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anfangs:

Dies sind 25 meist kurze, unzusammenhängende Texte aus dem 
Tal: Beobachtungen, Vermutungen, Geschichten und kleine Spiel-
stücke.

Angefangen hatte es mit gelegentlichen Blicken aus dem Fens-
ter: auf einen Hundebesitzer, der sich mit seinem Schützling ge-
mein machte, auf einen Herrn mit Zigarre, der ständig vor der 
Haustür Passanten beäugte, auf eine Frau hoch oben auf dem 
Balkon, aber auch im Hof spielende Kinder. Später kam eine Non-
ne hinzu, es folgten Untote und – nach einer Rückschau durch 
mein privates Fenster – Blicke auf die Kindheit, Erinnerungen an 
die Teppichstange, einen Handstand und »geschlagene« Räder. 

Und da das noch nicht genug war, begann ich über das Tal 
hinauszuschauen, weit darüber hinaus und verfiel im Übrigen 
einigen Spinnereien, mit denen ich die Texte bedachte.

Ich betrachte diese Stadt als eine sehr beschreibenswerte, in ihrer 
Vielfalt, mit all ihren Brüchen, Kontrasten, mit ihren scheinbar 
unstimmigen Bildern und urigen Figuren. Und dennoch war es 
mir immer wieder ein Anreiz, auf die Hügel zu steigen, um zu 
sehen, was es sonst noch zu entdecken gibt, jenseits des Tals.

So ist dieses Buch entstanden, möge es dem Leser einige nach-
denkliche, aber auch amüsante Stunden bereiten.
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zum Einstieg:

Zwei Espresso, ein Glas Wasser

Mit mürrisch vorgeschobenen Lippen sitzt er auf den Treppen-
stufen vor dem Café und schaut durch die nah an ihm vorbei-
fahrenden Autos hindurch. Er nimmt sie gar nicht wahr, wie sie 
im Schritttempo zur Auffahrt des Parkhauses tuckern. Raucht 
mit gelben Fingern Filterlose, eine nach der anderen. Was wäre 
auch sonst zu tun?

Der graue Mantel, den er offen trägt, Sommer wie Winter, fällt 
schwer über seine Oberschenkel und über die Stufen aus Stein. 
Unter dem Mantel ein rotes, dünnes Hemd – gebügelt! Die dürren 
Beine stemmen sich in den Hosenschläuchen wie Spargelstangen 
gegen die unterste Stufe. Von drinnen tröpfelt italienische Musik 
auf die Straße, Schnulze aus den Sechzigern, non te ne andere von 
Jimmy Fontana, das waren noch Zeiten! 

Eine Gruppe von Männern steht neben dem Alten. Sie palavern 
lebhaft, wie es italienische Art ist. Da hört niemand dem ande-
ren zu. Das Übliche: dass die Kinder einem die Haare vom Kopf 
essen, dass die Frau macht, was sie will, sodass sie kaum dazu 
kommen, selber zu machen, was sie wollen, außer hier zu stehen 
und sich aufzuregen. Dass der Kollega, (und nun kommen die in 
sehr subjektiver Weise funktionierenden, ja verlogenen Lauscher 
des Schreibers ins Spiel), dass der Kollega aus dem Kiosk von 
drüben diesen Monat noch nicht gezahlt hat, und man da wohl 
mal den Ernesto mitnehmen müsse, dass der dem auf die Finger 
haut. Mindestens. Wenn man hier schon vor dem Café steht, (wel-
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ches übrigens – dieser wiederum höchst verlogene Einwurf des 
stillen Beobachters sei erlaubt – den Ruf einer Mafiahöhle hat, wo 
sie hinter einer gepolsterten Tür zu dicken Zigarren zocken und 
darauf warten, dass die Geldbündel rangeschafft werden, durch 
den Hintereingang. Was man sich so denkt. So viel Klischee muss 
sein. Von vorneweg).

