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„Kühe streicheln“

THEMA DER KIRCHE

Samariter
als Helfer
der Räuber?
Schülerinnen und Schüler
kann man heute mit dem
Gleichnis vom Barmherzigen Samariter (Lukas
10,25-37) kaum noch herausfordern. Die Botschaft des Gleichnisses
ist ihnen selbstverständlich: Man soll helfen,
wenn man kann. – Klar!
Noch nie habe ich in
der Konfirmandenarbeit
oder in der Schule erlebt,
dass das Gleichnis wie
folgt verstanden würde:
Wenn der Ausgeraubte
und Geschlagene sterben
würde, würde der Weg
von Jerusalem nach Jericho bald den Ruf bekommen, ein tödlicher Weg
zu sein, sodass ihn bald
niemand mehr wählen
würde und die Wegelagerer dort also auch niemanden mehr überfallen
könnten.
Pastor
Mirko Klein,
Kirchengemeinde
Wentorf

Indem der Samariter
aber hilft, macht er gemeinsame Sache mit den
Räubern. Er sorgt dafür,
dass der Weg sicher
bleibt und weiterhin Leute diesen Weg gehen
werden und die Räuber
so ihr böses Treiben fortsetzen können.
Eine absurde Deutung
des Gleichnisses, die jede
Lehrkraft in Alarmbereitschaft versetzen würde!
Wer das Gleichnis so
sieht, fiele in Reli durch!
Ebenso sollte es uns in
Alarmbereitschaft versetzen, wenn die Freiwilligen der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer beschuldigt werden, mit
Schleppern gemeinsame
Sache zu machen. Weder
bekommen sie das Geld,
das die Schlepper den
Flüchtenden abnehmen,
noch nehmen sie, wie die
Schlepper, den Tod derer, die das Meer überqueren, billigend in Kauf.
Sie haben mit den
Schleppern so viel gemeinsam, wie der Samariter mit den Räubern.
Die christlichen Werte, die Europa prägten,
sterben mit denen, die
man aus einem herzlosen
Kalkül im Mittelmeer ertrinken lässt, und sie werden von denen hochgehalten, die diesem Kalkül
entgegenwirken.
Kontakt: mirko.klein@kir
chengemeinde-wentorf.de
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STADTSCHREIBER-WETTBEWERB Kurzgeschichte von Kerstin Meixner (38) / geteilter 2. Platz

Lesung am Sonnabend, 3. August, 18.30 Uhr im Bergedorfer Schloss – Einritt frei

D

iese Kurzgeschichte
hält sich nicht zurück,
wenn es um die Überheblichkeit der Städter beim
Besuch auf dem Land geht.
KerstinMeixnergehtmitHilfe
von Kühen und einer großen
Portion Ironie der Frage nach,
ob der Stadtmensch eigentlich
nur egoistisch oder vielleicht
sogar lebensunfähig ist...

u Live im Schloss

***
Hey Stadtmensch, hey –
jetzt stehst du also hier.
Aus dem Nichts.
Zwischen uns.
Getarnt in etwas, das du für
eineländlicheKlamottehältst,
aber es sieht trotzdem jeder
sofort, dass du noch nie eine
Kuh gestreichelt hast!
Und jetzt –
jetzt sitzt du zwischen uns
und trinkst den gleichen
Schnaps wie wir, aber du bist
selbst im Sitzen noch –
selbst betrunken noch –
so unentspannt, so voller Hektik, so auf dem Sprung, dass du
trotzdem herausstichst. Entspann dich mal, komm runter,
guck dir was ab, sonst –
sonst machst du das ganze
bäuerliche Idyll kaputt, das
wir gerade für dich zu sein versuchen.
Und dann lassen wir dich
die Kuh nicht streicheln. Verstanden?
Wir wollen wirklich, dass
du das von uns bekommst, was
du suchst – zu finden müssen
glaubst. Die ursprünglich
ländliche Erfahrung. Deswegen haben wir dir zur Begrüßung ja gleich die selbstgemachte Buttermilch in die
Handgedrücktunddirerzählt,
dass wir später Sauerkäse machen gehen. Das war eigentlich nur ein Scherz, eine Inszenierung, ein Spiel mit dem Klischee, aber als du dann so voller Begeisterung auf die
Buttermilch abgegangen bist
wie bei uns nicht mal die Kinder, da ist uns klar geworden,
dass du außer Leitungswasser
noch nie etwas getrunken
hast, was nicht schon einmal
abgefüllt gewesen ist, und da
hast du uns leidgetan, weil dir
die wirkliche Welt so fremd
geworden ist.
Und dann – dann wolltest
du gar keinen Käse machen,
sondern unbedingt eine Kuh
streicheln und seitdem wissen
wir, dass es sehr schlecht um
dich stehen muss und dass du
wirklichaufderSuchenachetwas bist. Dabei werden wir dir
helfen, denn wenn einer so aus
demNichtsausallemrausfällt,
dann möchte man ihn schon
zur eigenen Beruhigung wieder zurücksetzen.
Wir sind eigentlich nicht
mehr die Dorfbewohner, wie
du sie dir vorgestellt hast.
Kerngesund mit rosigen Wangen, immer in Tracht unterwegs und alle miteinander
verschwägert. Wir nutzen
GPS auf unseren Feldern und
wir lassen uns im Stall von
Melkrobotern unterstützen.
Wir haben Datingprofile im
Internet und werden nicht im
TV verkuppelt.
Vielleicht sind die, die du in
Wahrheit suchen müsstest,

