




www.Nocthene.de
Die Rechte der Texte obliegen den jeweiligen Autoren. 

Herausgeber: Christoph Bürgener. Redaktion: Christoph Bürgener und Christian Heinrichs. 
Lektorat: Sonja Klein, Markus Kraiger, Norbert Blüm, Johannes Waßmer. Layout: Christoph Bür-

gener. Umschlagsgrafiken: Maike Fischer: Steinkauz und Feder (Athene noctua). 
Dank an das Nocthene-Team. Auflage: 400. Druck: Universitätsdruckerei. 

Printausgabe: Nr.1, Mai/Juni 2013. Preis: 1 Euro.

Nocthene
Nocthene ist eine Wortneuschöpfung aus der lateinischen Bezeichnung Athene 
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Die S-Bahn hält, ein kurzer Ruck. 
Die Buchdeckel klappen zu und die 
Augenlider auf – auf der Heimrei-
se mit Heine habe ich mich in den 
Schlaf gesungen und alle Reisebilder 
vergessen. 
Ich blicke aus dem zerkratzten Fens-
ter, das ein paar nette Menschen mit 
Fingerfett und Spucke extra für mich 
verziert haben: Da ist seine Stadt, 
ähh, meine Stadt, ähm, ich meine, 
unsere Stadt – Sie ist bildschön: Das 
ist ein Märchen.
Ich versuche zu atmen; es drückt sich 
mir ein Seufzer wie ein Rülpser aus 
der Kehle – das ist wohl Freude. Und 
schon würgt mich der Brechreiz des 
Zuges auf den Bahnsteig – Drängeln, 
Schubsen, ich stolpere, registriere 
auf einmal die neben mir und be-
grüße freundlich meine nächtlichen 
Komplizen: „Guck nicht so Alta!“ 
Sie lächeln und kleben mir eine und 
ich laufe und sie laufen und wir lau-
fen zusammen, bis ich sie nicht mehr 
sehen, noch hören kann – wenn ich 
was kann, dann weglaufen. Aber jetzt 
muss ich halten, sonst läuft es bei 
mir in die Hose: Also stehe ich, nur 
ein wenig schwankend, an einer die-
ser feuchten Ecken, die den Urin der 
Menschen dieser Stadt ausatmen, pis-
se, bespritze mir dabei meine Schuh-
spitzen und trete beim ersten Rück-
schritt in einen Scheißhaufen. Das 
weitere Weglaufen ist vergessen und 
ich suche nach einer Rasenfläche – 

