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Оповідання саме з цієї збірки. 
 

Michael Fehr 

Niemand in der Familie hat Fantasie 

die Mutter nicht 

der Vater keine 

die Tochter keine Fantasie 

der Sohn keine Fantasie 

niemand hat Potenzial 

man lebt das Leben der Familie von früh bis spät 

und nachts kommt man in den Betten der Familie 

 zum Erliegen 

 

Eines Nachts aber dann geht im Traum der Tochter 

 die Mutter um 

es fallt ihr ein 

dass sie sich aus befremdlichem 

violettem Spezialmaterial einen verflixten Helm 

 kreiert mit einer unermesslichen Spitze 

sie stellt sich mit violettem Helm inmitten der 

 Familie auf 

die die Finger ineinander verflicht  

auf dass die Mutter das Geflecht besteige 

welches als Abschussvorrichtung vorgesehen ist 



Vater 

Sohn und Tochter gehen 

die Mutter in der Mitte 

in die Knie und auferstehen 

auf dass sich die Mutter senke und hebe 

sie gehen in die Knie und auferstehen 

bis es genug ist und es die Mutter aus dem Schoss 

 der Familie hinaussprengt 

sie prescht hinaus und weiter hinaus 

gerät durch den Mond 

den sie mit violettem Helm durchschlägt 

um ein sauberes Loch zu hinterlassen der Rückkehr 

 wegen 

rauscht weiter hinaus 

bis an den toten Punkt 

an dem das Licht der Sonne endet 

im toten Punkt glückt es der Mutter zu wenden 

worauf sie zurückstrebt 

sie gerät ins Licht zurück  

schiesst mit violettem Helm durch das Loch im 

 Mond und kommt im Schoss der Familie zum 

 Erliegen 

 

Die Tochter verschweigt den Traum 

man lebt das Leben der Familie von früh bis spät 

 

Eines frühen Tages aber dann weckt die Mutter 

 verfrüht den Mann 



den Sohn 

die Tochter 

“Mir fällt ein 

dass ich mir einen violetten Helm kreiere mit einer  

 unermesslichen Spitze“ 

benommen überdauert die Familie die 

 Vorbereitungen der Mutter 

aber dann stellt sie sich mit violettem Helm 

 inmitten der Familie auf 

die gemäss ihren Anweisungen die Finger 

 ineinander verflicht 

auf dass die Mutter das Geflecht besteige 

Vater 

Sohn und Tochter gehen 

die Mutter in der Mitte 

in die Knie und auferstehen 

auf dass sich die Mutter senke und hebe 

sie gehen in die Knie und auferstehen 

bis es genug ist und es die Mutter aus dem Schoss 

 der Familie hinaussprengt 

sie prescht hinaus und weiter hinaus 

gerät durch den Mond  

den sie mit violettem Helm durchschlägt 

rauscht weiter hinaus 

bis an den toten Punkt 

an dem das Licht der Sonne endet 

„Verflixt 

welch Einfall 



wie berauschend“ 

verkündet sie 

obwohl sie nicht zu hören ist 

daheim singt die Familie lauthals und tanzt im Kreis 

 und feiert die unermessliche Potenz des eigenen 

Geschlechts 

im toten Punkt glückt es der Mutter zu wenden 

worauf sie zurückstrebt 

sie gerät ins Licht zurück 

schiesst mit violettem Helm durch das Loch im 

 Mond und kommt endgültig vernünftig im  

 Schoss der Familie zum Erliegen 

welche sie aufs Allerherzlichste empfängt und 

 berückwünscht 


