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Der Verein
Comtempo
Das ist CONTEMPO

Darum sollten Sie Mitglied werden

Das bekommen Sie als Mitglied

CONTEMPO wurde 1992 gegründet
und ist ein breit abgestützter, privater
Verein.

Sie unterstützen als Mitglied des Vereins CONTEMPO eine lebendige und
vielfältige Kulturszene in Schaffhausen.

Als Dankeschön für Ihre CONTEMPOMitgliedschaft und als Gegenleistung
für Ihren Jahresbeitrag erhalten Sie:

CONTEMPO fördert aktiv die Schaffhauser Kultur und trägt so wesentlich
zum Gemeinwesen und zur Wertschöpfung in der Region bei.

Mit Ihrem Jahresbeitrag ermöglichen
Sie einerseits attraktive Konzertveranstaltungen auf der Kammgarnbühne
und andererseits die jährliche Verleihung des CONTEMPO-Preises.

– Eine lebendige Schaffhauser Kulturszene – dank Ihrer direkten Unterstützung
– Eine Einladung zum jährlichen
CONTEMPO-Fest mit einer
Begleitperson
– Bis zu sechs frei übertragbare GratisEintritte für KiK-Veranstaltungen – je
nach Mitgliederkategorie

So stärken Sie das Renommée der
Kammgarn als wichtigen KulturLeuchtturm in der Region Schaffhausen.
Die verschiedenen Veranstaltungen im
Kulturzentrum Kammgarn begeistern
jährlich über 50'000 Besucherinnen und
Besucher und mit dem CONTEMPOPreis fördert der Verein jedes Jahr
Schaffhauser Kulturschaffende. Und
das schon seit 1993!

Erfahren Sie mehr über CONTEMPO
und die Mitgliedschaft auf
www.kammgarn.ch/contempo

Werden auch Sie Mitglied
der CONTEMPO-Familie!
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Später
Schnee
Marianne Wenger

Der Winter war so kalt, dass die Raben tot von den Dächern
fielen. Der Schnee, der sich meterhoch aufgetürmt und die
Wege unbegehbar gemacht hatte, versperrte Tür und Tor, die
Menschen schlossen sich in ihren Stuben ein und die Kraft
reichte kaum mehr, um das Feuer am Brennen zu erhalten.
Resigniert stocherten sie mit den russigen Feuerzangen missmutig in der Glut umher. Sie schoben den Gang in den Schopf,
wo das Brennholz lagerte, so lange wie möglich hinaus. Die
Dämmerung schien nicht enden zu wollen, der Tag war von der
Nacht kaum mehr zu unterscheiden, schon früh am Abend
krochen sie zwischen die nunmehr klammen Laken und warfen
sich unruhig hin und her. Traurige Schlaflieder tönten wehklagend durch die eingeschneiten Häuser. Sie sangen von
Frühlingswonnen und Vogelgeschrei.

7

Contempopreis 2019

Auch Almas Herz war kalt geworden. Wie schwarzes Vogelgefieder, das zerzaust und gebrochen im Schnee lag, hatte sich
die Trauer in ihre Seele gefressen.
Am lauen Ofen sitzend gab sie sich Tagträumen hin, die ihr
das Leben für kurze Zeit erträglich machten. Sie dachte an die
Geschichte vom Mädchen mit den Schwefelhölzchen, auch
da war es mit jedem kleinen Funken, kurz nur, warm geworden
und hoffnungsfroh. Eine trügerische Hoffnung ohne Dauer:
kaum begonnen, schon vorbei.
Seufzend strich sie den Nylonunterrock glatt und öffnete die
alte Schranktüre. Das Seidenkleid, das sie damals erwartungsfroh und zittrig vor Verlangen an jenem heissen Sommertag
sich eilig übergestreift hatte, war vom Kleiderbügel geglitten
und lag wie ein Paar abgestorbene Schmetterlingsflügel auf
dem kalten Boden. Langsam hob sie es auf und hielt den leichten Stoff zaghaft und scheu in ihren kalten Händen. Als sie ihr
Gesicht darin verbarg, roch sie die duftenden Wiesen und
fühlte die zarte Sommerbrise, die über das reife Korn strich.
Entschlossen hängte sie das Kleid an den hässlichen Bügel
zurück. Der Kleiderbügel war ein nutzloses Geschenk, wie die
meisten von Kinderhand angefertigten Scheusslichkeiten, die
sie mit unentrinnbarer Regelmässigkeit von ihrem Patenkind
an Weihnachten und am Geburtstag per Post an ihre Haustüre
geliefert erhielt.
Was wäre wohl gewesen, wenn er zurückgekehrt wäre? Hätten
auch sie Kinder gehabt?
Gelangweilt goss sie sich ein halbes Glas Rotwein ein und
schloss die Augen. Sie dachte an ihren letzten Verehrer, sie
hatten sich im Hebst ihres Lebens kennengelernt, aber er
hatte sich mehr erhofft als sie bereit war zu geben, und somit
war das Ende absehbar, was ihr nicht unangenehm war. Sein
Äusseres war wohl ansprechend, und sie konnte froh sein, dass
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sich ein Mann dieses Formats für sie interessierte. Unternährer
hatte er geheissen, Adam. Das war ein schlechter Name für
einen fünffachen Vater, das tönte nach hungernden Kindern,
sein Name hatte dazu beigetragen, dass ihr Interesse, kaum
entfacht, gleich wieder erlosch.
Damit war sie wieder frei für ihre Tagträume.
Manchmal überwältigte sie die Sehnsucht nach dem, was hätte
gewesen sein können und nicht werden konnte, und ihre Trauer
wurde übergross; sie raubte ihr den Atem und presste ihr das
Herz zusammen, so muss es sein, wenn man stirbt, dachte sie
dann nicht ohne Vorfreude, denn was war ihr geblieben als ein
Leben, das aus dem Takt geraten war und nie mehr unbeschwert
und leicht sein konnte wie früher?
Müde öffnete sie die oberste Schublade der alten Kommode,
ein vorgezogenes Hochzeitsgeschenk ihrer Tante, ein Erbstück,
sozusagen, ein Geschenk für eine Hochzeit, die nie stattfinden
konnte.
Entschlossen kramte sie eine angefangene Zigarette hervor
und zündete sie an den Gluten an.
Rauchend sah sie aus dem Küchenfenster und sah, wie der
Vorfrühlingswind schwere Flocken vor sich hertrieb. Sie sahen
aus wie die Kirschblüten damals, die stürmisch in den blauen
Himmel flogen, und sie ihnen mit verschleiertem Blick nachschaute, trunken vor Glück und Verlangen.
Alma öffnete den Fensterflügel und liess den Zigarrenstummel
schaudernd vor Kälte in den Schnee fallen.
Draussen weinten die Amseln.
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Marianne
Wenger
Geboren 1956,
wohnhaft in
Schaffhausen
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Spring
doch
Andri Beyeler
Mitarbeit bei der Sammlung des Storymaterials Tina Beyeler, Sandro Corbat
Danke Martin Bieri, Manuela Hugentobler, Sebastian Krähenbühl
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Turnstunde

«Denn nimm ich de Renzo,

Mäntig Morge,

und als zweits nimm ich d Ruth.»

natürli Mäntig Morge
und natürli ide Schuel.