Der Alte hat das alles längst hinter sich. Die Frau, die Kinder, 
das Ranschaffen. Allein, wenn er an die 80er denkt, als sie die 
Gefängnistore nicht mal einen Kilometer von hier mit Dynamit 
gesprengt haben, um den Kollega rauszuholen, was ja auch ge-
klappt hat, und wie er höchstselbst an der Mauerecke lauerte, ob 
da nicht von irgendwoher vorschnell Blaulicht herankäme. Kam 
nicht, der Kollega wurde flugs, ohne dass die Wärter reagieren 
konnten (oder wollten!), in eine Limousine verfrachtet und in 
irgendeinem Hinterzimmer versteckt, und er – setzte sich ganz 
cool an die nächste Bushaltestelle, während die ersten Blaulichter 
herankamen, fuhr ins Café, genau hierher und trank auf den Spaß 
zwei Espresso und ein Glas Wasser, aber heute? Alles Luschen, 
die sich mit Pizzapastabudenbesitzern rumärgern, damit die was 
abgeben.

Denkt er so für sich und hockt also missmutig jeden Nach-
mittag hier, nachdem er drinnen zwei Espresso und ein Glas 
Wasser getrunken hat, was die schmale Rente so eben erlaubt. 
Manchmal, wenn Toni hinter der Theke steht, bekommt er die 
eine oder andere weitere Tasse zugeschoben, einfach so. Ist aber 
nicht gut fürs Herz.

Dann hockt er anschließend auf den Stufen, murmelt zu sich 
selbst hinter seinem grauen Bart hervor, meckert über die Pas-
santen, die er drüben auf der anderen Straßenseite zwischen den 
vorbeischleichenden Autos ruckartig wie in einem Daumenkino 
wahrnimmt, wie sie sich mit ihren Taschen und Tüten abschlep-
pen, wie sie sich, Männlein und Weiblein, gegenseitig ankeifen, 
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weil alles zu teuer war, weil sie keine Zeit haben, was das über-
haupt solle in diesem Gedränge heute, weil er ihr und sie ihm 
auf den Geist gehen und das seit Jahren schon, weil sie endgültig 
den Zeitpunkt verpasst haben, sie oder ihn ein für allemal in den 
Hintern zu treten. Da nickt er spöttisch über den Verkehr hinweg 
zu ein paar Jugendlichen hinüber, die sich mit verschränkten 
Armen gegen den Mauervorspung eines Schaufensters lehnen, 
weit drüben auf der anderen Seite der breiten Straße, die wie 
eine Grenze das Revier abschneidet, was überhaupt schon un-
erhört ist, früher hätte man locker auch dort drüben abkassiert, 
und wenn die Straße hundert Meter breit gewesen und wenn das 
Polizeirevier nur einen Steinwurf entfernt gewesen wäre, was ja 
nunmehr der Fall ist, und was ihn umso mehr gereizt hätte. Diesen 
Laden da zum Beispiel mit seinen breiten Schaufenstern, darin 
rote Dessous auf Plastikkörpern. Müsste man schröpfen, jeden 
Monat. Macht das keiner? Fragt er sich und schüttelt den Kopf, 
weil er nicht mehr auf dem Laufenden ist. 

Da stellt er sich vor, wie er da reinspazieren würde, lässig tän-
zelnd, den Mantel zur Seite geschlagen und eine Hand in der 
Hosentasche, an die Transe ran, mit ihrer wasserstoffblonden Lo-
ckenperücke, wie sie nervös an den Rüschen eines Dessous zupft, 
das sie gerade geliefert bekommen hat. Mann, da hätte ein ganz 
leichtes Kopfnicken gereicht, seitlich zur Kasse hin, und schon 
wäre die aufgesprungen. Aber so, heute? Mahlt er eben mit den 
Kiefern: nichts Neues mal wieder und immer wieder, und doch 
besser als den Nachmittag in der Dachkammer zu hocken und die 
Blümchentapeten zu mustern, wie sie sich seit Aberjahren nicht 
verändern, obwohl doch schon zig Mal Frühling war.

Manchmal, wenn ein bestimmter Typ vorbeigeht, so ein dick-
licher mit schütterem Haar und geschultertem Rucksack, und 
abschätzig auf ihn niederschaut (da ist er ganz sicher), so ein 
typischer Beobachter, der nichts sagt, aber dumm rumguckt, dann 
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spuckt er dem seinen Tabaksud vor die Füße. Möglichst so, dass 
der das merkt. Merkt es aber nicht – oder will es nicht merken, 
der Sack. Will vermutlich keinen Ärger. Hat Angst. Früher hätte 
er dem woanders hingespuckt!

