
Aus der Anthologie „Mein Zeichen ist ein Feuerscheit“ 

 

 

Glück gehabt                                                       Elisabeth Zimmerer 

 

Eines Tages ruft mich meine ebenfalls literarisch tätige Tochter an. „Mama“, sagte sie, “ich 

habe da wenn ich es richtig verstehe, eine Preisverleihung in Aussicht. Jedenfalls steht es so 

in dem Brief den ich bekommen habe. Der Termin? Ja, der steht auch drin. Würdest und 

könntest du dabei sein?“ Ich denke an meine eigenen Erfahrungen mit Preisen und sage zu. 

 

Pünktlich bin ich zum festgesetzten Termin in jener Stadt. Warum beim Aussteigen aus dem 

Zug die Waggontüre klemmte und warum ich beinahe den Anschlusszug verpasst habe, weiß 

ich nicht. Ich gehe zur Stadtbibliothek, wo das Ganze stattfinden soll. Tochter und Freundin 

Brigitte sind schon anwesend, die Gesichter erwartungsvoll gespannt. Texte werden 

vorgelesen und beklatscht. Wieso wird der Text meiner Tochter nicht aufgerufen? Aber den 

hat die Jury an den Schluss der Veranstaltung gesetzt, als Hammer, denn sie hat den ersten 

Preis erschrieben. Gratulation, Händeschütteln, Umarmungen, Küsse, eine Urkunde, ein 

bisschen Geld, ein Briefumschlag.   

Dieses Geld, so sagen wir uns, wird jetzt umgesetzt. Wir gehen chinesisch essen. Weg mit den 

Schnitzeln, her mit der Pekingente. Die Preisverleihung hat uns kulturell gesehen auf eine 

höhere Ebene gehoben. Erst um Mitternacht fahren wir nach Hause. Im Autoradio singt 

einer:“ Kinder der Sonne sind wir“ und genau so fühlen wir uns. Im sechzig Kilometer Tempo 

zuckeln wir dahin, als es Brigitte plötzlich einfällt, unentwegt rückwärts zu schauen. Meine 

Tochter schreit noch: “Pass doch auf“ und dann rumst und knallt es. 

Durch die zerbrochene Windschutzscheibe biegt sich ein Stahlmast. Durch das Seitenfenster 

blinzelnd, sehe ich, dass die Strasse nach unten verrutscht ist. Ein Erdbeben etwa? Dann aber 

wird mir klar: das Auto hängt in der Luft. Nichts wie raus hier! Die Hintertür klemmt nur 

leicht. Wir rutschen auf die Strasse. Braune Brühe läuft übers Pflaster. Es riecht nach Öl. 

Brigitte steht mitten in der Brühe und schreit. Meine Tochter taumelt auf mich zu, aschgrau 

im Gesicht und flüstert: „Das ist nun der erste Preis.“ 

 Inzwischen hat sich ein Menschenklumpen gebildet, der schweigend oder auch 

sensationslüstern das Geschehen verfolgt. Zwischen Röcken und Hosenbeinen entdecke ich 

das Auto. Es hängt mit den Vorderrädern an einer Verkehrsampel. Betonbrocken liegen 

herum. Kabel in allen Farben starren in den nächtlichen Himmel. Anscheinend haben wir eine 

Ampel aus ihrer Halterung gesägt.   



Ein Polizeiwagen heult heran. „Was ist passiert? Ist jemand verletzt? Haben sie etwas 

getrunken?“ Die Frage ist berechtigt, wenn man sieht, wie sich das Auto durch den Stahlmast 

nach oben gequält hat. Aber außer Cola nichts gewesen. Brigitte wird von zwei Polizisten 

gestützt, in den Dienstwagen gebracht.  

Meiner Tochter fällt ein, dass sie den Babysitter, der zu Hause auf die Kinder aufpasst 

verständigen sollte. Der wollte bald nach Hause gehen. Etwa vier Sinne habe ich nun wieder 

beisammen. Hinter einer Brücke entdecke ich ein Telefonhäuschen, renne hinüber, rutsche 

aus. Ein Brückengeländer bremst meinen Fall. Ein Knochenbruch hätte gut in dieses 

irrsinnige Mosaik gepasst.  