Guet,

Turne ide erschte Schtund,

und etz de Max,

s Schpil am Schluss.

gäll.

Hett au chöne iiteile,
d Lehereri,

«Guet,

we sis mängisch jo au macht,

denn nimm ich de Luca.»

aber nei,
hät natürli müese wähle loh:

Aber du chöntsch natürli au mich –
als zweits,

«Ich nimm de Paul.»

nimm doch mich als zweits,
ich wär gärn bi dir,

De Paul, klar.

Sophie.

Dä würd i au zerscht neh.
Dä isch würkli guet,

«Und de Max.»

de Paul.
Ich bi sowiso vill lieber ide Mannschaft vo dir,
«Ich nimm d Rosa.»

Ivan.

Wiso nid de Koni?

«Ich nimm d Claudine.»

Ich hett etz zerscht no de Koni gnoh.
Aber so langsam chönted er scho au mich.
«Und als zweits nimm ich de Koni.»
«Und d Elena.»
«Denn nimm ich d Gertrud.»
Aber da mached er jo natürli nid,
Genau,

macht jo niemert,

wenn d Rosa nüm überchunnsch,

ich müest eifach öpper haa,

muesch d Getrud neh.

wo da miech.

Und de Fabi,
als zweits denn de Fabian.

«Also denn nimm ich no d Rahel.»

«Und de Fabian als zweits.»

Aber allwäg miech is nid emol sälber.
Ich würd mich allwäg au nid wähle.

Säg ich jo.
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«Und de Stefan.»
Niemez und für nüt.

«Spring doch»

«Hät si gseit.»
«Da macht si nie!»
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Blöd,

«Dä chunnt denn scho,

sicher de Papi,

und du chasch jo au no nid ellei id Badi.»

sicher am Wösch ufhängke.
Ich gliich wiiter

«Du chasch susch au grad all drei no haa.»

Ich weiss scho wo dure.

und mol go luege.
Oder nu neimez,

Zuhause

Und prompt.

«Du chasch gliich no nid ellei id Badi.»

wo susch niemert öppis cha.

Hoi!

Genau wen i tänkt ha.

Sicher!

Nu dan i tänkt ha,

Ich weiss wo dure!

«Nei, isch guet eso.»

Han i gheepet,

er heg mi nid ghört.
«Aber du chasch gar nid schwümme!»

won i über Mittag
Ich müest eifach öppis chöne,

zu de Wohnigstüre iecho bi,

«Hallo,

wa susch niemert cha.

und ha sofort gmärkt:

bisch du da?»

ich mue bloss vo däm blöde Dreimeterbrätt

Niemert doh,
«Sicher nid?»

ellei dihei.

Ich wott au gar nid go schwümme,

Jo, ich bi s.

gumpe!

«Hallo?»

«Susch no öppis?»

Jo, ich bi s!

Nei,

Au wenns noch Ässe gschmöckt hät,
Gar niemert.

wenigschtens schon e biz.
Egal,

«Also denn chunnsch halt zu üs.»

niemert ume.

nüt susch,

Isch mr grad rächt gsi.
Behauptung

Chan i s Badkleid iipacke

«Hoi.

Ich gump hüt Nohmittag vom Dreimeter!

und abtube,

So,

han i tänkt.

häschs guet?»

Has aber nid gfunde,

Sowiso.

Ich wider zu de Wöschchuchi us,
aber nid ue!

«Du gumpsch vom Dreimeter?»
«Hüt Nohmittag?»

nu da!

Sondern zum hinderschte Abteil im Chäller.
Nid üses

s Badkleid,
da cheibe Badkleid,

«Ich hängk doh bloss no gschnäll de Räscht uf,

und e chli gruselig,

«Händ er ghört,

niemez gefunde,

denn chumm i au wider ue.»

also zimli gruselig,

si gumpt hüt Nohmittag vom Dreimeter.»

und scho gar nüm gwüsst,
wo no sueche.

«Glaubsch jo sälber nid.»
«Die wott im Fall vom Dreimeter gumpe.»
«Sicher, hüt Nohmittag!»
«Die traut sich doch nid!»

puah,
Isch guet.

mega gruselig,
aber isch halt nid andersch gange.

Doh isch mr in Sinn cho,
s chönt no a de Wöschleine im Chäller hange.

«Oder suechsch öppis?

Ich also d Chällerschtäge durab,

Ah, dis Badkleid.

Uf all all Fäll isch de Papi churz druf abe

und no nid mol ide Helfti gsi,

Wottsch id Badi?

zu de Wöschchuchi us

won i so Grüüsch ghört haa.

Villicht am Nohmittag,

und d Schtäge durue.

Ich ha au gseh,

etz ässed mr denn zerscht mol.»
Ich zell no langsam uf zeh,

da s Liecht brännt.
Ide Wöschchuchi.

Ich ha eh kän Hunger.

denn hol i s Badkleid vo de Leine,
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und e Tüechli,

Törf mi nid gseh,

Ich hock also ganz entschpannt doh,

Schtinkt e bizli.

isch au grad no e Tüechli doh ghanget

tänk i,

bis da mr in Sinn chunnt,

Schtinkt so zimli,

wenn au erscht halb troche.

verzellts susch sicher im Papi,

dan ich villicht no hett söle e Billet löse.

hoffetli schtiigt dä glii wider us,

Ich schliich d Schtäge durue,

dan ich ellei uf de Bus.

Wo mr da in Sinn cho isch,

so we dä schtinkt.

aber nu bis is Parterre,

Und sicher tänkt si,

hock i nüm so entschpannt doh.

nid bis zu de Wohnig.

ich törf da nid.

Oder genauer:

Dött wart i en Momänt,

Oder no schlimmer:

Überhaupt nüm entspannt.

luege,

Ich chös da nid.

lose,

Törf mi also würkli nid gseh.

ghör nüt.

Söll i eifach de erscht Bus usloh

Ghör immer no nüt.

und de nöchscht neh,

Söll i use doh?

Also mach i d Huustüre uf –

da si mi nid gseht,

villicht wärs gschiider,

und ab.

han i mi gfroget,

ich gieng use doh,

won i gseh,

ich glaub,

«Tanke.

Auf dem Weg zur Bushaltestelle

da si sich umtreit und i mini Richtig chunnt.

ich –

Tanke.