Später dann, bevor es dunkel wird, stützt er sich ächzend mit 
einem Arm an der obersten Stufe ab und erhebt sich schwer. 
Grüßt kurz nachlässig mit einer Hand in das Café hinein und 
hinkt bei aller Arthrose oder Gicht oder weiß der Teufel was zur 
Bushaltestelle, zurück zur Dachkammer. 
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Frauengeschichten:

Kassandra in der Vorhölle

»Fremde! Keine Rechte! Durch Fehler! In den Kopf!«
Wieso in den Kopf, und welche Fehler?, denke ich, während 

ich sie beobachte, die Alte, Olga heißt sie angeblich, für mich ist 
sie eher Kassandra. Stelzt daher, hin und her, zwischen dem Wo-
chenmarkt und den Linienbussen auf der anderen Seite, während 
sie ihre Litaneien hinausschreit, mit rauher Stimme. 

»Keine Rechte! Durch Fehler! In den Kopf!« Welche Fehler 
haften ihr denn verflucht noch mal im Kopf und bleiben trotz 
Geschrei stecken? Sie habe früher bei Hertie gearbeitet, gleich um 
die Ecke, und gewohnt habe sie an der Schwarzbach, berichtet 
sie – geradezu stolz – in einem klaren Moment. Hertie ist schon 
lange dicht, und die Wohnung steht vermutlich leer, auch seit 
Langem, sozialer Brennpunkt dort, mit Leerstand ohne Ende.

Kassandra hat die Kapuze ihres grauen Parkas über den Kopf 
gezogen. Sie ist klein, wirkt kräftig und zäh. Ein paar dünne Sträh-
nen fallen ihr ins faltige Gesicht. Die Haut ist wettergegerbt, die 
Augen sind rot gerändert, vom Schreien? Wenn ihr das Blut in 
den Kopf steigt, hinter die Augen?

Auf den Stufen zur Einkaufspassage hat sie einen rollbaren Kof-
fer geparkt, eine Umhängetasche trägt sie geschultert. Seit vielen 
Jahren gehört sie zum Straßenbild. Sie lebt dort, auf der Straße, 
es heißt, sie bettele nicht, sie nehme, was die Leute ihr aus freien 
Stücken gäben. Was ja schön ist, wenn man noch Stücke frei hat.

Eine Woche später lehnt sie am Brunnenrand. Ein paar Pun-
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ker im Schneidersitz neben ihr, während das Wasser nutzlos in 
Fontänen emporschießt. Kassandra rupft Krumen aus einem tro-
ckenen Brötchen und wirft sie Tauben zu, die hektisch vor ihr 
auf das Pflaster picken und sich gegenseitig mit Flügelschlägen 
zu verjagen suchen. 

»Danke sehr für Zigaretten.« Diese Reibeisenstimme! Ich rei-
che ihr die Schachtel, vorsichtig, ohne ihre Hände zu berühren. 
Warum? Habe ich Angst vor dem Schmutz der Straße? Fremdes 
Terrain. Aus Unbehagen vor dem Unrat in den Ecken, in denen 
sie liegt, wenn sie sich des Nachts zurückzieht? Vor Urinspuren an 
den Händen, wenn sie irgendwo hinpinkelt und kein Wasser zum 
Waschen hat? Obwohl: Wie sollte sie sich denn aus Versehen über 
die Finger pinkeln?

»Wie alt sind Sie denn?«
»Ich bin 43 geboren.«
»Dann sind Sie jetzt 76.« 
Sie lacht rauh zwischen gelben Zahnstummeln hervor. »Älter. 

Älter. Aber es macht nichts, ob alt, ob jung, es wurde alles geraten 
und gewählt, und man sagt immer: Es muss alles stimmen. Die 
Wahrheit, das Raten und Wählen, es ist alles geraten und gewählt.« 
Wieder lacht sie, und ich komme mir dumm vor, als müsste ich das 
kapieren. Was musste sie wählen? Ihr Schicksal? Oder ich die Ziga-
rettenmarke, von der ich vermutete, dass sie für sie die richtige sei.

