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„Nixnich“

STADTSCHREIBER-WETTBEWERB Kurzgeschichte von Stephan Groetzner (53) / geteilter 2. Platz – Lesung am 3. August im Schloss

E

in bisschen unheimlich
ist es schon im „Adelheit-Düvel-Haus“,
in
das uns Stephan Groetzner in
dieser preisgekrönten Kurzgeschichte entführt. Spukt es
vielleicht sogar?
***
[1]
Bernhard lebt in Nixnich. Das
ist ein Ort in der Nähe von
Glückstadt. Der Ort ist nicht
groß. Es gibt einen Kindergarten, einen Friedhof und einen
kleinen Laden, der Dörp-Shop
heißt. Im Dörp-Shop gibt es
Lebensmittel und Getränke,
eine Poststelle und eine Lostrommel, in der Rubbellose
mit Sofortgewinn wirbeln.
[2]
Björn lebt im Aalheid-DüvelHaus. Das Haus ist mehr als
300 Jahre alt. Es gibt ungefähr
23 Zimmer und etwa 100 Fenster. Manchmal steht Björn an
einem der seitlichen Fenster
im ersten Obergeschoss und
raucht. Er bläst den Rauch
gegen die etwa zwei Meter
entfernte Backsteinmauer des
Nachbarhauses und betrachtet das Fallrohr der Regenrinne. Aus dem Fallrohr tönt ein
Lied, das von einer gewissen
Jessy handelt, die doch mal
den Wasserhahn locker machen soll.
[3]
Jessy! Jessy!! Jessy!!!
Hörst du mich?
Mach doch mal locker, Jessy!
Den Wasserhahn! Den Wasserhahn an der Badewanne!
Jessy! Jessy!! Jessy!!!!
Hörst du mich?
[4]
Jenny lebt seit zwei Jahren in
Nixnich. Vorher hat Jenny in
B. gelebt.B.ist ein Städtchen in
der Nähe von Berlin. Jenny
lebte in einer kleinen WohnunginderkleinenStadtinder
Nähe von Berlin. Jenny träumte von einer größeren Wohnung in einer größeren Stadt.
Eines Tages zog Jenny das
Große Los. Der Sofortgewinn
versprach einen zweiwöchigen Aufenthalt in einer Villa in
der Nähe von Glückstadt.
Jenny ist dann in Nixnich
hängengeblieben und lebt nun
in einer kleineren Wohnung
als zuvor.
[5]
Klas leev in Nixnich. Dat is en
Oort in’e Neeg vun GlückStadt. In’t Dörp, dor gift dat ‘n
Kinnäh-Goorn, en Kerk-Hoff
un’n lütt Koop-Huus. De
Naam vun’t Koop-Huus is
„Dörp-Shop“.
All acht Daag kümmt de
Braat-Wuss-Koor in’t Dörp un
steiht denn dor vör de Dör vun
de Dörp-Shop. Klas köpt sik
dree Wüst un frett jem all op,
de een’ mit rode Sooß, de
tweet’ mit witte Sooß un de
drütt’ mit Semp.
Semper Fidelitas! seggt de
Braat-Wuss-Mann.
Dat heet so veel as „Spaaß
mutt sien“. Do weiht em wat
in’e Nees. De Röök kümmt vun
de Rook-Wulk vör de Dör
vun’t Düvel-Huus, un de Rook
rüükt as dat Kruut „Stah-upun-gah“. Dat heet so veel as
„Gentiana pneumonanthe L“.
[6]
VorderTürdesDüvel-Hauses
steht eine Lungen-EnzianWolke. Darin steht Björn mit
einer jungen Frau, die er Vera

