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...Menschen kamen und gin-
gen, selbst die Beziehungen 
zu den nächsten Angehöri-
gen verliefen viel zu ober-
flächlich. Zur wesentlichen 
Auseinandersetzung, zur 
bewußten Begegnung mit 
dem anderen gelangte ich 
nur selten. Wir bewegen uns 
wie Figuren auf Schienen 
nebeneinander her, unfähig, 
aus unserer Rolle auszubre-
chen. Die Zeit verrinnt un-
genutzt und zu spät stellen 
wir fest, was wir an Gele-
genheiten versäumt, an Mög-
lichkeiten ausgelassen haben. 
Schritte auf dem Gang waren 
zu vernehmen, und ich blick-
te in die Richtung, aus wel-
cher sie kamen.  
Ein gut gekleideter, alter 
Herr mit einem Koffer in 
der Hand ging an meinem 
Abteil vorbei. ‚Den kenne 
ich doch', schoß es mir 
durch den Kopf. Die mar-
kanten Gesichtszüge erinner-
ten mich an eine Person, die 
früher von Bedeutung für 
mich gewesen sein mußte. 
Unsere letzte Begegnung war 
sicher lange her, nur wann 
und wo? Wer war der Mann? 
Eine hektische Suche in 
meinem Gedächtnis setzte 
sein. Ich durchstöberte mei-
ne Erinnerung, wurde aber 
nicht gleich fündig. Unzähli-
ge Gesichter und Namen 
spulten wie ein Film vor 
meinem inneren Auge ab. 
Nach einigen Augenblicken 
blitzte die Antwort auf.  
Wie war das möglich? Es 
war zwanzig Jahre her, daß 
ich ihn zuletzt gesehen hatte. 
Er mußte jetzt fünfundsieb-
zig sein. Das paßte zu sei-
nem Aussehen. Ich fühlte 
mich zwanzig Jahre in die 
Vergangenheit versetzt. Kein 
Zweifel, der Mann war der 
‚Fritzl’, so nannten wir ihn 
damals.               Spalte III 

 

Das literarische Internetforum 
 

 
 
Wir machen uns schon eine ganze Weile Gedanken darüber, welche Funkti-
on unser literarisches Forum besitzt beziehungsweise besitzen soll. Und auch 
nach längerem Nachdenken haben wir es nicht begriffen, was da eigentlich 
stattfindet, wenn sich Nick A mit Nick B streitet, wenn überhaupt ein Forum 
seinen Platz in der virtuellen Welt sucht und sicherlich irgendeine Überle-
gung den Betreiber dazu trieb, sich unsäglichen Anfeindungen auszusetzen. 
Soziopolitisches, soziokulturelles oder einfach nur soziologisches Experi-
ment? Kundenakquise? Literarische Spielwiese? Kompensationshandlungen 
literarisch oder menschlich gescheiterter Individuen? Was findet da eigentlich 
statt, wenn sich über TEXTE unterhalten wird?  
 

 
 

I. Das Forum als Ort der Begegnung 
 

Zuerst einmal ist das Positive zu notieren. In einem literarischen Forum be-
gegnen sich Menschen. In einem virtuellen Forum tragen sie Masken. Die 
Masken sind notwendig. Mitspieler ohne Masken werden nicht sehr ernst 
genommen, bestenfalls werden sie akzeptiert, aber sind recht uninteressant. 
Jedes Forum lebt von einem merkwürdigen Diskontinuum aus Vertrautheit, 
Unberechenbarkeit und Nonchalance. In diesen Ebenen entsteht der wirkli-
che Raum einer Forenwelt, in dem sich Welt tummelt. Der Betreiber muß 
dann nur den Spagat zwischen den Interessen ausbalancieren, manchem über 
den Kopf streichen, anderen die Tür zeigen, dritten eine Hoffnung geben 
oder einen Platz zum greinen. Aber wer ist schon Tante Käthe und Beelezub 
Asrael zugleich? 
Darum scheitern viele Foren früher oder später. Entweder ist der Betreiber 
ein Knuffelbär im Rollkragenpulli oder ein Glatzkopf mit Nickelbrille, ent-
weder eine unbefriedigte Tussieh mit Haß vor dem Herzen oder eine super-
kluge Mami mit Knautschbauch... (wird fortgesetzt) 
 
V. Verlagsmitteilungen: Annette Haug aus Stuttgart übernahm die Gestaltung unserer 
neuesten Publikation: „Wien ist weit“ von Johannes Reichhart aus Bad Vöslau.  Hier 
einige Informationen zum Autoren, eine Textprobe rechts und links vom Haupttext 
in dieser Ausgabe. - Unsere Anzeige in der „SuperIllu“ brachte den erhofften Erfolg. 
Wir werden das konventionelle Werbegeschäft forcieren. - Wir sind ziemlich stolz auf 
unsere neue Homepage, die uns mit tatkräftiger Hilfe einer kleinen Magdeburger 
Firma gelang. Was das darauf integrierte neue Forum bringen wird, zeigt die Zukunft. 
Wir ahnen Streß statt Entspannung.                         © http://www.newcomer-verlag.de/ 

Er war unser Klassenvorstand  
in der Handelsakademie gewe-

sen, von den meisten respek-
tiert, von vielen gefürchtet, ein 
launischer, autoritärer Lehrer, 
der seine Lieblinge hatte, die 
etwas besser bei ihm davon-

kamen als die übrigen. Und ge-
rade der sollte hier im gleichen 

Zug wie ich sein? Ich konnte es 
kaum glauben.- 

Meine Gedanken schweiften 
zurück in die Vergangenheit. 

Diese Schule genoß einen erst-
klassigen Ruf, allerdings eher 

bei Eltern als Schülern. Der al-
berne Druck, der auf uns aus-
geübt wurde, um uns zu ange-

paßten, gut gekleideten, sich 
korrekt benehmenden, glatten 

und hohlen ‚Kaufleuten’ zu 
machen, war mir damals schon, 

im Alter von vierzehn Jahren, 
unerträglich gewesen. Mit 

welch leerem Pathos versuch-
ten sie, uns das Ethos eines 

Kaufmanns einzutrichtern! Die 
drei Tugenden eines Kauf-

manns bestanden aus korrekter 
Kleidung, guten Manieren und 

Pünktlichkeit. Er trug Krawatte 
und Sakko, mindestens aber 

einen Pullover, denn ein Kauf-
mann saß nie nur im Hemd da. 

Seine Korrespondenz war in 
makellosem Deutsch zu füh-

ren, seine Bücher und Konten 
hatten fehlerfrei zu sein. 

Grundlage seiner Entscheidun-
gen und Handlungsweise war 
stets der wirtschaftliche Vor-

teil. Der Fritzl war von beson-
derem, missionarischem Eifer 

erfüllt, uns diese Prinzipien 
einzubleuen. Er unterrichtete 

die Fächer Betriebskunde, 
Buchhaltung und Kaufmänni-

scher Schriftverkehr und damit 
stand ihm die ganze Palette 

kaufmännischer Disziplinen, 
die er wie eine Offenbarung 

verkündete, als Lehrstoff zur 
Verfügung. Ein Kanon, den er 

pedantisch genau, stets aufs 
Wort wiederholend, vortrug 

und abprüfte. Wer bei ihm 
durchkommen wollte, mußte 
praktisch den gesamten Stoff 
auswendig lernen... bestellen  
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