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FARBENSPIEL 

- 

Johanna Tiziana Sauter* 

 

Rot 

Rot liegt es auf den Tischen  

Rot sind die anfangs noch frischen, 

später gereizten, nervösen, aufgeheizten Gesichter 

derer, die lichterloh in den letzten Stunden, Sekunden  

die letzten Fußnoten, Zeichen – streichen,  

um gerade noch rechtzeitig die Hausarbeit einzureichen. 

Rot sind die Schönfelder, Rot der Sartorius, Rot zum Teil der Rengier,  

der brav bei jedem noch so furchtlosen Ersti zum Grundbestand der Ausrüstung wurde 

Wie die Bibel zum ersten Semester, diese absurde 

Motivation am Anfang 

Wir kennen sie alle – Bücher zu jedem Falle 

zu jedem Fache in jeder Ausgabe in jedem Umfang 

Die Motivation am Anfang – 

jeder hatte sie - tut mal nicht so! 

Im Fachschaftsbüro 

stapeln sich Romane an Romane 

von „Jura erfolgreich studieren“ über „Stress reduzieren“ bis „Vorteilhaft formulieren“  

frei nach dem Motto: 

tausendmal nicht berührt – tausendmal ist auch nichts passiert  

so ist das wohl, wenn man studiert. 

Rot sind die Schönfelder – Wälder müssen für die Klunker abgeholzt worden sein – rein,  

um die Erstsemester zu beeindrucken, die dann gucken und zucken,  

was wir da Tag für Tag unnötig mit uns tragen – Kragen  

reicht ja nicht um uns aus der Ferne zu erkennen 

und zu benennen was wir sind: 

 Juristen – Besserwisser – Rechthaber – aber... 

in den naiven Erstsemester-Ohren noch ganz unverfroren 

ist Schönfelder noch ein Ding der Zukunft … so wie auch die Vernunft? 

Was rede ich groß daher – bin gerade mal im Vierten 

das ist auch nicht viel mehr 

das ist wie, als man von der 5. in die 6. Klasse kam 

eigentlich hat man genauso wenig Plan, ist genauso arm, ist genauso jung und unerfahren  

– aber Hauptsache nicht mehr Ersti – das musste man sich 1 Jahr lang gefallen lassen, 

sich belächeln lassen 

kaum ein Jahr älter ist man selber der größte Lächler 
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Und ich läster über Erstsemester  

und ziehe herauf herab und quer und krumm die Erstis an der Nase rum 

Dabei habe ich noch nichts geschafft, noch nichts gemacht 

außer ein Jahr lang so zu tun, als würde ich nicht ruhen, 

sondern fleißig Vorlesungen besuchen und versuchen 

zu lernen, zu verstehen, in die AG zu gehen und zu suchen meine Motivation 

Das ist schwierig bei sowas wie Drittschadensliquidation, 

bei possessorischen Besitzansprüchen 

und bei Übereignung beim Vermengen und Vermischen 

Rot ist also unsere Literatur  

fragt sich nur, wieso rot? Wie der Tod? Oder Blut oder Liebe? 

Rot kann sein Zorn oder Hass 

aber ich lass das 

denn Rot ist vielleicht einfach wirklich nur rot, 

rot statt blau 

statt gelb statt grau. 

Gelb 

Gelb ist die Sonne die vom Himmel lacht, auslacht, 

wenn wir mal wieder die ganze Nacht 

die Tiefen der Bücher durchforstetet haben um nach dem 10. Querverweis – leis 

die Bücher an den falschen Platz zu stellen – Quellen gesucht, nicht gefunden 

Meinungsstreits entdeckt – nicht verstanden 

Streitentscheid geführt – frei erfunden 

Schonungslos gelb ist die schöne Sonne Freiburgs, die komisch auf einen runter grinst,  

während man in der UB verrinnt 

Gelb ist auch der Reis der Mensa, wenn es mal zur Abwechslung Paella gibt  

Nein, nein, über die Mensa will ich mich echt nicht beklagen, 

sie hat mich und meinen Magen 

schon in den schlimmsten Tagen, 

wenn im Kühlschrank mehr war nicht – als Ketchup und Licht –  

gerettet, oder wohl eher eingefettet 

Abwechslungsreich, exotisch, es kann sich echt lohnen, vor allem bei Pinksoße und Prinzessbohnen 

Indisches Gemüseragout mit Mangochutney und Gewürzreis – klingt fancy, ist auch ganz nice 

