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„Unterm Eis“
STADTSCHREIBERIN 2019 Mit Katelijne Gillis (48) wird
erstmals eine Belgierin für vier Monate „Hamburger Gast“

E in wenig unheimlich ist
sie schon, die Kurzge-
schichte „Unterm Eis“.

Doch ihr Hintergründiges,
Vielseitiges, buchstäblich un-
heimlich schön Erzähltes hat
die Jury überzeugt: Autorin
Katelijne Gillis ist Hamburgs
Stadtschreiberin 2019 – und
wird von ihrer „Amtseinfüh-
rung“ am kommenden Sonn-
abend bis Ende November an
vier verschiedenen Orten der
Stadt lesen und arbeiten. Den
Anfang macht das Bergedor-
fer Schloss.

***

Wenn man durch eine Eis-
fläche hindurchschaut, sieht
man gefiltertes Licht. Wenn
die Sonne scheint, wird man
geblendet, dort unterm Eis. Es
ist unheimlich schön, wenn
Luftblasen eingeschlossen
sind. An manchen Stellen ist
das Eis weiß, an anderen Stel-
len klar. Kleine, scharf umris-
sene Schneekristalle sind dort
gefangen. Sie sitzen fest, bis
die Sonne sie befreit. Ich bin
schon frei.

Ich höre das kräftige, tiefe
Dröhnen, wenn Leute übers
Eis laufen. Das Schneiden der
scharfen Schlittschuhe.
Dumpf nehme ich Stimmen
wahr, als wären sie in einem
fernen Raum. Sie sind in der
Sonne, sie sind in der Luft. Sie
wissen nicht, dass ich hier bin.
Ich lasse mich Richtung Ufer
treiben, inderMittederEisflä-
che istesmirzulaut. Ichgrüße
die Wasserleiche, die dort von
einigen Steinen bedeckt liegt,
siesiehtmichausihrenhohlen
Augen an. Ich weiß, dass sie
klare Verhältnisse liebt. Sie
kann nicht viele Farben ertra-
gen. Geordnet muss es sein.
Eis von unten ist perfekt.

Ein dumpfes Geräusch
lenkt mich ab. Etwas schwe-
res, rundes, gleitet über mir.
Gleich darauf durchströmt
mich ein warmes Gefühl. Ich
habedenGeschmackvonSuur
Supp im Mund.

Großmutter kocht. Sie tut
Backpflaumen in die Suppe.
SietutAprikosenindieSuppe.
Sie tut den Aal in die Suppe.
Abernur,wennGroßvaterBe-
such hat. Es ist eine richtige
Männersuppe,diemitdemAal
drin,sagter.SietutdieKräuter
in die Suppe, damit man nicht
merkt, dass der Aal nicht nur
Aal ist, sagt Großmutter.
Fischköpfe. Mal ein richtiger
Schwanz. Sie lacht leise.

Das fremde Geräusch
kommt wieder, und jetzt gu-
cke ich genau hin, durch die
Eisschicht, denn es ist ein neu-
es Geräusch für mich. Es
kommt und geht wieder, lang-
sam, aber doch schnell,
schwer, aber doch leicht. Das
sind keine Schlittschuhe, kei-

ne Langlaufskier, keine Schlit-
ten. Auch Hunde oder Men-
schen hören sich nicht nach
Suppe an. Es ist ein doppeltes
Geräusch, wie zwei Kugeln,
die übers Eis geschoben wer-
den. Sie rollen nicht. Die Was-
serleiche schaut uninteres-
siertvorsichhin.Untermir im
Schlamm schwimmen träge
einige Fische. Ich suche den
Aal, sehe ihn aber nicht.

Ich denke nach und drehe
eine Runde.

