
Stille Aktivitäten



Vorwort

Dieser Bildband hat nicht umsonst den Titel 

„Stille Aktivitäten“ Hier wird Licht ins Dunk-

le der Nacht geworfen, indem speziell die 

Erfahrungen einzelner Personen geschildert 

werden. Dieser Bildband soll das unendeck-

te der Nacht aufdecken, die heimlichen Din-

ge offenlegen und das Individuelle betonen. 

Jeder kehrt mit seinem Geist zu sich, wenn 

er sich alleine im Dunklen befindet und hat 

so eine ganz andere Wahrnehmung seiner 

Selbst. Die daraus folgende Inspiration, die 

aus dem Mysterium „Nacht“ ausgeht, will 

ich mit diesem Bildband betonen. Viel Spaß 

beim Nachdenken und Träumen.

Münster,

Februar 2007                         Julian Gerke
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„Der sichere Mantel der Dunkelheit zwingt 

mich nicht dazu, präzise zu sein.  Kann mich 

ganz meinen Träumen hingeben: emotional 

und bisweilen äußerst konfus. Höchstens 

der Mond kann Licht ins Dunkel der Fragen 

werfen, aber die möglichen Sichtweisen 

schimmern, sind nicht besonders kontrast-

reich, speisen sich aus dem Unterbewußt-

sein. Das Schemenhafte als Geburtsstätte 

des Konkreten, denn es liegt in der Natur 

des Menschen, alles Ungenaue in ein Sys-

tem zu ordnen, oder es zumindest zu ver-

suchen. Schubladendenken als Notstromag-

gregat! Wenn nicht genügend Energie zum 

selbständigen Denken vorhanden ist, dann 

schaltet es sich automatisch ein, um uns 

das Leben zu retten oder zu erleichtern.“

„Eine gewisse Sorte Mensch ist lieber nachts 

unterwegs als tagsüber. Einerseits kann das 

mit der Arbeit zusammenhängen, wer halt 

Nachtschicht arbeiten muß, hat wohl keine 

andere Wahl. Wer die Wahl hat und lieber 

bei Dunkelheit sein Tagwerk verrichtet, der 

kann Probleme bekommen. Beispielswiese 

macht um spätestens 20 Uhr der Aldi zu, 

Ämter haben dicht, Straßenbahnen fahren in 

der Nacht sowieso nicht. Wer Anschluß ans 

Internet hat, kann immerhin die Bankge-

schäfte von zu Hause erledigen. Aber auch 

die einfachsten Dinge werden bei Nacht zur 

Tortur: Die Klospülung weckt die Nachbarn, 

auch das liebevolle einstellen der Stereoan-

lage stößt auf wenig Gegenliebe. Aber was 

solls, Nacht bleibt Nacht und auch Gestalter 

werden zu dieser Zeit am produktivsten.“     

Woher beziehen wir unsere Kreativät?

Gestalter, die zu Nachteulen werden
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„Einerseits ist sie wunderschön, wenn die 

Sterne über einem leuchten, die Frösche 

quaken, man mit einem lieben Menschen 

unter den Sternen neben den Fröschen spa-

zieren geht. 

„Nacht die Tageszeit, inder man entweder 

alleine oder zusammen ins Bett geht, die 

Tageszeit, in der man sich entweder allei-

ne oder zusammen besäuft, die Tageszeit, 

inder man schlaflos stunden wach liegt und 

sich alleine oder zu zweit Gedanken über 

die verrücktesten Dinge macht, die Tages-

zeit zum träumen, zum hoffen, zum weinen, 

zum grinsen, zum glücklich und traurig sein.

Alleine oder zu zweit. Nacht die Zeit wo sich 

verhüllte Gestalten alleine oder zu zweit, an 

ihr Tagewerk machen. Nacht ist die Zeit in 

der alles ruht und doch gibt es hier und da 

Bewegung und Aktion. Nacht die Zeit in  der  

man stärker merkt: Ist man alleine oder zu 

zweit? Sie ist in erster Linie aber immer noch 

die Tageszeit zum schlafen. Dem werd ich 

mich nun alleine oder zu zweit hingeben.“   

Die Nacht ist eine sehr seltsame Zeit Aber sie kann auch wahnsinnig sein, wenn 

sie dunkel ist und die quakenden Frösche 

einem den schlaf rauben den man benöti-

gen würde um einen lieben Menschen zu 

vergessen...“

Nacht erleben: Alleine oder zu Zweit
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„Ich war voll faziniert von dem von dem Na-

men und hatte mir eine eigenwillige Art zu-

gelegt ihn zu stylen und überall zu taggen. 