Aber ist im Endeffekt auch nur Scheiß auf Reis 

Gelb ist die Mate 

dieses Dopingmittel, dass uns erst als Studierende qualifiziert, markiert, signalisiert 

ohne sie ist man nichts, mit ihr ist man alles 

ganz ehrlich – ihr könnt mir sagen was ihr wollt, 

der erste Schluck war für niemanden wie flüssiges Gold 

nach zwei drei vier Stück 

entweder hasst man es immer noch oder gibt es nie mehr zurück 

manche lieben auch nur das Gefühl des Studentseins dabei 

dieser Coolnessfaktor spielt da mit rein 

Weiß 
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Weiß sind die Äpfel, die grell von den PCs durch den Hörsaal leuchten – erleuchten 

dabei mehr den Raum als die Köpfe ihrer Besitzer...oder war es doch Eigentümer? 

ich weiß es nicht mehr 

ich war nie echt – in Sachenrecht 

Weiß ist der Klausurenbogen, wie er vor mir liegt 

Weiß ist die Wand in meinem Kopf in dem Moment, wenn die Zeit beginnt 

drei Stunden ewig Zeit – es scheint so weit 

doch schneller, immer schneller bewegt sich der Zeiger auf der Hand ich starre wie gebannt auf das Blatt  

leider schreibt es sich nicht von selber... 

Mann!! schreib doch!! Mann schreib doch!! 

Zurechnung, Gewahrsam, objektiv, 

konkret, Gefährdung, subjektiv, 

endlich vorbei 

die Leute kommen raus, manche haben sogar die Konkurrenzen geschafft 

ich habe nichts gerafft 

ich bin froh, wenn ich keinen Toten geprüft habe 

Weiß der Klausurbogen, weiß der Schweiß,  

ist Schweiß weiß, ich weiß es nicht 

aber es reimt sich auf weiß 

und was sich reimt ist gut 

hab‘ ich mir sagen lassen 

vielleicht hätte ich trotzdem heute lieber das Reimen gelassen... 

Weiß sind auf jeden Fall auch die Tassen 

die dafür sorgen, dass wir Morgen für Morgen nicht die Bahn verpassen 

die uns dazu bringen, den ruhigen Bereich zu verlassen, 

uns von dem 2. Stock hinabzulassen 

und uns den vierten Kaffee des Tages zu verpassen 

Weiß ist das Hemd des gut gekämmt- 

en Juristen, der Kragen gut gerichtet 

die Nase möglichst in die Höhe gerichtet 

stolz stolzierend durch die Bücherregale im 2. Stock – 

Stock im Arsch dabei beim Gehen, 

nie würde er die Treppe nehmen 

für die zwei Etagen, da könnte nämlich sonst der Kragen verrutschen 

doch nicht so sportlich, doch nicht so sprunghaft, eher lachhaft,  

wie der Reiter, der von der Brust prangt – ganz markant,  

aus der Ferne erkennbar, gleich als Jurist benennbar,  

man möchte ihn lieber von seinem hohen Ralph Lauren Ross 

herunterholen, vom 2. Stock ins Erdgeschoss 

Weißes Hemd, gut gekämmt 

Ich darf nichts sagen, 

denn weiß, weiß sind auch meine Perlenohrringe, 

die ich trage und mich frage, 

bin denn auch ich schon dem Fluch verfallen, 
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will ich unbedingt auffallen, 

dürfen sie mir deswegen gleich nicht gefallen? 

Es ist nur die Kleidung, sage ich mir, 

es kommt drauf an, was dahintersteht, sage ich mir, 

doch was steht dahinter? 

dass ich Jura studieren wollte, weil ich Menschen hasse und immer Recht habe? 

Kann schon sein... 

dass ich Jura studieren wollte, weil später damit großes Geld zu machen ist? 

Kann schon sein... 

dass ich Jura studieren wollte, weil ich einfach sonst keine Ahnung hatte und dachte: naja BWL ist noch schlimmer? 

Kann noch viel eher sein 

Egal für welche Meinung ich mich entscheide, der Streitentscheid kann dahinstehen, 

denn wenn ich auf einer Party es wage und sage: „ich studiere Jura“, 

höre ich so oder so diese „oooooh“...dieses „oooooh“  

sehe das auch im Gesprächspartners Gesicht 

...und da ist es wurscht ob ich die Perlenohrringe trage 

...oder nicht 

Schwarz 

Dreimal dürft ihr raten, was jetzt bei „Schwarz“ wird auf euch warten  

Ich mach es kurz und schmerzlos  

Schwarz ist die UB 

Das sagt schon alles 

eigentlich könnte ich hier aufhören, 

ihr müsst euch nicht mehr dazu anhören 

in Deutsch haben wir alle zu Schulzeiten oft genug Gedichte interpretiert 

wir wissen alle wofür Schwarz also wirklich steht 

Aber Schwarz ist auch noch anderes schönes 

Schwarz ist die Tinte des Korrektors 

...oder doch die Augen seines Würfels? 