Ich ha mi denn zerscht mol

Die wott gar nid uf de Bus,

so chli a d Huuswand truckt,

die wott hei!

«Isch doh no frei,

will me da so macht,

Ich subito um de nöchscht Huusegge.

doh näbed dir?»

we me abschliicht,

Gwartet.

sicher,

Chuum getraut schnuufe.

han i scho gseh.

Aber ich glaub nid,

Oder ghört.
Uf all Fäll ha mr denn müese überlege,

«Nächster Halt: Falkenplatz.»
«Grüezi mitenand,

«Nächster Halt: Hauptpost.»

Billetkontrolle,
alli Billet und Abonnements bitte!»
Ich mue wäg.

Jo,
isch guet.»
Ich mue use doh,
Äh.

sofort use doh.

da si mi gseh hät.

«Klar isch doh no frei,

«Merci,

Isch ämel a mir vorbiigwagglet.

doh näbed dir,

S Halbtax no.

da gsehn i jo sälber,

Tanke.»

wo dan i am beschte dure,
da mi de Papi nid gseht.

Ich also wider hinderem Huusegge hinnevüre

da doh no frei isch

Us em Fänschter.

und no ganz d Schtross durab,

doh näbed dir.»

Aber ich bi iigchlämmt.

Schtube oder Chuchi.

bis zu de Bushaltschtell.

Hinne oder vorne.

Isch au grad cho,

Hockt dä eifach näbed mich.

«Tanke,

Schtube isch er um die Ziit weniger,

de Bus,

han i tänkt,

bin i iegschlüpft,

«Also mängmol frogt me scho Züüg,

also han i mi für hinne entschide.

aneghockt,

gäll,

en Zweiersitz,

komischs Züüg frogt me mängmol.»

Über d Wise und denn Schtross durvüre,

isch guet.»
Und si chömed nöcher.
«Merci.»

ganz für mich ellei.
Und hockt denn einfach näbed mir.

Richtig Bushaltschtell.
Schtoht dött vorne üsi Nochbori,

Busfahrt

gsehn i scho vo wiitem,

«Nächster Halt: Mittelstrasse.»

da dött üsi Nochbori schtoht.

Jo,

Und nöcher.
«Nächster Halt: Gewerbeschule.»
«Tanke.»

16

Andri Beyeler

Und –

«Spring doch»

Badi

17

Contempopreis 2019

und dinne.

«Etz lueg au doh.
Chunnt doch no öpper.

Ich chumm uf d Badi zue
«Tanke.

und lauf diräkt zum Kassehüüsli,

Hät niemert gseh.

Ich ha scho gmeint,

Und du?

wo mr iifallt,

Glaub i.

ich heg di ganz Badi für mich,

Zeigsch du mir dis Billet au?

dan i au doh allwäg e Billet brüüchti.

Hät sicher niemert gseh.

wos vorane aagfange hät tröpfle.

Hm?

Ganz sicher bruuchi au doh e Billet,

Hät überhaupt nid so vill Lüüt gha,

Chunnt jo fängs niemert meh id Badi,

Weisch,

aber ich ha jo no immer kä Gäld debii,

eigetli fascht gar kä Lüüt.

wenns au nu e bizli tröpflet.

ich mue dis Billet gseh.

blöds Gäld,

Villicht au,

Sind doch us Zucker, d Lüüt,

Hallo,

saublöds Gäld.

wills grad aagfange hät tröpfle.

sind alli us Zucker.

Sicher nid schlächtischt,

Aber ich schwümm mini Längene,

Isch mr in Sinn cho,

han i tänkt,

öbs tröpflet oder nid.

das im Haag e Schtell söll geh,

won i so ufem Wäg zu de Garderobe,

Jede Tag schwümm ich mini Längene,

«Wa tänked denn Si?

won e Loch seg.

wenns etz chunnt cho rägne.

de ganz Summer dure,

Natürli ghört da Chind zu mir,

Sicher,

Chömed sicher nid so vill id Badi,

vom Früehlig aa bis in Härbscht ine,

zu wäm denn susch?

han i ghört,

wenns rägnet.

jo jo.

Und wiso zeigts ächt sis Billet nid?

mol am Kiosk,

De Fabi zum Bischpil,

Und du?

Wills no käs bruucht natürli.

ide Schlange,

dä chunnt ganz sicher nid,

Schwümmsch au?

Susch hett i m jo eis glöst!»

also won i aagschtande bi,

wenns rägnet,

Chasch denn du da scho?

dis Billet bitte!
Ghört da Chind doh zu Ine?»

händ da zwei vor mir verzellt,

dä chunnt scho nid,

Wie heissisch eigetli?

«Lüüchtet ii.

die händ richtig plöffet,

wenns nu e biz windet.

Wottsch mr nid säge,

Gueti Fahrt wiiterhin.»

da si immer nu

Und d Gertrud au nid.

we d heissisch?

dur da Loch im Haag id Badi chiemed,

Au d Rosa ganz sicher nid,

Wo isch dis Mami?

also richtig plöffet!

und de Max, d Ruth und de Renzo au ender

Säg emol,

weniger.

törfsch du überhaupt ellei id Badi?

«Da hämm mr prima gmacht,
gäll,
hämm mr ganz prima gmacht,

Ich also wider vom Kassehüüsli wäg

Sogar mit de Sophie, mit em Ivan und de

Chumm,

mir zwei.»

und um d Badi ume,

Claudine

mir gönd emol zum Badmeischter.»

immer schö im Haag noh,

isch bi Räge nid zrächne,

im Haag noh,

han i tänkt.

«Nächster Halt: Städtische Bäder.»

Ich subito zu de Kabine hindere,
ie und pschlosse.

im Haag noh,
Doh muen i use.

im Haag noh

Garderobe

Entschuldigung,

und prompt,

Ide Garderobe isch denn au nu öpper gsi,

Gang i susch nie,

prompt han i zmol

son e scho chli älteri Frau,

aber irgendwie no lässig,

ich mue doh usschtiige.

e Loch gseh im Haag.

also eigetli würkli alt,

son e Kabine.

Danke.

Ich linggs glueget,

wo immer ide Badi isch.

Puh,

rächts glueget,

Mir isch die nid ganz ghüür.

Ich ha mi umzoge und tänkt:

äntli dusse!

und denn hopp,

No nie ganz ghüür gsi.

S Beschte wär,

ab dur da Loch

wenn gar niemert chiem,
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wills rägnet.

Schiiss Rigeli.

Da wär s Allerbeschti!

Schiiss Rigeli!
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oder mega piinlich sogar,
Natürli schtönd scho d Buebe dervor.

Wenn niemert chiem,

Wär zwor piinlich,
wenn si mich doh vor allne
zerscht zäme schiisse würd

chönt niemert säge,

Schiiss schiiss Rigeli gang etz uf!

dan i nid doh gsi wär.