nennt. Björn erzählt von einer
Kiste,dieerimKellerentdeckt
hat.
Die Kiste sieht aus, als wäre
sie mindestens 123 Jahre alt.
Cool, findet Vera.
Und sie sieht aus wie ein
Sarg.
Krass, meint Vera.
Als Björn dann noch verkündet, dass es sicher voll geil
wäre, sich einmal in diese 123
Jahre alte Kiste, die aussieht
wie ein Sarg, hineinzulegen
und dann den Deckel zu
schließen und eine Weile in
völliger Dunkelheit dazuliegen in diesem 123 Jahre alten
Sarg im Keller des 300 Jahre alten Düvel-Hauses, fallen Vera
nur noch Adjektive mit der
Vorsilbe „mega“ ein.
Aber es müsste jemand
draußen stehen, der den Deckel wieder öffnet, wenn er
klopft und raus will aus der totalen Finsternis.
Björn erntet Veras totale
Zustimmung.
[7]
In dat Dörp, dor gift dat ook en
Kroog.
De Naam vun de Kroog is
Dörp-Kroog.
In de Dörp-Kroog, dor
steiht ‘ne Rook-Wulk as vör de
Dör vun’t Düvel-Huus. So een
an’n Disch sitt, so süht he de
Theek nich, un so een an de
Theeksteiht,sosühthenichde
Disch un nich de Dör.
In de DörsteihtKlas un süht
nich Disch un Theek.
Do röpt ‘ne Stimm: Jessy,
hörst du mich!
Un donn hüürt Klas dat
Leed vun de Kraan.
[8]
In der Küche des Düvel-Hauses tropft ein Wasserhahn.
Der Wasserhahn tropft schon,
seit Björn hier eingezogen ist.
Björn ist vor ungefähr zwei
Wochen eingezogen.
Das müsste mal einer melden, sagt Björn.
Vera nickt: Der tropft
schon, seit ich hier eingezogen
bin.
Vera ist vor ungefähr 2 Monaten eingezogen.
Vera erzählt, wie sie hergekommen ist.
Vera erzählt von sich.
Wo sie herkommt. Was sie
macht. Wer sie ist.
Vera ist eine bildende
Künstlerin, deren Werk einen
Bezug zum Schaffen Aalheid
Düvels aufweist.
[9]
Aalheid Düvel ist eine bildende Künstlerin, die vor allem
Landschaften geschaffen hat.
Düvels Bilder zeigen rechteckige Ausschnitte der Gegend rings um Nixnich. Die
Gegend besteht aus Feldern
und Wiesen, Wasserläufen
und Deichen, hier und da sieht
man Strauchwerk und vereinzelt Bäume. Eine Landschaft
von Aalheid Düvel besteht aus
Wiesen, Deichen, Wasserläufen und sehr viel Himmel.
Gelegentlich sind auf den
Bildern Tiere zu sehen, die
manindieserLandschaftnicht
erwarten würde: Nilpferde
und Krokodile, aber auch Einhörner und Drachen.
Die letzten 23 Jahre ihres
Lebens hat Aalheid Düvel in
dem Haus verbracht, das 50
Jahre nach ihrem Tod nach ihr
benannt worden ist.
InderAusstellungimObergeschoss des Hauses ist die berühmte Bööm-Serie zu sehen.
Die Bilder der Bööm-Serie tra-

u Eintritt frei im Schloss

Stephan Groetzner (53) arbeitete schon in zahlreichen Berufen, war Erntehelfer, Wachtmeister,
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gen Titel wie „Böök“, „Bark“
und „Eek“, und zeigen jeweils
einen einzelnen Baum inmitten einer typischen DüvelLandschaft.
[10]
An’t Enn vun’t Dörp steiht en
Boom. Dat is ne Böök orrer ne
Eek. In de Topp vun de Böökorrer-Eek-Boom sitt ne Lark
un röpt: Kiek ut!
Dor is ne Trepp, de föhrt
op’n Diek rop.
Op’n Diek dor steiht ne
Bank. Dor sitt Klas.
Vör de Diek dor steiht de
Stör. An’t Över sitt ne Aant.
Klas sitt op’n Diek un kiekt.
De Aant schitt an’t Över un
hüppt in de Stör.
Klas kiekt över de Stör un
süht keen Diek un ok keen
Dörp.
Op de anner Siet is blots ne
Wisch mit veel Nix ümher.
[11]
Björn legt sich in die Kiste im
Keller. Vera schließt den Deckel.
Björn im Nichts.
Er sieht Sterne blitzen.
Er sieht bunte Fische flitzen. Er sieht Matjes und Bratkartoffeln und grüne Bohnen.
Irgendetwas fehlt.
Hausfrauensoße.
Stattdessen: Streicherbrei.
Irgendwo zirpt ein Cembalo.
[12]
Klas sitt op’n Diek un sinnt.
He kiekt un süht nix.
He sücht un weet nich worüm. Och, och, och.
Enerworrns öcht en Hund

un weet ok nich woso.
Klas steiht op un makt sik
op’n Padd.
Tü-üs! röpt de Lark in de
Topp vun de Böök-orrer-EekBoom un stiggt.
[13]
Irgendwo blökt ein Schaf.
BjörnschlägtdieAugenauf.
Der Himmel ist wolkenlos.
Björn steht auf und schaut
sich um: Endlos weiten sich
Wiesen.
Am Horizont die gelben
Kräne einer Werft, in der entgegengesetzten
Richtung
wird die Sicht von Deichschutzanlagen eingegrenzt.
Björn steigt auf den Deich.
Vor ihm: die Elbe. Auf der
Elbe: einige Schiffe. Auf der
anderen Seite: zahlreiche
Windräder.
Rechts in weiter Ferne ein
Leuchtturm und ein Atomkraftwerk.
Björn wendet sich nach
links und wandert in Richtung
Störsperrwerk.
[14]
Als Vera den Deckel der Kiste
im Keller öffnet, ist Björn verschwunden.
Sie erinnert sich, dass auf
die gleiche Weise auch Bert
verschwunden ist.
Darüber war sie froh gewesen. Bert hat total genervt.
Er hat Bilder von nackten
Frauen aufgehängt. Er hat Vera mit lüsternen Blicken bedacht.
Er hat die Küche besetzt.
Mittags saß er beim Frühstück, zwischen offenen Konservendosen und schmutzi-

