Nikita Gorbunov – Murmel 1: Die Gänse

Es gibt keinen Spiegel!
Warum werden denn meine Spiegel-Selfies nie so gut, wie die Spiegel-Selfies der Influencer.
Ja fuck! Warum wohl!? Es gibt keinen Spiegel! Die Influencer benutzen statt einem Spiegel ein
anderes Handy oder gleich eine richtige Kamera. Das Handy in ihrer Hand, ist nur ein Requisit,
verstehst Du!?
Und ich dachte schon ich sei dumm und hässlich. Dabei war ich bloß beeinflusst.

Murmel 1 / Die Gänse
[HERNÁN sitzt auf seiner Murmel und ist noch gekränkt. GRETA tritt auf und
kommt näher]
GRETA

Aber ich hatte recht!

HERNÁN

Ich glaub jetzt nicht, dass Du’s verstehst. Aber ich sag’s Dir trotzdem:
Ich bin hier, weil ich ein bisschen allein sein will.
Und wenn ich hier nicht mal ein paar Minuten für mich sein kann,
dann funktioniert das nicht. Das alles funktioniert dann nicht.

GRETA

Du bist immer noch verletzt.

HERNÁN

Nein. Ich möchte nur kurz mal wo sein, wo Du nicht bist.

GRETA

Ich hab nur die Fakten gesagt.

HERNÁN

Ja genau

GRETA

Wie kann man auf Tatsachen sauer sein?

HERNÁN

[Pause]

Weil’s verletzend ist!

Ja!? Du kannst das nicht… Du hast das Mitgefühl einer Qualle.
GRETA

Du vergleichst mich mit einer Qualle… damit ich auch verletzt bin?

HERNÁN

Deine Tatsachen sind halt beleidigend, okay!?
Also bitte ich dich, jetzt und hier und in aller Form:
Bitte hör damit auf, mich mit irgendwelchen Fakten zu beleidigen.
… Und dass Du so tust, als würdest Du gar nicht bemerken,
wie unverschämt Du bist… das ist einfach nur kindisch.
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GRETA

Also Du bestreitest gar nicht, was ich gesagt habe.

HERNÁN

Nein. Du sagst es halt wie ein Arschloch.

GRETA

[absolut ernst]… In einem Arschloch... Da sind doch gar keine
Stimmbänder, keine Resonanzräume. Ein Arschloch hat auch keine
Zunge und keine Zahnreihe. Aber ohne Zunge und Zähne kann man
mit einem Arschloch einfach keine Sprechlaute formen. Auch wenn
man sehr übt.
Ich verstehe wirklich nicht, wie ein Arschloch etwas sagen soll.

V HERNÁN Und wieder ein neues Bild für meine Albträume. Danke schön.
GRETA

Ich hatte recht.

HERNÁN

Ja. Gut. Vielleicht spring ich einfach! Das willst Du doch!
Dann können Du und Deine Tatsachen endlich glücklich sein.

GRETA

Wir hatten vereinbart, dass Du nicht mehr mit Suizid drohen
wolltest, wenn Du dich gekränkt fühlst.

HERNÁN

Kann ich bitte ein bisschen allein sein?

GRETA

Ich wollte nur was fragen. Weil ich eine Neugier habe.

HERNÁN

Lieber nicht.

GRETA

Ich wollte wissen, wann Du wusstest, dass ich Recht hatte.

HERNÁN

Ach das hatten wir doch schon.
Als ich einen von den Songs gehört hab wahrscheinlich

GRETA

Nein, nicht wo Du mich zum ersten Mal gehört hast, sondern wann
Du wusstest, dass das, was ich sage stimmt.

HERNÁN

… Dass alles mal so sein wird?

GRETA

Das alles mal so sein wird!

HERNÁN

Als die Gänse kamen.

GRETA

Jetzt hab ich schon wieder eine Neugier

HERNÁN

Na mein Vater war doch Landwirt.
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Wir waren der erste Hof, der damals in den Vetragsnaturschutz
eingestiegen ist. Wir hatten eine Bio-Viehzucht mit Rindern und
Schafen.
Und sogar Rastplätze für graue Gänse und Singschwäne, da haben
wir Acker-Klee gemacht.
Gänseland Schleswig-Holstein hieß das.
Die Gänse brüten ja in Sibirien und ziehen dann nach Süden.
In Frießland machen die eigentlich nur Rast.

