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Sieger wurden alle Teilnehmer

Kürzlich wurden in Eschenz die schnellsten Kinder und Jugendlichen 
gesucht. Das Leiterteam der Jugendriege Eschenz führte beim Schul-
haus «Dä schnällscht Eschenzer» und «Dä schnällscht Wagehuuser» 
durch. Sieger wurden alle Teilnehmer, aber nur die Schnellsten der 
 älteren Kategorien qualifizierten sich für die Thurgauer Meisterschaf-
ten. Es handelte sich um Leonida Berisha, Niila Müggler, Max Müller, 
Janina Zatti, Janis Studer, Tabea Neukomm, Kevin Plecas, Nadine 
Zimmermann, Martin Spitteler, Rebecca Grutschnig, Janis Rapha 
Mosberger und Alexander Pfenninger. Durchgeführt wurde auch ein 
amüsantes Bobby-Car-Rennen. Bilder Peter Spirig

Erwachsenwerden mit Schwierigkeiten

STEIN AM RHEIN Trotz prächti-
gem Sommerwetter konnte Elisa-
beth Schraut, Kuratorin der wind-
lerschen Kultureinrichtungen, eine 
stattliche Zuhörerschar begrüssen 
und ihr Lena Gorelik vorstellen, die 
einige Teile ihres neuen Romans vor-
lesen werde. Lena Gorelik bedankte 
sich für die Gelegenheit, in Stein am 
Rhein vor so vielen Zuhörern ihren 
Roman bekannt machen zu dürfen.

Das Vorgelesene bestätigte, was 
die Farben des Romantitels ver-
hiessen, zumindest dem, der sich 
mit den geläufigen Farbzuordnun-
gen in der Kunst beschäftigt. Dazu 
einige Hinweise. 

Über Schwarz sagt Wassily Kan-
dinsky: Wie eine Nacht ohne Mög-
lichkeit, ein totes Nichts nach dem 
Erlöschen der Sonne, wie ein ewiges 
Schweigen ohne Zukunft und Hoff-
nung klingt innerlich das Schwarz. 
Über Lila sagt Goethe: Es haftet 
ihm etwas Lebhaftes ohne Fröh-
lichkeit an.  Lena Goreliks Lesung 
beginnt mit dem Selbstgespräch 
einer der drei Akteure, mit Selbstbe-

trachtung, trivialen Gesprächsfet-
zen einer Rückblende vor unbe-
kanntem Hintergrund mit dem An-
spruch auf  Rehabilitation nach zu 
Unrecht erfolgtem Ausschluss aus 
dem Freundeskreis. 

Dieser Hintergrund erschliesst 
sich aber erst im Laufe des weiteren 
 Lesens, in dem der zum Teil bizarre 
Alltag der drei pubertierenden 
Freunde Alex, Paul und Nina, die 
sie Ratte nennen, in Schule und 
Freizeit mehr angedeutet als er-
kennbar wird. 

Wie Jugendliche Zeit vergeuden
Die Sprachmuster verkürzen die 

Kommunikation der Freunde unter-
einander, bleiben aber verständlich, 
ohne den Charakter der Freunde 
deutlich zu machen; auch die Be-
ziehungen untereinander lässt der 
Text im Unbestimmten, soweit es 
deren Gefühle füreinander betrifft. 
Allen dreien gemeinsam ist der An-
spruch, etwas Besonderes zu sein 
(Lila) und in ausschliessender, ver-
trautester Freundschaft verbunden 

zu sein (Schwarz). Mit dem neuen 
Referendar Jonny für das Fach Ge-
schichte tritt bei den Freunden et-
was Neues auf, ihre Lebensäusse-
rungen reagieren auf diese Heraus-
forderung, bleiben aber pubertär, 
egal ob sie Wodkaabende mit Rate-

spielen wie «Stell dir vor, du wür-
dest den Schinkenbrotfresser küs-
sen» veranstalten oder dem Refe-
rendar in Sätzen antworten, deren 
Wörter alle mit dem gleichen 
Buchstaben beginnen. Allmählich 
macht der Text klar, dass Paul Ge-
fühle für Alex hegt, die sich aber 
längst in Jonny verliebt hat (Lila).

Nachdem Jonny Alex klarge-
macht hat, dass er für sie keine 
Liebe empfinde, sich auch nicht auf 
eine Liebelei mit einer Schülerin 
einlassen dürfe (Schwarz), sie aber 
als Schülerin und freundlichen 
Menschen schätze, bricht für Alex 
eine Welt zusammen. Es kommt 
aber noch schlimmer für Alex: beim 

Besuch der Gedenkstätte des KZ in 
Auschwitz; nach einer Betrachtung 
des Galgens und einem Gespräch 
über die Unerklärlichkeit der hier 
geschehenen Verbrechen fällt sie 
Paul um den Hals und küsst ihn 
 intensiv und anhaltend. Diese Szene 
wird gefilmt und ins Internet ge-
stellt; sie sorgt für Aufruhr und 
 Unverständnis, weil sie an einem 
für so  etwas ungeeignetsten Ort 
 geschehe. Küssen, ausgerechnet im 
KZ Auschwitz (Lila)!

Erinnerungen an Schandtaten
Die abschliessende Aussprache 

mit Lena Gorelik klärte über deren 
Absicht auf, einerseits einen Roman 
zu schreiben, der sowohl Jugend-
liche wie auch Erwachsene an-
spricht, Erwachsenen Verständnis 
für pubertäre Probleme nahebrin-
gen soll, die allgemeiner Natur 
sind, und im Besonderen sich beim 
Erinnern an die Schandtaten der 
Nazizeit in unfassbarer Wut und 
Verzweiflung äussert. Wut ist Ver-
zweiflung, aber mit Kraft. 

Verhaltener Beifall, Dankes-
worte Elisabeth Schrauts und ein 
kleines Geschenk belohnten Lena 
Gorelik.

Hans-Jürgen Weber

Die deutsche Journalistin und Schriftstellerin russisch-
jüdischer Herkunft Lena Gorelik las am Sonntag  
im «Lindwurm» aus ihrem neuesten Roman.

«Stell dir vor, du würdest 
den Schinkenbrotfresser 

küssen …»