 Babysitter, wäre ich ein paar Jahre jünger, ich würde dich bei passender Gelegenheit 

abküssen. So aber hauche ich nur ein „Vielen Dank“, als er mir sagt, er werde bei den 

Kindern bleiben.  

Zwei Uhr Nachts. Die netten Polizisten teilen Brigitte mit, dass ihr Auto schrottreif ist. 

Brigitte ruft ihren Freund an und bittet ihn, uns abzuholen. Aber der denkt, sie ist betrunken 

und legt einfach den Hörer auf. Dann flößen die Polizisten ihr etwas Beruhigendes ein und 

bestellen ein Taxi für uns. 

Wir tuckern durch die dunkle Spätherbstnacht, als uns plötzlich ein großes Tier vor die Räder 

läuft. Bremsen kreischen, Brigitte schreit und das Taxi schlingert wie ein Dampfer auf hoher 

See. „Kein Problem, alles in Ordnung, “ beruhigt uns der Taxifahrer.  

Auf der letzten Wegstrecke steht einer winkend an der Strasse. Die Umrisse eines Autos sind 

erkennbar. Es steht auf dem Kopf. Wir halten an, fragen ganz mechanisch: „ Können wir 

helfen, sind Sie verletzt?“ „Zu schnell gefahren, Kurve, Glatteis, überschlagen“, sagt der 

Fahrer im Telegrammstil. Verletzt sei Niemand, aber sie hätten Angst vor der Dunkelheit auf 

dieser einsamen Strasse. Ob wir nicht die Polizei rufen könnten?  

Auf dem nächsten Polizeirevier ist die Verwirrung vollkommen. „Sie haben einen Unfall 

gehabt, Sie sehen aber schlecht aus, wer ist verletzt?“ Wir haben Mühe, den netten Beamten 

alles zu erklären. 

Morgens um halb fünf schließen wir die Haustür bei meiner Tochter auf. Die Kinder schlafen, 

der Babysitter sitzt aufrecht in einem Sessel und schnarcht, umlagert von Stofftieren, 

Chipstüten und Bonbons. Wir sehen uns ungläubig an, meine Tochter und ich. Zwar sehen wir 

aus, als hätte uns heute Nacht ein Preisboxer k.o. geschlagen. Alles tut weh. Aber wir leben 

noch. Dagegen sind sämtliche Literaturpreise keinen Pfifferling wert. 



Berthold Zimmerer 

Gegen die Zeit 

 

Noch eine Nacht der Zeit abgetrotzt. Einer Zeit, die lange vergangen ist.   

Nur wenn sie kommt und wenn ihre Augen in die Ferne sehen weiß er, dass seine 

Klammerversuche vergeblich sind. 

Er weiß, dass er sich bereits vergebens mit ihr verständigt, über die Dinge, und wie sie zu 

ordnen seien in der neuen Wohnung. 

Türvorhänge und Lampenschirme nach ihrem Geschmack sind Abschiedsgeschenke. 

 Doch er beharrt auf seiner Gegenwart.  

„Versuchs nicht“, sagt sie, als er sie in die Arme nimmt. Und doch lässt sie es geschehen. 

„Du siehst doch, es treibt uns woanders hin, Holz auf dem Wasser, eine Weile zusammen 

geschwommen und nun auseinander treibend.“ 

„Wir müssten jetzt zusammen schwimmen lernen“, sagt er. „Nicht nebeneinander, 

Miteinander.“ 

 „Zu spät“, sagt sie. „Was wird bleiben?“ 

„Zu spät gibt es nicht. Bleiben wird nichts, wenn der Wind alles verweht.“ 

„Soll er mich verwehen und keine Spuren hinterlassen in deinem Leben?“ Will sie wissen. 

 „Ja, Warum nicht.“  

„Lass uns Freunde bleiben“, sagt sie. „Wozu?“ fragt er.  

„Lass uns wenigstens ab und zu einen Brief schreiben. Oder anrufen. 

