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...  
Durch schmutzige Strassen wandelt sie unbemerkt. Überlaufende 

Blechcontainer, apathische Helden im Dreck. Wie rastlose Phantome und 
Geister, wandeln rote Gesichter an ihr vorbei. 

- Was treiben diese leeren Gestalten den ganzen Tag, dass sie mit ihren 
finsteren Blicken diese riesigen Löcher in die Gegend starren – geht es 
Fanteka durch den Kopf. 

Je höher die Häuser, desto finsterer wird die Sicht. Die Stadt wird ihr jedes 
Mal fremder, wenn sie durch die kahlen Gassen streift. Mit jedem Tag, mit 
dem sie die Strassen besser kennt, scheint die Stadt sie mehr zu hassen und 
blickt ihr in einer schrecklichen Fratze entgegen. Immer mehr hat sie Angst 
vor diesen Geistern, die diese Bauten bewohnen. Die Angst zu wissen, dass 
sie auch eine von ihnen ist. Angst, irgendwann auch nur noch herumgeistern 
zu können, weil ihre Kraft sie verlässt. Ihre Gefühle zu verlieren ist für sie 
unvorstellbar, doch sie hat die Ahnung, es wäre in diesen leeren Gesichtern, 
welche sie umgeben, bereits geschehen. Unvorstellbar, irgendwann keine 
Sehnsucht mehr zu verspüren; die Sehnsucht nach einem fernen, schon längst 
in Vergessenheit ertränkten Paradies. 

Die Menschenmenge verdichtet sich um sie herum. Die Leute drängeln 
sich schneller, langsamer oder in entgegen gesetzten Richtungen 
nebeneinander vorbei. Schauen sich nicht an. Sehen nur diese eine Richtung, 
in die sie zwanghafter Weise gehen müssen. Sie sehen nicht das zarte, tapfere 
Pflänzchen, das am Randstein, aus einer Ritze im Asphalt spriesst; sie sehen 
nicht das Lachen des kleinen, schwarzen Jungen, der einen kleinen, 
schwarzen Hund beim Jagen des eigenen Schattens beobachtet. Und sie 
hören nicht den Ruf des Falken, der anmutig über der Stadt seine Kreise 
zieht. Es scheint als wären Fantekas Sinne nur für diese 
wunderunscheinbaren Dinge im grossen Treiben geschärft. Sie sieht, hört und 
fühlt nur diese winzig kleinen Begebenheiten und Tatsachen, die geduldig 
einfach da sind. Überbleibsel aus Zeiten, welche unter einer dicken Schicht 
Gegenwart verborgen liegen und hier und da nur ganz kurz auftauchen, um 
zu zeigen dass sie noch da sind, für jene, die Aufmerksamkeit nicht scheuen. 

... 



... 
Fanteka lässt ihren Körper, den sie in letzter Zeit all zu sehr vernachlässigt 

hat, in das warme Wasser, der nur halb gefüllten Badewanne gleiten, atmet 
den warmen Dampf tief ein und fühlt wie er ihre Atemwege mit seiner 
sanften Feuchtigkeit ausfüllt. Sie tastet nach dem Radiogerät irgendwo auf 
dem Fussboden. 

-…kamen ums Leben. Die Attentäter sind noch unbekannt. Das Wetter: 
heute ziemlich sonnig, morgen bewölkt mit eventuell sonnigen Abschnitten 
bei Temperaturen von 30 bis 32 Grad und jetzt – Das Drücken des 
Ausstellknopfes scheint ihr beschwerlicher als das Einschalten. 

Die kürzlich verflossene Zeit ist getränkt mit menschenschweren Sünden, 
ist geprägt durch fehlendes Verständnis, Missmut und faules Versagen. Das 
hoffnungsvolle Aufschreien der Zuversichtlichen ist schon längst verstummt. 

Teka taucht unter… fühlt auf einmal eine Schwere die sie niederdrückt, sie 
will wieder an die Wasseroberfläche, atmen, doch sie sinkt tiefer in die 
Finsternis… sie sinkt, das Licht entfernt sich immer mehr…die Panik ergreift 
sie mit spitzen Klauenfingern…sie will schreien, Einsamkeit droht sie zu 
erdrücken. Eine tiefsitzende Leere zieht sie in die Tiefe. Wie ein schwerer 
Stein, liegt aller Weltendreck auf ihrer Brust. „Lass mich los!“ doch das 
Wasser frisst gierig jeden Ton des Flehens und den Sauerstoff…und doch 
scheint sie irgendjemand gehört zu haben. „Lass dich fallen, weiter als bis 
zum Aufprall kannst du nicht sinken, lass dich fallen und du wirst Grund 
finden.“ Ist es eine Stimme in ihrem Kopf oder eine, die von weit her durch 
alle Wasser dringt? 
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