Schiiss! Schiiss! Rigeli! Gang! Etz! Uf!

«Gäll,

und denn devo schleipfe.

Aber ich chönt säge,

Wenn ich nie meh doh usechumm…

häsch Schiss!»

Aber es gäb allwäg au niemert,

dan i gumpet bi,

gar nie meh doh usechumm…

wo da nid verschtiend.
«Sicher hät si Schiss!»

ohni dan i gumpet bi.
Und wien i säge chönt,

E letschts Mol,

dan i gumpet bi!

etz probier is no e letschts Mol,

Also wien i gumpet bi,

en allerletschts Mol,

chönt i säge.

Wenn d Mami futteret,
cha me nüt mache,

«Die hät mega Schiss!»

isch halt so.

und näggele also

Ich lauf a de Buebe vorbii

Aber d Mami chunnt nid,

Wen e Turmschpringeri zum Bischpil,

no e allerletschts Mol a däm Rigeli ume,

und lauf zmitts dur d Tisch und Schtüel,

und chunnt immer no nid,

scho bim erschte Mol!

und irgendwie glingts mr denn,

wo doh vor em Kiosk schtönd,

ich gseh si niemez,

Jo,

glingts mr denn tatsächlich,

und wiiter,

und ghör si au nid,

so wen ich gumept seg,

und ich knack da Schloss.

über d Wise,

au de Papi nid,

gits sicher e Turmschpringeri us mir,

Ich mach d Türe uf,

wo no di letschte liged.

also bliibt mr nüt anders

chönt i säge,

gang us de Kabine use

wenn niemert doh wär.

id Garderobe ie

weder Schprosse
«Vill Schpass bim Gumpe!»

für Schprosse
für Schprosse

und gseh:
Müest aber allwäg scho no gschnäll luege,

Doh schtönd d Sophie, d Claudine, d Elena

Won i am andere Änd vo de Wise aacho bi,

für Schprosse

da würkli niemert doh isch,

und d Rahel.

leg i mis Tüechli ane

für Schprosse

und allwäg muen i au no chli doh bliibe,

De Räscht isch allwäg scho dusse.

und gang diräkt under Tuschi,

für Schprosse

und luege,

Und d Buebe allwäg au.

chalt, chalt, chalt,

huere hoch.

we immer,

da au niemert chunnt,
tänk i und wott us de Kabine use.

Sprungbrett

chalt, chalt, chalt,

Huere hoch doh obe würkli,

«Gumpsch würkli?»

und denn schtohn i unne am

we me so abe lueget.

Dreimeterbrätt.

Aber s Rigeli chlämmt.
Chlämmt grad e bizli,

Ich tue,

da Rigeli.

als hett is nid ghört.

Äxgüsi.
Hoch,

nei,

irgendwie scho no hoch,

Si chönd scho zerscht,

wiso chlämmt da etz?

«Ich glaub jo immer no nid,

fascht no chli höcher eigetli,

jo,

Wien i au dra ume nägele,

da du gumpsch.»

tänk i.

ich gang grad uf d Siite,

Cheibe Rigeli,

voilà.

chlämmt da cheibe Rigeli.
Gang etz uf bitte.

Ich nimm s Tüechli under de Arm

Wenn d Mami chiem,

Gang! Etz! Uf!

und gang us de Garderobe.

wenn etz nu d Mami chiem!

Und dunne schtönd s all,
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«Hinne –»

hanged s all irgendwo ums Becki ume.

«Uf all Fäll de Vatter vo ire dött ufem Drei-

Dött de Luca, d Sophie, de Max, de Koni und

meter,

d Gertrud.

und er seit,

Das de Papi no nie gseh hät,

dött de Fabian und de Renzo

da d dings –»

heisst schliesslich nid,
dan ich nid schwümme cha.

zäme mit de Claudine und de Elena.
Und da dött d Ruth, d Rosa und d Rahel,

Wa?

no nid so ganz richtig cha.

isch genau so klar,
we da dött de Ivan und de Paul,

Und au wenn is jo scho

«Wie?»

Aber zums bis an Beckirand schaffe,
langets.

we da de Stefan ellei.
Wär,
Nei,

ich?

gönd Si nu,
bitte,

«Jo, da d dings subito söll obenabe cho»

Si händ Vortritt.
Jo,

Also guet,

ich wart no en Augeblick.

ich chumme.
Ich chumme jo scho.

Und si alli lueged ue zu mir.

En Schritt fürsi.

Goht also schlächt,
wider d Leitere durab,

«Und zwor d Leitere durab»

goht also irgendwie grad gar nid.
Au wenn si frei wär.

Und no en Schritt fürsi.

Chunnt grad niemert meh ue.
Wenigschtens mol kän Betrieb meh doh obe

«D Leitere durab!»

und äntli chli Rueh.
Und no en Schritt.

Andri
Beyeler

«Achtung, Achtung,
doh redt de Badmeischter.»

«Hinne abe.»

Jo, denn red du doch.

Und denn graad,
bolzegraad abegumpe

«Bi mir isch de Vatter vo de –

und d Nase zuehebe,

wie heisst dä Goof?»

mit de einte Hand.

Sälber Goof!

«Hinne abe!»

Seit me nid!
Goof!

Und etz eifach no en Schritt.

Geboren 1976 in
Schaffhausen,
wohnhaft in Bern
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Fastnachtsfeuer
Prosaisches Requiem für ein Dorf
von Sabine Bierich