Kassandra ist sehr ordnungsliebend. Ihre Bettdecken liegen tags-
über immer sorgsam zusammengelegt am Seiteneingang des ehe-
maligen Kaufhauses, in dem sie früher gearbeitet hat. Gelber Stoff 
mit weißen Punkten. Morgens zieht sie dann mit ihrem rollbaren 
Koffer und der Umhängetasche durch die Innenstadt. Trinkt cof-
fee to go, ja wohin denn? Isst ein belegtes Brötchen, das jemand 
ihr gegeben hat. Dann wieder schreit sie.
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»Kommt der Tag, die Stunde, kommen die Rechte! Ohne Ner-
ven, ohne Nerven!« Ja aber wann? Am Jüngsten Tag? Und dann 
fortan in aller Ruhe? Bis dahin steht sie ständig unter Strom. 
Dauerstrom. Ohne Sicherung.

 
Einmal sehe ich sie doch betteln. Aber völlig ungeschickt und 

deplatziert. Wieder tief die Kapuze ihres Parkas ins Gesicht ge-
zogen, sitzt sie auf den Eingangsstufen des Rathauses, zwei Meter 
oberhalb der wenigen Passanten auf ihrem Weg zum Wochen-
markt. Linienbusse dieseln schwer im Schritttempo vorbei. Auf 
der obersten Stufe hat sie Kupfermünzen in 5er Reihen zu einem 
Quadrat ausgelegt, als wolle sie demonstrieren, dass sie eine or-
dentliche Bettlerin ist, trotz dieser verdammten Fehler im Kopf.

Wenig später steht ein Gerüst an der Vorderfront des Rathau-
ses, über Wochen. Kassandra nutzt die schmale Lücke zwischen 
Mauer und Metallstreben zum Schlafen, auch am Tag, wenn es 
regnet. Da liegt sie langgestreckt im Schlafsack in ihrem Rück-
zugsraum, verdeckt hinter einer Plastikplane, und ich schiebe 
ihr eine Packung Zigaretten zu, geraten und gewählt. Sie hat die 
Augen geschlossen. Dann aber doch: »Danke sehr für Zigaretten.« 
Und ich schrecke zusammen.

Nun habe ich sie lange nicht gesehen. Wo mag sie sein? Im Heim, 
im Himmel – oder in der Hölle, schreit sich die Seele aus dem 
Leib. 
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Nonne in weiß

Knöchellanges weißes Gewand, billige Latschen, so steht sie da 
an der Bushaltestelle, mitten unter Wartenden, und fischt im 
Mülleimer, während Busse brummend an- und abfahren und 
Fahrgäste an ihr vorbei aus- und einsteigen. Hektische Betrieb-
samkeit.

Sie schaut sich kurz mit geschürzten Lippen um und zieht eine 
schmale Plastikflasche heraus, stopft sie in das Baumwolltuch 
ihres Wägelchens, das sie hinter sich hält. 15 Cent, bestenfalls 
25 bringt das.

Das Haar ist schütter, schwarz, aber angegraut. Offensichtlich 
hat sie niemanden, der ihr die grauen Haare ausrupft, mit einer 
Pinzette, wie es doch eigentlich unter Thailänderinnen üblich ist, 
dass die eine hinter der anderen sitzt und mit dem Gerät im Haar 
der Vorderen herumwuselt. Manchmal macht sie das selbst, zu 
Hause vor dem Spiegel, was eine schwierige Angelegenheit ist, 
wegen der Seitenverkehrung, und weil die Sehkraft nachlässt. 
Ihre Rente ist höchst dürftig, die Witwenrente. Bald nach dem 
Tod ihres Mannes, eines übergewichtigen Falang, wie Westler 
von Thailändern genannt werden, streifte sie sich diese weißen 
Gewänder über. Damit gilt sie unter Landsfrauen als Nonne, 
die bei religiösen Festen den Mönchen in ihren safranfarbenen 
Roben die Opfergaben anreicht, ansonsten tief unter ihnen sitzt 
– vor dem Sockel – und schweigt, bis sie wieder etwas zu tun 
bekommt: den Mönchen weitere Kissen anreichen, damit der 
Schneidersitz bequemer ist, die geopferten Geldscheine von den 
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Zweigen der Plastikbäumchen abstreifen und an die Mönche 
weiterreichen, und deren Essensreste in einen blauen Müllsack 
schütten. 