gem Geschirr.
Nachts briet er Speck, und
der Geruch zog durch das ganze Haus.
[15]
Bert arbeitet mit Speck. Seine
Bilder sind mit einer Fettschicht überzogen und lassen
insofern einen Düvel-Bezug
erahnen, als dass sich unter
der Fettschicht Landschaften
erahnen lassen.
Eins seiner Bilder hängt in
der kleinen Bibliothek, die
sich im Erdgeschoss des Hauses befindet. Zu sehen sind rote und gelbe Wolken an einem
lila Himmel mit grünen Kondensstreifen, darunter eine
blaue Wiese, auf der sich zwei
Püppchen räkeln.
Die Püppchen sind weiblich und heißen Adele und
Heidrun. Sie sind germanischen Fruchtbarkeitsgöttinnen nachempfunden und haben übernatürliche Fähigkeiten. Sie können sprechen. Behauptet Bert.
Behauptete Bert, bevor er
verschwand.
[16]
Grasgrüner Himmel und
kirschrote Gänse. Auf einer
blauen Wiese steht eine
schwefelgelbe Badewanne.
Zwei schwarzweiße Mädchen
nähern sich von links und von
rechts.InderBadewanne:eine
schlammbraune Flüssigkeit
und Bert.
Die schwarzweißen Mädchen tragen ultrakurze Röcke
und haben basedowsche Kulleraugen. Sie sehen Adele und
Heidrun zum Verwechseln

Beim Lesevergnügen im Schloss
wird Stephan Groetzner am
Sonnabend, 3. August, ab 18.30
Uhr dabei sein. Bei freiem Eintritt lesen die drei Preisträger
des Literatur-Wettbewerbs
„Hamburger Gast“ ihre preisgekrönten Kurzgeschichten. Stephan Groetzner und die Wuppertalerin Kerstin Meixner (38)
teilen sich dabei den zweiten
Preis, der für beide mit 500
Euro dotiert ist.
Hauptperson wird eine gebürtige Belgierin aus Aachen sein:
Katelijne Gillis soll an diesem
Abend feierlich in ihr „Amt“ als
Hamburger Stadtschreiberin
2019 eingeführt werden. Die
49-Jährige wird bis einschließlich November in Hamburg
schreiben und leben. Als
Arbeitsorte steht ihr im August
das Bergedorfer Schloss, dann
das Foyer des Schmidt Theaters
auf der Reeperbahn (September), die Harburger KulturWerkstatt am Hafen (Oktober)
und schließlich im November
die Zentrale der Hamburger Bücherhallen am Hühnerposten
beim Hauptbahnhof zu Verfügung. Wohnen wird sie im Vorwerkstift im Schanzenviertel.
Als Stadtschreiberin, genannt
„Hamburger Gast 2019“ erhält
sie ein Stipendium von 6000
Euro. Hauptsponsor ist die
Hamburger Volksbank, zudem
unterstützen die Kulturbehörde
und die Stiftung Hamburger Bücherhallen das Projekt. Katelijne
Gillis ist seit 2016 bereits die
vierte Stadtschreiberin.
Traditioneller Auftakt ist die
Amtseinführung im Schloss,
weil der Stadtschreiber aus dem
Bergedorfer Schloss-Schreiber
hervorging, den es seit 2013
gab. Präsentiert wird die Stadtschreiberin 2019 von der Bergedorfer Zeitung. upb

ähnlich, findet der sepiafarbene Bert, aber sie nennen sich
Akiko und Ii.
Akiko deutet zum Himmel.
Sie sagt: Jin.
Bert schaut zum Himmel
und sieht eine Gänseformation, die einem auf den Kopf
gestelltem y gleicht.
Minsch, sagt Ii.
Bert nickt, obwohl er weder
Japanisch noch Platt versteht.
Akiko und Ii deuten in den
Himmel, deuten auf sich
selbst. Bert nickt: Gänse.
Akiko sagt etwas auf Japanisch. Ii übersetzt: Enerworrns blarrt en Schaap.
[17]
Irgendwo blökt ein Schaf.
Björn schaut sich um: Da ist
weit und breit kein Schaf. Das
Blöken kommt aus Björns Hosentasche. Björn holt ein Handy hervor und sieht eine unbekannte Nummer.
Björn nimmt an. Auf dem
Display erscheint ein Text:
[18]
Bernhard geht in den DörpShop. Die Verkäuferin kennt
Bernhard, denn Bernhard geht
jeden Tag in den Dörp-Shop.
Die Verkäuferin begrüßt
Bernhard und sagt Björn zu
ihm. Sie selbst heißt Janine
oder Jenny, Bernhard kann
sich den Namen nicht merken
und sagt Jessy zu ihr.
Jessy, gib mir mal ein Rubbellos.
Er hofft auf einen Sofortgewinn, eine Fahrkarte in eine
andere Welt, Venedig vielleicht oder Österreich oder Bernhard beginnt zu rubbeln.