Noch spielt die Musik im Kopf.
Wenn du genau hinsiehst, wirst du das Dunkle hören.
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Angesteckt, wispernde Nacht, es brennt der Turm, meterhoch neben dem
Dorf. Bin der erste, der überspringt, bin der schlagende, bin der tanzende, bin
der glühende, bin der sprühende, bin der entzündete Funkenregen. Da stehen
sie, alle, das ganze Dorf ist versammelt, und glotzen ins Feuer. Gleissendes,
zischendes Feuer, 7 Meter hoch und darauf ist nur eine Puppe aus Stroh, hab
auch schon andere brennen sehen, Menschen.
Zischdampffeuriges Strohpuppenfest!
Unter nachtblaugesengtem Himmel steht Lisbeth Jupp, kugelrundschwanger wie der Mond. Trägt wohl wieder eins von den suppengrünen,
gut geputzten Kindern im Bauch? Im Wagen vor ihr liegt einjährig das
zwölfte, das zum Sonntagsrosen-Spaziergang geschoben wird.
Ihr Mann ist sicher: «Auf der Lebens-Ansehens-Leiter wieder eine Stufe
raufgeklettert, bin doch ein toller Kerl, besser als die Geldgierwichser, vor
Gott ein guter Mann, weiss, wo meine Frau und die Kinder zu Hause sind.»
Unter der fest-im-Griff-Hand, nicht wahr, Jupp!? Sie seufzt mit kippender
Stimme: «Wie schön, haben wir doch Kinder, Glücksherzhosenscheisser»,
wähnt sich im Aufgehobensein-Glauben am rechten Platz.
Der Gemeindepräsident, mit rotbackig weinglühenden Wangen und geschwätzflatternder Zunge schenkt dem Gemeindeschreiber ein, sammelt
Wichtigkeits-gesehen-und-gehört-werden-Punkte. Denkt an seine Rede
für den Forstverband, träumt vom Fusionierungsglück: «Gut gemacht, die
Jungen der Dörfer, die Tradition-Holz-Sammler-Riege. Ein zum-sich-auf-dieSchulter-klopfen-können-Jugendprojekt, zu dem sich getrost der Dorferneuerungsglanz zum Sprung in den Nationalrat gesellen kann.» Beiläufig
streicht er seiner vom Friseur aufgezwirbelten Frau über die Hüften.
Sie macht an seiner Seite eine gute hilf-Mann-Karriere-Miene. Erzählt aber
nichts von ihrem Himmelbett-blau-Geliebten, dem jungen Referendar in
der Anwaltskanzlei: «Bist ein guter Mann für die alltäglich-Geld-und-Lebensplanung. Streichst mir dreimal täglich über den dafür-Dankbarkeits-Kopf.»
Sie stossen an auf ihre gute Ehe und verschenken allseits gern-gehört-undgesehen-werden-Lächeln in die Runde.
Die Kinder hüpfen um das Feuer herum und kreischen: «Feuer, Feuer, fang
mich doch!» Sie haben das faustdick volle Leben noch vor sich. Hoffentlich!
Maschinenstark zur Hochform aufgetankt grinst der bärenstarke, lebenstolle
Holzfäller Fred Holzer. Zwinkert den Jungen, denen er das Holzfällen im
gründickichten Wald beigebracht hat, zu. Hat mit ihnen den zu-Männer-geschlagen-werden-Schwur eingeübt. Seine Frau steht blasiert neben ihm und er
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brüstet sich:
«Hab einer mächtigen Birke heute die Krone abgesägt – mit Kranriesenkräften,
habe mit Potenzkettensägen gekämpft. Bin abgeschlagen, häng mich ins
Ruhe-find–Ausspann-Sofa und schau durch das Fernsehglückloch der Welt.»

Fest umschliesst Schullehrer Rudolf die Hand seiner neuen Freundin, als er vor
seiner Wohnung steht. Mit immer-Kind-leuchtendem-Blick hat er das Feuer
verfolgt. «Die Kinder haben ihre Freude», denkt sie, «wie gut, dass sie dich als
Lehrer haben.»

Die Funken regnen ins Dorf, glühen in Herzen, zündeln in Stuben.

Die Nacht ist ein grosser irdener Krug, randvoll mit dunkelblauer Milch. Die
Nacht ist eine Tetra-Pak-Packung mit dunkelgrauer Milch – in diesem Dorf.
Das andere war früher einmal.

In ihrem Heim sind gerade Holzers angekommen. Eifersuchtstriefend aufgeladen ist die Frau des Holzfällers, Verena Holzer, seit sie weiss, dass ihr Mann ein
Interview für die Zeitung gegeben hat: «Hast dein schöne-Augen-mach-Holzfäller-Gesicht aufgesetzt beim Interview mit der Journalistin. Bist nicht nur auf
den Hof gefahren. Hast ihn ihr gemacht! Hast Sternstunden an ihr abgeritten.
Ist sie eine besser-als-ich–im-Bett-Kandidatin?»«Lass mich in Ruhe mit deinen
Überspanntheitsfantasien», antwortet er.
Sie schreit: «Findet sie dein Kettensägen-Gebaren astlochgeil, hat sie dir dein
Ego hochgefahren!» « Lass mich in Ruhe», erwidert er. «Leg dich aufs Mondlicht
getränkte Bett und schlaf den gesund-werd-Schlaf.»
Verena läuft wie ein verwundetes Tier in der Wohnung auf und ab und flüstert:
«Lieber nehm’ ich das Gewehr aus dem Schrank und schiess dir in die mich
mit Geld aus umgesägten Bäumen umklammernden Hände, in die mir-einschönes-Haus-bauen-wollen-Lenden, in den immer-glücklich-sein müssenWohlstand.»
Mit ängstlichen Blicken verfolgt Anna Moor von einem Hügel in ihrem Garten
aus, wie aus dem Kopf und den Armen der Strohpuppe Feuerströme zischen
und wünscht sich heimlich Krieg!
«Versteht mich nicht falsch. Es ist ja nur, damit die festgezurrt-Wollstrick-Idylle
wieder einer aufbauen kann. Für meine Kinder, für die sonst kein Platz ist, alles
besetzt von Ausländern und Juden, die besser sind als wir!»
Und da ist er, der Jude, «der intelligenter-als-wir-Mensch», wie ihr Sohn sagt. Ist
es schon wieder soweit, Anna? Sucht man für sein Mittelmass-langweil-Leben
Schuldige?
Im Hitzebad dehnt sich der Turm. Verglüht! Das Holz, zischschwitzend.
Durchs Fenster schaut Pfarrer Arnold auf den Böög und auf die Kirchturmuhr.
Seit 90 Minuten brennt der Turm. Genau alles festhalten. Krampfend wird er
aufschreiben, wann das aufgeschichtete Holz zu Asche geworden ist. «Wie
dieses Feuer, inbrünstig, müsste man Orgel spielen können. Warmdurchglühter
Funkenübersprung!»

