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Angelika Ludwig
Vorwort

15 Minuten sind vorüber, der Wecker klingelt und reißt einen 
von 18 Teilnehmern des Open Mike Jahr für Jahr aus der Lesung 
seines Textes. 15 Minuten müssen ausreichen, um Publikum und 
Jury von der Qualität des Gelesenen zu überzeugen. 

Die Zeit rennt, und dies tut sie nicht nur für die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs. Auch für mich ist sie 
seit dem 6. open mike – dessen Projektleitung ich von Ursula 
Vogel 1998 übernommen habe – nicht eine Minute langweilig 
gewesen.

Jedes Jahr Anfang Juli setzt die Spannung ein. Wie viele Ein-
sendungen werden es in diesem Jahr sein? Wie viele junge Schrei-
bende trauen sich, ihre vielleicht ersten, oft sehr persönlichen 
Texte einem Lektor, einer Jury, die sich aus Autoren zusammen-
setzt, und einem Publikum vorzustellen? Kurz vor dem Einsende-
schluss, oft am 31. Juli in den Briefkasten geworfen, landen die 
dicken braunen Umschläge in der literaturWERKstatt berlin. 

In den letzten sechs Jahren waren es stets über 600 Adressen 
aus Ländern der ganzen Welt, die wir in die Datenbanken tipp-
ten; Berge von Manuskripten wurden codiert, sortiert und an 
die Lektoren gesandt – in den vergangenen Jahren hat eine be-
achtliche Anzahl von Lektoren aus deutschen, österreichischen 
und Schweizer Verlagen den Sommer mit Lesestoff von jungen 
Autoren verbracht, die sich bewarben. Ihnen möchte ich an dieser 
Stelle recht herzlich danken!

Die Lektoren haben mir in Gesprächen bestätigt, dass es auch 
für sie aufregend bleibt, dass es immer Neues zu entdecken gibt. 
Die Herausforderung liegt darin, nach dem zu fahnden, was ent-
wicklungsfähig, was riskant ist. Das Fertige, das schon Perfekte 
oder Glatte ist nicht zwangsläufig interessant. Es ist beim Open 
Mike ein anderer Blick auf die Literatur notwendig als in der 
alltäglichen Verlagsarbeit, wo die Verwertbarkeit der Lektüre ein 
notwendiges Kriterium bei der Entscheidung für oder gegen ein 
Buch ist.
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Beim Open Mike ist die Geschichte, die Phantasie des Autors und 
das Potenzial, das der Lektor im Text entdeckt, wichtiger als die 
vielleicht perfekte formale Ausgestaltung eines Textes – die ist 
erlernbar.

Nicht selten hatte ich das Gefühl, dass sich eine Art »Goldgrä-
berstimmung« unter den Lektoren und Literaturagenten ausbrei-
tet. Und besonders schätze ich, dass es in diesem Wettbewerb 
weder richtig noch falsch gibt – der Open Mike bietet einen Re-
sonanzraum für junge Autoren, die ihre Texte nicht selten zum 
ersten Mal einer größeren Öffentlichkeit vortragen und sich da-
mit der unmittelbaren Reaktion des Publikums aussetzen. Die-
sen Mut habe ich immer bewundert. Allerdings war und ist das 
Publikum auch sehr interessiert, fiebert geradezu mit. Regelmä-
ßig findet der Open Mike 200 Zuhörer oder mehr, viele davon 
halten die zwei Tage Lesemarathon geduldig durch, schließlich 
darf man keinen Beitrag versäumen. Die Stimmung ist äußerst 
konzentriert und den Lesenden gegenüber fair – alle werden mit 
Aufmerksamkeit und Applaus bedacht. Ich denke, es geht vor 
allem ums Dabeisein. Hier ist die Autoren-Jury nicht die Hohe-
priesterin, deren Orakel über die Zukunft entscheidet. Sie vergibt 
zwar den angesehenen Preis des Open Mike, doch nicht allein die 
drei Preisträger finden Beachtung: Schon die Einladung zur Teil-
nahme ist für viele der Start in die literarische Öffentlichkeit.

Zum vierten Mal erscheint nun die Anthologie, die ich als eine 
wichtige Ergänzung zum Wettbewerb betrachte. Mit ihr wird ein 
größeres Publikum erreicht und der in der literaturWERKstatt 
berlin begonnene Dialog zwischen Leser und Autor fortgesetzt.

