
 

 

Lautmalerei zum Stichwort «Trophäe» 
 
 
Souvenir. Holla, ist die aber schwer. Man kann sie ja kaum 
hochheben. Was hast du denn mit hineingepackt, Steine etwa? 
Sag bloss, du hast das halbe Kolosseum abgebaut. Willst du 
unbedingt Schlagzeilen machen? Haha, ich weiss, du findest 
das nicht lustig. Ja, ja, ich höre gleich auf, aber die 
Vorstellung ist gar zu komisch. Stimmt, das wäre für mich 
ebenso nachteilig. Entspann dich doch. Nein, wieso? Du bist 
keinesfalls auf deren Radar; du passt nicht in den Raster, 
entsprichst ganz und gar nicht ihrem Profil. Es gibt fürwahr 
mehr als genug andere, die sie zu überprüfen haben. Immer 
mit der Ruhe. Uff, das zieht sich ewig! Warum eigentlich 
tragen wir sie diesen scheinbar endlosen Weg? Aha. Weisst du 
wenigstens, wo genau wir entlang müssen? Warum nur habe ich 
alles dir überlassen, ich könnte mich ohrfeigen. Wie bitte, 
nein, ich rede, wann es mir passt, das regt mich ab. Wie 
konnte ich dir allein die Organisation überlassen? Du bist 
einfach zu chaotisch. Was, wir sind da? Endlich! Okay, hier 
also willst du sie versenken? Doch, doch, wenigstens die 
Stelle hast du gut gewählt. Dieses Gewicht hat man ihr zu 
Lebzeiten beileibe nicht angesehen. Moment mal, ich mache 
darüber Witze, und du hattest tatsächlich bereits Steine mit 
in die Kiste gelegt, ich kann es schlicht nicht glauben! Wir 
schleppen uns schier kaputt. Und an diesem Ufer gäbe es 
haufenweise Felsbrocken. Na schön, immerhin gewinnen wir 
dadurch ein paar Minuten, um sie schnurstracks und auf 
Nimmerwiedersehen zu vers... halt, was tust du denn, wieso 
öffnest du den Kasten? Was willst du noch? Ein kleines 
Andenken an sie? Nein, lass das! Alles, selbst das winzigste 
Etwas, womit sie dich mit ihr in Zusammenhang bringen 
könnten, gefährdet dich, uns alle beide. Ach, willst du 
plötzlich doch riskieren, dass wir auffliegen – lediglich um 
einer, ähem, Trophäe willen? 
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