Stattlich sieht er aus, der junge Gemeindeschreiber! «Küss mich auf den
rosarot hinter vielen Hügeln liegenden Wonnemund», sagt er zum jungen
Schreiner, «küss mich gesund, alles vergessend unterm bleichen Mond.»
Der Schreiner flüstert: «Küss dich mit von blauer Milch getränkten Lippen.
Jede Stunde in Gedanken und in der Wohnung deiner Eltern im hinter–
geschlossenen-Türen-Bett. Mit Herzklopfangst, dass sie doch noch merken,
dass es nicht die Schwärme vieler Mädchentrauben, die mich schmückend
umlagern, sind, sondern mein Wonnemann, den ich liebe.»
Die Nacht schwillt an. Hört das Nachtatmen der Funken!
Mit neidischen Blicken ist dem jungen Gemeindeschreiber und dem Schreiner
der zwei Kabel miteinander verbindende Elektromeister gefolgt und die Elektroden spielen verrückt in seinen Männer-Liebe-Fantasien: «Könnt‘ ertrinken in
ihren schönen Gestalten. Leg mir den dreigeteilten Mond ins Bett und zünde
die Mondlaterne an mit Starkstromkabel von der endlos-fliegen-wollen-Rolle.»
Doch schon rattert die Selbstzensurmaschine los. Schreddert sie ihm nicht die
Hände entzwei, die lüsternen, setzt zum Selbstkastrationsschnitt an, befeuert
das Hohngelächter der Dorfbewohner?
Oben im Fenster der Backstube spiegelt sich der brennende Turm. «Will dir in
die Taschen greifen, mit dir ins vergiss-dich-Moor schleichen. Dich in Glitzerschuppen-Betten in die Ritze meiner Brüste stecken», raunt Maria, die Tochter
des Bäckers, dem neuen Gesellen zu und er erwidert: «Will dir Torten backen in
der Früh, Schokolade giessen ins Herz und dein Tagein-tagaus versüssen, will
dir ein Lachen schenken aus Marzipan.»
Das sehen und hören ein paar Buben und Mädchen, die an der Ecke des Backhauses herumlungern. Als er auf sein Fahrrad steigt und an ihnen vorbei fährt,
bekommt sein Makronenlächeln Sauerteigblasen. Die Brötchen in der Backstube
tanzen derweil Cancan und die Backbleche schlagen blechern aneinander.
«Da fährt er, der Sonnenkuchendepp», feixt die hübsche Brünette Olivia,
Tochter des Lokführers. Sie würde sich am liebsten mit ihren langen Haaren in
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den Bartstoppeln des nach Parfüm schmeckenden und Fünfstundenspiegelzeit aussehenden, ich-bin-der-Schönste-im-ganzen-Dorf-Albaner verfangen.
Dessen verschling-dich-Augen rutschen ihre langen Beine rauf und runter. Er
spuckt vor ihrem, seiner Meinung nach, viel zu kurzen Röckchen aus. Hasst sich
und sie für die Lüsternheitsfunken.

nimmt. Und schon keimt in ihr das Alltagsoptimismus-Lachen wieder auf, das
sie teilt mit ihrem Mann. Ein Mann wie ein Baum, mit einem Lachen, Welten
umspannend, und mit geschmeidigen Wildrankenhänden, die jede verbrannte
Stelle sofort zart umwuchern und Schmerz heilen. Ären, über dem Feld gesät,
wachsen zum sinnreichen Kornblumenmeer.

Inzwischen ist Holzfäller Holzer in seinem Sauber-Entspannungsheim auf dem
Sofa eingeschlafen. Verena Holzer steht angespannt in der aufgeräumten Diele
mit dem Telefon in der Hand. Die Eifersucht kocht in ihr. Immer wieder muss sie
an die Journalistin denken. Sie blättert im Telefonbuch und findet die Telefonnummer, die sie sucht: «Sie spielt mich-in-Atem-halten-Fangen mit meinen
Gefühlen. Will sie aufschrecken, ihr Lachen-im–Hals-steckenbleib-Worte vor
die Füsse werfen.» Gehirnfunkentraurigkeit rebelliert in Verenas Eingeweiden.
Weh, o weh, Gewitterfeuer ist entfacht. Verena schreit ohne zu schreien. Im
Telefon liegt das Endlosrauschen des Vernetzungs-Äthers, und sie wählt die
Nummer, redet ohne nachzudenken: «Wünsch dir meine Endlosschleifen vom
Traurigkeitsbaum, wünsch dir, dass du deine Kinder verlierst. Dein Endlosoptimismus und dein Lachen sind mir Schmerzgravuren. Mein Ich-Leiden soll zu
deinem Du-Leiden werden.» In rasender Vernichtungsfantasie geniesst sie die
Angststimmbrüche der Journalistin Johanna Schreiber am anderen Ende der
Leitung, die stockend antwortet: «Habe keine Männer-wegnehm-Fantasien.
Bin glücklich in meinem Leben, in den mich lassen könnenden Fantasievollhänden meines Mannes, in den Farbspektrum-Träumen meiner Sonnenkinder.»
«Nein», ruft Verena, «will dich in den Dunkelangst-Tunnel schicken, ein Kind
von dir sterben lassen und Angst in dir säen. Mit dem Blick meiner ertrunkenen
Schwester sag ich, lass meinen Mann in Ruhe. Ein schöner Mann, ein schrecklicher Mann, sägt Bäume ab. Bist eifersüchtig auf mein schönes Haus, mein
Burggefängnis?»
«Sie sind verrückt!», fast sachlich klingt es aus Johannas Mund, bis sie schliesslich zum Du überwechselt: «Such dir einen Psychiater! Leg dich in die grünen
gesund-wird-Wiesen am Bach. Leg dich in Vergissmeinnicht-Blau!» Das
Telefon scheint zu dampfen, als sie es endlich, nach Luft ringend, auf die Ladestation knallt. Kurz darauf, gebadet in salzigem Körpermeer, hält Martin
Schreiber seine Frau in den Armen – in Glückangst mit Verscheuchungsatem.

In Gottes Namen schlägt Jupp zwei seiner Kinder mit dem Gürtel im grünblauen Mond mit schlaf-wenn-ich-es-will-Schlägen. Ihre Schreie fliegen unsichtbar
zum Feuer, lassen es auflodern. Er lobt den Herrn von der wir-wandeln-imrechten-Glauben-Sekte. Seine Frau steht daneben und bekommt gleich auch
eins in die Fresse. Morgen wird sie wie die Kinder mondblaugeschlagen durchs
Dorf gehen. Mit verrutschendem Kirschenmund sieht sie ihn an und er lässt die
Hosen fallen. Sie singt: «Der Mond ist ein violett schimmernder fauler Apfel am
Feigenbaum, der Mond brennt.»

Im eingeklemmt-zwischen-zwei-Stühlen-Haus sitzt Alice Obst und stöhnt
Bandscheibenreibgesänge vom vielen sich-immer-bücken-Müssen im
Apfelgarten. Für Adam und Mephisto! Für wen hebt sie eigentlich Äpfel auf?
Bauernglückseligkeitsfalle, in die sie gelaufen ist. «Bin eine Magd des NaturJahreszeit-Rhythmusrasens. Apfelsaftträume erstickt im Apfeltresterschlamm.» Doch sie hat ein kopfüber-Landgemüt. Die Natur gibt, die Natur