In diesem Sinne wünsche ich viel Spaß beim Lesen!
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Vincent Andreas
Mein Fotograf
– ein Porträt –

Er ist Fotograf und ich bin sein Autor. Ich bin nicht sein Autor, 
wie die Stylistin seine Stylistin ist oder der Hüpfer sein Hüpfer (so 
nenne ich die Fotoassistentin mit dem roten Schmollmund, deren 
Aufgabenbereich mir nie ganz klar ist), aber so heißt es eben, ich 
bin sein Autor, das ist das Team: Fotograf, Autor, Stylistin und 
Hüpfer, ich bin ein Teil dieses Teams, seines Teams.

Wir warten. Es ist Mittag, die Sonne steht im Zenit, es ist ein 
Sommer in Südfrankreich. Das Licht stimmt nicht, hat er gesagt. 
Dabei wollen wir nur noch die Sache hinter uns bringen. Nur noch 
dieses eine, dieses letzte Foto fehlt nach der vierwöchigen Produkti-
onszeit, das Portrait des Hauptdarstellers, auf Wunsch des Verlags 
mit und ohne Pferd und in einer für die Rolle typischen Pose. Aber 
das Licht stimmt nicht. Es ist zu hart, hat er gesagt. Ich habe nicht 
gefragt, was das heißen soll: Das Licht ist zu hart. Aber er hat sich 
geräuspert und trotzdem erklärt: Da brennt alles weg, da säuft alles 
ab. Und als wäre er sich nicht sicher gewesen, hat er sich danach 
mir zugewandt und ein kleines fragendes ›oder?‹ hinzugefügt. So 
macht er es immer. Er erklärt, obwohl niemand fragt, erklärt gerne 
auch noch einmal für unsere Darsteller auf Französisch. (Elle est 
trop dure; das andere kann keiner von uns übersetzen.) Da säuft 
alles ab, da sumpft alles weg, hat er neulich gesagt. Das war bei 
diffusem Licht mit einer sattgelben Sonne nah am Horizont. Und 
vor ein paar Tagen hat er gesagt: Da dämpft alles ein, da sumpft al-
les runter. (Er wird seine Erklärungen am Leuchtkasten fortsetzen; 
ich werde neben ihm stehen mit der Lupe in der Hand, wir werden 
die Dias auswerten, und er wird mir erklären, wo etwas sumpft 
und dämpft.) Wenn er sich dann geräuspert, die Lichtverhältnisse 
erklärt und ›oder?‹ gefragt hat, dreht er eine Runde oder er bricht 
gleich ab. Jetzt dreht er eine Runde und wir warten.

Ganz still ist es in der Mittagshitze. Nur drüben, hinter dem 
Gutshaus, ruft jemand. Es ist Französisch und ich verstehe nicht, 
was da gerufen wird.
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Die Stylistin sortiert etwas. Ich höre es klappern. Ein dumpfes 
und kraftloses Klappern. Sie sortiert etwas in ihrem Schminkkof-
fer. Es klirrt auch. Aber das Geräusch macht nicht die Stylistin, 
sondern der Hüpfer. Es ist ein metallenes Klirren. Aluminium-
stangen, die aneinander schlagen. Die Stangen des Reflektors, 
das Aluminiumgerüst, das sie vergeblich versucht zusammenzu-
stecken.

Auch das Pferd macht Geräusche. Klirrende und klingelnde. Es 
bewegt den Kopf. In der Hitze hat es aufgegeben zu prusten, zu 
schnauben und zu wiehern. Es frisst nur noch Gras und kaut. Das 
Metall an seinem Zaumzeug klingelt und seine Zähne malmen. 
Mit Zaumzeug malmen Pferde schwerfälliger, Gras wickelt sich 
um das Metall und grüner Schaum tritt vor das Maul. In solch 
einem Fall weiß der Hauptdarsteller, was zu tun ist. Er kennt 
einen besonderen Kniff. Er schlägt dem Pferd mit der Handkante 
auf den Nasenrücken und wenn es das Maul aufmacht, greift er 
bis zum Handgelenk hinein und holt das Gras heraus. Dunkel-
grünes, nasses Gras, zu einer Spirale aufgewickelt.

