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je eine frau oben & unten 

sah sie im profil sitzend bei strassenbahnfenster, in die 
graue nässe blickend, schmalnasig dunkelhaarig vorkriegs-
frisur: straffe dünne aussenrolle rund um den kopf gena-
delt, perlen an den ohren; so musste misa, nun bald sieb-
zig, vor vierzig jahren ausgesehen haben.

sah wie sie immer wieder an mir hochblickte da ich stand, 
neben ihr wo sie sass und ich fragte mich kannte sie mich? 
erkannte sie auch mich von früher weil ich wie jemand 
aussehe der so aussah wie ich vor vierzig jahren ausgese-
hen haben mag.

sah sie im profil stehend neben mir, blickte mich ununter-
brochen von der seite herunter an, machte den eindruck als 
ob sie kontakt mit mir aufnehmen wollte; sitze hier will 
nichts als möglichst rasch und ohne störung an den ort ge-
langen wo ich hin soll.

vielleicht kennt sie mich von irgend woher oder ich sehe 
jemand ähnlich den sie kennt oder gekannt hat, oder sie 
verwechselt mich mit jemand und denkt an eine person die 
ich nicht sein kann, indem sie mich anblickt.



[2. Hälfte des Gedichts ergänzen: strukturell und inhaltlich analog]

je eine frau oben & unten 

Teil 1

sah sie im profil sitzend bei strassenbahnfenster, in die graue 
nässe blickend, schmalnasig dunkelhaarig vorkriegsfrisur: 
straffe dünne aussenrolle rund um den kopf genadelt, perlen 
an den ohren; so musste misa, nun bald siebzig, vor vierzig 
jahren ausgesehen haben.

sah wie sie immer wieder an mir hochblickte da ich stand, 
neben ihr wo sie sass und ich fragte mich kannte sie mich? 
erkannte sie auch mich von früher weil ich wie jemand aus-
sehe der so aussah wie ich vor vierzig jahren ausgesehen 
haben mag.

______________________________________________

Teil 2 (Varianten von SchülerInnen)

sah sie stehend neben mir in der strassenbahn, geradeaus 
blickend, grossnasig, grauhaarig, löwenmähne: wilde locken 
auf dem kopf, papageienfederohrringe; so wird amis, nun 
bald siebzig, vor etwa vierzig jahren ausgesehen haben.

sah wie sie immer wieder an mir herunterblickte da ich sass, 
gerade wo sie stand; mich nahm wunder, erkannte sie auch 
mich von früher, weil ich wie jemand aussehe, der so aus-
sah, wie ich vor vierzig jahren ausgesehen haben mag.

sah sie schon als sie über die strasse richtung haltestelle 
kam, eine sehr schöne frau obwohl ihr gesicht schon von 
vielen jahren gezeichnet war; die grauen haare ordentlich 
zurück gesteckt und gekämmt, die wangen gepudert mit ei-
nem hauch von rouge; da fragte ich mich, werde ich auch 
mal so aussehen und mich mit meinen freundinnen zu einer 
tasse tee treffen? in 40 jahren vielleicht.

sah wie sie immer wieder zu mir runterblickte und ich fragte 
mich, kannte sie mich? sehe ich wie jemand aus, den sie 
kannte? wie ihre enkelin, ihre tochter, als sie noch jünger 
war, oder vielleicht sogar wie sie selber? oder wie ich in x 
jahren vielleicht; befreit von den sorgen, dem stressigen all-
tag und den problemen der jugend.
______________________________________________

sah sie stehen, ab und zu zu mir herunter blickend, dürr, 
grauhaarig, mit dunklen, erfahrenen kleidern und einem vom 
alter geprägten gesicht; wahrscheinlich sieht tante elke mitt-
lerweile dementsprechend aus.

sah wie sie mich mit einem nicht zu auffälligen blick inspi-
zierte und ich selber, da sitzend, fragte mich, ob sie mich 
wohl kenne? oder glaubt sie mich zu kennen, weil ich so 
aussehe wie eine nichte, die sie allzu gut kannte, die mitt-
lerweile aber, schon in höherem alter, jeglichen kontakt ab-
gebrochen hat 



sah sie die umgebung genau unter die lupe nehmend in 
der strassenbahn, neben mir; ihr haar lang und dünn, ihre 
kleidung voller löcher und ihr armband das von der taufe; 
so musste nerina vor dreissig jahren, heute trägt sie eine 
sechs auf dem rücken, ausgesehen haben.

sah wie sie immer wieder an mir herunterblickte, da ich 
sass, und sie stand und mir schien, sie würde mich von 
irgendwo kennen, so wie auch ich sie erkenne; denn 
mochte es nicht die frau gewesen sein, die sonntags auf 
der bank arbeitet und deren putzfrau mir ähnelt?

______________________________________________

sah sie im profil stehend neben mir, blickte ununterbro-
chen von der seite herunter an, machte den eindruck als 
ob sie kontakt mit mir aufnehmen wollte; sitze hier will 
nichts als möglichst rasch und ohne störung an den ort 
gelangen wo ich hin soll.

vielleicht kennt sie mich von irgend woher oder ich sehe 
jemand ähnlich den sie kennt oder gekannt hat, oder sie 
verwechselt mich mit jemand und denkt an eine person 
die ich nicht sein kann, indem sie mich anblickt.

sah sie stehen in der bahn, schien als würde sie über et-
was nachdenken, als würde sie versuchen alte erinnerun-
gen zu erwecken. rotes haar, viele sommersprossen, im-
mer mit Brille, breite Hüften verhüllt in Faltenröcken. das 
war louise vor vielen jahren, sie war beliebt und immer 
nett zu mir.

aus Angst, sie würde mich nach so vielen jahren nicht 
wieder erkennen, versuchte ich  möglichst unauffällig zu 
ihr hoch zu schauen. tat so als würde mich das geschehen 
draussen interessieren obwohl meine gedanken bei louise 
und den alten gemeinsam erlebten zeiten waren.

______________________________________________

sah eine frau in der strassenbahn, neben mir stehend, mit 
grauem, locker zusammengenommenen haar, eine bluse 
und einen dazu passender jupe tragend, mit einem merk-
würdigen blick durch die menschenmenge streifend, der 
mich sehr an meine grossmutter erinnerte, als sie noch 
jünger war.

sah wie sie immer wieder zu mir hinunter blickte, mit ih-
rem merkwürdigen, durchdringenden blick und ich fragte 
mich, ob auch sie meinen blick durchdringend fand und 
befürchtete ich könnte ihre gedanken lesen.