Blut tropft. Es fliesst aus, flammend rot, in die Nachtbinden-Schiffe von Lisbeth
Jupp. Sie blutet nicht nur an der Lippe, sondern auch zwischen den Beinen.
Wenn er wüsste, der Gott-ist-gerecht-Mann. Sie hat ein das-Boot-ist-vollKind. Lisbeth ist voll bis zum Überlaufen: voll von Liebe und Barmherzigkeit,
voll von Sünde, voll von Gehorsam. Ein explosives Gemisch zum Töten, zum
Häuser anzünden durchspült ihren Leib. Gefangen im westliche-Ware-Gemischtladen, im sing-deine-Seele-frei, die Waffenhändler scheren sich eh
nicht drum, zwischen den Händen ihres Mannes, der in seinen Träumen das
Maschinengewehr zückt und alle Ungläubigen erschiesst. Er schimpft sich
Christ und einen ordentlichen Bürger. Gehorsam hat er gefordert: «Die Frau
sei dem Manne Untertan.»
Sie schreit: «Ich gehorche, die Frau ist dem Manne Untertan.»
Wie Flammen brennen die Worte aus Nietzsches Zarathustra «Gott ist tot!»
auf Johannas Zunge. Goldgelb-Felder-Freude in wir-haben-das-Lebenim-Griff-Taschen in der Handy-Summtöne-Gesellschaft, im was-zu-sagenhaben-Wahn wähnt sich die Journalistin.
Einen fürchte-mich-Bart lässt sich Yussuf Ali Karim seit drei Wochen wachsen. Sein Laubfege-Dienst hat ihn glatt rasiert nicht weiter gebracht; dienert
er lieber mit Bart. «Verschafft mir mehr Respekt», brummt er und zieht sich
auf seinen Gebetsteppich zurück. Mit Frau und sechs Kindern versucht er das
Kriegsbilderverwischen,
während Elias Frey, der Kuhfleckenbauer, am Ende des Dorfes in Pfeifenrauchgedanken im vorm-Feuer-Wohlfühlsessel mit dämlichem Gänseblümchen-
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Grinsen Zäune zieht, Mauern baut, seinen Kühen die Hörner absägt, die
Asylanten vertreiben will (oder heisst es Asylsuchende?). Mit bebender Angststimme deklamiert er: «Es geht etwas um im mondscheingelben Nachtkleid,
hüllt mich ein und packt mich aus: Ins-Auto-steig-Angst, von-der-LeiterFallangst, sie-kommen-und-nehmen-mir-alles-weg-Angst, die Nichts-istmehr-so-wie-es-früher-war-Angst, die mich-in-Frage-stell-Angst, die Angst,
wenn alles nicht mehr hält, was es verspricht, die Angst vor der Gewalt, die in
mir steckt.» Kriegstreiber, vulkanglühende Abgründe hinter Spitzengardinen!
Aus dem Fernsehen der Erleuchteten ein Ausschnitt:
Schalalalala..., Verführer-Schlager, Anti-Masturbations-Geläute, SchwulenHeilungs-Visionen, Schalalalala..., Familienidylle, Honigcremepostulate, MannGottes-Allmachts-Fantasien, Schalalalala..., Frauchen-Unterwürfigkeitsgetue,
auf-dem-rechten-Wegsein-Gegrinse, wissen-wo-es-lang-geht-Gerede,
Schalalalala..., Reinweiss-Postkarten-Ewigkeitsversprechen, Schalalalala...
Gebadet im Lullaby der Gottesschaumschläger, nachdem das letzte Schalalalala aus dem Fernsehaltar verklungen ist, schläft Gotthelf Jupp vor dem
flimmernden Bildschirm-Nirwana ein. Seine Kinder horchen mit mondglühend,
schmerzenden Pobacken auf das Schnarchen des Allmachtvaters. Noch lassen
sie ihren erniedrigt-worden-Hass an ihren Schulkameraden aus, aber wehe,
wehe Jupp, wenn sich ihre Fäuste einmal gegen dich ballen.
Ein glühender Funke fällt Ruth Hilder in den Schoss. Seit zehn Nelkenjahren
schläft ihr Mann nicht mehr mit ihr. Dreht sich in sternhagelvoll-Nächten von
ihr weg: «Soll mir ja nicht zu nah kommen mit seinem Alkoholfahnen-Atem.
Wünsch mir, dass mich mal wieder einer, der gut riecht, anfässt, mit pack-dichHänden».
Sie singt und das ganze unter Verschluss gehaltene Feuer glimmt auf: «Tag ist
schon verschwunden. Wieder weiss ich nicht, warum ich bin. Bin ich’s? Oder
war ich’s nur gewesen? War da nicht ein Teil von mir am Tag? Wollt ich nicht?
Nein, das hab ich nur gelesen. Wollt’ ich nicht Spazierengeh’n im Park? War da
nicht ein Funken von Verlangen? War da nicht ein Teil, dem ich erlag? War der
Teil, den ich meinte zu haben, nun ein Teil vom Teil des ganzen Teils vom Tag?
Werd’ ich den in dunkler Nacht verhangenen Teil von mir denn noch erlangen?
Oder bleib ich in der Syntax meines Tags befangen? Lege mich in Nebelwiesenstunde und so ist mein Tag verschwunden.»
Vom Albtraumtaumel hochgeschreckt, kämpft Johanna Schreiber mit
Zurück-taumel-Bildern vom Zeitgeschehen, mit Rückfallangst in die Voremanzipationszeit: «Nein, kein Gebärmaschinen-Dasein mehr, kein Männer-
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anschauen-sich-verkneifen, kein nicht-studieren-Dürfen, kein Sex-Unterdrückungsgefasel, kein an-Haus-Herd-und-Kirche-Gebunden-Dasein.
Alice Schwarzer sei Dank!»
Sie lacht auf. Aus ihrem Mund fallen Funken. Feuerwerksfröhlichkeit, Glühwürmchenseligkeit, nackt-tanzt-sie-über-die-Wiesen-Fantasien! «Romeo
und Julia auf dem Lande, das war einmal», flüstert sie dem noch in der Erde
schlafenden roten Mohn zu. Das Echo am Waldrand wirft das Gesagte zurück.
Musikeinlage! In Schräglagetönen probt der Orchesterschrammelverein den
Marsch. Die Geigen im Ohrenkratztremolo, die Bläser im knapp-danebenSound-Getute mit Schlagwerkhängern und den Bogen-nicht-raus–habenDirigent. Geh-doch-in-den-Keller-Allüren von Bratsche, Cello und Bass. Nur
freu-mich-aufs-Bier-danach-Ohren halten das aus.
Mondglitzernd, kristallklar, kalt. Der Brunnen läuft über, weil ein paar Kinder
den Abfluss mit Steinen verstopft haben. Ein schwarzes Rinnsal fliest die
Strasse hinab durchs Dorf.
Reflektierender Wassermond löscht Funken aus.
Lisbeth tritt vor die Tür und folgt dem Rinnsal mit den Augen. Reinwaschfantasien durchfluten sie. Das-Denken-verlösch-Spülungen! Fort vom
Brunnen läuft sie aus dem Dorf, das Seil in der Hand, das Springseil der Kinder.
Hoffnungsatmen auf zupacken-Dürfen, auf in-Frieden-leben. Im Asylheim
blähen sich im Schlaf die Körper.
Langweilgelähmt Käsefonduerühren mit das-hat-ja-einen Bart-Geschwätz,
unbeweglich-Hüften und Stieraugen. Der «die Gabel im Käse stecken bleiben
Tanz»! «Kultur», schreit der Sepp, «wir brauchen Kultur, wir haben eine Kultur,
wir sind eine Kultur!»
Pilzkultur!
Auf dem Matratzenlager rücken die Jungs zusammen. Bis auf ein Drittel ist der
Turm abgebrannt. Einer blickt in den Zukunftsversprech-Himmel im holzgeschlagenen ich-bin-wer-Verein, bis ihn der Zweifel packt, das Aufruhrgespenst:
«Warum arbeiten, sorgsam auswählen, bauen, um dann anzuzünden?» Auch
Zündeln will gelernt, geplant sein. Die Faszination des Feuers. Brandlegen! «Ich
bewache das Feuer, damit nichts passiert.»
Wie kaltes Feuer brennt Johannas Haut, als ihre Glückskettenspirale zerspringt,
vegetatives Wetterleuchten, in-Kriegszeiten-eingeschriebene-Jagdbomberflucht. Im Generationsreigen packt sie die Angst. Plötzlich ist das Glück eine
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wackelige Angelegenheit. Adrenalin gesteuerte Erfolgsmargen erscheinen in
anderem Licht. Viel kleiner ist das selbstbewusst-Sein im Kontext gesellschaftlicher Selbstverwirklichung, als gedacht. Die Wirklichkeit ist ein Trugbild zurechtgelegter Muster. Kein Halt im Fall des Kartenhauses. Verzweiflungsringen!
Alles ist Schein, hohler Schein, Überdruckgebaren westlicher Zivilgesellschaft.
Gemessen am Prestige mit Haus, Herd, Auto, Gesundheit und Sport. Schlankheitswahn, Schönheitswahn, Ernährungswahn, Erziehungswahn, Erfolgswahn.
Niemals findet der Wahn Frieden. Bitte ein Wagnerzitat!!!
«Schafft die Religionen ab! Die Psychotherapie ist die grösste Erfindung seit
dem Christentum», ruft Johanna, «Europa und vor allem die Deutschen gehören therapiert. Angst beherrscht sie seit Generationen. Sie reden zu laut, immer
auf der Flucht nach vorne vor Angst, immer eins zu viel, um davonzulaufen.
Die ganze Welt wird zum Kessel der Angst: Kriege, Fluchten ... übers Meer».
Auf der Mauer neben der alten Eiche steht Lisbeth Jupp, knüpft das Seil an
einen Ast und bindet den im Internet heruntergeladenen und geübten
Henkersknoten, denkt an das Kind, das dreizehnte Kind, für das ihr Mann ihr
gewaltsam den Samen eintrieb im Namen Gottes. Für alle Kinder hat sie die
Beine breit gemacht. Fortpflanzungsschlingen. Im WC hat sie es geboren und
ertränkt, in einen Strohsack gesteckt und in den Fastnachtsturm geworfen.
«Scheiterhaufen!» Sie legt sich die Schlinge um den Hals und springt. Die
Schlinge zieht sich zu, und erbärmlich, ohne sich das Genick gebrochen zu
haben, erstickt sie ihr Scheiss-Leben.
Verglühen und zerfallen zu Asche!