 Oder so.“  

„Ich will alles oder nichts“, sagt er. Aber ohne dich werde ich einsam sein.“ 

„Das willst du auch sein“, sagt sie. „Niemals offen. Immer für sich. Klug, verständnislos, 

zuwenig Herz, zuviel Gehirn 

 

„Dir sind wohl Dummköpfe lieber“, spottet er. Ich biete Zukunft mit meiner Gegenwart.“ 

„ Ich will keine Zukunft haben“, sagt sie.    

Und sie träumt mit offenen schwarzen Augen in diese Zukunft hinein, die von einer Art ist, 

die er ihr nicht beschaffen kann. Klug sein, vernünftig, das ist ihr fern.  

Auch ihre Hände sind schon Abschiedsgeschenke als sie bei ihm liegt. Aber er will ihre 

Geschenke nicht. Das ist besser als die Gnade einer unvollendeten Gegenwart.  

„Geh“, sagt er. Zögernd sieht sie ihn an. „Nun geh schon“, sagt er ungeduldig. Und sie geht. 

So beginnt seine Gegenwart in der neuen Wohnung. 



 

 

 

Aus der Anthologie: „ Sternenregen und Traumsunden, „ v. 

Traumstundenverlag Essen: 

 

Irgendwann                          Heidrun Böhm 

 

Irgendwann wollte ich anders sein, 

Hatte viele Pläne, wollte „etwas“ werden 

Dachte: Ich wisse alles 

Dachte: Ich könne alles 

Meinte: Niemand könne mir etwas vormachen 

Meinte: „etwas“ zu sein. 

 

Irgendwann musste ich lernen, „etwas“ zu werden. 

Lernte, dass ich nie alles weiß, alles kann. 

Erkannte, dass man von Anderen lernen kann. 

Plötzlich war ich erwachsen. 

Bin nicht anders, aber froh, „ich“ zu sein. 

Irgendwann wollte ich anders sein.  



Noch nicht veröffentlicht:  

Autorenratgeber - Jeder hat seine Interessen                       Heidrun Böhm 

 

Der Frühling ist da! Nach diesem harten Winter, in dem  Schneeberge, Schnee räumen, und 

kalte Nächte  nicht enden wollten, endlich Sonne, blauer Himmel, blühende Bäume.  

Fenster werden geputzt, Dächer neu gedeckt, Dachrinnen gesäubert, Gärten umgegraben.  

Meine Nachbarin hat eine Garage mit Flachdach, darauf ist ein Betonboden mit Kiesbelag 

und Geländer.  Am Samstag letzter Woche putze sie mit Eimer und Scheuerlappen bewaffnet, 

das Geländer.  Am Anfang dieser Woche saß sie in einem Stuhl auf dem Dach. In den Händen 

hielt sie ein Sieb, an den Knien hatte sie Knieschützer. Sie hatte beim Putzen ihren Ehering 

verloren. Im Kies musste er stecken.  

Die Frühlingssonne sank hinter die Berge, die Wolken wurden in rotes Licht getaucht. Ein 

kalter Wind kam auf. Meine Nachbarin saß auf dem Dach und siebte Kies.  

Ich weiß nicht, ob sie den Ring gefunden hat.  

Es gibt  überzeugende und absurde Dinge. Jeder hat seine Interessen, und  das Leben bietet 

uns viele Perspektiven.  

Wussten sie dass zum Beispiel die Autoren ein besonderes Völkchen sind? Nein, sie leben 

nicht anders als andere Es ist möglich, dass manche von ihnen ebenfalls den Kies auf dem 

Flachdach aussieben.… 

Das Internet zum Beispiel ist überbelegt von Hobbyautoren, Gelegenheitsschreibern, 

Bücherratten, Zuschussverlagen und Schreibforen. Man hat es weder als Hobbyautor noch als 

professioneller Schriftsteller leicht. Die Verlage sieben aus. Bisweilen finden sie einen 

Goldring, manchmal einen von Schimmel überzogenen Ring, ab und zu einen Kupferring, ein 

Schneckenhaus oder einen Regenwurm. Was bleibt? Wer sich zum Schreiben berufen fühlt, 

kann sich mit anderen, ebenfalls Berufenen zusammentun und eine Autorengruppe gründen. 

