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King of the road

Auf den Schienen der Linie 31 blieb ein Mann 
stehen. Er weichte nicht von der Stelle. 
Die Straßenbahn musste ruckartig bremsen. 
Es stieg dann der Straßenbahnfahrer aus, 
schrie diesen Mann an, der wiederum 
antwortete - sagte dabei etwas komisches 
und dann wich er, gab den Weg wieder frei. 
„Das ist so ein Verrückter“, sagte einer 
der Straßenbahngäste.  

   Also ich bin kein Autofahrer und die 
Road, das ist meine Straße, die Straße, wo 
ich wohne. Da bin ich eben König. Besser 
gesagt, ich war der König, der Malerkönig 
meiner Straße. Ist nicht zum Lachen, denn 
das zu werden, war verdammt schwierig. 
Anfangs gab es zwei, drei Gegner, ungefähr 
meiner Gewichtsklasse. Ich meine Maler und 
nicht irgendetwas anderes.
Ich habe es aufgegeben, mich mit der 
ganzen Palette an bildenden Künstlern zu 
vergleichen und zu konkurrieren.
Die.....Bastelstunden Künstler, die 
irgendwas zusammentragen, und dann an die 
Wand picken, oder vielleicht sogar auf den 
Plafond, weiß man´s ? Die mag ich nicht 
wirklich. Ja, ja, was die machen, schaut 
recht gut aus, aber wie lang?
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Bei der Kunst geht es immer ums „Wie 
lang“. Wie lange hält das Kunstwerk den 
Augen Stand. Man gewöhnt sich doch so 
leicht. So weit, dass man es dann nicht 
einmal bemerkt, wie das Kunstwerk durch 
die Zeit seinen Glanz verliert. Wenn es 
will flüstert dir das gute Kunstwerk etwas 
ins Ohr, und am ehesten passiert das bei 
einem malerischen Werk. Das ist human. Für 
die Kunst, die das nicht schafft, sollte 
es auch eine Humana geben, diese Kästen 
an Plätzen nicht unweit der Mistkübel für 
Kunststoff und Glas, in die man dann die 
verbrauchte Kunst hineinwirft, so wie ein 
nicht mehr zu brauchendes Kleidungsstück. 
Die geht dann dorthin, wo sie noch in 
Mode sein kann: in die sogenannte Dritte 
Welt zum Beispiel. Im Grunde genommen ist 
man human der Kunst gegenüber, um arme 
Menschen geht’s da nicht. Die Menschen 
dann, die sich an dieser Kunst satt sehen, 
sei es auch in der Dritten Welt, die 
schmeißen auch diese Kunst weg, sobald 
sie bemerken, so wie ich, dass so eine Art 
Kunst belastend ist, und den Magen voll zu 
kriegen, wichtiger sein muss.
     Kunst für den Augenblick der Sensation, 
mit dieser Liebe zur Vergänglichkeit - ist 
mir schon bewusst, da ist was dran. Ich 
habe auch solche Arbeiten gemacht. Aber 
als ich erkannte, dass es im Alltag, so 
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richtig real, ein Haufen an........Ver-
gänglichkeitsbegegnungen existieren, habe 
ich mich wieder ganz der Malerei gewidmet. 
Die Vergänglichkeit aller Dinge, auch mein 
eigener Körper eingeschlossen, erinnert 
mich an meinen Tod, vor dem ich anscheinend 
wirklich Angst habe. Deshalb war mir die 
Malerei willkommen. Man schließt sich ein 
und malt für die Ewigkeit. Scheißschwer 
ist das! Zieht einem den letzten Nerv! Und 
dann wird die Welt klein, immer kleiner, 
die Malerei immer größer, die Welt draußen 
immer kleiner - Malerei immer größer. 
Das Problem um den Tod aber geht nicht 
weg. 
Ganz im Gegenteil, dieses Problem wird 
immer größer. Je größer man Platz für 
seine Malerei macht, für seine wirkliche 
Liebe, so groß wird auch das Problem um 
seinen eigenen Tod. Ich sage: man, es ist 
wahrscheinlich nur bei manchen so, vor 
allem aber bei mir.
Meine Straße ist eine langgezogene Straße, 
ein richtiger Highway für Fußgänger, 
nein! Für die Straßenbahn. Oft denke ich 
mir und frage mich, wie kann man bloß 
diese Straßenbahn aufhalten? Ich wohne am 
Anfang, am Anfang der Straße, da habe ich’s 
mir eingerichtet, und es getan...Na, die 
Malerei eben. Meine Arbeit ist gut geworden. 
Echt gut. Jenseits der Straße......ist 
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nichts, nur ein Park. Die Leute nennen 
ihn Au...Au-Augarten. Und von der anderen 
Seite gibt’s nur den Kanal. Jenseits des 
Kanals eigentlich auch nichts, Amtshäuser 
und ein fader Teil von der Ringstraße. So 
ist der Ort an dem ich lebe, ein in sich 
geschlossener Raum, wie eine Insel. Ja, 
Insel. Natürlich wären mir zum Beispiel 
die Fidschi-Inseln lieber als die Untere 
Augartenstraße, wenn ich deren Vertreter 
bei der Biennale in Venedig sein könnte. 
Na, da gäbe es, mit meiner Nominierung 
keine Kokosnussstilllebenbilder. Denn die 
kennen wahrscheinlich nichts anderes. Ein 
paar Insulanerinnen malen? Die habe ich 
auch hier, denn hier ist ja auch eine 
Insel. Und man wird es nicht glauben. Diese 
doch einfache Straße, die auf den ersten 
Blick nichts zu bieten hat, hat einiges 
zu bieten. Das habe ich nicht gewusst. 
(Pause) 
Von Anfang an war es diese Konkurrenz, 
die mir die Ruhe zum Arbeiten stahl. Ich 
war nicht allein da, so als Maler. Da gab 
es auf der Straße doch tatsächlich einen 
Pensionistenklub. Und vor einiger Zeit 
sah ich durch eines der offenen Fenster 
des Pensionistenklubs, wie da munter und 
lustig gemalt wurde. 
Zuerst hat es mir nichts ausgemacht, sind 
ja nicht mehr lange da - die alten, dachte 
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ich mir. Doch dann fiel mir ein, und es gab 
mir einen Stich, - sagte ich: so gesund 
fühlst du dich auch nicht, und ich schrie: 
Die überleben dich noch! 
Sicher ist einer dieser Pensionisten 
durchs Alter locker geworden. So eine 
Alterslockerheit hat mindestens einen 
dieser...Nordicwalking gehenden - aber 
freizeitmalenden Alten erfasst, die ihm 
einen sicheren Schwung im Malen beschert, 
mir aber zur Konkurrenz wird. Geld haben 
die auch alle, kaufen sich die teuersten 
Farben und besitzen viel zu viel Zeit.
    Ich habe darauf die Pfarre angerufen, 
und geklagt, dass es den Leuten im Klub 
an Platz mangle. Man wollte mir das nicht 
glauben, aber ich bin hartnäckig geblieben 
und sprach wie arm die Leute da sind. 
          „....Und Herr Pfarrer, die haben 
doch so wenig vom Leben und werden so 
selten von ihren Kindern und Enkelkindern 
besucht. Es ist ihnen nur das bissel Malen 
geblieben, manche sprechen davon ins 
Altersheim zu gehen. Sie müssen sich das 
vorstellen, Herr Pfarrer, Ihre Kirche mit 
all den Räumlichkeiten liegt doch so ruhig. 
Der Pensionistenklub aber, entschuldigen 
Sie mir das Wort, der liegt verdammt 
schlecht. Man kann kein einziges Fenster 
aufmachen, ohne dass etwas Unangenehmes 
eintritt. Sei es der Verkehrslärm oder 
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die Kinder. Nicht die eigenen, nein, die 
Schulkinder, die da vorbeigehen und die 
Alten als Kindergartenreif bezeichnen, 
wenn sie sie nicht gar beschimpfen, weil 
sie eben wieder zu malen begonnen haben. 
Ist das human? Das ist nicht human. Dabei 
malen die gar nicht so schlecht. Ich weiß 
wovon ich spreche. Außerdem, Herr Pfarrer, 
denken Sie einmal an die Bekehrung. Ja, 
ja, Sie verstehen mich schon richtig, das 
sind nicht nur Engeln da drin. Über Farbe 
und Pinsel führt der Weg nicht in den 
Himmel! Sie haben es verstanden! Danke, 
Herr Pfarrer, danke!“
Der Malkurs wurde verlegt, eine Konkurrenz 
weniger. Ich konnte aufatmen. 
Dann gab es eine Schule. Ich hätte 
nie geglaubt, dass eine Schule es für 
nötig halten würde, ihren Schülerinnen 
und Schülern noch einen ordentlichen 
Zeichenunterricht zu bieten, bei 
all den kaputten Schulreformen, die 