Die Herzschlagmelodie einer Gehängten, nur anders herum:
Stundenwalzer kopfüber
«Takt, Takt, Takt, Takt, Takt, Takt, Takt!
Rot steht der Mohn
Am Waldrand da küss mich
Mit Tau benetz mich
Leg mich aufs Nadelbett
Im tiefen Wald
Zieh mich durchs Wasser und
Schleif mich durchs Moor

Häng mich an den Füssen
In die Äste der Bäume
Kopfüber Land in Sicht!
Zitronenfalterstunden
Schokoladenzeit
Herzklopfwiesen
Und Champagnerflirren
Im Feld spielt der Wind
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Träge Vergissmeinnichtfangen
Tauch mich in Lehm
und form mich aus Licht
Pflück mich im Stundenbeet
Erfinde mich immer neu
Schenk mir dein
Hundegrinsen
Gib mir dein Wolfsgesicht
Im Sturzflug des Adlers
Kopfüber Land in Sicht!
Eidechsenstunden
Schlangensonnenzeit
Veilchenduftdrehen
Und
Dreivierteltacktsehnen

Sabine
Bierich
Geboren 1965
in Frankfurt an
Main, wohnhaft
in Schaffhausen

Kopfüber Land in Sicht
Dreh dich bis zum
Horizont
Im Stundenwalzer
Takt, Takt, Takt, Takt,
Takt, Takt, Takt,
Takt, Takt, Takt, Takt,
Takt, Takt, Takt...
_____________________
________________ tick.»
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Sabine Bierich

«Fastnachtsfeuer»

Titel?
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Bisherige Preisträgerinnen und Preisträger

Vorstand CONTEMPO
v.l. Joël Gauss, Faro Burtscher, Angelika Dreher (Präsidentin), Sibylle Kunz,
Roland Fricker, Urs Peter Naef, Lukas Ottiger

Nominationsgruppe CONTEMPO
Preis
Christian Müller
Marlon Rusch
Bea Will
Lisa Zimmermann
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Jury CONTEMPO Preis
Tina Beyeler
Patrick Oberholzer
Angela Penkov
Joscha Schraff
Ralph Tanner
Andrin Winteler

1993

Monika Stahel

Gewesene Zeiten

1994

Ingrid Wettstein & Walti Millns

Theater

1995

Lisa Sacchetti

Jazzkeller

1996

Cindy & Bert | Eddie & Joy

Musik

1997

Schaffhauser Chorprojekte

Gesang

1998

Fabian Neuhaus

Klang-Installationen

1999

Begegnungszentrum Krummgasse Beratungszentrum

2000

Faro & Michael Burtscher

Film

2001

Désirée Senn

Musikerin

2002

Sybille Demmerle

Bildende Kunst / Video

2003

Luca Ramella

Musiker

2004

Gabriel Vetter

Slam-Poetry

2005

Milk & Wodka
(Roman Maeder, Remo Keller)

Grafik

2006

Britta Hagen

Bühnenbild / Deko

2007

Miguel Camero

Beatbox

2008

Andrin Winteler

Fotografie

2009

Oliver Maurmann

Musiker und Produzent

2010

Tom Luley

Kulturvermittlung

2011

Lea «Kooni» Wäckerlin

Bildende Kunst

2012

Quince, Lo Fat Orchestra, Plain Zest

Bands

2013

Alfred Wüger

Journalismus

2014

Lukas Stamm

Junges Tastentalent & Komponist

2015

Lucia Guggerli

Tanz

2016

Karin Brunner Broder

Kinder-, Kunst- und Kulturlust Wecker KiKuLuWe

2017

Mirjam Sina Schlatter

Schauspieler*innen unter 35 J.

2018

Alexandra Meyer

Konzeptkunst
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