Sponsoren wären von Vorteil. Ohne Sponsoren muss man allein werben. Sponsoren, wollen   

ein Stück vom Kuchen abhaben. Am einträglichsten ist es, man sucht sich einen  ebenfalls 

schreibenden Sponsor. Sollte dieser zufällig einen Jeans Shop besitzen, sind die Chancen für 

einen Buchverkauf größer. Da es in einem Jeans Shop auch T-Shirts gibt, kann man diese 

bedrucken lassen.  

Ein Motto ist unerlässlich.  Autoren finden Mottos, dazu sind sie berufen. Man kann das 

Cover seines Buches auf das T-Shirt oder die Jeanshose drucken. Oder man kann sein Buch 

als E-Book gestalten. Die neue digitale Art ist eine gute Sache, das Angebot der virtuellen 

Bücher ist riesig und deckt alle Themen ab – 



 Für den Anfang einer Schriftstellerkarriere ist es nicht empfehlenswert, auf ein Einkommen  

als Autor angewiesen zu sein. Viel besser wäre es, den Shop zu erweitern, um etwa 

Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen, damit das öde Gefühl im Magen die Schaffenskraft 

nicht einschränkt. Bücher oder Manuskripte zusammen mit Nahrungsergänzungsmitteln zu 

verkaufen, wäre ebenfalls eine Möglichkeit.  Kleine Gedichte könnte man eventuell auf 

Dosen mit Nahrungsergänzungsmittel veröffentlichen, wobei der Käufer zugleich ein schönes 

Schmuckstück für sein Wohnzimmer hätte.     

Vermeiden sollte man Hardcover Ausgaben. Sie sind nicht Benutzerfreundlich. Die Stimme 

eines Lesers: „ Nie hat mich das Gewicht eines Buches so sehr gestört wie bei diesem. Der 

Trümmer hat mir gestern Bauchschmerzen verursacht und ich weiß noch nicht, wie ich 

bequem darin lesen soll.  HCs können fies werden, die bohren sich dauernd an der gleichen 

Stelle in meine Speckröllchen, ich hatte da schon blaue Flecke.“ 

Denkbar wäre auch die Variante eines Buches, das man in der Waschmaschine reinigen kann, 

welche für Kinder und Jugendbücher geeignet wäre. Beim Essen zu lesen ist bei der 

heranwachsenden Generation äußerst beliebt.  Als Zusatz zu dieser Variante wäre ein 

buchfreundliches Waschmittel zu empfehlen, das man ebenfalls im Shop vertreiben könnte. 

Eine weitere Idee wären Lesezeichen: Schludrige Leser nehmen alles, was ihnen in die Finger 

gerät - von Lottoscheinen bis hin zu Küchentüchern, sowie Einlasskarten oder 

Kontoauszügen. Ein reizendes Lesezeichen erspart manchen Ärger und kann mit dem Logo 

des Jeans Shops oder des Buches aufgewertet werden. So bleibt man als Autor präsent. 

   

Home partys sind In, da jeder Gast die Jeans, die T-Shirts, die Nahrungsergänzungsmittel die 

Lesezeichen und die Bücher sofort mit nach Hause nehmen kann. Eine Home party mit einer 

Lesung zu verbinden, wäre ein guter, werbewirksamer Einfall.  

Natürlich darf es dem Autor trotz aller Werbemaßnahmen, nicht an Einfällen für ein Buch, 

eine Kurzgeschichte oder ein Gedicht mangeln.  Denkanstöße wie: „Hast du etwas erlebt, was  

lohnt, es festzuhalten? „Nee…“ „Dann Schreib Tagebuch, schreib Wörter und Sätze die dir 

spontan einfallen.  „Kannst du mir einen Anstoß geben?“ „ Denke, das habe ich gemacht. 

Üben sollst du, das Handfeste kommt später.“ „Welche Wörter ….habe keine Ideen. Meine 

Kindheit ist daran schuld, “ sind nicht zu akzeptieren.  