Wo ich ging und stand, überall hinterließ ich 

mein Fetzo. Ich war richtig berauscht da-

von. Ein paar mal ging ich nachts heimlich 

raus, damit meine Eltern nichts merken, 

stieg ich durch das Fenster in den Hof und 

lief dann durch die Straßen, um meinen Na-

men zu taggen. Ich fand es geil, nachts so 

allein durch die Straßen zu ziehen, um was 

Verbotenes zu tun. Mir gefiel es, etwas zu 

tun, von dem keiner was wußte, und mir 

gefiel die Stadt bei Nacht, wenn nur noch 

ein paar Leute unterwegst und die Straßen 

so schummrig beleuchtet sind und man sich 

ausdenken kann, was wohl hinter den Fens-

tern abgeht, in denen noch Licht brennt. Je-

des Fenster erzählt eine Geschichte.“

Erinnerungen eines Writers:    My name is ...
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Hochstrecke sind, und kannst überall rein-

gucken, kannst gucken was die Leute grade 

machen. Du rennst da vorbei, und keiner 

weiß von dir. In einer Küche streiten sie sich 

grade, da guckt jemand Fernsehen, woan-

ders wird gebügelt oder gespült oder sitzen 

welche und unterhalten sich. Beim Liebes-

akt sahen wir keinen, aber das hätte uns 

auch nicht aufgehalten. Wir waren so geil 

auf das Sprühen, wir wären weitergerannt. 

Garantiert. Es regnete ein bißchen. Die Ge-

gend sah dadurch noch viel schöner aus als 

sonst. Wenn man von oben in die Neben-

straße guckte und den Regen vor den Stra-

ßenlaternen sah, die Lichter der Autos und 

das glänzende Kopfsteinpflaster, die Spa-

ziergänger unten auf der Straße, die nichts 

davon ahnten, das wir da oben waren. Oder 

die schwarzen Gleisstränge und die ganzen 

Lichter, die an so einer Bahnstrecke sind, 

Haltesignale, Weichen, ab und zu eine Stre-

ckenleuchte. Alles glänzte in dem Nieselre-

gen. Wir liefen da lang, liefen und liefen, 

bis wir endlich zu der Stelle kamen, wo wir 

sprühen wollten. Wir checkten die Züge 

noch mal aus der Nähe und besprachen, so 

und so soll es werden, da und da müssen 

wir anfangen, der und der wird dies und das 

machen. Wir standen da, planten das Piece 

und sahen plötzlich eine S-Bahn kommen. 

Verdammt, wohin? Wir hatten garnicht dar-

über nachgedacht, wo wir uns verstecken 

sollten. Auf einmal sah ich einen Graben, 

parallel zur S-Bahntrasse, wahrscheinlich 

ein Kabelkanal oder so was, frisch ausgeho-

ben, vielleicht fünfzig Zentimeter breit und 

dreißig, vierzig Zentimeter tief. Da warfen 

wir uns rein, drückten uns so nah wie mög-

lich an die Schienen ran, so daß wir im Vor-

beifahren ausgesehen haben müssen, wie 

ein Teil der Trasse oder ein Haufen Schutt. 

Nicht bewegen! Bewegungen fallen sofort 

auf. Aber so aus dem Augenwinkel würde 

uns kein Zugführer bemerken, auch wenn 

uns das Licht der S-Bahn für ein paar Se-

kunden voll erwischte. Es war ein geiles 

Gefühl! Du liegst da fast unter der S-Bahn, 

dieses gewaltige Teil knallt da an dir vorbei - 

Kattung, Kattung, Kattung - und oben sitzen 

Leute. Du weißt das und siehst sie sogar, 

aber die wissen nicht von dir, wissen nicht, 

wo du bist und was du gerade vorhast. Ab 

und zu entsteht ein Blitz an den Schienen, 

ein Funkenschlag am Stromabnehmer. Du 

erschrickst und findest es im gleichen Mo-

ment auch wieder geil.“

vorbei, das da am S-Bahnhof Savignyplatz 

noch kommt, läufst und läufst und läufst, 

siehst wenig, hörst aber immer diese Stei-

ne unter den Schuhen, glaubst das alle Welt 

dich hören kann, weil es so laut ist, und 

guckst dich ständig um, hat uns jemand auf 

dem Bahnhof gesehen, hat uns der Schaff-

ner bemerkt, kommt ein Zug? Du läufst an 

den Häusern vorbei, die an den Seiten der 

„Also erst oben checken, guckt der Schaff-

ner, sieht er uns, peilt er die Lage? Möglichst 

unauffällig bis zum Ende des Bahnsteigs 

schlendern, noch mal die Lage peilen, sieht 

uns jemand, dann abtauchen, runterschlei-

chen zu dem Gleisen. Vom erleuchteten

S-Bahnhof die Stufen runter in die Dunkel-

heit, aus der ganz normalen Welt runter 

an diesem Schild vorbei, „Durchgang ver-

boten!“, diesem Metallschild am Ende des 

Bahnhofs, und sobald man das passiert hat, 

herscht absolute Dunkelheit, und du weißt 

sofort, jetzt habe ich die Grenze überschrit-

ten, jetzt bin ich in einer anderen Welt, jetzt 

tue ich etwas Verbotenes. Dann läufst du 

diese Treppe runter zu den Schienen hin, 

und läufst an diesem Schaffnerhäuschen 

Nacht und Nebel Aktion
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On the Run „Bisaz war mal wieder als erster fertig. 

Bomber, der er ist, hatte er wie immer eine 

recht simple Sache gemacht und rannte 

gleich wieder rum, um alles zu checken. 