zielstrebig jungen Menschen nahe legt, 
sich einer einzigen Sache zu widmen und 
sich zu sagen: Leben heißt überleben. 
Und nur ein anständiger Beruf mit 
Zukunftsaussichten hätte da einen Platz, 
eine Lebensberechtigung und nur das und 
was sonst. 
Nein, die hatten auch hin und wieder 
Zeichenunterricht. Die Zeichenlehrerin 
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konnte ich für meine reine Kunsttheorie 
begeistern. - Dass alles erst über die 
Theorie gehen sollte, bevor überhaupt etwas 
entstehen könnte so auch beginnen sollte. 
Erst jahrelange Theorie und dann erst der 
Pinsel. Oder von mir aus, Bastelkunst.
           Die hat mir das geglaubt. 
Ja, die Lehrerin habe ich durch langwieriges 
Auskundschaften kennen gelernt. Endlich 
herausbekommen Wer, dann nachgehen und 
überzeugen. Sie ging manchmal auf einen 
kleinen Imbiss in das Lokal gegenüber der 
Schule. Da habe ich sie dann angesprochen 
und für diese Ideen gewinnen können. 
Ein, zwei Wochen später war alles klar. 
Die Schüler warteten immer in Scharen auf 
die Straßenbahn und von denen habe ich 
erfahren, dass es im Unterricht nur mehr 
ins technische Museum geht. Gezeichnet 
wird nicht mehr. Was ihnen leid tat. Der 
Unterricht wäre fad geworden, wie sie 
meinten. 
         Na ja, so ist das Leben. Irgendeiner 
hat immer seine Hände im Spiel. 
Ich lächelte, kam mir besonders gut und 
überlegen vor, als darauf die Straßenbahn 
wegfuhr, und der Blick frei wurde, auf 
die andere Seite der Straße zu schauen. 
Dabei konnte ich jemanden beobachten, 
der....tatsächlich Leinwände in eines der 
leeren Lokale da drüben hineintrug. Ich 
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konnte es nicht glauben, ging dann hinüber, 
um mir das genauer anzuschauen. Mein 
Verdacht bestätigte sich. Ein Maler! Ein 
Maler war gerade dabei sich da einzunisten.
           Was soll man dazu sagen?!
Hört denn das nie auf. „Jetzt muss ich schon 
wieder einen überreden wegzuziehen!!!“ 
Kurz hatte ich eine seltsame Vorstellung, 
mit diesem Blick auf den Mann mit den 
langen Haaren, der da in das Geschäft sein 
Arbeitsmaterial schleppte. Ich sah ihn und 
sah dabei mich. Als wäre er - ich, als 
wäre ich - er. Es gab mir ein seltsames 
Gefühl. Komisch, dachte ich. Ein Gefühl der 
Versöhnung, und es wurde mir so plötzlich 
kalt dabei. Sprach zu mir: 
      „Hey! Endlich jemand in deiner Nähe, der 
dir Freude schenken könnte, der vielleicht 
einer wie du bist. Und du bist nicht mehr 
allein hier. Sieh ihn an, das bist du! So 
hast auch du einmal ausgesehen: Der gleiche 
Schwung, der gleiche überzeugende Schritt, 
der dich von nichts abbringen hat lassen, 
als nur zu malen und nur das, und ohne zu 
fragen Warum.“ Seltsam!? Das ich mir das 
sagte. Etwas war geschehen.
Ich bat mich an, gleich zu helfen, ging ihm 
zur Hand und nahm ihm eine seiner Leinwände 
ab, trug sie mit hinein. Dann kamen wir ins 
Gespräch.
     Es gab viele Strategien, jemandem seine 
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Arbeit zu vermiesen. Zuerst freundlich 
sein, sagen, wie toll er das alles zustande 
bringt, und wie gut seine Bilder sind, dann 
- hie und da leise Kritik üben, darin immer 
deutlicher werden - auch in der Stimme, bis 
es endlich hinüberfließt: Er dann auch auf 
deine Stufe fällt. Aber ohne Netzsicherung 
gibt es ihm den richtigen Aufprall. Darauf 
suchen sie dann alle das Weite. 
Genau so kam es, obwohl er mir sehr 
sympathisch erschien. Er hatte so einen 
Optimismus, der sich tatsächlich auf mich 
übertrug und.....es war dann plötzlich 
umgekehrt: Er steckte mich an, seine 
ganze Art, auch seine Freundlichkeit. 
Ich, ich begann fleißig zu arbeiten. Es 
veränderte mich. Und in dem Moment, als 
ich schon dachte: Schön! Der soll bleiben, 
den brauchst du, kam ein Entsetzen und 
eine Wut über mich, alles aus dem Wissen, 
es wäre ja zu spät, es bringt doch gar 
nichts mehr, Insel ist Insel, und du bist 
eben allein: beschloss ich meine Mission 
weiterzuverfolgen.
Noch in der selben Nacht sprühte ich 
auf die Scheibe seines Schaufensters den 
Satz: 
   „Wir wollen keine Künstler hier.“
Am nächsten Morgen ging ich nicht vorbei, 
sondern schaute, wie zu Anfang, knapp vor 
unserer Begegnung, von der anderen Seite 
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der Straße hinüber zu seinem Atelier. Sah, 
dass er zwar in seinem Schaufensteratelier 
drin war, aber nicht arbeitete. Er schien 
völlig verdutzt, stand da und war wohl doch 
sehr von meiner Schmiererei überwältigt, 
die hat es ihm angetan. Im wahrsten, 
negativen Sinn. 
   Du bist doch ein Schwein, sagte 
ich mir, hast volle Arbeit geleistet. 
Ich wartete, so ungefähr ein paar 
Straßenbahnintervalle, dann ging 
ich rüber, da wollte er gerade raus. 
    „Oh, was ist?“ Sagte ich -  „.....wie 
ist denn das passiert?“
   „Du hast recht, Alex, das ist eine 
schlechte Gegend. Schau was sie mir da 
hingeschmiert haben.“ 
  „Sie? Wer sind die?“ tat ich auf 
verwundert.
  „Keine Ahnung, aber es bringt ja doch 
nix. Es gehen hier keine Bilder. Niemand 
interessiert sich.“ Er wollte mich fast 
umarmen und meinte: 
   „Alex, du bist ein echter Freund. Du 
bist der einzige, der hereingekommen ist 
und mit mir gesprochen hat. Ich danke dir 
so sehr.“ 
Also, das hat mich schon sehr bewegt, war 
es doch umgekehrt. Es war er, der mich für 
meine Arbeit neu inspiriert hatte. Er ging 
auf mich zu. Er hat seine Zeit für mich 
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geopfert, hatte immer ein Ohr für mich. 
Das habe ich dann erkannt. Ich war also 
berührt, dass ich sagte: 
   „Warte! Du wirst doch nicht wegen so 
einer Schmiererei gleich aufgeben?! Ich 
kratze dir das ab, ich hole Azeton aus der 
Apotheke, gleich ist es weg.“ 
Aber er war gegangen, er marschierte 
einfach los und war ziemlich unten mit 
seinen Gefühlen. Das sah ich. 
Und noch schlimmer, am nächsten Tag war 
das Lokal leer, er war ausgezogen. 
Ein Zettel hing an der Tür. Ein Zettel für 
mich, da stand: 
    „Lieber Alex, hier ist meine Nummer, 
falls du mich erreichen willst. Wünsch dir 
Glück!“ 
Eigentlich hätte ich was zu feiern gehabt, 
aber mir war überhaupt nicht danach. Ich 
zitterte am ganzen Leib, ich hätte das 
Azeton fast gänzlich ausgeschüttet, und 
zusammen mit dem Schwamm habe ich begonnen 
diese Schmiererei zu entfernen, und musste 
sogar lachen, um mir selber blöderweise zu 
sagen: 
   „Das habe doch ich geschrieben, das war 
ich! Lieber.....?....ich weiß nicht einmal 
seinen Namen. Komm doch zurück, es wird 
alles gut. Wir sind Freunde!!“ 
Während ich mühselig den Satz: „Wir wollen 
keine Künstler hier“, abrieb, hörte ich 
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im Hintergrund immer diese verdammte 
Straßenbahn vorbeizischen. 
Wer ist hier wirklich König? Fragte ich 
mich. Was nützt es, jetzt bin ich King of 
the road, und?
Ich kann mein Revier abgehen, bis zur 
Brücke und dann rüber zur anderen Seite, 
bis hin zum Park. Was habe ich davon? 
Gemalt habe ich eh kaum noch. Aber als er 
hierher zog, kam wieder Leben in mir auf, 
hatte ich wieder Hoffnung. Ich war mit dem 
Schwamm und der anstrengenden Reinigung 
seiner Scheibe, jetzt die Scheibe eines 
wieder leeren Lokals, und dem Satz: „Wir 
wollen keine Künstler hier“, schon mit dem 
Wort Künstler fertig.
   „Künstler weggerieben“, sagte ich noch 
lachend.