Die Aussage: „Sobald ich was veröffentlicht hab zieh ich mit einem Stapel Bücher los und 

bewerfe damit alle Ungläubigen“, sollte zum Schluss gewählt werden. Damit sich niemand zu 

den gescheiterten Schreibern zählen muss, sollte man dem Leser und Käufer auf die oben 

empfohlene Art entgegen kommen. Denn VERSTEHEN ist etwas anderes als die Buchstaben 

aneinander zu reihen und den Text zu lesen.  



Der Papst im Jenseits:    Heidrun Böhm 

 

Aus der Anthologie : Autorentage 1989 in Fellbach:  aktuell Verlag  

 

An einem Sonntagmorgen als alle Glocken läuteten, macht der heilige Vater für immer die 

Augen zu. Seine Seele löste sich vom Körper, und flog, wie könnte es anders sein- auf den 

Himmel zu.  

Nach geraumer Zeit fand sich sein Geistwesen auf einer großen grünen Wiese wieder. 

Ein Mann seines Standes bereitet sich rechtzeitig auf dieses Ereignis vor. Deshalb vermutete 

der Papst, er befände sich am Eingang zum Paradies. Petrus hatte bestimmt von seiner 

Ankunft gehört, und war unterwegs, um ihm die Himmelspforte aufzuschließen. Und auch der 

Herr erwartete ihn sehnsüchtig, damit er ihm mit Rat und Tat bei Seite stehen konnte, um die 

verirrten Schäflein auf den rechten Weg zu führen. 

Während er nachdachte, erklang in den Weiten des Himmels schriller Gesang. Der Papst hielt 

sich die Ohren zu. Werden wohl die Englein sein, sie üben noch, dachte er.  

Aufmerksam betrachtete er seine Umgebung, und ging, oder schwebte ein paar Schritte über 

die Wiese, immer in der Erwartung, sogleich der himmlischen Heerscharen  gewahr zu 

werden. Zwischen den Wolken konnte er ein paar Gestalten ausmachen. Geistwesen, wie er. 

Sie waren merkwürdig gekleidet und hatten Kofferradios dabei, aus denen schrille Musik 

kam. Heiliger Himmel, das können doch nicht die Englein sein, dachte der Papst. Er näherte 

sich ihnen vorsichtig und frage nach dem Weg ins Paradies. Eine der Gestalten, die eine 

Punkfrisur trug und eine Sicherheitsnadel im Ohr hatte, sah ihn erstaunt an und antwortete: 

„Paradies? Ich dachte, da bin ich schon. Mir gefällt es hier.“ „Armer Junge“, antwortete der 

Papst. „Sicher kennst du nichts anderes, hast keine christliche Erziehung bekommen.“ „Ne 

Mann, da biste auf dem falschen Dampfer, “ lachte der Junge. „Ich bin das achte von elf 

Kindern. Pille gab’s für meine katholische Mutter nicht- nur malochen und Kinder kriegen. 

Sie ist übrigens auch hier, bei der Geburt des elften Kindes ist sie gestorben.“ „Das tut mir 

Leid“, sagte der Papst höflich, ohne daran zu denken, dass er selbst tot war.  

„Also kannst du mir den Weg ins Paradies nicht zeigen?“ Stellte er fest. „“Nee, wo sich dein 

Paradies befindet, weiß ich nicht. Das musst du selbst suchen. Müssen alle, die hier her 

kommen.“ Der Junge musterte ihn genau. „Bist ganz frisch, was?“ Sieh zu, dass man dich 

wieder erkennt, in dem was du sein möchtest. Dann bist du im Paradies.“  

„Ich danke dir“, sagte der Papst, und schwebte weiter. Das Schweben fiel ihm leicht. Doch 

alles andere verstand er nicht. War er nicht immer in direkter Verbindung mit dem Himmel 

gestanden? Nach einiger Zeit fiel ihm ein, dass er seinen Himmelsschlüssel nicht dabei 



hatte….Mein Gott, dachte er, wo hab ich ihn nur gelassen. Die Kopie hatte ich zu 

Hause…jedoch, ich war in letzter Zeit sehr vergesslich.  

Der Papst schaukelte weiter auf den Wogen des Himmels. Nach einiger Zeit begegnete ihm 

das nächste Geistwesen, ein alter Mann mit langem grauem Bart. Erleichtert atmete er auf.  