Wohin der Tunnel weiter führte, wußte kei-

ner. Bis dahin war noch niemand gegangen. 

Er lief da rein, machte ein paar Tags und 

kam plötzlich zurückgerannt: „Scheiße, da 

ist ein Zug vorbeigefahren. Der Fahrer hat 

mich gesehen. Garantiert. Der muss mich 

gesehen haben, das ging garnich anders. 

Hundertprozentig. Der hat mir genau in die 

Augen geguckt.“ Okay, abhauen! So schnell 

wie möglich. Wir rannten nicht wieder zu-

rück in den dunklen Tunnel, das hätte zu-

lange gedauert, sondern weiter in die Anla-

ge rein und kletterten gleich bei den ersten 

Steigeisen hoch, raus an die Oberfläche, 

aber Scheiße! Wir standen wieder in einem 

Tunnel. Wir wollten doch raus. Wir rannten 

den Tunnel runter über ein kahles Schot-

terbett, auf dem gar keine Schienen lagen, 

und suchten einen Luftschacht, um rauszu-

kommen. Auf einmal war der Gang zu Ende, 

war da einfach eine Wand und der Tunnel 

dicht. Scheiße, was jetzt? Zurück? Plötzlich 

sah einer in der Mauer einen Durchbruch, 

einen winzig kleinen, vieleicht einen halben 

Meter hoch. Alle Mann rein. Ein Schacht. 

Okay, hoch! Einer nach dem anderen hoch-

geklettert, und schon wieder ein toter Tun-

nel! Wir hatten völlig die Orientierung ver-

loren, hatten keine Ahnung mehr, wo wir 

eigentlich waren, und nur Panik, weil wir 

nicht wußten, ob die uns nicht längst ver-

folgten, wie nah sie schon waren und wo 

sie plötzlich auftauchen konnten. Die kann-

ten sich besser aus als wir. Welche Wege 

14 15



kannten die, welche Tricks? Wir mussten 

weiter, nur schnell weiter und weg. Über-

all, wo was zum Hochsteigen war, stiegen 

wir hoch, Treppen, Steigeisen, Leitern. Aber 

anstatt irgendwann mal an die Oberfläche 

zu kommen, waren da immer neue tote 

Tunnel, immer wieder. Wie im Film. Jede 

Leiter, die wir fanden, kletterten wir hoch 

und kamen nur zu einem neune Stockwerk 

und noch einem und noch einem. Drei Ebe-

nen, vier. Die reine Panik. Wo sind wir hier? 

Wann hört das endlich auf? Kaum Licht, 

keine Ahnung, wo wir waren, und dazu die 

Abhau-Panik. Kommen sie schon? Wir peil-

ten nichts mehr, hörten nur noch Schritte, 

wussten nicht, sind es die eigenen oder sind 

es fremde, ständig Sprüche, die pure Pa-

nik! Endlich ein richtiger Luftschacht! Wir 

stiegen hoch und - Scheiße, der Schacht 

war zu! Ein paar Schritte weiter noch eine 

Leiter, noch ein Luftschacht. Wieder hoch. 

Auch zu! Wir versuchten alles, alle mögli-

chen Tricks, nichts ging. Diese verdammte 

Klappe war zugeschweißt. Anfangs dachten 

wir noch, sie wäre einfach lange nicht ge-

öffnet worden und hätte sich verklemmt. 

Wir ruckelten da rum, puhlten panisch mit 

einem Taschenmesser den Dreck aus den 

Ritzen, aber nichts ging, einfach nichts. 

Scheiße! Wir saßen in der Falle! Selbst die 

Erfahrensten kamen richtig ins Schwitzen. 

Was sollten wir machen? Wir saßen fest. 

Zurücklaufen hieß, uns entweder völlig zu 

verirren oder unseren Verfolgern direkt 

in die Arme zu laufen. Aber uns blieb gar 

nichts anderes übrig. Wir mussten es ris-

kieren. Eine Ebene nach der anderen wieder 

zurück, immer mit der Panik, was uns da 

vieleicht erwartet. Bevor wir wieder auf die 

unterste Tunnelebene runterstiegen, war 

uns klar: Wenn jetzt jemand kommt, dann 

prügeln wir los! Wir sind mehr, haben den 

Überraschungseffekt auf unserer Seite! Kei-

ne Gnade, es geht um unsere Haut! Aber es 

war keiner da. Also losgerannt und wieder 

in einen dunklen Tunnelabschnitt, einfach 

über den Schotter, scheißegal, wie laut wir 

waren, Hauptsache laufen wie die Wilden, 

weg bloß weg! Irgendwann sahen wir auf 

einmal das Licht einer regulären Fahrstre-

cke. Endlich was Bekanntes! Endlich wieder 

was Vertrautes, diese Stangen, die Schie-

nen, die Abdeckungen und Installationen 

das kannten wir. Nach diesem Horrortrip 

durch die toten Tunnel war das fast, wie 

Nach-Hause-Kommen.“ 
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„Stille Aktivitäten“ Facharbeit von Julian Gerke an 
dem Adolph-Kolping-Berufskolleg im Jahr 2007