Schwarz ist der Frust, der sich aufbaut, 

wenn der Morgen der Klausurrückgabe graut,  

die Wut, wenn die Punktzahl nicht ganz stimmt, 

oder man bei „4 Gewinnt“ doch nicht gewinnt 

vor allem ist man nicht zufrieden, 

weil „XY hat doch genau dasselbe geschrieben“ 

Da kommt eh das beste im Studierenden raus: 

noch bevor der Dozierende das Kommando gibt, bricht der Vesuv förmlich aus 

300 Leute sind längst schon losgestürmt, haben sich aufgetürmt, 

um ja als erste ihre Arbeit zu bekommen 

...ruhig Leute...es hat sie schon kein anderer genommen 

Als ob ich deine Arbeit haben will...also chill! 

Es hat sie schon keiner aufessen und ich hab glatt vergessen 

ob du jetzt oder in 5 Minuten mit deiner punktezahl wie besessen 
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angibst – und dich nicht mehr einkriegst 

macht jetzt nach meinem Ermessen auch keinen Unterschied 

Schwarz sind in den Gesetzestexten die Paragraphen, die uns abhalten vom Schlafen,  

uns viele Nächte haben geraubt, 

sodass wir uns tagelang fragen, wieso mache ich das überhaupt 

Wenn eine Norm im Strafrecht analog angewendet werden soll, 

dann frage ich mich 

Hier ist doch irgendetwas faul? 

Achso…ne…das bin ja ich 

Grün 

Grün ist die Hoffnung 

Grün ist die Hoffnung, dass es auch dieses Mal gereicht hat, 

dass genau das dran kommt, was man gelernt hat 

die Hoffnung, dass man trotz der nicht besuchten Vorlesungen, 

und der nicht gemachten Bemühungen, 

trotz der falsch gesetzte Prioritäten, 

und nicht erfüllter Formalitäten, 

doch noch mit mehr Glück als Verstand 

die Klausur und Hausarbeit irgendwie bestand. 

Grün ist Freiburg, 

die Stadt, in die ich mich verliebt habe, 

seit dem ersten Tage, an dem ich als halber Schwabe, 

meinen Fuß hier habe aufsetzt und entsetzt merkte, dass die Leute einen doch nicht feiern, 

wenn man sagt, man kommt aus Bayern, 

... ich frage mich... wieso? 

Ich jetzt bin im Badnerland, 

was mir zuvor war unbekannt, lernte ich kennen als so entspannt, und charmant,  

diese „edle Perl im deutschen Land“, 

erst richtig angekommen mit meinem ersten Sonnenbrand. 

Freiburg du schöne Stadt, Sonne satt, zweite Heimat, 

gehört für mich zum Studium dazu 

wie Koala zu Känguru! 

Blau 

Blau sollte der Täter nicht sein, wenn er einbricht, ein Bein bricht, jemanden totsticht, 

wenn vorher Vorsatz vorlag, 

und er sich beim Berauschen ließ belauschen, dass es alles war geplant 

Blau sollte der Täter nicht sein, 

denn sonst kommt der Liebling der Strafrechtler zum Vorschein, 

die actio libera in causa, dieses komische Gerüst, für das der Täter dann doch büßt, 

auch wenn er es vorher wegen § 20 nicht müsst 
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Blau bin ich – schon ab und zu – wer mich gut kennt, weiß das genau 

...leider auch wer mich nicht gut kennt, kennt mich auch blau 

Blau sind die Skripte, die in den Schränken liegen, 

die zur Examensvorbereitung noch mehr werden wiegen 

ich bin eh mal gespannt, wie das so wird, die Examensvorbereitung, 

wohl eher wie ein Delirium 

auf jeden Fall wird es nicht der Hemmer (höhö) 

 

Aber egal...denn... 

noch bin ich Vierti, noch hab‘ ich Freunde, 

noch gehe ich feiern, noch hab‘ ich Träume. 

Ist es so schlimm, wie alle immer sagen, alle immer vom Examen klagen, 

die sich plagen, viele verzagen? 

– bestimmt, ganz bestimmt, doch noch kann ich es nicht ahnen. 

Noch bin ich Vierti, noch bin ich froh, 

stehe hier, einfach nur so 

und rede von Vorurteilen und Sachen, die Jurastudierende so machen, 

von denen ich noch nichts verstehe, aber bevor ich gehe 

möchte ich sagen... 

Bisher ist mein Studium ein Farbenspiel – kein Trauerspiel! 

facettenreich und bunt 

manchmal verdummt, manchmal wund, manchmal sehr sehr ungesund 

manchmal witzreich, manchmal lehrreich, manchmal sehr sehr weinreich 

Aber immer in allen Farben, die wir haben 

Alles zusammen mit einem Ziel 

einem Farbenspiel 

 

Dankeschön 

 

*Die Verfasserin studiert Jura im 4. Semester. Das Gedicht entstand in Rahmen des vom Deutschen Anwaltverein (DAV) unterstützen Jura 

Poetry Slam. Die Verfasserin hat im Rahmen dieses Slams mit dem Gedicht den zweiten Platz  bei der Vorauswahl in Freiburg belegt. 
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