Jetzt schlägt er nicht, obwohl das Pferd schon wieder schäumt, 
aber wozu soll er auch schlagen, wenn wir keine Aufnahmen ma-
chen?

In der Ferne höre ich, wie sich der Fotograf räuspert. Es ist sein 
unverkennbares, aufdringliches und nicht zu überhörendes Räus-
pern, das nicht aus der Kehle, sondern von ganz unten zu kom-
men scheint, aus dem Bauch, den Genitalien. Ein Schieben und 
Pressen, das sich immer wieder unerwartet nach kurzem Kampf 
in ein Röcheln auflöst.

Auch die anderen haben das Räuspern gehört. Es ist noch weit 
entfernt, kommt von der anderen Seite des Gutshauses, so weit 
entfernt, dass keiner von uns Vorbereitungen zum Weitermachen 
trifft. Bloß ein kleiner Ruck durchdringt uns, lässt uns aufhor-
chen, uns und auch das Pferd, das die Ohren aufstellt. Wird es 
jetzt? Sagt er ›ja‹? Geht es weiter, voran, bringen wir es hinter 
uns? Wir horchen auf, obwohl wir wissen, dass es so schnell 
noch nicht weitergehen kann. Selbst wenn er fertig sein sollte mit 
seiner Runde und seine Entscheidung dahingehend getroffen hat, 
dass wir weitermachen, dauert es noch, bis er hier ist. Wir leh-
nen uns wieder zurück nach dem kleinen Ruck, innerlich, und 
warten.
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Die Stille hat sich verändert. Die Stylistin klappert noch ge-
nauso kraftlos, aber es klirrt nicht mehr. Der Hüpfer hat aufge-
geben die Aluminiumstangen zusammenzustecken. Dafür macht 
der Hauptdarsteller Geräusche. Schabende. Fingernägel auf 
nackter Haut. Ein Kratzen.

Ich glaube zu wissen, wo er sich kratzt. Oberhalb seines Steiß-
beins sprießt auf der sonst so glatten Haut ein Büschel krauser, 
dichter Haare. Er hat eine Stelle mit ähnlich krauser Behaarung 
an den Handgelenken und eine andere über den Knöcheln, aber 
die sind ganz klein. Ich öffne die Augen und sehe, dass ich Recht 
habe. Da drüben lehnt er an einem Zaunpfahl. Er kaut an einem 
Grashalm. Mit der linken Hand hält er die Zügel seines Pferdes, 
mit der rechten hat er den Bund seiner weißen Reithose ein Stück 
heruntergezogen und kratzt sich dort, wo ich es vermutet habe.

Eigentlich soll er sich mit der Reithose nicht ins Gras setzen. Es 
ist eine besondere Hose. Das Prinzenoutfit. Blütenweiß und eng. 
Er soll sich auch nicht sonnen. Die Haut wird rot, die Schminke 
verläuft, die Kontinuität ist gefährdet. Doch niemand hat ihm 
das auf Französisch erklären können.

Es wäre die Aufgabe des Hüpfers gewesen, aber irgendwann 
haben wir begriffen, dass bei ihrem Bewerbungsgespräch nicht 
die angeblichen Französischkenntnisse für den Fotografen aus-
schlaggebend gewesen sind. Seitdem versucht nun die Stylistin 
ganz ohne Französischkenntnisse das Nötigste zu erklären, was 
der Hauptdarsteller jedoch bloß lachend mit einem Elle est trop 
dure quittiert.

Der Hüpfer hat sich nicht immer aus diesen Auseinandersetzun-
gen herausgehalten. Am Anfang hat sie wenigstens interessiert zu-
gesehen. Jetzt sitzt sie teilnahmslos da mit ihrem Schmollmund, 
ein Stück von uns entfernt, von uns und dem Hauptdarsteller. Sie 
starrt auf die Aluminiumstangen, die sie nicht hat zusammenste-
cken können, starrt auf das Gutshaus oder ins Leere, während der 
Hauptdarsteller den Bund der engen Reithose herunterzieht und 
sich kratzt. (Wie eng die Hose tatsächlich ist, werden wir erst am 
Leuchtkasten bemerken; der Fotograf wird ›Jesses!‹ rufen, aber 
kein Wort für das finden, was sich da unter der weißen Reithose 
abzeichnet; ›Schwanz‹ will oder kann er nicht in den Mund neh-
men, stattdessen murmelt er ›So groß!‹ und ›Jesses‹ und ›dabei 
ist er doch noch so jung‹.) Ich glaube, dass den Hüpfer das nie 
wirklich interessiert hat: die Haare oberhalb des Steißbeins, die 
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enge Hose und der besondere Kniff mit dem Handkantenschlag 
und dem Griff ins Maul. Trotzdem sitzen sie jetzt so da – sie 
starrend, er kratzend.