Warum sie sich zur Nonne erklärt hat? Gab es was zu büßen? 
Um Glück zu haben? Und nicht Leergut abfischen zu müs-

sen? Niemand weiß es. Die Landsfrauen vermuten dies und das: 
dass sie in ihrem Vorleben in Thailand etwas falsch gemacht 
habe. Dass sie ihrem Mann ständig in den Ohren gelegen sei 
(wegen der Finanzen und weil es in Thailand nicht für einen 
Hausbau gereicht habe, wie bei den meisten anderen eben doch) 
und er deshalb frühzeitig verstarb. Oder weil sie jahrelang dem 
Glücksspiel erlegen sei. Das müsse man doch wissen, man sei ja 
stets dabei gewesen, habe daneben gesessen, am anderen Spiel-
automaten.

Am nächsten Mülleimer kein Leergut. Ihre rechte Hand 
kommt leer zum Vorschein, als sie sie aus dem Loch wieder 
herauszieht. Dann geht sie weiter, der übliche Rundgang, all-
morgendlich. 

Im November wird sie wieder nach Thailand fliegen. So viel 
ist sicher. Nach Udon Thani, nahe der laotischen Grenze im 
Nordosten, dem Armenhaus des Landes. Dort wird sie dann 
mit einer Kopie von Louis Vuitton am Arm auftauchen, mit 
Goldkettchen am Hals und an den Handgelenken. Sie wird kein 
Weiß tragen, sondern modisches Zeugs, und den Verwandten 
zehn Hühner kaufen, ihnen darüber hinaus einen Stapel Geld 
geben, thailändische Baht mit dem König im Konterfei, um für 
die Zucht von Seidenraupen einen kleinen Anbau zusammen-
werkeln zu können, aus Stein und nicht etwa Bambus, nein! 
Und eine neue Angel hat sie besorgt, eine Teleskoprute aus dem 
Fachgeschäft, um die sie hart gefeilscht hat und deren Leine 
der Bruder sogleich einwerfen wird, in den Teich am Ortsrand, 
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um damit einen Karpfen zu fangen, für den Abend, für sie. Ge-
schenke werden erwartet, wozu kommt sie aus dem Westen, und 
wozu hat sie all die Monate im Müll gewühlt, was aber niemand 
weiß, hier im Armenhaus. 

An ihrem Fenster über dem Tal und der Schwebebahn hängt 
eine thailändische Nationalflagge: rot-weiß-blau und wieder 
weiß-rot, und wenn sie den steilen Berg mit ihrem Wägelchen 
hintenan hinaufschlurft, schaut sie kurz hoch und denkt an ihren 
Mann, der die Fahne damals außen mit Dübeln und Schrauben 
befestigt hat, kurz vor seinem Ableben, als habe er damit seine 
Kapitulation vor dem unbeugsamen Willen der Thailänderinnen 
dieser Erde bekunden wollen, auch wenn es für ein Haus nicht 
gereicht hat.

Nun weht die Flagge über dem Tal, im stillen Andenken an 
einen, der, wenn er das sähe, wie sie – warum denn in Gottes 
Namen ganz in weiß? – leere Flaschen aus dem Müll fischt und 
sich mit dem Wägelchen den Berg hinaufmüht, sich im Grabe 
herumdrehen würde. Aber womöglich sieht er das sogar, von 
einer hohen Straßenlaterne aus, mit geneigtem Kopf als ein nun 
betrübter Vogel in seinem nächsten Leben – denkt sie und ver-
schwindet schnell im Hausflur. 
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Von Tollkirschen und anderen Bitterkeiten