Es stand nur mehr das Wort „Hier“ auf dem 
Schaufenster. Mir taten die Arme weh. Ich 
schaute in das leere Lokal. Wie leer es 
war, hier und jetzt. Und da stand das Wort 
Hier. Das ließ ich stehen.
Denn genau hier hatte ich mich mit einem 
Malerkollegen so wunderbar verstanden, 
unterhalten, und weiß Gott was alles noch 
- auch was alles noch gekommen wäre. Genau 
hier. Und ich bin schuld, dass er wieder 
weg ist. So eine furchtbare Schuld. Sie 
war nicht zu ertragen. Und immer diese 
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verdammte Straßenbahn, die durch die 
Straße raste. 
      „Meine Straße“, 
konnte ich mir endgültig sagen. Die Straße, 
in der ich der Malerkönig endgültig bin. 
Und betonte so das Wort  „Endgültig“
  Plötzlich erfasste mich der Gedanke wie 
ein Befehl, mich auf die Straßenbahnschienen 
zu stellen und das tat ich auch. Wartete. 
    Bis von weitem eine Straßenbahn wieder 
um die Ecke bog, um in meine Richtung, durch 
die Straße zu rasen. Ich blieb stehen, 
rührte mich nicht vom Fleck. Passanten 
riefen mir zu, ich soll doch weichen, aber 
ich schüttelte nur den Kopf, und schrie: 
„King of the road muss stehen bleiben!“ 
Die Straßenbahn flog richtiggehend und kam 
immer näher und läutete Bim Bim Bim.....Doch 
so - an die zehn Meter vor mir blieb sie 
stehen. Ich weichte weiterhin nicht von 
der Stelle. Der Straßenbahnfahrer stieg 
aus und machte sich auf den Weg zu mir. 
Schon am Weg schrie er: 
    „Oida wos tuast du!? Schleich dich 
weg!!!“
Endlich stand er vor mir, so Aug in Aug und 
ich sagte, was ich sagen musste. 
    „Hör auf da King of the road zu sein. 
Sog es auch deinem Kollegen, der in die 
andere Richtung fährt. Es gibt keinen King 
mehr. Hör auf damit! Ist dir das klar!? 
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Kein King mehr!“
Und dann ging ich weg von den Geleisen 
und auch raus aus meinem selbsternannten 
Revier. Doch während meines Weges hinaus 
aus meiner Insel, meiner Straße, kam mir 
meine Straße plötzlich bunt und reich, 
ja, sogar heiter vor. Und genau in diesem 
Gefühl, kam auch eine seltsame Ruhe über 
mich. Ich ging dann sogar hinüber, rüber 
in den Park, und setzte mich auf eine Bank. 
Endlich fühlte ich mich draußen aus diesem 
Wahnsinn. 
Dass auch mir noch eine Humana gegönnt wird, 
- sich so ein bisschen fallen zu können, 
trotz eines Gefühls des Verbrauchtsein, so 
ein bisschen Frieden, - so einen Frieden 
für mich! Daran glaubte ich nicht mehr.  
Und hoffentlich gibt es den auch für die 
anderen, für all die anderen innerhalb und 
außerhalb meines Blickfeldes. 
Nur nicht wieder Humana Rex.
Bitte nicht!
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Die Zigarrenschachtel

Gleich nach der Ankunft ging es, zusammen 
mit der voraneilenden Reiseleiterin, in 
ein staatlich geführtes, man könnte sagen, 
Souvenirgeschäft. Also bevor wir überhaupt 
Havanna sehen durften, waren wir, acht Leute 
an der Zahl, bereits in einem zwar recht 
angenehmen, ganz in Blau gehaltenen Innenhof 
eines großen Hauses, das sich als Geschäft 
entpuppen sollte, zum großen Einkaufen 
animiert worden. Andenken sammeln, obwohl 
wir noch gar nichts gesehen hatten. Und 
hier, wie die Reiseleiterin meinte, gebe 
es alles wonach sich ein Tourist sehnen 
müsste, und deshalb wäre es überflüssig - 
und hüten sollten wir uns, Souvenirs oder 
Zigarren von Einheimischen auf der Straße 
zu kaufen, - diese wären alle Betrüger 
und würden den doppelten Preis verlangen, 
wie sie meinte. Jetzt kann ich mich nicht 
so genau erinnern, aber...nein, doch, die 
Zigarren hatte Wanda für ihren Bruder 
schon besorgt gehabt. Natürlich auch aus 
einem staatlich geführten Geschäft. Ach, 
ich denke jetzt, wahrscheinlich aus dem 
Geschäft des Hotels unseres Urlaubsortes 
am Meer. Ansonsten gab es nur mehr den Rum, 
„Der Havannaclub“. 
Irgendwie war uns die Reiseleiterin am 
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Nerv gegangen, eine echte Parteigenossin, 
die bei jeden unserer Blicke immer ihren 
Senf dazu geben musste. Ich dachte mir, 
wenn ich jetzt ganz klar in die strahlende 
Sonne blicken würde, sie würde es bemerken 
und sagen: die Sonne ist erst da, seit 
es die Revolution gibt. Die Sonne wäre 
überhaupt die Revolution. Wäre ich nicht 
in einer Diktatur aufgewachsen, hätte ich 
mir noch einiges von ihr anhören - und 
aushalten müssen. „Wie interessant - wie 
kurios!“ Kämen mir die gleichen Worte, wie 
bei den drei anderen Pärchen, die mit uns 
waren. Aber ich hatte einfach genug, und 
Wanda wollte zum Glück eine Nacht in dem 
schönen, aus der Kolonialzeit errichteten 
Hotel Inglaterra, übernachten. Da wären 
wir endlich allein, dachte ich, so nach 
dem Kaffeehaus, das an einem der schönsten 
Plätze, vor der seit der Revolution 
zugesperrten, alten, großen Kirche, lag. 
So seilten wir uns ab. 
Da war die eine Bar, ein Stück weiter die 
zweite, in der vor langer Zeit Hemingway 
saß und sich vollaufen ließ. Wir gingen an 
einer Apotheke vorbei, sie war voll mit 
Menschen, doch leere Regale. 
Es war Anfang der Neunziger und Kuba 
steckte, nach der sogenannten „Öffnung“ 
des Ostblocks, in einer ganz schlimmen 
Wirtschaftskrise, und die Hilfe blieb aus. 
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Das amerikanische Embargo war jetzt voll 
zu spüren. Kein Benzin, kein Fleisch und 
gerade ein bisschen Brot, dafür langes 
Anstellen. Wie absurd wirkte da so ein 
Restaurante aus früheren, besseren Tagen, 
in dem wir dann beide ganz alleine saßen. 
Und wie bezeichnend, die alte spanische 
Architektur, mit verzierten Fenstern und 
Gitterstäben, Kinder gleich dahinter, 
schauten uns beim Essen zu, während wir auf 
die kleine Essensmenge gafften, die sich 
in der Mitte unserer Teller verlor. - Und 
so der Blick zurück zu den vergitterten 
Fenstern und den zahlreichen Händen der 
Kinder und deren dunklen Gesichter, als 
mir der Gedanke kam: jetzt ist mir klar, 
wozu Gitterstäbe errichtet werden, doch 
wenigstens sehen die Kinder nicht, wie 
klein unsere Portionen sind. Vielleicht 
können sie so zuminderst weiterträumen. 
Und am Ende staunten wir über die hohe 
Rechnung, die gab uns den Rest, da war es 
dann dunkel um uns und in Havanna auch. 
Zeit sich zu vergraben. Per Taxi ging es 
ins Hotel Inglaterra. Auch dort warteten 
bettelarme Kinder, ich machte die Tür 
des Wagens auf und schon fielen sie über 
mich her. Eine Szene wie aus „The Birds“, 
von Alfred Hitchcock. Schwer sich keine 
politische Meinung zu bilden, - man lenkte 
sich ab, und erstaunt über sich selbst, 