Das musste Petrus sein  „Petrus, endlich treffe ich dich. Rasch, gib mir den Schlüssel zum 

Paradies! “   

„Ich heiße Willibald, ganz einfach Willibald, und einen Schlüssel hab ich nicht“,  erwiderte 

der alte Mann und sah ihn fragend an. „ Du siehst aus wie Petrus“, stellte der Papst verwirrt 

fest. „Nee, der Petrus, der war doch son Jünger wa?“ Der muss weiter oben sein, auf der 

nächsten Bewusstseinsebene.“ „Genau da will ich hin“, ereiferte sich der Papst. „Oh Mann, du 

kannst noch nicht richtig schweben und willst  tausend Jahre lang tot sein. Bist wohl ein 

Prominenter wa?“ Lachte Willibald. „Ich bin der Papst, verstehst du,… der Papst und ich habe 

den Schlüssel zum Paradies verlegt.“ „Na, das kann in den besten Kreisen passieren“, 

antwortete Willibald trocken. „Hätte nie gedacht, dass ich den Papst über die Verhältnisse im 

Himmel aufklären muss. Haste noch nie was davon gehört, dass nach dem Tod alle gleich 

sind?“ „Ja schon, aber der Schlüssel?“ Der Papst konnte nicht begreifen, was hier vor sich 

ging. Willibald wurde wütend. Er war er ein einfacher Himmelsinsasse, der seine Sünden 

abbüssen musste. „Wenn du jetzt noch einmal das Wort „Schlüssel“ sagst, trete ich dich, dass 

du durch die Atmosphäre saust! Ich war zwanzig Jahre im Gefängnis. Dieses Wort kann ich 

nicht mehr hören!“ brüllte er. Erschreckt schwebte der Papst einen Schritt zurück. Dann 

besann er sich seiner Aufgabe und fragte vorsichtig:  „Warum, mein Sohn?“  

„Ich habe meine Frau ermordet…antwortete Willibald knapp und sachlich. 

 „Verdammte Kacke“,  entfuhr es dem heiligen Vater. Er legte die Hand auf den Mund, um 

die Worte zurückzudrängen. Doch sie waren gesagt. Es lies sich nichts daran ändern.  

„So gefällst du mir besser, man kann doch mit dir reden“, lachte Willibald. „Du bist  Papst 

geworden, das ist unten auf der Erde ein Erfolg. Aber hier im Himmel musst du wieder ganz 

neu anfangen zu lernen. Lerne, dich selbst anzunehmen. Lerne, der zu sein, der du immer sein 

wolltest. Und merke dir: Hier sind alle gleich. Ein Mörder wie ich muss nicht im ewigen 

Höllenfeuer schmoren. Allerdings muss ich lange lernen um mich selbst zu erkennen, was für 

die Seele schmerzhaft sein kann.“  

„Gottes Schöpfung ist vollkommen, “ sagte der heilige Vater, der jetzt  begriff. „Schnell, sag 

mir wo ich lernen kann…“ „Sachte sachte, zuerst ruh dich aus. Sterben ist anstrengend, “ 

antwortete Willibald und führte den Papst zu einer Hängematte, die an zwei starken Eichen 

befestigt war. „Und die Bäume..sind sie hier noch gesund? Keine Luftverschmutzung, kein 



Klimawechsel?“ „ Das gibt es hier nicht. Du bist im Himmel.“ Erklärte Willibald. „Ach wie 

wundervoll“, seufzte der Papst nochmals, schwang sich in die Hängematte und versank in 

tiefen Schlaf.  

Wer heute auf diese grüne Wiese kommt wird dort von einem Geistwesen empfangen, das 

aussieht wie ein einfacher Arbeiter. Es begrüßt alle Neuangekommenen und erklärt ihnen, 

was im Himmel wichtig ist.  

Ab und  zu spielen die beiden Geistwesen Karten und trinken ein Bierchen. „Du hast 

Qualitäten, warum versuchst du nicht, etwas mehr zu lernen, “ sagt Willibald dann. „Später, 

später, irgendwann werde ich den Schlüssel wieder finden, “ antwortet dann der Papst 

gelassen, und schenkt sich noch ein Bier ein.                                         

 