Plötzlich scheint er ganz nah zu sein. Das Räuspern ist so laut, als 
wenn er hinter uns steht.

Hektik verbreitet sich. Jetzt aber! Die Stylistin greift noch ein-
mal sortierend in ihren Schminkkoffer und läuft zum Hauptdar-
steller, um die verwaschene Schminke aufzufrischen. Maquillage, 
sagt sie. Es ist eines der wenigen französischen Wörter, das sie 
gelernt hat. Schminke! Maquillage! Das Pferd stellt die Ohren 
auf. Die Hektik des Hüpfers äußert sich darin, dass sie die Alu-
miniumstangen beiseite räumt. Bringen wir es hinter uns!

Doch das Ganze stellt sich als falscher Alarm heraus. Ein Wind-
hauch muss das Räuspern herübergetragen haben. Die Hektik 
fällt in sich zusammen.

Elle est trop dure, sagt der Hauptdarsteller. Er lacht, aufmun-
ternd, wie ich glaube, aber die Stylistin ist nicht mehr nur kraft-
los. Ich sehe, wie sie mit eingefallenem Gesicht die Schminke zu-
rück in ihr Köfferchen packt.

Eigentlich ist sie schon lange am Ende. Von uns allen hat es sie 
am härtesten getroffen. Nicht nur, dass sie nie anders konnte, 
als das Räuspern des Fotografen mit einem eigenen Räuspern zu 
beantworten, mit einem unfreiwilligen, gequälten Echo – sie hat 
ihm überhaupt am wenigsten Widerstand leisten können. Nur bei 
jenem Gespräch unter vier Augen nicht. Da hat sie Widerstand 
geleistet, aber das hat ihr den Rest gegeben. Er hat ihr den Rest 
gegeben. Überraschend ist es für sie zu dem Gespräch gekom-
men. Wir anderen sind an dem Abend nach dem ersten Glas Wein 
gegangen und sie ist mit ihm plötzlich allein gewesen, allein unter 
dem französischen Sternenhimmel. Was genau dort besprochen 
worden ist, weiß ich nicht. Ich habe von ihr nur erfahren, dass 
es um ein Angebot gegangen ist, darum, dass es eine Vereinba-
rung gegeben hat zwischen dem Fotograf und seiner Frau. Das 
Angebot hat die Stylistin ausgeschlagen. Sie hat es zu spüren be-
kommen. Sie ist unten durch gewesen und er hat ihr den Rest 
gegeben. Davon haben wir am nächsten Tag zunächst nichts be-
merkt. Der Fotograf hat mich wie üblich gefragt, welche Szene 
wir fotografieren. Ich habe sie ihm erklärt. Trotzdem hat er sich 
gewundert, weshalb ausgerechnet diese Darsteller am Set sind 
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und nicht andere. Er hat wie immer versucht, mich zu überreden, 
dass wir eine andere Szene fotografieren. Das Licht sei für diese 
Szene doch gar nicht geeignet, für die andere passe es besser und 
so weiter. Ich habe mir wie immer verkniffen zu sagen, dass das 
Licht für eine Produktion wie diese vollkommen ausreichend ist, 
und er hat wie immer angefangen, die Motivation zu bemängeln, 
die Motivation der Crew, die Motivation der Darsteller und die 
Nervosität der Pferde, und dann hat er versucht, das erste Foto zu 
machen. Näher ran! Avance un peu! Ohren nach vorne! Pferde! 
He, Chevaux, les oreilles! Warum machen die das nicht? Der 
Hauptdarsteller ist nicht in der Geschichte. Warum schwitzen 
die? Er hat sich nicht hineinvertieft. Tu n’es pas dans l’histoire. 
Die Schminke verläuft, oder? Maquillage! Sur l’ombre. In den 
Schatten, bitte. Die Pferde sind nervös. Warum geben die uns 
schlechte Pferde? Pourqoui est-que … Ach Scheiße. Du bist nicht 
in der Geschichte. Das Styling … Stimmt das Styling? Scheiß 
Styling. Sagen die den richtigen Dialog? Was passiert noch mal 
in der Szene danach? Avance! Scheiße. Die können ja nicht mal 
reiten. Les Oreilles! Ohren! Scheiß Styling. Das Licht ist zu hart. 
Scheiß Styling.