sah man sich, kaum angekommen, bereits zur 
Rezeption marschieren, um sich über das 
nicht vorhandene warme Wasser im Zimmer 
zu beklagen. Ergab sich eines bürgerlichen 
Gemüts, mitteleuropäischer Prägung, sonst 
wäre man vielleicht gleich zum Revoluzzer, 
wenn nicht Revolutionär mutiert, und der 
Urlaub wäre zu einer tödlichen Angelegenheit 
geworden. Abends hörten wir noch La 
Paloma, da saßen wir beim Pianospieler 
in der Lobby, und die Welt schien wieder 
in Ordnung zu sein. Da freuten wir uns 
schon aufs Schlafengehen. Kaum im Bett, 
Wanda legte sich im thronartigen neben dem 
Fenster, ich im zweiten gleich daneben, 
ereilte uns beide das Gefühl, die Welt 
wäre so fremd, denn es war kalt geworden. 
Eine innere Kälte erfasste uns plötzlich, 
und wir umarmten uns. Wir deckten uns zu, 
und das Licht war aus. Stockfinster, nur 
ein bisschen Licht verlor sich über den 
Spalten der Fensterläden in den Raum. 
Da kam es: wie sooft fragte mich meine 
Freundin, die eine Frage, die sie immer im 
Bett vorm Schlafengehen zu stellen wagte, 
eigentlich zur Freude, für unseren langen 
Tag des Miteinanderseins. 
     „Was hat dir heute am besten gefallen?“ 
Flüsterte sie, und reichte ihre Hand mir 
zu, ich erfasste sie und wir rieben unsere 
Hände aneinander, und ich überlegte, was 
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ich ihr wohl sagen könnte. Die Bilder 
kamen, es waren so viele, die Antwort ließ 
aber auf sich warten. 
     „Da war dieser Junge“, mein erstes 
Bild. „Was sagte er?“: 
     „Da oben, siehst du das? Das erblicke 
ich jedes Mal beim Aufstehen in der Früh. 
Und jedes Mal jagt es mir Angst ein. Es ist 
genau gegenüber von meinem Fenster.“ 
    „Warum, was steht da?“ Fragte ich 
neugierig. 
    „Sozialismus oder Tod!“ Und er lachte 
und meinte weiter: „Wenn man das tagtäglich 
zu lesen bekommt, na was glaubst du?“  
    „Ich verstehe.....aber gewöhnt man 
sich nicht daran“, sagte ich und lächelte 
verlegen und das tat auch Wanda.
    „Wie?!  Nein, ich nicht.“ 
So haben wir uns angefreundet. Trotz aller 
Entbehrungen steckte in ihm Wärme und 
Leidenschaft und mit dieser, auch seiner 
sehr fröhlichen Art zeigte er uns sein 
Havanna, sein Viertel, und seine junge 
Freundin gesellte sich auch zu uns. Er hatte 
keine Eltern mehr, so waren wir kurz bei 
der Tante eingeladen. Und sein entsetzlich, 
feuchtes Zimmer im Armenviertel von 
Havanna, das einmal, irgendwann die 
Wohnung für ihn und seine Freundin werden 
sollte, wollte er uns unbedingt zeigen. So 
eine Art von Kuschelraum. Und dann, dann 
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dieser gestreckte Arm, hinaus in Richtung 
Meer und ich unterbrach ihn. 
     „Ich weiß, Florida! Nicht? Seit wir 
hier sind, zeigen die Menschen immer in die 
Richtung, Richtung Norden. Paradies!“  Kurz 
schien er auf meine Feststellung verstimmt 
zu sein, war aber stillgeblieben und dann, 
dann fragte er mich noch einmal nach meinem 
Namen, und ich sprach ihn wieder aus. 
Erklärte von woher ich ursprünglich komme, 
- und dass ich all diese Sehnsüchte der 
Menschen hier zu kennen wusste. Da erzählte 
er mir, eine Seite seiner Familie käme aus 
Europa, aus Neapel, und dass er sich als 
Italiener fühle. So wurde mir klar, warum 
er mich nach meinem Namen gefragt hatte, 
denn er stellte meinen Namen zu seinem 
italienischen dazu, wollte mir sagen, die 
Welt sei offen, für uns alle, aber man weiß 
nie, was auf einen hier und da wartet. 
    „Ein Stein rollt runter und Kuba ist 
gut. Ein Stein rollt runter und Kuba ist 
weg. Weg von der Landkarte. Ist doch mit 
deinem Land auch so“, sagte er mir. Da 
war ich erstaunt über diese Einsicht. In 
diesem Alter, so jung, sich schon so eine 
Meinung gebildet zu haben. 
Eigentlich sprach er unentwegt, dass ich 
sogar auf den Rucksack meiner Freundin zu 
achten vergaß, den hatte sie meistens offen, 
es konnte jederzeit etwas rausfallen oder 
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gestohlen werden. Ich fühlte mich immer 
verpflichtet aufzupassen, das taten dann 
aber unsere zwei netten Freunde. „Achtet 
auf euere Taschen!“ Warnten sie uns. „Ihr 
seid nicht mehr am Touristenstrand.“ 
Ein Photo, er mit seiner Freundin in seinem 
feuchten Zimmer, von Wanda abgeknipst, und 
ich hielt inne, und dann im Hotelzimmer 
im Bett tat ich es nochmals. Denn ich 
war wieder da, in der Dunkelheit des 
Hotelzimmers, hielt noch immer die Hand 
von Wanda und dachte an dieses Bild zurück. 
Und jetzt sogar nach vor, als würde ich es 
gern zu einem Teil meiner Zukunft werden 
lassen wollen. Als würde ich ohne dieses 
Bild nicht weiterleben wollen, und sagte:
     „Wanda, vielleicht dieser Moment 
von den beiden in ihrem Zimmer. Das hat 
mir nicht am besten gefallen, aber, du 
weißt schon....Jedenfalls er berührte mich 
sehr. Sehr sogar.“ Meine Hand begann zu 
zittern. 
     „Ali, was ist?  Ich ließ sie los, die 
Hand brauchte ich dann für mich allein. 
    „Ach, du weißt doch. Wir fahren hierher, 
träumen von Palmen, die am Strand Richtung 
Meer ragen, unser Bild von der Karibik 
eben.“ Und ich lächelte kurz. „Ist doch 
so, oder? Vor  kurzem zumindest. Der tolle 
Swimmingpool, alles ist da. Aber.....es 
verliert sich, wenn man an das andere 
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denkt.“ 
    „Du hast so ein Bild gehabt. Mir war 
das nicht so wichtig. Du hast es ja sogar 
mit der Filmkamera aufnehmen müssen. Hast 
mich im Generali-Center, bei dem Reisebüro 
sogar dazu gedrängt, mich hinzustellen, - 
ich zu diesem Strandmotiv, den Palmen und 
dem Strand, das hast du gefilmt, erinnere 
dich. Ich meine, das waren deine Bilder. 
Und jetzt bist du enttäuscht?“
    „Na, also enttäuscht bin ich nicht!“ 
sagte ich, und schob ihre Hand neuerlich 
von mir weg. 
Dann hielten wir uns wieder, und sie 
sagte:
   „Aber unerfüllbare Wünsche stecken in 
dir, deine Bilder drücken es ja aus.....das 
ist schon auch Kitsch, was da in dir 
steckt. Bist halt in die Falle getappt, 
aber dann wirst du aggressiv. Und gleich 
sagst du, ich will nach Santiago nicht 
mit. Die Wirklichkeit ist eben.....“ 
Ich unterbrach sie, und sagte:
    „Na, wie ist die Wirklichkeit!?“
    „Ja, total anders halt. Wärst halt 
nicht nach Havanna mitgefahren.“ Sie sagte 
es und drehte sich Richtung Fenster, 
zog die Bettdecke mit sich. Die Beiden, 
die Bettdecke und sie schienen auf mich 
beleidigt zu sein, und dann kam ein flottes: 
„Gute Nacht“  

