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Helga Schmitt, geb.24.12.1944 in Würzburg, 
arbeitet freiberuflich als Heilpraktikerin und 
Malerin. Sie entwirft ihr Werbematerial und 
verfaßt ihre Texte selbst.  
Von Blanka Stipetic, Eva Schorno und Eva 
Buchen lernte sie das Handwerk zum 
Schreiben. In  ihrer Fortbildung in Psycho-
therapie bei Robert Hall entstanden die ers-
ten Gedichte und autobiografischen Frag-
mente.  
 

***** 
Ich möchte mich bei o.g. für die Unterstüt-
zung bedanken. Mein Dank geht auch an 
die MitstreiterInnen der Schreibkurse  und  
des Autorenkreises  mit Eva Buchen. 
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Prolog 

 
Ein Capuccino am Morgen 

Zeitung lese ich kreuz und quer 
Ein Spaziergang am Main 

Plaudern, Blätterrauschen und 
der Wellenschlag als Musik    

Auf Rollen bin ich flink davon 
Klassisch und Jazz 

Neues, immer wieder Neues, macht mir 
Angst 

Duschen, was ist dass denn 
Laufen außer der Puste ebenerdig ist fein 

Katze auf dem Schoß hätte ich gern 
Leute zum Schreiben und Plaudern  
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Ich kleide dich in ein weiches, blaues Flies, 
damit du gut geschützt bist, wenn du dich 
anstößt oder gar herunterfällst. Du kannst 
viel, gibst aber nicht damit an. Auf Reisen 
packe ich dich gut ein. Wenn ich dich brau-
che, klemme ich dich unter meinen linken 
Arm und wenn es kalt ist, stecke ich dich  
unter meine Jacke. Wenn du sagst, daß es 
dich friert oder meine Finger steif werden, 
gehe ich sofort nach Hause.  
 
Ich setze mich an den Küchentisch vor ein 
unbeschriebenes Blatt. Ich habe mir vorge-
nommen eine aufregende und interessante 
Geschichte zu schreiben. Ich schaue aus 
dem Fenster und genieße die Sonnenstrah-
len des kalten Novembertages. 
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Es ist still. Das Wasser berührt sanft den 
Strand. Der Sand ist von der Sonne aufge-
heizt und ich lasse ihn durch meine Zehen 
rinnen. Ich sitze auf einem Felsen und die 
Sonne scheint auf mein Gesicht, auf meiner 
Zunge der Geschmack des Sees. Die Haut 
brennt. Ich lausche dem Rauschen des Win-
des in den Bäumen.  
 
Sie räumt das Geschirr in die Spülmaschine. 
沌 B ring mir ein Bier mit 惇 . Ihre schlapprige 
Jogginghose verklemmt sich in der Tür.  
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沌hol dir doch dein Bier selber惇  Ihr Haar löst 
sich beim runterbeugen auf. Sie setzt sich 
an den Küchentisch und stützt ihren Kopf 
mit den Händen. Sie macht an ihren Kreuz-
worträtsel weiter. Das xte Glas Wein vor ihr 
ist halb leer. 
沌 W o bleibt mein Bier 惇 ? Er sitzt auf dem 
Sofa und zappt sich durchs Programm. Das 
Wohnzimmer leuchtet im Schein des Fern-
sehers. Sein Hemd ist verrutscht und seine 
Hose verbeult. 沌 K ommst du 惇 ? 
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Der Gesang verebbt. Ich bin am Ende der 
Welt, eine duftende Landschaft aus Farben. 
Rot, viel Rot wie Rosen, Blau so groß wie 
ein Tiger in der Wildnis, ein Geruch nach La-
vendel, maßloses Gelb, eine betörende 
Würze wie Goldlack, dazwischen leuchten-
des Weiß, ein Hauch von Jasmin. Die Far-
ben, wie von einer Lichtmaschine gemischt. 
Sie glitzern und glänzen in einer unendli-
chen Fülle. Der Anblick ist berauschend. In 
der Ferne höre ich leise Sphärenmusik, die 
immer näher kommt und lauter wird.  
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Das Leben ist nur noch Musik und Farbe. 

 
Plötzlich ein gellender Schrei. Die Wanduhr 
hört auf, ihren eintönigen Takt zu schlagen. 
Der Wind steht still und die Fensterläden 
stellen ihr Klappern ein. Der Mond zieht sich 
zurück. Dunkle Nacht. Nur der Schrei, Ver-
zweiflung, Todesangst. 
Sie stürzen in das leere Zimmer ihrer Toch-
ter. Ein durchdringendes 沌 ach du je 惇  der 
Frau, das Gesicht rot und verzerrt.  
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 Er bleibt stumm und ist kreidebleich. 
沌 E r ist so süß und findet immer die richti-
gen Worte und macht mir Komplimente. Er 
ist anders, wie die Typen, die ich sonst ken-
ne 惇 . Eine Bekanntschaft aus dem Internet. 
Alle Warnungen hat sie in den Wind ge-
schlagen.  
 