Weit vorgebeugt steht sie über ihren Pflanzenkästen, die auf der 
Balkonbrüstung im obersten Stockwerk des Hochhauses, direkt 
unterm Flachdach hängen, gefühlte zwanzig Meter über dem Ra-
sen im Hof, so steht sie also, rote Haare, blasser Teint, fast jeden 
Tag da, rückt einen Schritt weiter nach rechts, beugt sich wieder 
vor über den nächsten Kasten, pflückt und steckt sich was in den 
Mund, kaut und sinniert eine Weile über das ungepflegte, ruppig-
zerzauste Wiesenstück tief unter ihr hinweg auf die Talachse, 
über die der Verkehr aller Alltage hinwegrumpelt, was ihr aber 
egal sein kann, weil sie nur an ihren Früchten interessiert ist, die 
noch bitter schmecken, weil sie nicht abwarten kann, wenn sie 
am Stachelbeerstrauch rupft, den sie in einem gewaltigen Topf 
auf dem Balkonboden zieht, oder die Basilikumblätter, den brä-
sigen Bärlauch, ja sogar an Chili wagt sie sich heran, weil sie 
doch verdammt noch mal sehen will, ob die Schoten in diesem 
Klima gedeihen, wo sie ja etwas anderes gewohnt ist, von dort wo 
sie herkommt, dieses kleine Dorf mit den wackligen Schuppen 
und Scheunen, die beinahe zusammenfallen, allein wenn man zu 
genau hinschaut, dorthin, hart an der Grenze zum russisch spra-
chigen Teil über den Dnjestr hinweg, der zwischen den Sümpfen 
breit seine Bahnen zieht, wo links und rechts des Flusses zwischen 
ruppig-zerzausten Wiesen so idyllisch der Mist aus den Haufen 
qualmt, wo es auf beiden Seiten qualmt und man sich dennoch 
nicht versteht, nicht etwa weil die einen rumänisch und die an-
deren russisch sprechen, sondern weil sie mehr zu sagen haben 
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wollen als die jeweils anderen, so als könnten sie dann besser den 
Mist ausstinken, ungestört, anstatt weiter wie bisher Zigaretten 
und Wodka in schmalen Booten über das an manchen Stellen 
sage und schreibe 160 Meter tiefe Wasser zu schmuggeln, in dem 
wahrlich mehr als eine Kuh verschwunden ist, nur weil sie am 
Ufer saufen wollte, nein, auch mancher unrasierte Kerl, der am 
Ufer Wodka saufen wollte, aber gut.

Sie, nennen wir sie Jelena, rupft also an den Blättern und futtert, 
da sie noch vor wenigen Monaten in einer anderen, nicht weit 
enfernten Stadt selbst gewaltig gerupft wurde, und wiederum nur 
wenige Monate zuvor in Chisinau moldawisches Gebäck gefuttert 
hatte, in diesem Café, in dem sie arbeitete, und sich quasi gelegent-
lich selbst bediente, vom würfelförmigen, süßen Halwa naschte, 
wahlweise mit Sonnenblumen und Pistazien, kleine Stücke, die 
sie abwechselnd vom Tablett auf dem Tresen pflückte.

Keine gute Idee, nach Chisinau zu gehen, weil in den Sümpfen 
nichts passierte, und dort in den Cafés wenigstens ein bisschen 
was passierte, Hauch von Leben, Traum von Großstadt, bis dann 
einmal zwei Männer sie ansprachen, ob sie Arbeit wolle, richtige 
Arbeit, richtig gut bezahlte Arbeit, sie könnten sie in Deutschland 
unterbringen, und sie ja sagte und mit ihnen fuhr, und sie ihr 
unterwegs den Pass abnahmen und sie dann in einem Bordell in 
Deutschland unterbrachten, der doch eigentlich außen als Piz-
zeria gekennzeichnet war. 

Wo man sie dann »anlernte«, sie zwang, als sie sich wehrte, sie 
schlug wie eine störrische Kuh, als sie sich weigerte, irgendeinem 
wildfremden Mann an der Bar an die Eier zu gehen und so weiter 
und dann mehr, und sie gezwungen war, mit den beiden Männern 
in einem Zimmer zu wohnen, diese Landsmänner, die sie unbe-
dingt, als manchmal partout kein Freier sich einfinden wollte, 
von hinten nehmen zu müssen glaubten, sie, Jelena weit vorge-
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beugt über dem Waschbecken, einer der beiden, es kann auch 
der andere gewesen sein, mit herunter gelassenen, schmutzigen 
Hosen ihr sein Becken gegen das Hinterteil rammte, immer und 
immer wieder, da klatschte Fleisch gegen Fleisch, bis er oder der 
andere wie ein erschöpfter Stier, dass man den dampfenden Atem 
aus seinem Mund hervorquellen zu sehen glaubte, sein Gemächt 
aus ihr nahm und zurücksank, während sie sich an den Rändern 
über dem Waschbecken hielt und darüber zuckte. Irgendwann 
ist sie dann abgehauen, als die Landsmänner vergaßen, die Tür 
von außen abzuschließen.