27



Ich war noch voll wach. Ganz leise sagte 
Wanda noch: „Die Musiker im Café, das war 
das Schönste. Das hat mir heute besonders 
gefallen.“
    Ich war erstaunt: „Die ist gut, 
philosophiert über Kitsch und bettet 
sich selbst darin. Und was für eine 
Aggressivität, dachte ich. „Kann nur ihre 
eigene sein, die sie meint, oder? Aber 
die Musiker im Café? Ja! Das war wirklich 
schön.“ 
    „Ja, Wanda, mein Löwi. Musik, 
Musik spielen, das können sie, und ich 
glaube,.......die werden sie auch bitter 
brauchen. Gute Nacht. Besser wir schlafen 
jetzt. Morgen soll´s ja nach Santiago 
gehen.“
Am nächsten Morgen waren wir beide durch 
einen anhaltenden Lärm wachgerüttelt 
worden. Er kam vom Fenster. Zuerst waren 
wir zu müde und faul um aufzustehen und 
nachzuschauen. Aber irgendwann wird es 
einem zu blöd, und so stellt man sich auf 
die Füße und merkt gar nicht, dass man damit 
seinen Tag beginnt. Ich ging zum Fenster, 
schob die Holzläden nach außen und sah auf 
eine leere Mauer, und erinnerte mich an 
den Jungen von gestern. 
     „Ich habe also eine leere Mauer, wie 
schön, dachte ich, und: „Mir wünscht man 
nichts, weder Sozialismus noch Tod. Was für 
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ein Glück.“ Jetzt erst, bei der Helligkeit 
des Morgens konnte man erkennen, dass wir 
ein Zimmer mit diesem Blick auf eine leere 
Mauer bezogen hatten, und nach unten ging 
es so an die sieben Meter. Da war eine 
lange, schmale Gasse, fast wie in Venedig, 
aber voll mit Menschen und deren Geschrei. 
Meine Augen streiften über die Menge. 
„Es kann nur ein Flohmarkt sein“, dachte 
ich. Ein paar Frauen hielten Tischdecken 
in die Höhe. Andere Eier, und dann ruhte 
mein Blick auf einen Mann, der hielt drei 
Zahnbürsten in der Hand. Es schaute so 
seltsam aus. Er hielt sie ganz fest, wie 
ein Fußballschiedsrichter, dachte ich mir, 
- ja, in so einem Augenblick, wenn der 
Schiedsrichter dem Spieler die rote Karte 
entgegenhält, stellte ich mir vor - Also 
mit einer gewissen respekteinflössenden 
Haltung, so sah es aus.
    „Stolz darauf.....“ fragte ich mich 
„.....Stolz drei Zahnbürsten zu besitzen? 
Überflüssige, hoffentlich. Bereit sie zu 
verkaufen, oder einzutauschen, für was 
auch immer.“  
    „Schau, Wanda, schau dir den Mann da 
unten an, der hält drei Zahnbürsten in der 
Hand. Komm! Schau dir das an.“  
   Wanda kam rüber mit ihrem zerzausten 
Haar und ich lachte und sagte: „Du schaust 
wie ich aus. Jetzt schau runter einmal!“  
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     „Oh!“, sagte sie zuerst, und dann: 
„Ah, ich sehe ihn, Vielleicht hält er die 
Bürsten für uns?“ 
    „Du meinst, der will es mit uns tun. 
Gemeinsam Zähne putzen.“ Und wir lachten, 
und ich sagte darauf: 
    „Nein, aber schlimm wär´s, wenn die 
seinen Kindern gehören.“ 
Ich musste mich an meine alte Heimat 
erinnern. Und was Wanda und ich hier schon 
alles gesehen hatten, war doch eigentlich 
schlimm genug. Aber so müsste es wohl auch 
in der alten Heimat zugehen. Es war nicht 
zum Lachen. Das war kein Markt. Eher ein 
Markt der Verzweifelten. „Gib mir etwas 
zu essen und ich gib dir halt das.“ Bis 
man aber zu Hause nichts mehr übrig hat. 
Keine Türschnalle, kein Schloss. Nackte 
Tatsachen. Und der Gewöhnungseffekt lässt 
die Leute sogar dann lächeln, und ein 
Tourist sieht sie und glaubt, sie seien 
alle fröhlich. Karibische Fröhlichkeit. 
Besser den Blick abwenden, ich hab es 
gesehen“, dachte ich mir am Fenster, 
mit der nackten Wand gegenüber. „Was für 
eine Parole würde ich auf eine Mauer wohl 
schreiben?!“ Sah ins Graubeige der Mauer 
und drehte mich ja doch weg, in Richtung 
Luxus eines kolonialen Luxushotels mit 
kaltem Wasser. „Ach, bin ich arm dran!“, 
sagte ich mir und lächelte.
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    „Ich fahre in die Karibik und lande 
doch wieder im Orient. Wie komisch“, 
dachte ich.
Wanda kaufte dem jungen Pärchen, das wir 
kennen lernten T-Shirts und Turnschuhe. 
Und was haben wir sonst alles versucht? 
Es war so, dass die kubanische Bevölkerung 
zum größten Teil zu Fuß unterwegs war. 
Kilometerweit marschierten sie von einem 
Ort zum anderen. Auch in der Dunkelheit. 
In einem Land wo es nachts kaum Beleuchtung 
gab, auch mit dieser musste gespart 
werden. Vor ein paar Tagen erblickten 
wir am Strand zwei Mädchen, die saßen im 
Sand, lehnten an einer Palme, wirkten sehr 
erschöpft. Stundenlang rührten sie sich 
nicht, und hofften wohl.... Hofften darauf 
vom Kuchen des Tourismus auch ein paar 
Krümchen zu erhaschen. Mit anderen Worten, 
sich als Sexobjekte den österreichischen 
Männern und anderen Europäern körperlich 
zur Verfügung zu stellen. Männer, die nur 
für´n Sex hierher gekommen waren, und 
einer hatte sogar ein T-Shirt an, auf dem 
provokant stand: Aids for Africa, statt 
Aid for Africa. Letztendlich gingen wir zu 
ihnen rüber, zuerst gaben wir ihnen etwas 
zu trinken und dann überreichten wir beiden 
Mädchen jeweils zehn Dollar und sagten:
    „Geht nach Haus! Ihr habt doch euer Geld 
jetzt, und wartet nicht länger hier.“
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Aber sie blieben. 13 Kilometer nahmen sie 
auf sich. Und wenn es nachts wurde, hatten 
sie diese Strecke nochmals zurückzulegen. 
Der Weg zurück nach Havanna „Haben ihre 
Eltern sie geschickt?“ Fragte ich mich 
und es kam mir so ein Entsetzen, und der 
Gedanke, dass man den Menschen hier mit 
Geld nicht wirklich helfen konnte, sie 
würden immer mehr wollen. Ganz logischer 
Weise. Da war eine Touristin im Hotel, die 
hat es vielleicht besser verstanden, sie 
gab ihre Kleider und was sie sonst alles aus 
Österreich mitgenommen hatte, die schenkte 
sie einfach her, und flog tatsächlich ohne 
jegliches Gebäck zurück nach Wien. 
Nach dem bescheidenen Frühstück im Hotel 
Inglaterra ging es gleich in ein Büro der 
Air Cubana. Wie gesagt, wollte Wanda nach 
Santiago de Cuba, das wahre Kuba, wie uns 
gesagt wurde, dort wären die Menschen 
anders, ursprünglicher, sie würden oft 
spontan in den Straßen tanzen. Das war 
was für Wanda. Wanda liebte es auch an 
öffentlichen Plätzen zu tanzen, tanzte in 
U-Bahnstationen. Außerdem lag es an der 
Südseite der Insel, also wären wir endlich 
wirklich an der Karibik. 
Ich wartete im Hintergrund. Man muss noch 
sagen, dass es Kubanern nicht gestattet 
war, staatsgeführte Geschäfte und Hotels 
oder eben so ein Airlinebüro zu betreten. 