„Surfer“sagtdieWasserlei-
che plötzlich. Ich halte er-
staunt inne. Habe ich das rich-
tig gehört? Sie hat sich nicht
von der Stelle bewegt und
scheint weiterhin kein Inte-
resseandemGeschehenzuha-
ben. Aber sie hat die Lage tref-
fendwie immererfasst. Ichse-
he meine Freundin an, durchs
Wasser vernehme ich ihre
Stimme: „Der Mast kommt in
die Suppenkelle, die Schlitt-
schuhe an die Füße, Februar
1991”.

Ich konzentriere mich, da
höre ich es wieder. Und ja,
jetzt,woichweiß,dasseszwei
Suppenkellen sind, die übers
Eis gleiten, habe ich wieder
ganz deutlich den Geschmack
der Suur Supp im Mund. Der
Aal schlängelt sich unter mir
über den Boden, sieht mich
provozierendan.„Abfall“sage
ich, „du kommst mit ordinä-
rem Fischabfall in den Topf“,
aber es scheint ihn nicht zu in-
teressieren. „Hast du schon
mal Backpflaumen geges-
sen?“, versuche ich weiter,
„Aprikosen? Wurdest du
schon mal gefangen?
Schmeckst du nach
Schlamm?“, aber er ist schon
verschwunden und ich lau-
sche hinter den Surfern her.

Du denkst natürlich jetzt,
dass ich tot bin, vielleicht ver-
unglückt, durchs Eis gebro-
chen. Ein tragischer Unfall,
mit dem Leben noch nicht fer-
tig und auf ewig verdammt, in
dieser Halbwelt zu existieren.
Dass ich wie die Wasserleiche
einfach nur schlau dasitze und
Kommentare abgebe.

Ja, ich bin vielleicht tot.

Mansiehtmichdraußenauf
der Straße, auf alten Fotogra-
fien, im Theater, kurz bevor
die Lichter angehen, am Ufer
desgroßenWassers, indeinen
Augen.

Ich spute mich durch die
Blutbahnen der Stadt, fühle
ihren Puls. Ich speichere un-
zähligeDaten,vondir,vondei-
ner Familie, von den Freun-
den. Ichspeicherediehitzigen
Gespräche bei Sonnenauf-
gang, wenn das Bett durch-
wühlt ist und die Körper
dampfen. Ich folge der Spur
der Leidenschaft, kenne die
FlücheamfernenUferunddas
Geflüster in den schmalen

Gassen, wo das Kopfstein-
pflaster nass ist und das Moos
auf den Fensterbänken
wächst. Wo es nach schmutzi-
ger Wäsche riecht, wo Ver-
sprechungen nicht eingehal-
ten werden.

Ich höre die vornehmen
Gespräche im Rathaus. Leder-
gebundenes Buch, goldener
Stift. Die Frau sagt „Ja, für im-
mer“, sie denkt „ich will ein
Kind von dir“, der Mann sagt
„Ja“ und denkt nicht weiter.
Sie sieht einfach umwerfend
aus. Die Freundin schenkt ihr
Blumen.

IchkennedeineGroßeltern
und die von deinen Nachbarn.
Ich weiß, was sie kochen. Ich
kenne deine Kinder, die noch
geboren werden müssen.

Hier sind die alten Fotogra-
fien. Wenn man genau hin-
schaut, sieht man gespenstige
Tiefen im Bild. Das sind die
Eindrücke, die ein Mensch
hinterlässt. Er lässt sein Ab-
bild in der Welt, seine Spuren
in der Geschichte. Er geht im-
mer weiter, bewegt sich rast-
los, die Kamera kann ihn nicht
einfangen. Die Straßen sind
leer. Die Kutschen stehen lan-
ge an der gleichen Stelle, um
die Belichtungszeit zu schaf-
fen. Nur wer innehält, über-
lebt. Strumper & Co, Hamburg
1889, steht da. Die Fotos stam-
men aus der Sammlung „Sou-
venirs de Bon-Papa“. Ich war
dabei,ichsteheindiesemHäu-
sereingang dort. Man sieht
mich, wenn man es weiß.

