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ein Bericht vom Prosanova 17

ich war nie eine große Leserin. Lange Zeit habe 

ich kein einziges Buch in die hand genom-

men. ein Freund versuchte dann irgendwann 

wochenlang, mich wieder zum Lesen zu be-

wegen. Schließlich gab ich nach. aber, sagte 

ich ihm, dann gib mir bitte nicht so langwei-

lige Sachen, wie wir sie früher in der Schule 

lesen mussten. Dann bring mir, sagte ich, die 

große, laute, wütende, böse Literatur. es soll 

ballern. Der Freund schickte mich ohne um-

schweife zum Prosanova 17.

hildesheim, ein verschnarchtes Städtchen 

irgendwo außerhalb Berlins, ist nicht weiter 

der rede wert. am Bahnhof angekommen, 

nahm ich von dort direkt ein taxi zum Festival-

gelände. Da ich im re keines bekommen 

hatte, fragte ich die Dame vom Bahnhofskiosk 

vorher noch nach einem Bier, das ich — ich 

weiß nicht, warum — noch schnell exen wollte, 

bevor es losging. Bier gebe es hier seit einigen 

Wochen nicht mehr. ich bestellte also ein-

en Flat White. Die Dame aber blickte bloß 

regungslos knapp an meiner linken Schulter 

vorbei. Die schrittweise erosion der Selbst-

verständlichkeiten in diesem Land bereiten 

mir schon lange kopfschmerzen — und das 

ist jetzt gar nicht rein metaphorisch gemeint. 

Wo dieser Satz gerade herkam, weiß ich 

nicht. Jedenfalls schmiss mich dann die taxi-

fahrerin auch noch einfach auf irgendeinem 

aLDi-Parkplatz raus und fuhr davon.

es war Freitagnachmittag, trotzdem 

war der aLDi-Parkplatz menschenleer. ein 

kleiner Schauer lief mir über den rücken. 

( ihr Literaturexperten haltet mich an dieser 

Stelle sicher für naiv, aber ich wusste ja da 

noch nicht, was auf mich zukam.) an den 

riesigen, tiefen Pfützen überall konnte man 

sehen, dass gerade sintflutartige Schauer 

 heruntergekommen sein mussten. Doch — 

welch Glück! — nun brach tatsächlich für einen 

Moment die Sonne hervor. Das merkte ich 

vor allem, weil mich plötzlich ein gleißender, 

goldener Lichtstrahl beinahe schmerzhaft 

blendete. und die Fenster des Supermarktes 

reflektierten das Sonnenlicht nicht nur, sie 

schienen es sogar noch zu verstärken. als sich 

meine augen einigermaßen daran gewöhnt 

hatten, erkannte ich, dass die Supermarkt-

fenster mit goldglänzender Folie abgehängt 

waren. und mehr noch: auch die Dachziegel 

waren aus Gold! Das war wirklich sexy, das 

ballerte. Wie das Gebiss von Lil’ Wayne — nur 

viel, viel größer. ich musste also richtig sein.

ich entschloss mich, hineinzugehen. Da die 

mit Gold verhangenen Schiebetüren sich mir 

nicht öffneten — vielleicht brauchte man ein 

Losungswort? Vielleicht öffneten sie sich nur 

der aura großer namen? —, nahm ich den 

hinter- und Wareneingang.

Drinnen war tatsächlich etwas im Gan-

ge. Bis auf eine Leinwand, über die, weiß auf 

schwarzem Grund, Buchstaben liefen, war 

hier zwar alles stockfinster, aber ich konnte 

spüren, dass der Markt voller Menschen 

war. niemand sagte etwas, alle starrten nur 

auf die Leinwand. Dann plötzlich begann 

eine Gestalt, nur schwach angestrahlt von 

den Buchstaben, wild vor der Leinwand zu 

tanzen. Später erfuhr ich, dass hier gerade 

die autorin Maren kames den teufel, oder 

»Sheitan«, wie man ihn im Gebrauchsarabi-

schen auch nennt, beschworen hatte. Digital. 

es war auch wirklich gruselig, irgendwie.

aber jetzt zischte mich erstmal jemand 

von der Seite an: »Wie bist du hier reinge-

kommen?« »Was? Durch die tür!«, sagte ich. 

»hast du eine karte?« ich hatte keine, des-

halb wurde ich am oberarm gepackt und 

hinaus»geleitet«. Diesmal aber durch die 

Schiebetüren. Dafür musste ich ans andere 

ende des Marktes, was eine ziemliche un-

ruhe in den raum brachte. Leute mussten 

Sheitan im 
Supermarkt
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chen gesetzt gegen männliche, konservative 

kollektive in der Literatur, immer wieder 

wurde von ihm geredet — leider hab ich es 

nirgendwo gesehen. ich habe ein paar Mal 

nachgefragt, wo es zu finden sei, aber nie 

eine antwort bekommen. Manche von den 

Leuten dort hatten wirklich Besenstiele im 

arsch. aber die meisten waren eigentlich sehr 

nett.