Dann hat er abgebrochen. Er hat uns stehen gelassen. Am Auto 
hat er eine Wasserflasche in einem Zug geleert und anschließend 
eine Runde gedreht. Danach ist das Licht weggewesen. Da sumpft 
alles runter, hat er gesagt und hat abgebrochen. Und von da an ist 
die Stylistin an allem schuld gewesen.

Ich glaube, dass er am Abend wieder ein Gespräch unter vier 
Augen geführt hat, diesmal mit dem Hüpfer. Ich glaube, dass er 
auch ihr das Angebot gemacht hat und dass der Hüpfer es im 
Gegensatz zur Stylistin nicht ausschlagen wollte, und trotzdem 
– da bin ich mir sicher – hat der Hüpfer am nächsten Tag mit dem 
Hauptdarsteller geschlafen.

Diesmal kommt er ohne jede Vorankündigung. »Also«, sagt er. 
Keiner weiß, aus welcher Richtung er gekommen ist. Sein Kopf 
ist rot. Die Entscheidung, denke ich und sehe es den anderen an, 
dass sie das Gleiche denken. Jetzt aber! Bringen wir es hinter uns! 
Auf!

Ich stehe dicht neben ihm. Er ist größer als ich. Noch nie ist mir 
aufgefallen, dass sein Adamsapfel schwillt, wenn er sich räuspert. 
Ich höre das Schieben und Pressen, spüre, wie es in der Hüft-
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region vibriert, sich hinaufquält durch den ganzen Körper. Der 
Adamsapfel schwillt und steigt bis unters Kinn und verschindet 
plötzlich wie verschluckt. Das war das Räuspern. Jetzt kommt 
die Entscheidung: »Wir brechen ab«, sagt er. Dann wendet er 
sich mir zu und während er noch den Mund öffnet, spüre ich, 
wie mein Blut gegen die Innenseite meines Schädels schwappt. 
»Oder?«, fragt er. – ›Plopp‹ macht es in meinem Kopf. »Nein«, 
sage ich. Aus dem Maul des Pferdes schäumt es grün. »Wir ma-
chen jetzt das Foto.«

Und wir machen das Foto. Später wird er mir vorwerfen, es 
falle gegenüber den anderen Fotos ab. Auch bei der Sichtung am 
Leuchtkasten, zwischen dem ›So groß!‹ und ›Jesses‹ und ›dabei 
ist er doch noch so jung‹, wird er mir vorwerfen, dass wir das 
Foto gemacht haben, obwohl das Licht nicht gestimmt hat. Elle 
est trop dure. Zu hart ist es. Da dämpft alles ein, da brennt alles 
weg, da sumpft alles runter.

Ich lasse ihn reden. So ist er eben – mein Fotograf.
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René Becher
Mit dem Vater stirbt der Sohn

Ich müsse mal wieder unter Leute, meinte man, gerade jetzt, und 
hier bin ich, unter Michel, Helene und Manuel. Hingewichst 
zwischen Bratwürstelstand und Maibaum, auf dem ein von der 
Pfarreijugend aus Holz geschnitzter Geier sitzt, der sich im Wind 
dreht und seine Handlanger beobachtet.

Der Grillmeister in seiner angesauten Schürze reicht die letz-
ten dampfenden Bratwürste. Der Alleinunterhalter spielt uns ein 
letztes Lied, es mag um Liebe gehen, drauf geschissen. 

Helene wippt hin und her. Ich kann ihre harten Brustwarzen 
unter der silbernen Bluse sehen, und das ist mehr als erwartet. 
Keck wirft sie sich das sandfarbene Sommerjäckchen um die 
Schulter, stampft auf, Bewegung tut Not, kalt ist es geworden, 
verdammt nochmal und noch ist es hell. Unter Leute habe ich 
müssen, das sind Michel, Helene und Manuel. Das sagt man 
noch immer, dass ich unter Leute müsse, ja gerade jetzt, ganz 
ungeniert. Ach, weiß der Teufel! 