Kerstin Meixner (38) lebt bis heute in ihrer Geburtsstadt Wuppertal. Die Germanistin, die auch Geschichte und Philosophie studierte, hat sich erst vor zwei Jahren intensiv dem Schreiben gewidmet.
Schon seit 2018 kann sie interessante Projekte und Erfolge vorweisen. Unter anderem war sie vor
einem Jahr für die Wiener „Schule für Dichtung“ Teil der Abschlussperformance des Festivals „Wir
sind Wien“. Im November folgte ein dritter Platz beim Kurzgeschichten-Wettbewerb „zeilen“. Und im
März 2019 gastierte sie live auf der Leseinsel junger Verlage bei der Leipziger Buchmesse, wo sie aus
der im Berliner VHV-Verlag erschienen Anthologie „Zerschlagen“ las.
FOTO: MEIXNER

die weiter oben auf dem Berg,
aber wir wollen dich lieber
nicht da hoch lassen, sonst
springst du am Ende noch hinunter und dann würden wir
uns schuldig fühlen. Wir wissen nicht, wieso wir – wieso
unser Dorf – deine Therapieeinrichtung geworden ist,
aber wir nehmen die Herausforderung an.
Für eine Woche können wir
das für dich sein, was du
brauchst, auch wenn wir
längst nicht mehr das bäuerliche Wandgemälde sind, das
bei deinen Großeltern über
dem Sofa hing. Und nun entspanndichbitte,kommrunter,
lass los, guck dir was ab, sonst
stichst du hier so raus und
dann lassen wir dich an die
Kuh nicht ran, das ist die Bedingung.
Nur wenn du betrunken
bist, sprichst du über die Stadt.
Wir sitzen da, hören dir zu und
wundern uns, wie viel Subjekt
in einem Objekt steckt. In
einem Körper zusammengewachsen aus Leibern aus
Stahl, Beton und Stahlbeton.
Und mittendrin seid ihr, erstellt Nutzungspläne, entwickelt Städte auf dem Reißbrett, berechnet Auslastungen und Tourismusströme,
teilt Stadtgeschichte in Epochen ein und versucht, euch
ihre Veränderung als Strukturwandel verständlich zu
machen. Was aber macht ihr
aus eurer Stadt, wenn ihr sagt:

Diese Stadt ist zu groß für
mich –
diese Stadt macht mich fertig –
diese Stadt ist eine Hure?
Warum wird sie zum Großstadtdschungel,zumDickicht,
zum Moloch, zum Sündenpfuhl, wenn ihr in eurem Lebennichtzurechtkommt?Und
welche Macht kann ein Ort
über euch haben, wenn ihr
trotzdem glaubt, nirgendwo
anders existieren zu können?
So willst du das jetzt aber
nicht sehen, sagst du entsetzt
– und dass du deine Stadt
liebst, auch wenn du gerade –
na, du liebst deine Stadt
eben.
Außerdem sei man längst
dabei, zu renaturalisieren. Da
gäbe es einen tollen Ausflugssee im ehemaligen Industriegebiet und jüngst wäret ihr mit
euren Streuobstwiesen im
Stadtgebiet für die bienenfreundlichste Initiative des
Landes ausgezeichnet worden.
Wie weit weg das aber von
Natur ist, ist dir immer noch
nicht klar. Kein Wunder, dass
man da aus dem Tritt gerät.
Am fünften Tag kommst du
morgens zum Frühstück und
du warst schon draußen. Wir
auch, aber uns erregt das nicht
so. Du bist quer durchs Dorf
und dann den Trampelpfad
hoch, so an den Weiden vor-