Ich habe Freunde.
Die Wasserleiche ist eine

Freundin von mir. Sie sagt
kaumetwas,sieweißsehrviel.
Sie beobachtet scharf. Ihre
Augen sind leicht schräg und
riesengroß. Sie hat eine blasse
Haut und sehr blasse Lippen.
Sie bewegt sich geräuschlos,
der leichte Geruch ihrer Men-
thol-Zigaretten verrät sie. Sie
ist aus der Stadt verschwun-
den, als sie 33 war. Man hat
nicht lange nach ihr gesucht.

Der Aal ist ein Freund von
mir. Aber nur, wenn alles glatt
geht.

Dein Bon-Papa ist ein
Freund von mir. Er liebt Likör
und Zigarren, er hat den letz-
tenKnopfseinerWesteimmer
auf, er hat einen Hut auf, wenn
er auf die Straße geht. So ge-
hört es sich für einen Bon-Pa-
pa. Er ist aus der Stadt ver-
schwunden, als er 62 war.

Die Krankenschwester ist
eineFreundinvonmir.Diemit
dengrauenHaaren,Schuhgrö-
ße 42 und dem Grinsen, als
hätte sie Drogen genommen.
Wenn man immer Nachtwa-
che hat, kommt das ganze Sys-
tem durcheinander.

Sind das deine Gedanken
oder meine? Was passiert,

wenn du nachts nicht schlafen
kannst, und die Geräusche der
Stadt hörst, wenn es im Kran-
kenhauszimmerzueng istund
du das Gefühl hast, du be-
kommst schlecht Luft? Du be-
leidigst mich, wenn du deinen
Freunden sagst, aus dem
Nichts kommt ein komischer
Traum, der sich immer wie-
derholt.

Bist du dir sicher, dass der
Traum erst anfängt, wenn ich
neben deinem Bett stehe?
Oder wachst du da gerade auf
und siehst mich? Kommt der
neue Tag aus dem Nichts, be-
deutet er dir etwas? Willst du
ihnmitmirverbringen,sollich
dir die Stadt zeigen?

Es ist nicht einfach, zu wis-
sen, wo der Traum anfängt
und wo er endet. Schließe die
Augen. Ich nehme dich an die
Hand und mache dich mit der
Wasserleiche bekannt. Sie
wird dich lange ansehen, mys-
teriös aus hohlen Augen, sie
wird nichts fragen.

Ich weiß, du fürchtest dich
nicht, ich habe dich schon mal
mitgenommen.Wirhabenden
Aal gesprochen damals.

Jetzt habe ich etwas Neues,
wasichdirzeigenkann.Essind
zwei Surfer, die übers Eis glei-
ten. Das Wasser ist fest zuge-

froren, ich habe von unten ge-
guckt. Wunderschön. Siehst
du die Eissurfer? Du wirst
einen von ihnen in 5 Jahren
heiraten.

Halte die Augen geschlos-
sen, es geht weiter. Ich zeige
dir dein Haus. Es wurde nie
vollendet, einen Plan gibt es
nicht. Es gehen ferne Treppen
hoch und schmale Flure füh-
ren dich in unbetretene Zim-
mer. Es gibt Zwischenräume
ohne Fenster und alte Möbel
stehenherum.Mankönntedas
auch psychologisch betrach-
ten.

Siehst du den Spiegel dort?
Er ist alt und fast komplett
schwarz.Mankannkaumnoch
durchgucken. Für eine gewis-
seZeithabeichindiesemSpie-
gelgewohnt.Eskannsein,dass
ichdortdieLeidenschaft fand.
All diese Blicke, diese Zuge-
ständnisse. Die Lügen. Dort
habe ich dunkle Geheimnisse
erfahren. Wichtige Zusam-
menhänge entdeckt.

Lass uns noch spazieren.
HieristderPark, indemdumit
deinen Kindern spielen wirst.
Du wirst zusehen, wie sie klet-
tern, du wirst Tränen in den
Augenhaben,weilsiesounge-
schickt sind und die Welt so
groß.