Enten schnattern und Schwäne plappern. 
Vögel trällern eine Melodie dazu. In der Fer-
ne rauschen die Fahrzeuge. Schwatzen und 
laute Rufe mischen sich bei. Kinder singen 
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im Reigen, schreien und toben. Ein Flug-
zeug übertönt kurz die Musik. 
 
Sie ziehen sich Jacken über die Schlafanzü-
ge und eilen in den angrenzenden Park. 
沌 w ie kann ich so ruhig schlafen! 惇  schreit 
sie heraus. 沌 Ich muß doch Morgen zur Ar-
beit 惇  ruft er mit brüchiger Stimme. 
沌 C aroline, Caroline 惇  schreien beide im 
Chor. Er mit tiefer und sie mit greller Stim-
me. In der Ferne ein Widerhall ihrer Rufe. 
Sie hasten kreuz und quer durch den Park. 
Ein eng umschlungenes Liebespaar sitzt auf 
einer Bank. Caroline bist du 瀞 s? Ein Blick 
der Entrüstung.  
 
沌 I ch komme gleich, dein Bier bringe ich 
  mit 惇那那..  seit 40 Jahren.  
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沌Vor Jahren gingen wir tanzen oder ins Kino. 
Wir bekamen nicht genug voneinander惇 
 
Die Glocken der Adalberokirche läuten die 
Dämmerung ein. Benzingeruch hängt in der 
engen Münzstraße. Autos fahren langsam 
Richtung St. Peter oder Richtung Ringpark.  
Einige haben schon ihre Scheinwerfer ein-
geschaltet. Die Geschäfte sind geschlossen 
und schwache Lichter sind eingeschaltet. 
Radfahrer sausen vorbei, als sei eine Veran-
staltung zu Ende. Kreuz und Quer. Ihre Hel-
me blitzen im Licht der Straßenbeleuchtung. 
Ein Radfahrer kommt mit Karacho, fährt auf 
den Gehsteig rauf und wieder runter, rauf 
und wieder runter in einem fort, wie auf der 
Flucht.  
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沌 M ausi, hol mir noch ein Bier 惇  Sie steht 
auf 那 沌hol dir doch dein Bier selber惇 
Als sie zurückkommt, bringt sie auch Scho-
kolade mit那 沌ein Krimi, laß 瀞  doch mal 
da 惇 . Er zappt weiter. 
 
沌Wir saßen engumschlungen auf diesem So-
fa, das jetzt verschlissen ist. Wir hörten Mu-
sik und liebten uns惇 
 
Eine Stadt erwacht. Es ist 5 Uhr morgens 
und die Straßenbahn quietscht in die Stille 
hinein. Sie fährt um die Kurve und hält an 
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der Sanderstraße. Müde Leute steigen aus 
und ein, ohne sich anzusehen. Lautlos set-
zen sie sich auf ihre Plätze oder eilen zur 
Arbeit. Es wird langsam hell. Die Vögel im 
Ringpark erwecken zwitschernd den Mor-
gen. Die Ampel ist auf 沌 Rot 惇  gesprungen. 
Ein Auto quietscht und noch eines. Motoren 
tönen in den jungen Tag. Ein Hupkonzert 
und sie fahren weiter. Es geht ihnen nicht 
schnell genug. Eine Abgaswolke erreicht sie 
in ihrem Bett. Sie ist verschwitzt und hört 
noch wie sie im Traum schreit. Sie weiß 
nicht, ob sie träumt oder wach ist.  
 
Sie riss die Türe der Kneipe auf und schrie 
沌 h ab 瀞  ich dich erwischt 惇 . Er  stand dicht 
bei einer Kollegin, die Lippen schon auf Küs-
sen eingestellt. Sein Hemd war verrutscht 
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und seine Hose verknittert. Ihre Rivalin errö-
tete und er erstarrte. 那那 . Theas Gesicht 
rot und die Augen weit geöffnet. Sie riss 
Platten und Schüsseln vom Tisch und 
schleuderte sie nach ihm und  schrie dabei 
沌 D u Mistkerl, das laß 瀞  ich mir nicht bieten, 
du Lügner 惇 . Horst sprang auf sie zu und 
wollte sie festhalten. 
 