32



Es gab überhaupt viele Verbote für die 
Bevölkerung. Trotz dass sie hungerte, 
durfte niemand Handel betreiben, nicht 
einmal Strohhütte am Strand durften sie 
verkaufen. Nur beim Sex, ganz komisch, 
da schaute die Regierung weg. Über diese 
Sache stritten wir, wir Europäer, oft nach 
dem Abendessen im Hotel. Stritten über 
Kapitalismus und Kommunismus. Daneben 
der Christbaum, er stand so verlassen da, 
darüber war ich irritiert und musste doch 
auch lachen. Ein Lachen der Irritation.
Da stand ich also, und Wanda brauchte 
wiedereinmal eine Ewigkeit, um zwei 
Tickets zu kaufen. Sie war wieder voll 
drin in ihrem Fragespiel. Ich blickte mich 
um, schaute dann hinaus über die große 
Auslage des Büros auf einen großen Platz, 
und begann mich langsam zu langweilen, 
als plötzlich ein Rufen meine Langeweile 
durchbrach. „Signor! Hallo! Signor!“ Ich 
drehte mich um und sah einen jungen Mann. 
Der wagte gerade seinen Kopf an der Tür des 
Geschäftsbüros hineinzulehnen. 
Er erkannte meine Aufmerksamkeit und wohl 
auch meine Wartehaltung. Ein Wartender 
kommt immer als erster dran von einem 
Fremden angesprochen zu werden, dachte 
ich für einen Augenblick. Ich blickte zu 
ihm, sah ein frisches, sehr aufmerksames 
Gesicht, sympathisches Lächeln, also fühlt 
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ich mich nicht belästigt eher neugierig und 
ging zur Tür. Als ich bei ihm stand sagte 
er: „Zigarren! Ich habe die besten.“ 
   Ach, habe ich´s mir doch gedacht, und 
sagte darauf:
   „Nein, schau ich habe schon Zigarren, 
das heißt, meine Freundin hat sie schon. 
Wir brauchen keine mehr.“
   „Ja, aber du...“, meinte er - „....Du 
hast noch keine und ich habe die besten und 
sie sind in einer wunderschönen Schachtel. 
Die musst du haben. Sehen! Die werden dir 
sofort gefallen.“ Er ließ nicht ab, ich 
sagte noch, dass ich sowieso keine Zigarren 
bräuchte, weil ich keine Zigarren rauche. 
Er blieb hartnäckig, ich muss unbedingt 
seine Zigarren kaufen, oder sie zumindest 
anschauen. 
   „Schau sie dir doch wenigstens an.“ 
Sagte er.
Mir wurde es zu viel und ich sagte 
einfach: „Was kosten sie? Ich zahl´s, 
aber ich will sie nicht haben?“ Schon 
alleine deswegen, weil wir dadurch auch 
ein zusätzliches Gepäcksstück hätten. Und 
ich hatte schon genug zu tragen. Da schien 
er sehr überrascht zu sein, und in einem 
schüchternen Ton flüsterte er: „Zwanzig 
Dollar, Signor. Aber willst du sie wirklich 
nicht sehen.“ Die zwanzig Dollar hatte ich 
gerade noch. „Da, nimm! Nimm das Geld!“ 
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Schnell nahm er die Scheine an sich und 
verschwand. Ich begab mich wieder zurück, 
und wartete beim Schalter. Wanda war noch 
immer nicht fertig. 
Plötzlich, nach ein paar Minuten gab es 
wieder diese Stimme. Die konnte nur mir 
gelten, dachte ich. Also, ich drehte mich 
um und der junge Kubaner stand wieder am 
Eingang und schwang mit seinen Armen, gab 
mir ein Zeichen, ich soll noch ein Mal 
kommen. In seinem Ausdruck, einer sehr 
freundlichen Art, erinnerte er mich an 
meine Freunde aus dem alten Land. 
Ich ging wieder rüber.
   „Was ist los? Ich hab´s dir doch gesagt, 
ich brauche keine Zigarren!“ Und ich 
lächelte verlegen.
   „Schau, komm doch für einen Moment raus. 
Wir, also, auch mein Freund, wir wollen dir 
die Zigarren zeigen. Du musst sie sehen, 
schau sie dir an!“
Ich sehnte mich eher nach einer Zigarette 
und nicht nach Zigarren, blickte kurz zu 
Wanda. Sie schien noch lange nicht fertig 
zu sein. Also, was soll´s, dachte ich, ich 
gehe einmal auf die frische Luft. 
Kaum war ich draußen, da sagte er: 
   „Na, schau! Komm mit! Du wirst sehen, 
ganz tolle Zigarren.“
   „Hör einmal. Na warte! Ich......Ah, wo 
sind die eigentlich, diese Zigarren? Hast 
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du sie nicht da? Ich geh mit, aber nicht 
weit.“
    „Ja, ja, nur anschauen, ist mir schon 
klar.“ Sagte er.  
Ich wollte mir eine Zigarette anzünden und 
da war er gleich mit dem Feuer zur Stelle. 
Und dann gingen wir. Dachte zuerst wir 
gehen bloß über die Straße zu einem Auto, 
oder zu einem Zeitungskiosk. Komisch, 
an einen Zeitungskiosk, dachte ich. Ich 
glaube, es gab einen gegenüber. 
Es war ein wolkiger, trüber Tag. In Kuba 
sind auch solche Tage sehr schön.
    „Wirklich....“, sagte ich zu mir „..Ein 
zu schöner Tag, um ihn mit Warten in einem 
Airlinebüro zu vergeuden.“
Wir gingen über eine große Kreuzung, und 
dann weiter, es gesellte sich sein Freund 
zu uns, und plötzlich waren die beiden für 
einen Augenblick verschwunden, sie bogen 
ab, hatten einfach auf mich vergessen, so 
sah ich es für einen Augenblick.
  „Hey, Signor! Da rüber, komm! Da geht 
es weiter, hier lang!“ Durch Büsche ging 
es dann in einen kleinen Park, fast so wie 
eine grüne, aber verwilderte Verkehrsinsel, 
da waren wir. Und in gebückter Haltung 
begannen sie zu laufen. 
   „Sagt einmal, wo sind bloß diese Zigarren 
von euch. Ich will sie ja äh nicht.“ Ich 
begann zu lachen, es war mir zu komisch 
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geworden.
    „Si, Si“, hörte ich.
Auf einmal standen wir bei einem Baum. 
Der Junge dem ich zuerst begegnet war, dem 
ich auch die zwanzig Dollar gegeben hatte, 
begann im Boden herumzugraben. Der andere, 
sein Freund, der hatte plötzlich einen so 
wendigen Kopf bekommen, wie ein Greifvogel, 
schaute er immer hin und her, ob wir 
beobachtet werden. Es war klar, dass sie 
die Zigarren da aus der Erde herausgraben 
würden, bloß weil es verboten war, 
Touristen so ein Staatsmonopol, wie es die 
Zigarren eben einmal waren, zu verkaufen. 
Ja, das war mir klar geworden. Schließlich 
rauchte sie der große Revolutionär, 
Fidel Castro auch. Das Loch war ungefähr 
zwanzig Zentimeter tief. Und dann kam eine 
dunkelbraune Schachtel zum Vorschein. Der 
Grabende, für mich fast schon wie ein 
alter Freund aus früheren Jahren, hob 
sie heraus und er, mit dem anderen, sie 
strahlten übers ganze Gesicht, als sie mir 
die Schachtel überreichten, ihren großen 
Schatz, aus der Tiefe der Erde Kubas. Ganz 
komisch „aus der Tiefe“, dachte ich mir. 
Sie waren wohl stolz auf das, was sie 
besaßen. Und es war eben diese verstaubte 
Schachtel, die ich dann in der Hand 
hielt, aber nicht wusste wie sie aufgehen 
könnte. 
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    „Moment! Ich zeige es dir. Sie geht 
so auf.“ Schnell rieb er den Staub weg, 
um der Schachtel eine bessere Gestalt zu 
verleihen. Sie ging auf. Da waren sie, 
einfach, fein, sauber aneinandergereiht, 
die Röllchen. Dann blickte ich in die 
Gesichter der zwei jungen Männer und 
lächelte.
  „Na, was sagt du, das ist doch was 
Schönes?!“ Und der andere: „Das sind 
die besten, solche kriegst du nicht im 
Hotel.“ 
  „Ja, ihr habt recht“.
  „Wie?!“
  „Ich sagte, ihr habt recht! Es ist die 
Schönste, die ich bisher gesehen habe. 
Wirklich. Mit Zigarren kenne ich mich 
nicht aus, aber so, das ganze Ding.....“ 
 Und tat als würde ich sie, die Zigarren mit 
der Schachtel ein klein wenig schuppsen, um 
ihren wahren Wert, Gewicht, und Bedeutung 
festzustellen. 
   „Aber...“, sagte ich -  „.....Ich rauche 
keine Zigarren, das ist die Wahrheit. Es 
ist zwar bald Weihnachten...in Europa“, 
betonte ich. „Aber...“ 
    „Signor ! Das ist ein ganz tolles 
Angebot.“ 
    „Was?“ Unterbrach ich, und: „Was für ein 
Angebot? Ich habe dir zwanzig Dollar schon 
gegeben, die Zigarren habe ich gesehen. 
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Und was willst du jetzt noch?“ 
  „Für Zwanzig Dollar, kannst du sie haben, 
es ist ein Sonderpreis.“ 
 „Ein Sonderpreis? Ein besonderer Preis, 
das ist es.“, sagte ich. „Nein, nein, also 
ich verstehe das. Ich hab dir aber schon 
zwanzig Dollar....na, geschenkt. Presente! 
Und mehr hab ich nicht. Vielen Dank. Aber 
schaut doch, diese Zigarren da, die sind 
doch zu schade, um geraucht zu werden, 
oder sie in der Erde zu verstecken.“  Sie 
blickten mich sonderbar an.
Das verstanden sie wohl nicht, dachte ich 
mir. 
  „Schaut her, ihr verkauft das schon. So 
was findet einen...würdigen Käufer.“ 
  Hineingelegt in das Loch, kam die 
Zigarrenschachtel zurück an ihrem Platz. 
Und die Erde fiel darauf. Und es war still 
um uns, niemand sagte ein Wort.
   „Hineingepfercht“, kam mir in den Sinn. 
Die Zigarren, sie waren hineingepfercht 
und dann auch ein-gegraben. 
  „Wie die Kubaner selbst“, sagte ich.
   „Ja? Signor! Das sind echte 
Kubaner, natürlich, soll ich sie wieder 
rausholen?“
   „Nein, lass, lass nur....“ Und ich 
drehte mich weg. „Irgendwie...“, sagte ich 
mir selbst - „......irgendwie werden sie 
schon rauskommen, die Kubaner, - wie diese 
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Zigarrenschachtel, die sehr schön ist, aber 
genau so eingepfercht wie die Zigarren - 
werden die Menschen in ihren selbstgebauten 
Kistenbooten es hinüberwagen übers Meer 
nach Florida, um wegzukommen. Rauskommen. 
Ein paar zumindest. 
    Und ich ging zurück in meinen Urlaub.

    Wir waren wieder in Wien, und ich saß 
eines Tages bei Wanda im Wohnzimmer. Der 
Urlaub, Kuba, das war schon fast vergessen. 
Weihnachten gerade vorüber. Da kam es in 
den Nachrichten:
   „Wieder sind Kubaner von der amerikanischen 
Küstenwache, knapp vor dem Ertrinken aus 
dem Meer gerettet worden.“ Und dann sah 
man diese Bilder von Geretteten, die auf 
einem Boot erschöpft dasaßen. Und die 
Stimme sagte weiter: 
   „Immer mehr versuchen mit selbstgebauten, 
buntangestrichenen Kistenbooten die 
gefährliche Meeres-strömung vor der Küste 
Floridas zu überwinden. Auch diesmal gibt 
es zahlreiche Tote.“
Und die Kamera schwenkte ins offene Meer, 
man sah ein, zwei Stück Holz auf der 
Oberfläche des Wassers schwimmen, mehr sah 
man nicht.
   „Zahlreiche Tote, dachte ich, und „bunt 
angemalt“, sagte ich zu mir. „Kistenartig“, 
fiel mir als letztes in den Sinn. 
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Noch vor zwei Tagen saß ich auch hier, dachte 
ich vorm Fernseher, und sah zu, wie Wanda 
die Zigarrenschachtel für ihren Bruder in 
buntes Weihnachtspapier einpackte. Echte 
Kubaner in buntem Weihnachtspapier.  