Helene stößt die Obstlerflasche um und der Inhalt entleert sich 
auf Michels schöne neue Hose, »Pfui Deibel!«, Michel riecht un-
glaublich aus dem Schritt jetzt, und ausspeien möchte man auf 
das alles hier. Ich zumindest. Manuel rettet ein wenig von dem 
Obstler und gießt uns allen noch mal ein. »Etzadla stoß ma lieba 
nochamol o«, sagt er, damit endlich einmal etwas gesagt wird 
hier, und Recht hat er, der Manuel, »etzadla wird ersdamol rich-
dig g’lebd«. Und weg damit. 

Arschkalt ist es geworden mittlerweile und der Obstler brennt 
gut im Körper. 

Der Alleinunterhalter klappt sein Notenheft zu und macht die 
Casio aus. Helene sitzt mir gegenüber und schon wieder haut sie 
mit dem Fuß voll gegen mein Schienbein, glaubt wohl, ein Tisch-
bein zu treffen. Das macht sie schon den ganzen Abend und man 
lässt sie machen, weil man sich denkt, vielleicht taugt’s ja. Einen 
herrlichen Brauereipferdearsch hat sie, soviel steht fest, auf den 



16

man Hand anlegt, sitzt man günstig, oder besser noch am Brat-
würstelstand und Michel passt grad nicht auf. Mit jedem Gläs-
chen Obstler wird er noch großartiger – der Arsch – und man 
kriegt sich fast überhaupt nicht mehr ein. Und das alles vor den 
Augen des schwulen Pfarrers. Der auf dem Maibaum sitzt, ganz 
oben, noch vage zu erkennen, ein von der Pfarreijugend aus Holz 
geschnitzter Pfarrer in Tiergestalt, ein Geier. Die Flügel eng ange-
legt an den Geierkörper, den Kopf weit nach vorne gereckt, damit 
er alles im Blick hat, der Geier, auf der spitzen Geiernase die 
Pfarrersbrille, beidseitig 1,8 Dioptrien. Sieht trotzdem alles, so 
hat man sich das gedacht. Wie Gott ja alles sieht, wenn es denn 
einen gibt, was man nicht laut in Frage stellen darf hier, sonst 
muss man wieder auf den Beichtstuhl, und ständig der Gedanke, 
gleich greift mir der Pfarrer zwischen die Beine. 

»Was, mein Sohn, führt dich zu mir?« 
»Vater, ich stelle die Existenz Ihres Gottes in Frage.«
Die Gedanken sind schwarz.  
Und es gibt diese Tage, da fühlt man sich einfach weniger wow, 

diese Tage gibt es. Und man geht dann unter Leute und versucht 
darüber zu vergessen. Kippt sich diesen immer noch wunderbar 
gekühlten Obstler hinter die Binde und wacht am nächsten Mor-
gen auf, denkt wieder und wieder an Vater, fühlt sich noch etwas 
bräsiger, noch etwas weiter gegen diese Wand gedrückt, wie diese 
Wirtschaftswundermenschenskinder nach fünfzig ihre noch ma-
geren Gesichter gegen die Schaufenster drückten, aber kein guter 
Vergleich, alles bereits Sense bei mir, die Hölle auf Erden, und 
man versucht darüber zu vergessen und so weiter. Und wie immer 
findet Manuel die passenden Worte für alles und er sagt völlig 
überraschend, weil er meine Gedanken ja nicht lesen kann, kann 
er nicht, sagt er also: »Heudzudag gehd alles seina Wech – und 
iech a.« Sauer kommt einem da der Obstler wieder hoch. Helene 
rülpst. Aber Manuel bleibt sitzen, wie auch anders, kann man 
doch mal sagen, wie ja auch: »Iech geh von daham nimmer weg.« 
Und »daham« ist das alles hier, wo man seine Freunde hat, die 
man versteht, wo man verstanden wird. Was ungemein wichtig 
ist: jemanden zu haben. Gemeinde. Nicht alleine zu sein. Gerade 
jetzt. Gerade jetzt müsse ich unter Leute, wie man sagt, gerade 
jetzt müsse ich mich ablenken, »etzadla stoßma lieba nochamol 
o«, sagt man, und »etzadla wird ersdamol richdig g’lebd«.

»Jaja.« 


