھ نمچ رد مھ اب ھک شرسپ تسود و وزرآ .ینود یم ـ
 لاس یس لولس وت تفر منھذ رایتخا یب ندوب هدیشک زارد
  .شیپ
 زونھ .مدوخ زا رتناوج یلیخ متشاد یناوج یلولسمھ
 زا شیپ یاھزور نیرخآ .دوب هدشن مامت شلاس هدزون
 رایسب .دوب ھفایق شوخ و راکشزرو .دنورذگ یم ومادعا

 فلاخم نوچ .دوب نیگنسرس نم اب شلوا .یمیمص و هداس
 .مدوب ھناحلسم ی هزرابم
 ؟ندرک تریگتسد یچ یارب دیسرپ
 :متفگ
 .هوزجو باتک ات دنچ نتشاد .یسایس تیلاعف  ـ
  :تفگ
  .دننک یم ریگتسد ار مدآ مھ باتک رطاخب ھک متسناد یمن ـ
 .متشگرب لولس ھب شال و شآ ییوجزاب زا بش ھی
 یتاساسحا تخس .دندوب هدز قالش ار میاھاپ فک یروجدب

 .داد متسد ھب بآ یناویل و درک شزاون ار میاھاپ مخز .دش
 درک مکمک  و تفرگ ار ملغب ریز نتفر تلاوت تقو ،دعب
 زا .میدش کیدزن مھ ھب دوز یلیخ .مورب تلاوت ھب ھک

 زا یرمک ھحلسا کی ھک دش مولعم .مدیسرپ ش هدنورپ
 ور سیلپ اتدنچ ھتشاد دصق و هدوب هدیرخ یچقاچاق کی
 یم یراکمھ سیلپ اب شدوخ ھک ،مھ یچقاچاق .ھنک رورت
  .هداد ول ور وا ،هدرک
 ار سیلپ یاھرومام یتساوخ یم یچ  ھساو :مدیسرپ
      .مریگب ور مردارب ماقتنا متساوخ یم :تفگ ؟یشکب
 :تفگ یم .دوب هدش ھتشک ھناحلسم یریگرد وت شردارب
 بوخ وا زا .هدوب هدید ھک هدوب یناسنا نیرتھب شردارب
 یگدنز وا نودب :تفگ یم .ھتشادن دوجو رت نابرھم و رت
  .تس ینعم یب
 بش رھ ھک درک یم رکف .دنام یم رادیب حبص ات اھبش  
 و دنیآ یم دوشب ھک رحس  .تسا شا یگدنز بش نیرخآ
 ِرد ندش ھتسب و زاب یادص رھ اب .مادعا یارب شدنََرب یم
 وا ندرب یارب ھک درک یم رکف و دیرپ یم اج زا دنب
  .ندموا
ِ عوضوم  شیارب و مدنام یم رادیب وا یاپ ھب اپ اھ بش  
 شوگ ھقالع اب .مدرک یم فیرعت ور ملیف کی ای نامر کی
 بش یرادیب زا اھزور .دش یم مرگ شرس و درک یم
 ینک ار شروصت یناوت یم .میدیباوخ یم .میدوب ھتسخ
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 دوب ھتفر امنیس ھن ،دوب هدناوخ یناتساد ھن شرمع رد ھک
  .دوب هدینش یباسح و تسرد یقیسوم ھعطق کی اتح  ھن و
  ؟یراد ییوزرآ ھچ :مدیسرپ شَزا بش کی
 شمادعا ھک تسناد یم .ھن .ھن .وفع ھگ یم مدرک رکف
 ھک درک وزرآ .درک یمن رکف ندنام هدنز ھب .تسا یعطق

 ردام یاوھ و دوشب یی هراک کی .دناوخب سرد شرھاوخ
  .دشاب ھتشاد ار مردپ و
 ،شدنربب مادعا یارب و دنیایب ھک نوا زا شیپ بش کی
 زا اھ فرح نایم ھک ،میتفر یم هار لولس وت مھ اب میتشاد
 :مدیسرپ وا
  ؟شا یسوبب و یشاب تسود یرتخد اب هدش تقو چیھ ـ
 لولس راوید ھب مکحم یتشم .دش دوخ یب دوخ زا هرابکی
 وشرس .تخادنا ملغب وت وشدوخ و درک ضغب .دیبوک
 ھی لثم .ھیرگ ریز دز قھ قھ و نم ی ھناش ور تشاذگ
 .کیچوک ۀچب
 ،یناد یم :تفگ و دروآ الاب وشرس .ھقشاع ھک مدرک رکف
 .هدروخن یرتخد چیھ نت ھب متسد زونھ نم
 تشاذگ ار شرس .میتسشن راوید رانک مھ یولھپ ھب ولھپ
 ھنیس یور وت رس ھک نالا لثم تسرد ،نم ی ھنیس یور
   .دوب نم ی

