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lAUthAls

sUsAnne schrAmm

als wir das erste Mal die Köpfe in das besetzte audimax stecken, uns 
zögernd vorwärts tasten, mit immer sichereren Schritten das Podium ent-
lang stapfen – du drehst dich um und sagst – »was?« –, tauchen wir ein 
in diese Klangwolke aus fremden Stimmen. alle reden. Dürfen wir heute? 
»Was?« Du sprichst lauter, ich schreie zurück, »ich weiß nicht, vielleicht 
da?« Da, wo wir uns setzen, unsicher, umher blickend, unter den Störge-
räuschen der lautsprecheranlage. Wenn nur dieses lachen vor mir – und 
das gespräch neben dir – hat denn hier jede_r etwas zu sagen? Wir warten 
auf anweisungen von der Bühne, auf das ordnende Wort und die Stille, 
die einem Vortrag folgt; auf die autorität des Mikrophons, auf eine erklä-
rung. Kann uns bitte jemand sagen, was das soll? Der raum ist so voll 
von Worten, dass sie bereits von den Wänden tropfen, auf uns niederpras-
seln, die wir uns mit eingezogenen Hälsen ratlos anblicken.

So ungezogen, unverschämt und ungehörig, wir haben uns verirrt im 
strukturlosen Wortland, wo die ungeschönten Wahrheiten unverblümt 
herausposaunt werden und die grenzen versagen: Wo die Orte sich vom 
raum lösen und an Momente haften, in denen Meinung geäußert wird. 
Wo Bühne entsteht, sobald ausdruck passiert, und wir uns inmitten vieler 
kleiner Bühnen als Publikums-insel wieder finden.

Wie laut auch diese Trampelschritte sind, und jetzt schreist du mir 
zu – schrei mich nicht an – was zur Hölle – da erheben wir unsere Stim-
men, so spät, ihr Klang scheint uns fremd, da tasten wir uns vorwärts 
im schutzlosen Stimmenland, und jedes Scheitern ist ein stiller Protest. 
Heute dürfen wir. Dürfen das Verschwiegene ans licht zerren und ihm 
leben einflößen, weil der Kragen platzt. ich sag dir, »ich will nicht mehr 
funktionieren«, du weißt doch, »ich hab angst vor dem Versagen«, wir 
schreien heute, »DaS laSSen Wir niCHT MeHr MiT unS MaCHen«. 
Scheißegal wird es uns, dass wir pathetische reden schwingen, dass wir 
Krächzen, wenn sich unsere Stimmen überschlagen: Sobald es heraußen 
ist, vermengt es sich mit den lauten in der Klangwolke, bis es an der 
Decke klebt, herunter trieft, und zwei reihen hinter uns jemand zu singen 
beginnt. Warum auch nicht? auf dem Podium hat jemand das Mikrophon 
ergriffen, redet verstärkt, erklärt, doch wir haben bereits verstanden. Wir 
haben unsere Stimmen wieder gefunden.