 

 

 
 

41



42

Das Magazin 

Die Verkäuferin in der Buchhandlung Morawa, 
die immer fürs Einräumen und Umschichten 
der Magazine zuständig ist, schrie: 
         „Das ist keine Bibliothek hier. 
Geht’s in eine Bibliothek, wenn’s nur 
lesen wollts, oder kaufts was.“ Und zu 
ihrer Kollegin bei der Kassa: „Gibt’s denn 
so was, die bewegen sich nicht vom Fleck, 
wie soll man da arbeiten.“ 
Und meine Gedanken kreisen um diese 
eigenartige Beobachtung in der Buchhandlung, 
die ja schon Jahrzehnte her ist, und es 
schenkt mir trotzdem ein Lächeln, aber es 
erinnert mich auch an etwas. Etwas anderes, 
zudem ich mich verpflichtet fühle, darüber 
erzählen zu müssen.  
         Damals noch am Gymnasium....war 
ich, ging selten fort. Auch traute ich mich 
kaum in eine Buchhandlung zu gehen, gerade 
vielleicht um ein Buch für die Schule zu 
kaufen, so ein gelbes Reklam. Ich hielt 
mich meistens zusammen mit meinen Brüdern 
auf. Gingen wir zusammen weg, dann ging 
es zum McDonald´s oder in die Konditorei 
Aida. Na, aber höchstens ein Mal in der 
Woche. Später, nachdem mein Bruder ein Auto 
sich leisten durfte, fuhren wir gemeinsam 
in eine niederösterreichische Disco, mit 
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Laserstrahlen. Ich hatte unheimliche Angst 
da mitzugehen. Mehr Angst als vor einer 
Prüfung, auf dieser saublöden Schule, in 
die ich mich hineinstecken hab lassen. 
Eine reine Bubenschule, die Katastrophe 
schlechthin. Mein großer Bruder lehrte mir 
ein paar Tanzschritte, damit ich a bissel 
lockerer werde, so auch um die Musik, die 
Tanzmusik mehr lieben zu lernen, ganz 
primitive einfache Schritte. Betonte aber, 
dass es um das Wie ankommt. Wie man sich 
dabei zu der jeweiligen Musik bewegt, und 
dann kommt`s schon von allein, meinte er. 
Ich hab´s verstanden. Da war aber auch 
die Hoffnung von ihm, dass ich dann, so, 
mit den erlernten Tanzschritten, mich auch 
tatsächlich auf die Tanzfläche wagen würde, 
und das Starren auf die Laserstrahlen 
aufgebe. Dann endlich, seine Vorstellung 
nach, bereit sein müsste, auch ein Mädchen 
kennen zu lernen. Anzublinzeln und schauen, 
was passiert. Und weil ich das wusste, was 
der Bruder wollte, machte es mir enormen 
Druck. Meine beiden Brüder waren, wenn sie 
Ausgingen, also freitags oder samstags für 
die Disco, auch dementsprechend discomodisch 
gekleidet. Ich habe es auch versucht, aber 
mit Widerwillen. Auf der Tanzfläche dann 
tanzte der Mann indem er vor der Frau 
seine Brust nach vor drückte. Immer so ein 
Schwung und im Rhythmus zur Musik dann die 
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Brust zeigen. Und dann immer näher an die 
Frau, eigentlich Mädchen, das meistens den 
Kopf nach unten oder weit nach oben hielt, 
hin und wieder nach vor schaute, mit einem 
Lächeln, welches zu sagen schien: Komm nur 
näher, du Paradiesvogel, wirst ja sehen 
was passiert. Das war Balzen, wie in der 
Tierwelt. Ich tanzte endlich. Allerdings 
kopierte ich Bewegungen anderer. Ich 
kopierte jeden, der mir auf der Tanzfläche 
auffiel. Es wurde zur Obsession, das 
Kopieren. Trotzdem dachte ich, das müsste 
reichen. Ich zeige meine Tanzkunst, und 
ein Mädchen wird begeistert sein, und 
mir direkt in die Arme fallen, ohne ein 
Wort zu sprechen. Ich war ein typischer, 
schüchterner Perfektionist, der selbst den 
Gang aufs Klo in der Disco perfekt und cool 
hinlegen wollte. In Wirklichkeit träumte 
ich Fußballprofi zu werden, da es das 
Einzige war, was ich wirklich beherrschte. 
Jedenfalls besser als Deutsch, wie selbst 
einmal der Deutschlehrer am Fußballplatz 
zu mir meinte. 
         So war das. 
    Ich blickte keine Frau an, diese 
Angelegenheit war wie eine vorbeieilende 
Wolke, zu schnell für die Augen, zu schnell 
um darüber wichtige Gedanken zu verlieren. 
Oder wie ein Blitz ohne Donner. Eine halbe 
Sache. Man wartet, wann kommt der Donner, 
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aber er kommt nicht. Das heißt: Wenn Frauen 
um mich herum waren, sah ich sie schon, 
sah ihren Blitz, ihre Schönheit, doch es 
kam nie der Donner. Ich habe nie mit einer 
gesprochen. Ich war völlig eingeschüchtert, 
sprachlos. Mädchennamen entfielen mir, war 
ich doch in dieser Bubenschule, und kaum 
aus der Schule, wieder nach Hause, um zu 
lernen. Und nur lernen, immer lernen, weil 
ich aus dem Ausland, nein, aus dem Orient 
kam und soviel nachzuholen hatte. 
Einmal, zum wiederholten Mal, organisierte 
jemand aus meiner Klasse ein Treffen von 
uns Schülern, in einem leeren, schmudeligen 
Lokal. Auf der Stiege unserer Schule 
erwischte er mich, gab mir einen Stoß 
und meinte: Diesmal seilst du dich nicht 
vorzeitig ab, diesmal musst du schon kommen. 
Ich sagte zu, und er meinte noch: Und nimm 
deine Freundin mit. „Nimm deine Freundin 
mit“, so als wäre das etwas ganz Normales, 
Selbstverständliches - eine Freundin zu 
haben. Irgendwie faste ich es als ein 
Kompliment auf, dass man mir weibliche 
Nähe zutraute, aber ich konnte höchstens 
mein Fahrrad mitnehmen. Einige brüsteten 
sich damit, sexuelle Abenteuer längst 
hinter sich gebracht zu haben, und fühlten 
sich als etwas Besseres als der Rest. Beim 
Treffen waren dann nur zwei Mädchen da. So 
viel Sorgen machte ich mir um das Treffen, 
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und beängstigt, wie auch unsicher fuhr ich 
mit dem Fahrrad hin, und war noch immer 
am Überlegen, ob ich mich da überhaupt 
dazugesellen sollte. „Jetzt werden sie 
alle sehen, dass ich keine Freundin hab, 
wie furchtbar, und dann war nichts von all 
dem. Alle liebten den Sixties-Sound, mit 
den Kinks, legten Platten auf und tranken 
Bier und Gin, und ich hielt durch bis in 
der Früh. Letztendlich wurde ich von den 
Burschen meiner Klasse, ich der Ausländer, 
der erste Araber der wienerisch sprach, 
aber nicht deutsch, akzeptiert, - als ein 
einsamer Wolf, aber ein sympathischer, 
einsamer Wolf. 
Ein Jahr, gleich nach der Ankunft in 
Österreich, war ich in einer Hauptschule 
für Mädchen und Buben. Und die Mädchen 
waren kommunikativer als die Burschen. Ich 
brauchte andauernd Hilfe, und diese Hilfe 
kam immer von den Mädchen in der Schule. 
Ich liebte sie dafür. Dann war es aber 
aus. Ich kam auf ein, man nannte es sogar 
musisch-pädagogisches Gymnasium. Da waren 
die einzigen Frauen; eine kleinwüchsige, 
hässliche Schulsekretärin, mit Kopier und 
Faxverantwortung, damals in den Achtzigern 
eine besondere Verantwortung, die gleich 
in einem Nebenzimmer zum Eingang der 
Schule, arbeitete. Vielleicht war sie 
gar nicht so hässlich, aber sobald man 
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das Gymnasium Marianum betrat, breitete 
sich ein unerträglicher Geruch zur Nase 
hin aus. Und dann, sobald man im ersten 
Stock war, verlor er sich wieder. Diese 
Sekretärin aber saß einmal beim Eingang, 
und nun verstärkte sich der Ekel; vor der 
Schule, vor dem Geruch, mit dem fahlen 
Ausdruck dieser Frau. Dabei war dieser 
furchtbare Geruch der Schule nur das 
einfache Putzmittel, das zum Aufwischen 
des Bodens verwendet wurde. Man kaufte das 
billigste Zeug für uns. Ich wusste es aber 
damals nicht. 
Dann gab es noch zwei andere Frauen, beide 
Musiklehrerinnen, die eine sah ich nur 
im Vorbeigehen, und die andere war meine 
Gitarrelehrerin. Mit der war´s besonders 
schwer. Meine Stille interpretierte sie als 
Überheblichkeit gepaart mir Wurstigkeit: 
Die Tatsache, dass ich aus dem Orient 
kam, gab ihr die Klarheit, dieser Schüler 
wurde und wird weiter von seiner Familie 
zum Macho erzogen, da wird es schwer. 
Jede einfachste Regung meinerseits, 
jeder Humor, um eine gewisse Lockerheit 
aufzubauen, wurde von ihr abgewiesen. 
Ich musste ihr Vertauen Stück für Stück 
gewinnen. Und das war verdammt schwer, 
wenn man kein Talent fürs Gitarrespielen 
mitbrachte. Die Talentierten, die waren 
auch die, mit denen sie scherzte, und 
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die breit aus ihrem Privatleben erzählen 
durften, einschließlich ihren furchtbaren 
Liebeskummer und Schulprobleme. 
Mit meinen zwei Brüdern spazierte ich 
durch den ersten Bezirk. Ich erinnere mich 
an ein Jahr, wo wir zu Weihnachten diese 
heftigen, großen Daunenjacken bekamen, 
alle drei gleich und in den Farben einer 
Tankstelle. Gelb, ein hellblauer Streifen 
und der untere Teil Ultramarinblau.  - 
Mit diesen gingen wir zu dritt durch die 
Innere Stadt und die Leute starrten uns an, 
glaubten vielleicht, wir wären Mitglieder 
einer russischen Eishockeymannschaft. Wir 
waren da ein echter Blickfang mit den 
Jacken, und erst drei Jahre in Österreich, 
versuchten uns zu integrieren, dieser 
anstrengende Begriff. Wenn man sich zu 
integrieren versucht, verliert man den 
alten Teil, der geht einfach verloren, 
und das tat weh. Wir lachten über unsere 
Jacken, und a bissel geniert haben wir uns 
auch. Am Ring, in der Höhe des Stadtparks, 
gegenüber, nicht unweit des Gartenbaukinos, 
da standen immer diese Autos, mit den 
Zetteln auf den Scheiben. Ein kleiner 
Automarkt der gebrauchten Wägen. Ich 
träumte von einem gelben Renault 5, so 
um die 5000 Schilling. Irgendwie war das 
im Bereich des Möglichen, dachte ich und 
träumte. Gebrauchte Autos strahlen etwas 