Nach 10 Minuten steht sie auf und geht in 
die Küche.  
沌 M ama, ich muß mal mit dir reden 惇 .  Sie 
läuft hektisch hin und her und schaut auf 
das Telefon. 
沌 J etzt ist es ungünstig, ein Anruf 惇  
沌Scheiß Anruf惇 
Ihr Sohn, in seiner neuen Hose und seinem 
bunten Hemd, baut sich vor ihr auf. 
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沌 d u hast nie Zeit, alles andere ist wichtig. 
Du hörst mir nie zu.惇  
沌 E r hat sicher einen Unfall verursacht惇  
 
Sie wundert sich immer noch über ihren 
Traum:  
 
Sie schlug um sich und riss sich los. 沌 ich 
kann alles erklären惇 ,  沌 da gibt es nichts zu 
erklären, ich sehe doch was los ist 惇  Bleich 
im Gesicht schaute Horst sie an und zitterte 
am ganzen Körper. Plötzlich hielt sie ein 
scharfes Messer in der Hand. Die Gäste 
rannten kreischend oder stumm vor Entset-
zen in die äußerste Ecke des Raumes. Sie 
raste auf die Rivalin zu. Der Gastwirt sprang 
über die Theke, eilte auf sie zu und rief 那 惇
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惇  ...Thea, Thea 那 Und schlug ihr das Mes-
ser aus der Hand. Sie schaute ihn entsetzt 
an 沌 was habe ich getan 惇 . Er nahm sie in 
den Arm und sie weinte und weinte... 
 
Sie flüstert 沌 Du weißt doch那immer ist was 
mit ihm 惇  und läuft dann wieder hin und her. 
Das Telefon bleibt stumm. 
 沌 Ich bin auch da und bin dein Sohn. 沌 D aß 
du 瀞 s weißt, ich komme ab sofort erst um 2 
Uhr und nicht schon um 11 Uhr nach Hause. 
Meine Kumpels machen sich schon über 
mich lustig 惇  
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Ein schreiender Gesang der Möwen hebt 
sich plötzlich von den anderen Klängen ab. 
Komm mit, komm mit. Ich kenne das von 
Trommelklängen, die plötzlich zu mir spre-
chen: taramta, taramtarei, komm mit andere 
verführerische Worte. Mein Herz fängt heftig 
an zu klopfen und ich bekomme Gänsehaut. 
Ein engelgleicher Gesang begleitet mich im-
mer weiter. Ein fernes helles, warmes Licht 
zieht mich magisch an. Ich zögere eine Se-
kunde und entscheide mich  weiterzugehen. 
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Ein streunender Hund bleibt plötzlich stehen 
und knurrt. Rad- und Mopedfahrer, die von 
ihren Verabredungen ihren Heimweg abkür-
zen, kreuzen ihren Weg.  
 
Haben sie auch den Schrei gehört. 惇  
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Die Sorge der Eltern ist groß. Was ist ge-
schehen? Er hat sie bedrängt, vergewaltigt 
oder gar umgebracht. 
 

Ein Zug rattert wie ein gleichmäßiger Trom-
melschlag und bestimmt kurzfristig den  
Rhythmus. 
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Sie mag ihn und wird sich nicht von ihm 
trennen. Sie nimmt Rücksicht auf ihn. Die 
beiden sind schon lange zusammen. Sie 
trägt ihn unter ihrem Arm oder ihrer Jacke. 
Wie die Mutter ihr Kind. Sie liebt ihn, das 
würde sie aber nie zugeben.  
 
Inzwischen ist es dunkel und der kalte Nebel 
kriecht ihnen an den Beinen hoch. Sie hören 
den Jungen mit den zerrissenen Kleidern 
weinen und nach seiner Mama rufen.  
 
Sie gehen schlotternd und mit gesenkten 
Köpfen zurück nach Hause und halten sich 
an den Händen fest.  
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Epilog 
 

 

11 x 11 

 

Nebel 

Im Gehirn 

Wo bin ich 

Aufwachen erschallt‘s im Chor 

Danke 

 

Im  

Fernen dort 

Träume ich nicht 

Wann kommt der Tag 

Abschied 

 

Gehirn 

Immer dabei 

Auf der Flucht  

Vor dem realen Leben 

Verzweiflung 
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Wo 

Der Weg 

Ich bin zurück 

Altes kommt immer wieder 

Staunen 

 

Bin 

Alles zählt  

Im Leben angekommen 

Sonne, Sterne, Regen, Schnee 

Geheimnisvoll 

 

Ich 

Atme Angst 

Du und ich 

da muß ich durch 

wanken 

 

aufwachen 

ein Befehl 

Gesichter über mir 

Hell klingt der Raum 

Ja 
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Erschallt‘s 

Herz rast 

Töne in mir 

Kein zerschellen der Tränen  

Gehetzt 

 

Im 

Herbst tanken 

In Farben baden 

Kupfer, Rot und Gelb 

Trost 

 

Chor 

Ohne Töne 

Kunterbunt im Reigen 

Die Vorstellung ist beendet 

Schweigen 

 

Danke 

Im Gepäck 

Durch die Wüste 

Blumen essen keinen Sand 

Schicksal 
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沌 L eeres Blatt, voll dabei 惇  ist ein Werk,  
das zum Nachdenken anregt. Es wirkt un-
übersichtlich, was aber beabsichtigt ist, als 
Bild für den Lauf unserer Erlebnisse. Aus 
Textfragmenten, Gemälden und Fotos ist ei-
ne anregende und bemerkenswerte Collage 
entstanden. 


