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Auszug aus down (Roman, Launenweber, 2018) 

Clara Henssen 

Der See ist grün. Die Sonnenstrahlen sind weiß. Sie strahlen durch den 

grünen See wie die glücklichste Sonne. Niemand strahlt, wenn er nicht 

glücklich ist. Das ist eben so. Allgemein bekannte Tatsache. Wie beim 

Sonnenkuchenpferd oder Sonnenblumen, die lächeln. 

Jeneke schwimmt im See. Manchmal taucht sie ab und öffnet die 

Augen. Dann flirren ihr tausend Staubkörner wie flitzende Glitzersteine 

entgegen, durch das Grün. Das macht der Schmutz im See. Das ist nicht wie 

im Meer, wo alles durchsichtig und wunderschön glasklare Sache ist. Wenn 

sie im Wasser die Augen öffnet, strahlt die Sonne wie ein ausgespreizter 

Finger von Gott, der in das Wasser greift. In alle Richtungen gehen die 

Strahlen. Aber der See ist nicht nur schön. Manchmal gefährlich. Das Grün 

ist wie ölige Farbe von Olivenöl, wie die Maler malen. Und das ist nicht sehr 

schön, sondern gefährlich. Wie im Dunkeln sein. Und da sind auch Pflanzen, 

die man nicht sieht, die aber Jeneke sehen. Als hätten die Pflanzen Augen wie 

Froschlaich und könnten alles sehen. Pflanzensuperkraft als 

Alieneigenschaft. Die grünen Pflanzen im See schlingen sich um ihre Beine, 

ganz plötzlich und gruselig als Geistershow. Nass und glibberig, wie dünne 

dürre Hände von unten. Monsterhände wie Spinnenbeine. Spinnen mag 

Jeneke gar nicht gern. Es gibt auch einen Grund dafür: Spinnen sind hässlich. 

Und gefährlich. Manche sind giftig. Alle wickeln ihre Feinde in Weben ein 

und fressen sie auf. Weil sie Hunger haben. Und weil sie Spinnen sind. 

Spinnen sind eben so, sie können nichts dafür. Aber trotzdem mag Jeneke 
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Spinnen nicht. Der See ist oben warm und unten kalt. Deshalb versucht 

Jeneke beim Schwimmen oben zu bleiben. Am liebsten schwimmt sie platt wie 

eine Flunder auf der Seeoberfläche und sonnt sich. Sie geht nicht unter, weil 

Gott das nicht will. Aber manchmal guckt er nicht hin und dann könnte sie 

untergehen als Möglichkeit von vielen. Weil Gott auch nur ein Mensch ist. 

Allgemein gefällt ihr schwimmen gut. Aber auch nicht. Zum Beispiel jetzt im 

See: Es ist dunkel. Und das ist eine Überraschungskekspackung. Es könnte 

nichts passieren, könnte aber auch. Weil das Leben unrechenbar ist, denkt 

Jeneke. Da unten. Da ist was. Jeneke spürt es genau. Die Pflanzen greifen 

nach ihr, weil sie sie wollen, bei sich haben wollen, wie Liebhabermänner. 

Vielleicht fressen sie Fleisch. Oder sie sind die Arme von jemandem, der 

Fleisch frisst. Viele fressen Fleisch. Bestimmt schmecken Menschen gut. Oder 

auch nicht. Vielleicht haben die Pflanzen ein Gift, das das Eklige vom 

Menschentier umwandeln kann mit Enzymen und für sich gewinnen, sodass 

am Ende der Mensch gut schmeckt und nicht bitter oder zu sauer. Wie wenn 

die Mutter Zucker über den Rhabarber streut, dann ist er umgewandelt und 

lecker. Genauso können vielleicht die Pflanzen das machen mit Menschen. 

Und dann zu sich runter in das Dunkelste ziehen und auffressen und als 

Köstlichkeit verkosten wie Leckerschmaus und Völlerei wie Onkel Hubert an 

Weihnachten mit dicker Bauchkugel, denn Onkel Hubert ist dick. Aber der 

Vater ist nicht dick, weil er auf Alkohol verzichtet. Die Mutter ist auch nicht 

dick. Der Bruder auch nicht, die Schwester auch nicht. Und Jeneke hat 

Normalgewicht. Die Pflanzen sind die Diener von einem Ungeheuer, das alle 

urteilt und fertigmacht. Und Protokoll führt, wer was macht und wann und 

genau Tabellen nachzeichnet als Protokollpolizist. Die Pflanzen haben Angst 
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vorm Ungeheuer und können nichts dafür. Auch das Ungeheuer kann nichts 

dafür, weil es Hunger hat. Wenn Jeneke Hunger hat, wird sie auch gemein. 

Die Mutter sagt, dann ist sie unausstehlich. Sie soll sich nicht anstellen und 

lieber in der Küche helfen als Hilfe. Also allgemein versteht Jeneke das 

Ungeheuer. Gleichzeitig ist es kompliziert, weil sie nicht gefressen werden 

will. Gleichzeitig soll jeder zu essen haben auf der Welt. Auch Ungeheuer. 

Aber vielleicht kann es auch manchmal weniger fressen. Denn wenn es ein 

Ungeheuer da unten gibt, dann ist es kugelrund und richtig fett als Tatsache. 

So stellt sich Jeneke das vor: Wabbelig. Es versteckt sich. Weil es ist fett. Und 

es will die Stimmen nicht mehr hören, die sagen, dass es sehr übergewichtig 

ist und ungesunde Ernährung treibt. Es ist gekränkt. Es ist sensibel. Wie 

Ungeheuer sind, so ist das Ungeheuer auch. Und als Rache frisst es die 

Menschen und macht sie mundtotunglücklich. Es schlingt nach ihnen mit 

seinen Armen. Die Arme sind die grünen Pflanzen. Auf den ersten Blick 

harmlos. Auf den zweiten Blick gefährlich. Jeder muss darüber nachdenken, 

ob er schwimmen gehen will im See. Jeder muss darüber reflektieren wie ein 

Dichter in Bronze. Mit sich bequatschen und von allen Seiten beleuchten. 

Weil wenn man einmal im See ist und schwimmt, gibt es kein Zurück. Dann 

ist man für die Tiere Beute. 