Ich liebe diese Stadt 

am Hbf! Finde dann doch noch etwas 
Grünes, keinen Rasen, Unkraut, das 
sich zwischen den Rillen der Pflaster-
steine hindurch gequetscht hat – das 
muss reichen – und schon reibe ich 
wie wild an diesem letzten wilden 
Grün diese Scheißpaste ab, bis ich 
es zerreibe – die Scheiße am Schuh 
aber nicht vollständig abbekomme 
und mich sofort selbst frage, ob ich 
überhaupt klarkomme. Es bilden sich 
willkürlich Bilder von plattgelatsch-
ten Rasenflächen in meinem Kopf, 
auf denen noch dampfende Häufchen 
liegen und von kreativen Kindern mit 
kleinen gebrochenen Ästen zu Igeln 
oder so einem Scheiß gestaltet wer-
den.
Vielleicht sollte ich etwas essen oder 
doch die weiße Cola des Abends? Ich 
entscheide mich fürs Zweite. Hinter 
einer weiß übertapezierten Litfaß-
säule versuche ich mich zu verste-
cken, ziehe es mir rein und fahre mir 
meinen Film: „Am Bahndamm wird 
nicht gepisst, es wird ejakuliert, und 
zwar stoßweise – verstanden?! Wei-
termachen!“, schreie ich einen Pisser 
an. Sogleich springt der asynchrone 
Husten aus den metallenen Lungen 
meinen Gehörgang an, zieht dem 
Trommelfell das Fell über die Ohren.
Eine dicke fuchsrote Ratte läuft di-
rekt an mir vorbei, bleibt stehen, sie 
ist mir überlegen, denn es ist ihre 
Stadt, nicht meine. Sie ist wieder ver-
schwunden, nein, der Reifen hat sie 
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Unter der Eisenbahnbrücke ste-
chen die Halogenlampen in meine 
schmerzfreien Augäpfel, geschält 
wurden diese schon im ersten Le-
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bensjahr. Das künstliche Licht ist wie 
die Dunkelheit: Verschleiert alles.
Am Anfang der Brücke oder doch 
am Ende: Die einbeinige Taube sah 
es zuerst und sitzt nun mitten in der 
speichelversetzten Kotze; sie pickt 
und pickt und pickt, immer schnel-
ler, denn schon sind die zweibeinigen 
da und tauchen ihre Schädel in den 
unverdauten Saft. Erst zurückgetor-
kelt, dann aber umso entschlossener 
versuche ich eine von den Tauben zu 
erwischen, die Einbeinige wird von 
meinem Schuh zurück in die Nische 
der Brücke befördert, wo sie von 
oben herab alles ausscheißt. 
Aus dem Augenwinkel sehe ich den 
klirrenden Einkaufswagen anrollen, 
mit stotterndem Gekreische wird er 
über den Asphalt gezerrt; der Inhalt 
klimpert in seinem eigenen Klang-
reich – meine Bierflasche zählt auch 
schon dazu – Danke! Es ist der Ersatz 
für die sich soeben verselbstständigte 
Pulle; ein Glassplitter bohrt sich ge-
rade in meinen Schuh, als die Stra-
ßenbahn vorbeitaumelt, sturzbesof-
fen von ihrem ebenso besoffenen 
Mageninhalt; sie zieht einen rostigen 
Gestank durch die Nacht, öffnet ihre 
Mäuler und spuckt den Dreck auf die 
Straße und saugt neuen ein und zieht 
weiter und frisst weiter – verdaut nie 
... Ich auch nicht: Auf der Charlotten-
straße legen sich die Spritzen in Po-
sition, direkt neben der Prostitution, 
zeigen sich von ihrer schönsten Sei-
te, blutige Nadeln und leer bis zum 
Grund, die Kanülen schimmern herr-
lich schimmelgrün, die Straßenam-

peln leuchten immer grün, am Tage 
immer rot, aber es ist Nacht, grünes 
Licht für alle! Es zieht mich durch 
eine Pfütze. – Habe ich einen Anfall? 
Im seichten Lärm ist tiefe Stille an 
der Haustür. Taumeln, kramen in den 
Hosentaschen, zwischen den sprö-
den Lippen ein Zigarettenstummel, 
der Geschmack des Filters. Übelkeit 
schlinge ich begierig ohne Spucke 
hinunter und ekle mich vor den par-
fümierten, stinkenden Stadtvögeln, 
die krächzend an mir vorbeiziehen. 
Ich hasse Stadtvögel, will sie nicht 
füttern, will sie fürchten und dennoch 
falle ich immer wieder auf die Fal-
le rein. Den Schlüssel in der kalten 
Hand abgebrochen im Schloss. Han-
dyakku leer. Ich setze mich. Ange-
lehnt an die Haustür, schlafe ich ein. 
Träumen ist nicht so mein Ding. Ich 
träume, ich fahr zurück, in die andere 
Stadt, mit der S-Bahn. Die orangefar-
benen Ledersitze stinken nach Kör-
persäften, sind aber noch warm. Mei-
ne Wangen spiegeln sich im Fenster; 
ich brenne: „Ein Traum, gar seltsam 
schauerlich, ergötzte und erschreckte 
mich.“ Scharf zieht diese Zeile durch 
meinen Traum und zerfetzt ihn und 
zerfällt und ich falle und sitze immer 
noch draußen, warte, bis es wieder 
hell wird, bis die Tür sich öffnet.
Ich erwarte die erste Lüge des Lichts 
– lügen kann ich selbst sehr gut, 
trotzdem komm ich an diese Perfek-
tion nicht heran. Ich sehe auf, die Tür 
ist zu. Die Sonne ist schon am Werk 
und ich hätte jetzt lieber den Mond.
Das spöttische Lachen ist in der War-

N
orbert B

lüm

Ausschnittende