Nun steht sie also da, rupft und pickt und futtert in kurzen 
Abständen aus den Pflanzenkübeln heraus all die Früchte, die 
Blätter, die meist noch bitter schmecken, weil sie es kaum abwar-
ten kann, bis sie endlich reif sind, pickt und futtert, sodass sie 
sich dann noch weiter über die Balkonbrüstung beugt und sich 
darüber hinaus erbricht, in einem weiten Schwall tief hinunter 
auf den zerzausten Rasen, als hätte sie von Tollkirschen genascht, 
da sie zuckt und sich erbricht, zuckt und erbricht, minutenlang, 
all das wieder auskotzt, was sie jemals erfahren hat, und sich 
dann abstößt, vom Balkon verschwindet und sich tagelang nicht 
blicken lässt. 

Das kann dauern, bis alles reif ist.
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Blicke aus dem Fenster:  

Impressionen aus der Schwebe

Teil 1:

Steht man da, erstaunt vor stählernem Urtier, das breitbeinig den 
Fluss in Klauen hält. Seit mehr als hundert Jahren. Damit das 
Wasser nicht ausufern kann, das einfach nicht schafft. Derweil 
dieses Urtier auf Augenhöhe den kurzen, blauen Wurm eisern 
im Griff hat, damit er nicht ausrastet.

Drinnen in der Schwebe steht einer mitten im Gang und kaut 
Kaugummi. Trotz Verzehrverbot. Steht da und tut nichts außer 
kauen. Schaut aus dem Fenster, kaut und glotzt, ist gar nicht rich-
tig beisammen. 

Glotzt auf alte Bauten aus Backstein so rot und sieht sie nicht. 
Und nicht die spinnwebenverhangenen Webstühle hinter ver-
schmiertem Glas, alle noch in Betrieb und dennoch längst Ver-
gangenheit. Tackern den Rhyhtmus eines Jahrhunderts und mehr. 

Gleich nebenan ein outlet von irgendwas, das längst hätte raus 
müssen.

Alle Menschen in der Schwebe sind so wie der Kauer. Sind 
flüchtig mit Gedanken beschäftigt, mit dem was war und auf 
sie zukommt. Werden nur ab und an aufgeschreckt, wenn der 
Fahrer die Namen der Haltestellen ins Mikrofon krächzt: Bruch! 
Wie Stimmbruch. Überhaupt der: Sitzt mit dem Rücken zum 
Geschehen, Ignorant der, als ginge ihm das Los der Fahrgäste am 
Arsch vorbei, und unter und hinter ihm all das. 
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Alter Markt: Ein flüchtiger Blick in Fahrtrichtung links auf 
farbarmes Mauerwerk mit Falten im Putz wie ein nackter, runz-
liger Hintern, Kehrmedaille einer Stadt, die auch mal schön sein 
will.

In Wupperfeld die Wupper das Gefälle hinab und schäumt sich 
weiß auf zu lächerlichen Wellen. Strengt sich an, versucht Betrieb 
zu machen, wo sie doch nur knöcheltief über`s Flussbett rinnt. 
Angeberwasser das. Täuscht Fluten vor. 

Darüber aber Fernwärmerohre mit verdammt viel Dampf, der 
aus ihnen heraus wölkt. Und darüber die Hinterhöfe kleiner Klit-
schen. Immer sind da Mülltonnen, Weggestelltes, Erledigtes und 
Abgenutztes, das seine Schuldigkeit getan. Plätze des Verbrauchten. 

Die Schwebebahn fährt die Hinterhöfe der Stadt ab, die Rücken 
der Häuser, hinter den Kulissen entlang – und man wird doch 
nicht schlau darüber.

Eine Frau im offenen Fenster, die Ellbogen auf ein Kopfkissen 
gestützt. So beobachtet sie die vorüber ziehenden Fahrgäste und 
das Leben in der Schwebe, das keines ist, wo sie nur sitzen und 
stehen und leer schauen. Sie aber wartet darauf, dass endlich was 
passiert, dass sich die Wupper nur einmal zu irrsinnigen Wellen-
bergen aufstaut und all das mitreißt, aus der Schwebe. Wuchtig 
soll das sein, fortreißen das alles, aus den Augen, aus dem Sinn.

Teil 2:

Unten steht seit jeher Engels links vom Chinesen und rechts der 
Oper. Oder aus der anderen Fahrtrichtung gesehen: Wo beim 
Chinesen der Sozialismus links liegen gelassen wird, steht immer 
noch die Oper und Engels wacker in der Mitte. Oder wo?