im Zug nach hause schlief ich dann bei-

nahe in demselben Moment ein, in dem ich 

mich in den Sitz fallen ließ, so erschöpft war 

ich von der ewigen nässe, dem Lärm und 

praktisch keinem Schlaf. irgendwann, am 

Bahnhof Lübbenau oder Finsterwalde viel-

leicht, erwachte ich allerdings jäh. auf dem 

tisch vor mir lag ein Buch, schon alt, zerknit-

tert, angerieben, oft gelesen. ein Fahrgast — 

anscheinend während meines Schlafes ein- 

und wieder ausgestiegen — musste es dort 

liegen gelassen haben. ( Der »Sheitan«?!) es 

übte eine seltsame anziehungskraft auf mich 

aus. Vorsichtig blickte ich mich um. nie-

mand beobachtete mich. Vorsichtig nahm 

ich es in die hand. Dann begann ich zu lesen.

zur Seite treten oder aufstehen für mich. 

Weil es so dunkel war, stieß ich auch fast noch 

eines der regale um. 

Draußen regnete es in Strömen. Zum 

Glück war ich nicht lange allein. Die teufels-

beschwörung war bald vorbei, es musste 

umgebaut werden und das Publikum sich so 

lang draußen aufhalten. eine Frau, osteu-

ropäisch aufgebrezelt, vermutlich eine der 

autorinnen, begann, sich lauthals und mit 

starkem russischen akzent über den regen 

zu beschweren. Sie winkte ein taxi heran, 

hinter ihr sprangen einige Besucherinnen 

und Besucher mit hinein. im nachhinein 

hörte ich, dass die autorin, wohl um sich die 

Zeit bis zum ende des regens zu vertreiben, 

im taxi aus ihrem Buch vorgelesen hatte, 

während dieses im kreis fuhr. charmante 

idee.

Während wir anderen pitschnass wur-

den, stellten wir uns an: für die toilette oder 

an der kasse für die nächste Veranstaltung. 

Das wurde hier zur hauptbeschäftigung aller: 

anstehen. Leider war die Veranstaltung sehr 

schnell ausverkauft, auch ich bekam keine 

karte mehr.

auch an einer ecke des Parkplatzes 

stand man an: Dort lasen angeblich weitere 

autorinnen. ich probierte es mal aus: Wegen 

des ohrenbetäubenden regens verstand 

man nur etwas, wenn man direkt neben den 

Lesenden stand und den kopf zu ihrem Mund 

hinunterbeugte. ich lächelte der jungen, 

blonden autorin, die gerade las, trotzdem 

aufmunternd zu und hielt den Daumen hoch.

um das viele Schlangestehen zu über-

stehen, wurde unentwegt ein Spiel gespielt: 

am ende der Schlange wurde dem Vorder-

mann oder der Vorderfrau eine Frage ins ohr 

geflüstert und diese, ebenso flüsternd, bis 

nach vorn weitergegeben. Die antwort ging 

dann in gleicher Weise retour. Meist passte 

die antwort am ende dann gar nicht mehr 

zur eigentlich gestellten Frage, das war manch-

mal schon sehr lustig, ziemlich absurd auch, 

teilweise.

es gab noch mehr Veranstaltungen — an 

das meiste kann ich mich aber leider nicht 

mehr erinnern.

abends sollte es eine Party geben. ich 

hatte aber irgendwann erstmal hunger und 

kaufte deshalb ein bisschen was ein — es-

sens- oder Getränkestände gab es ja nicht. 

am ende aß ich ein bisschen Salat, kartoffel-

chips und Frischkäse zum abendbrot — das 

angebot im Markt war ja stark eingeschränkt 

worden. Sinnigerweise hatte man zum Bei-

spiel auf die tiefkühlware verzichtet. nur eis 

am Stiel gab es noch, jede Menge eis.

irgendwann dann — noch während eine 

autorin vorne las — ertönte plötzlich sehr 

laute r’n’B-Musik. Verwirrt blickte die autorin 

um sich. ich konnte nur mehrmals die Wör-

ter »Zeitplan« verstehen und »Party«. Die Party 

war also schon im Gange. Sie sollte sehr lan-

ge gehen. Jedenfalls tanzte ich ziemlich lange.

Zu später Stunde tauchte dann ein Prob-

lem auf: niemand hatte daran gedacht, 

dass auch irgendwo geschlafen werden mus-

ste. Die hotellerie hildesheims war bereits 

mit nur einem Bruchteil der Besucherzahl 

des Festivals ausgelastet. ich ergatterte also 

zunächst eines der Sofas in der aLDi-halle. 

Der Bass wummerte aber so laut, dass ich 

kein auge zumachte. irgendein weißes Pulver 

rieselte außerdem pausenlos auf mich herab. 

irgendwann ging ich wütend raus und legte 

mich in den Monsunregen. er war warm und 

weich und wiegte mich sanft in den Schlaf. 

nicht.

alles in allem war es aber schon ein 

spannender abend. es kribbelte irgendwie 

in der Luft. auch sehr politisch aufgeladen 

schien mir alles, irgendwie. Das mit dem 

»Sheitan«, das Schlangestehen, selbst das 

Stille-Post-Spielen. es wurde ja auch ein Zei-
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