bei,erzählstdu,undaufeinmal
stand dir eine Kuh gegenüber
– und hat sich nicht wegbewegt –und ist geblieben – und
hat sich von dir streicheln lassen.
Einfach so.
Dass etwas so einfach passiert. Dass – etwas – einfach so
passiert.
Aus dem Nichts.
Ja, ja schon gut, wir haben
längst verstanden. So zugänglich kennst du die Welt nicht,
selbst die Tiere in der Stadt
sind weniger entspannt.
Die Hunde, die ausgeführt
werden, haben ihre Tagesagenda, die Ratten suchen
nach den besten Timeslots im
Schichtplan der Stadtreinigung und die Pferde, die ihr für
die Touristen vor die Kutschen spannt, laufen Tag um
Tag die gleichen Runden wie
die Tiger in euren Zoos, nur
mit Blick auf Sehenswürdigkeiten, wenn die Scheuklappen es zulassen.
Unsere Kühe – vermutlich
war es die Zendi, die steht gerne mal im Weg – sind da ganz
anders, das ist hier nichts Besonderes.
Für dich schon. Und jetzt
habensichalsoendlichdieersten Blockaden bei dir gelöst.
Entspannst du dich jetzt mal –
kommst du runter –
guckst dir was ab?

Zusammen mit der Hamburger
Stadtschreiberin 2019, Katelijne
Gillis (48), wird Kerstin Meixner (38) bei deren Amtseinführung am Sonnabend, 3. August,
ab 18.30 Uhr im Bergedorfer
Schloss lesen. Der Eintritt ist
frei.
Von heute an veröffentlichen
wir im Wochenrhythmus alle
drei Siegertexte des Literaturwettbewerbs, der mit 7000
Euro dotiert ist. 6000 Euro davon sind als Stipendium für die
Stadtschreiberin reserviert, die
als „Hamburger Gast“ von Anfang August bis Ende November
in der Hansestadt schreiben und
leben wird. Je 500 Euro gehen
an die beiden Zweitplatzierten
Kerstin Meixner und Stephan
Groetzner (53), die beide in drei
Wochen bei der Lesung im
Schloss dabei sind.
Ausgewählt wurden sie aus 120
Einsendungen von Autoren aus
dem gesamten deutschsprachigen Raum, deren Kurzgeschichten sich um das Wettbewerbsthema „Aus dem Nichts“ drehen. In der Jury saßen Heidi
Melis, Sprecherin des Hauptsponsors Hamburger Volksbank, Literaturwissenschaftlerin
Daniela Chmelik, die beiden Initiatoren Ella Marouche und Huug van’t Hoff (Verein Kulturelle
Initiativen) und Ulf-Peter Busse,
Chefreporter der Bergedorfer
Zeitung. Bei der Inthronisierung
der neuen Stadtschreiberin im
Schloss werden sie alle drei
Preisträger vorstellen.
Stipendiatin Katelijne Gillis, gebürtige Belgierin, wird den August über im Schloss arbeiten.
Anschließend folgen Stationen
im Schmidt Theater auf der
Reeperbahn (September), in der
KulturWerkstatt Harburg am
Hafen (Oktober) und in Zentralbibliothek der Bücherhallen am
Hühnerposten (November). upb

Ein paar Monate später
stehst du mit deinem Webergrill auf dem Balkon und brätst
mit Stadtblick. Du legst die
letzten Wagyu-Steaks der Saison auf und denkst auf einmal
an deine 15 Zeit bei uns.
„Auf dem Land“, sagst du,
„da geht man morgens früh
raus und steht plötzlich vor
einer Kuh und die bewegt sich
nicht und die bleibt vor dir stehen und lässt sich streicheln.
Das ist die Zendi.“
Einer deiner Gäste schaut
sehr ernst, während er sich die
Delikatesssaucen aus der Sansibar auf den Teller löffelt.
„Kühe haben schon Touristen
getötet. Stand in der Zeitung.
Die sind manchmal richtiggehend mörderisch da draußen.
Das wäre mir das Streicheln
nicht wert.“
Dann reden plötzlich alle
überAktivurlaubundvonErdmännchenfarmen in Südafrika, die die Tiere darauf trainiert haben, für die Touristen
bei Sonnenaufgang hervorzukommen.
Du stehst am Grill und
spürst aus dem Nichts eine
Spannung, die nichts damit zu
tun hat, ob die Wagyu-Steaks
etwas werden. Du tust es ab.
Gehört doch dazu. So ist es
eben.
Hey, Stadtmensch, hey –
pass jetzt lieber auf –
denn ein Bild, das ständig
unter Druck ist, springt irgendwann wieder aus dem
Rahmen.