Es kommt alles einfach so,
aus dem Nichts.

DieÄstehackendenNacht-
himmel in scharfe Stücke. Du
machst Atemwölkchen. Jeder
Gedanke nimmt Form an,
schau, wie leicht sie sind. Sie
hebenabindenheiterenFrost-
himmel.

Mach dir keine Sorgen. Die
wiegen zu schwer. Es gibt kei-
ne falschen Entscheidungen.
Mit jeder Entscheidung legst
du deinen Weg, eine andere
Möglichkeit gibt es für dich
nicht, und kann es auch nicht
geben. Schritt für Schritt
zeichnest du dein Leben auf
der Erde. Jeden Moment neu.
Alles ist gut.

Ich bringe dich ins Bett zu-
rück, du kannst jetzt schlafen.
IchwerdewiederunterdasEis
tauchen und den Menschen
morgen beim Feiern zuschau-
en.

Nachts ist es unfassbar
schön unterm Eis.

DieLichterdergroßartigen
Stadt spiegeln sich in tausend
Facetten, voller Glanz zeigen
sie die verborgenen Seiten.
Das dunkle Gewässer liegt ru-
hig da und trägt ein weißes
Kleid mit tausenden Diaman-
ten.

Vielseitigkeit ist ihre Stärke: Katelijne Gillis, gebürtige Belgierin mit Wohnsitz in Aachen, wird Berge-
dorfs Schloss- und Hamburgs Stadtschreiberin 2019. Die 48-Jährige ist dreifache Mutter und spricht
mit Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch sowie Niederländisch fünf Sprachen fließend. Die Dip-
lom-Übersetzerin ist zudem ausgebildete Wellnesstrainerin und Heilpraktikerin. Entsprechend ab-
wechslungsreich zeigt sich auch ihr bisheriges literarisches Werk: Bereits 1996 veröffentlichte sie in
der spanischen Literaturzeitschrift „Ecos“, 2012 schrieb sie englische Songtexte für Urban Elsässer,
2017 einen Beitrag für die deutsche Reihe „Veganer Literaturwettbewerb“. Seit 2018 veröffentlicht
sie Beiträge in der Literaturzeitschrift „Experimenta“. FOTO: PRIVAT

uStadtschreiberin live im Bergedorfer Schloss
Kommenden Sonnabend, 3. Au-
gust, ist Bergedorfs Schloss im
Fokus der Hamburger Literatur-
szene: Ab 18.30 Uhr wird Auto-
rin Katelijne Gillis als neue
Stadtschreiberin „Hamburger
Gast 2019“ in ihr Amt einge-
führt. Bei freiem Eintritt ist ein
vielseitiges Programm geplant,
das aus mehreren Lesungen so-
wie Laudationen besteht. Natür-
lich wird die neue Stadtschrei-
berin ihren Siegertext präsentie-

ren, ebenso wie die Zweitplat-
zierten Kerstin Meixner und
Stephan Groetzner ihre Beiträ-
ge. Die Vorstellung der Autoren
übernehmen die Jurymitglieder
Heidi Melis, Sprecherin des
Hauptsponsoren Hamburger
Volksbank, Ulf-Peter Busse,
Chefreporter der Bergedorfer
Zeitung, und die Initiatoren des
Stadtschreiberwettbewerbs, Ella
Marouche und Huug van’t Hoff.
Die Stadtschreiberin erhält ein

mit 6000 Euro dotiertes Stipen-
dium und wird bis Ende Novem-
ber an vier markanten Orten der
Stadt arbeiten und zu Lesungen
einladen: Zunächst im Berge-
dorfer Schloss, ab September
dann im Foyer des Schmidt
Theaters auf der Reeperbahn,
im Oktober in der Harburger
KulturWerkstatt am Hafen und
im November in der Bücherhalle
am Hühnerposten beim Haupt-
bahnhof. upb