Und dann ist Sibirien aufgetaut.

Das merkst Du ja eigentlich nicht richtig,
wenn die Winter wärmer werden.
Ist ja immer noch arschkalt da unten.
Aber die Gänse wurden jedes Jahr mehr.
Dann haben die irgendwann keine Rast mehr gemacht,
die sind dann geblieben.

Es sind dann immer mehr geworden und Du konntest nichts
machen.
Rastflächen waren immer zu wenig.
Für Vogelscheuchen oder Scheuch-Dronen waren die immer zu
viele.
Die Jäger haben gesagt: Wir können die Gänse gar nicht
auseinanderhalten,
die einen kannst Du bejagen, die andern Gott-behüte.
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GRETA

Ich bezweifle dass die Gänse damals mehr geworden sind.
Es war doch schon great extincition

HERNÁN

Die waren auch nicht mehr, die waren bloß alle bei uns.
Bisschen andere Winter und die Tiere ändern ihr Zugverhalten total,
das weißt doch Du viel besser als ich.
Die Gänse waren dann bei uns. Und das Wintergetreide war futsch.
Das Land zahlt Dir natürlich Entschädigung,
aber das ist gar nicht so das Ding gewesen.
Es war diese Machtlosigkeit.
Die Arbeit war umsonst, alles weggefressen.
Mein Vater hat so hart gearbeitet und dann…
Aufgepickt und drauf geschissen.
Mein Vater ist immer rumgefahren, um die Gänse zu scheuchen.
Dann ist er an einem Tag verschwunden, hat sich nicht mehr
gemeldet.
Wir dachten er hätte einen Unfall gehabt und haben nach ihm
gesucht.
Ich hab ihn dann gefunden. Er stand auf dem Acker und hat geheult.
Nervenzusammenbruch.
Hat am ganzen Körper gezittert.
„Ich kann sie hören! Ich weiß, dass die da sind!
Hörst Du, Hernán, sie sind hier überall“
… Da hab ich gewusst: Das hier ist eine Nummer zu groß für uns.
Das geht hier nicht um ein bisschen Bio, bisschen Kohle vom Land.
Das ist viel zu groß für uns. Und wir haben uns ausgeliefert.

GRETA

Und ihr seid die Gänse nie wieder losgeworden?

HERNÁN

Ach die Gänse sind jetzt auch weg.
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… Das Land war mal meine Lebensversicherung.
[Die Gedanken an Früher machen HERNÀN schwermütig]
Singst Du mir nochmal unser Lied?
GRETA

Hast Du doch sicher mehrere hundert Mal gehört

HERNÁN

Ach bitte. Ich hörs so gern.

GRETA

[auf keinen Fall gesungen]
Wie kannst Du es wagen!
Das alles hier ist falsch!
Ich sollte gar nicht hier sein.
Ich sollte auf die andere Seite des Ozeans.
Und doch suchst DU! Hoffnung bei MIR?!
Wie kannst Du es wagen!?
Du hast mir meine Träume genommen!
Und meine Kindheit.
Mit Deinen leeren Worten!
Und ich habe sogar noch Glück gehabt!
Menschen leiden!
Ganze Ökosysteme brechen zusammen!
Wir stehen am Anfang des größten Aussterbens.
Und alles, worüber Du reden kannst, ist Geld!
Und Deine Märchen!
Wie kannst Du es wagen!?
[merkt, dass sie nicht mehr so gut ist, wie früher]
…. Ich hab den Piff nicht mehr!

HERNÁN

… Hä? Nein!! Das war voll gut.

GRETA

Ich hab den Piff nicht mehr Hernandoooo...
Wenn man den Piff nicht mehr hat,
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dann hat man einfach den Piff nicht mehr.
HERNÁN

Jetzt sei mal nicht so hart zu Dir.
Bei mir kam die Energie total an!
… Ich hör den Logopäden zum Beispiel jetzt total raus.

(Schreibimpuls: Schreibe über ein Thema, bei dem sich deine Einstellung,
dein Wissen oder deine Perspektive in den letzten 5 Jahren dramatisch geändert hat.
Alle Rechte verbleiben beim Urheber.
Kontakt: nikita@nikitagorbunov.de)
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