Ein paar Meter weiter recken Enten ihre grünen Hälse übers 
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Wasser. Dass hier nicht mal einer kommt und Brotkrumen hin-
einwirft, oder Wan Tan für die Pekingenten, Schwestern im Geiste, 
geiziges Pack das heutzutage. Früher war das anders, da hatte man 
noch ein Herz füreinander oder Gehör, also hört hört ihr Enten 
die Signale und werft euch in die Entenbrust. Eat the rich, oder: 
Dagobert, der Kampf geht weiter. 

Inmitten der Straße giftgrüne Chemiewiesen. So gesund kann 
kein natürlicher Rasen aussehen, im Leben nicht, und im rich-
tigen schon gar nicht. Davor aber eine Schuhoase, wirbt mit ei-
nem Pappschild auf grünem Grund, als sei alles drumherum nur 
Wüste, in der die Menschen barfuß laufen. 

Und tatsächlich sehen wir, wenn wir nur die Augen schließen, 
bald zu beiden Seiten Land, wie es trockener kaum sein kann. 
Die Wupper wird zum Nil, und Wüstenstreifen ziehen hart bis an 
die Hügelkämme heran. Der grobe Sand knirscht unter schweren 
Schritten und die Sonne brennt unbarmherzig herab, erhitzt den 
Stahl des Urtiers, bis es irgendwann verglüht.

Nun gehen Kamele am Ufer tief in die Knie und senken ihre 
Hälse ins Flussbett hinab, für einen letzten Schluck, bevor die 
Karawane weiter zieht mit lauter Tuchballen, Stoffen aus der Ver-
gangenheit, als die Wupper noch rot war vor lauter Farbe und 
Arbeit, und keine Industriewüste. 

Dann ein umgestürzter Einkaufswagen, dessen Metallgitter 
vom Wasser umspült wird. Daneben stochert ein Fischreiher mit 
dem Schnabel in seinen Federn herum. Was er da suchen mag? 
Und wozu der Einkaufswagen? Für Fisch im Angebot? Tatsäch-
lich nutzt dieser komische Vogel das Hindernis, um so besser 
Wupperfisch abgreifen zu können, der wiederum reichlich Mühe 
hat, sich unter Wasser zu halten. So untief dieses Teil, Rinnsal 
blödes. Und was das alles heißen mag: Fauler Fischreiher frisst 
vorzugsweise frischen Fisch – solange der Vorrat reicht.
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Am Döppersberg langes Ausschaukeln, und unten die Verkiff-
ten und Bespritzten, die ihre Hälse wie grüne Enten nach dem 
Dealer recken. Hört die Signale, wenn das Handy klingelt und 
der gute Mann erst mal absagt, weil er den Stoff noch strecken 
muss. Hartes Brot das!
Am Islandufer Pinguine mit aufgesetzten Hälsen, eingewandert 
aus der Antarktis, Migrationshintergrundtiere, seltsame Zwei-
beiner. 
Gegenüber an der Arktis Eisbären, die sich auf den Schollen 
treiben lassen, etwa dort, wo sich die Wupper in den Nordpol 
ergießt. Stehen wie seltsame Fährleute auf dem Eis, geduckt und 
den Kopf hin- und herruckend, Hospitalismus in schneeweiß. Bis 
sie mit einem Male Lunte riechen, gierig ans Ufer setzen und an 
die Behausungen herantraben, sich mächtig auf die Beine stellen 
und olle Döner aus den Tonnen kramen. Die Nordsee am Wall 
hat bereits geschlossen.

Teil 3:

Im Hier und Jetzt herrscht triste Langeweile. Wo man nichts sieht 
außer Büroräumen. Fades Deckenlicht fällt auf Gestalten hinter 
Glas, die alle am Computer hocken, alle. Da verlieren sie ihren 
eigenen Horizont im Bildschirm, zwingend. Wo sie früher an 
Webstühlen saßen, haben sie sich heute längst weggeklickt. 

Dann doch wieder rotbacksteinerne Fabrikrückwände und da-
hinter dunkel gähnende Leere. Man denkt an Ratten, verlassene 
Lager, verfilzte Decken und leer gelöffelte Dosen, ab und an ein 
Künstler im Pollunder, der sich an einer Staffel zu verwirklichen 
sucht. Sucht die passende Perspektive, die eigene.

Am Westende Bayer, futuristisch mit all den Rohren in grün 