 ور وا و دندرکزاب ار لولس رد نابساپ ود ،دعب هاگرحس
 ...دندرب ناشدوخ اب
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

__ 
Mir-Hamid Omrani 

Berlin 
Mir-Hamid Omrani, * 1954 im Iran, arbeitete dort bis zu seiner Inhaftierung als 

Journalist und Theaterschauspieler. Nach seiner Entlassung aus der 
politischen Haft konnte er 1984 nach Ost-Berlin fliehen. Aus dem Exil war er 

weiter als Journalist für eine iranische Zeitung tätig. Nach der Wende studierte 
er Architektur, später machte er eine Umschulung zum Taxifahrer.  

Seine Übersetzungen ins Persische, im Iran veröffentlicht, umfassen Werke 
von Wolfgang Borchert, Friedrich Dürrenmatt, Fernando Arrabal, Arata Osada 

und Valentin Rasputin.  
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DER BUNKER  
Ansgar Eyl    

 
´Wer hätte gedacht, dass so etwas nochmal passieren 
könnte“, dachte Pan. 
Der Stahldeckel klappte zu, und die Fußspitzen sausten 
Richtung Neonsilber. 
Graue Möbelschemen umhüllten gedankliche Regungen und 
die Wärmerezeptoren des Körpers. 
Pan stieß mit der Stirn gegen ein orangeleuchtendes 
Radioaktivitätsschild. Staub perlte von Leuchtbeschriftungen. 
Feuchte durchdrang die brennenden Nüstern. Eine 
graugrelle Stacheldrahtrolle lag achtlos vor den 
Zehenspitzen. Pan sah den zerfledderten Schlafsack, der 
auf einem Feldbett zusammengeknäult lag. 
Hier sollte er die nächsten Wochen, Monate verbringen? 
Oder würde alles in ein paar wenigen Minuten enden…?  Die 
Schienbeine schmerzten. Pan wurde auf einen, überwiegend 
in Aluminiumfarben gehaltenen, Bürostuhl katapultiert. Er 
kreiste mit dem sitzenden Körper, während die schwindelige 

Wahrnehmung sich an einem vergilbten Papierhaufen auf 
einer grünschimmernden Schreibtischmatte festhaftete. 
In Gedanken ritzten sich Worte ins Paket der Gefühle. Pans 
Adamsapfel galoppierte, und der Hufe bildende Mund 
erzeugte Röcheln. Was dort zu lesen war, ließ Empfinden 
und Antriebskraft im Schock zurück. Blauschmierende 
Schreibstifte fielen auf den rauen, gekalkten Boden und 
versanken langsam im Weiß. Halbwertzeiten waren auf einer 
alten moosigen Tafel mit gelben Liniierungen notiert. 
Empfindungen rotierten, Augplaneten zuckten, von 
ausgefranzten Buchstaben irritiert.  
Die aufgeplatzten Lippen Pans lautierten weiter: 
„D i e s e R ä u m l i c h k e i t e n d ü r f e n  e r s t  w i e d e 
r  i n f ü n f J a h r e n  v e r l a s s e n w e r d e n.“ 
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Ansgar Eyl 

Kleinmaischeid 

Ansgar Eyl, * 17.06.1969 in Neuwied.  
 

Er veröffentlichte in Anthologien und Literaturzeitschriften, lebt in 
Kleinmaischeid im Westerwald. Ansgar Eyl veröffentlichte bislang Prosa und 
Lyrik, u.a. in Axel Kutsch´ versnetze´1- 14 kontinuierlich vertreten. Publizierte 
in Anthologien und Zeitschriften. Einzelveröffentlichung: „Orangensaft“-Lyrik 

im Mauer-Verlag. 
Internationaler Lyrik-Wettbewerb ´Sannio´- in Italienisch-deutscher Anthologie-

1997 veröffentlicht u.a. 
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