wildes aus, so wie angepatzte Kleidung, 
eine gewisse Lockerheit. Das haben die 
Modeleute auch erkannt, und Jahre später 
gab es überall zerrissene Jeans zu kaufen, 
das war dann cool. Wenn uns da etwas, mit 
so einem gebrauchten Wagen passiert wäre, 
ein Unfall, dann: war es eben nur ein 
alter Wagen, der Wagen wäre schuld. Und 
solange das Autoradio funktionierte, kann 
der Schaden nicht so groß sein. So meine 
Vorstellung. 
Wir kauften dort kein Auto. Mein Großer 
Bruder hatte ja unser Auto, irgendwann will 
man aber sein Eigenes, damit es nicht immer 
in die Disco geht. Ritualartig schauten 
wir bloß immer hin und zumindest zwei von 
uns träumten vom aller ersten Auto. Meine 
Brüder waren an die technischen Details 
interessiert. Diese Zetteln auf den Autos, 
die haben sie sich genau unter die Lupe 
genommen, in der Scheiß Winterkälte. Im 
Winter waren diese Autos immer billiger zu 
haben. Ich dachte mir: Was gibt’s da bloß 
zu studieren, außer Jahrgang und Preis 
gibt’s doch sonst nichts Wichtiges zu 
lesen. Das Auto muss äußerlich annehmbar 
sein. Eine Ausstrahlung haben. 
Schade, dass es manche Modelle nicht 
mehr gibt. Wer erinnert sich schon noch 
an den Mitsubishi Colt, mit der großen, 
runden Scheibe hinten. Oder an die großen 
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Citroens der Achtziger Jahre. An den 
Suzuki Geländewagen. Ich liebte vor allem 
Oldtimer, einen Spitfire oder einen MG. 
Dafür hätte ich den Führerschein gemacht. 
Servolenkung, Beschleunigung, so was 
interessierte mich überhaupt nicht, dafür 
meine Brüder. 
Viele technische Dinge erzählten mir meine 
Brüder. Ich hätte da viel gelernt, ich 
habe auch gern zugehört, aber das meiste 
vergessen. Mir ging es um eine andere Welt. 
Nur wusste ich nicht um welche. Ja, mit 
einem Oldtimer Auto, das wäre was anderes. 
Aber die waren so weit weg, zu teuer. So 
blieb mir nur das Modellbauen. 
Die Brüder hatten dann Freundinnen, und so 
musste ich auch einmal alleine weggehen. 
Irgendwann ging ich zum Morawa, in die 
Magazinabteilung, wo die Masse, wie in 
einem vollen U1 Wagon herumstand, die 
die Zeitschriften belagerte, und selten, 
wie zu anfangs erwähnt hat jemand etwas 
gekauft. Ich stand da und habe mir halt 
auch Autozeitschriften angeschaut. A bissel 
die Brüder nachahmen, vielleicht hilft´s, 
dachte ich. Das dachte, weil....ich war 
nicht glücklich mit mir, ich fühlte....mich 
einsam. Ich spielte nur Fußball in den 
Praterauen, da wartete man bis einer 
nach Hause ging auf den Wiesen, und dann 
konnte man mitspielen. Das ist heute noch 
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so. Modellbauzeitschriften schaute ich 
kurz durch, da kannte ich aber alles. 
Ich wanderte dann weiter, mehr Richtung 
Lifestyle-Magazine. Überall diese Arme und 
ein Gedränge. Möbeln, das war was. Ich 
restaurierte Möbel bei meiner Oma. Aber 
diese Zeitschriften, mit ihren Häusern 
und Swimmingpools und den ganz teuren 
Möbeln, die drückten etwas völlig Fremdes 
aus. Eine Welt des völlig Unerreichbaren, 
nicht einmal zum Träumen. Ich legte sie 
zurück. Ich war an der Grenze angelangt. 
Die nächsten Fächer waren dann nur mehr 
Modemagazine. 
      Da standen die Frauen. Da war die 
Grenze.
Plötzlich konnte ich eine weibliche Hand 
beobachten, so nah. So graziös, so zart 
wendete diese eine Hand die Seite einer 
Zeitschrift. Dann streckte sich der ganze 
Arm nach vor und suchte nach der nächsten 
Wahl, fast wie bei einem Schachspiel, wenn 
man sich nicht sicher ist, welchen Zug 
man wählen soll. Der Arm der Frau, dessen 
Gesicht ich noch nicht anzublicken wagte, 
fand ein neues Magazin, und ich drehte 
mich weiter zu, konnte so ganz leicht die 
Frau beobachten, wie ihre Augen über die 
wohl interessanten Artikel und Photos des 
neuen Modemagazins, streiften. Es kam mir 
schon wie etwas Verbotenes vor, das ich 
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hier tat, meine kleine Beobachtung, denn 
ich kannte bisher niemanden, der so was 
Ähnliches machte, wie ich. Ich dachte, ich 
wäre der Erste. Ja, Pornohefteln in der 
Zehnerpause, so was fanden manche Schüler 
aufregend. Ich fand es langweilig, genau 
so langweilig, wie unter die Motorhaube 
eines Autos zu schauen, ob alles dran ist 
und wozu. Mich interessierten nicht die 
Funktionen. Ich hatte... Es war aber dann 
plötzlich, wie es eben mal geschieht, 
eine Sehnsucht nach dem, was mir so fremd 
war.........Und ich besaß eine große 
Portion Angst vor der Berührung mit einer 
Frau, aber genau so eine Sehnsucht nach 
dieser.
Wenn ein MG Wagen am Ring zum Verkauf 
stand, dann habe ich ihn einfach ganz 
sanft berührt, und fuhr mit der Hand über 
das kalte Metall, die Form nach, das war 
Berühren, ohne zu kaufen, ohne zu besitzen, 
ohne zu verlieren.
   Da war die Welt, da mein möglicher 
Eintritt, nicht so laut, wie in der Disco. 
Ich muss hier nicht balzen. Die Frauen 
waren beschäftigt, schauten sich Magazine 
an, wo es um Schönheit ging. Die Frau neben 
mir wurde gerufen, und eher hastig, legte 
sie das Magazin zurück. Ich blickte auf 
die Stelle, wo ihre Hand das Magazin zum 
letzten Mal berührte. Links oben hat sie 
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das Magazin in die Reihe zu den anderen 
hineingedrückt. Zögerlich ich, aber dann 
nahm ich´s mir, das Selbige, zog es wieder 
raus, und trat vor das Regal für Sport 
und Freizeitmagazine, um nicht vor einem 
Frauenregal zu stehen. Schaute rechts und 
links, ob mich jemand beobachtete, las ganz 
groß das Wort „Madame“ , und sah auf der 
Titelseite, eine Frau auf dem Laufsteg. 
Wagte einen Blick hinein, und suchte nach 
den Geheimnissen der weiblichen Haut und 
ihre Umhüllung. Ich atmete schwer, ich kam 
mir so blöd vor. Schnell, sagte ich mir, 
blättere durch. So unwürdig und gemein, 
blätterte ich das Madame Magazin von hinten 
nach vor, als Fetzenkino. Ließ die Blätter 
wie Spielkarten vor meinen Augen flattern, 
einfach aus Angst entdeckt zu werden.
Ich suchte nach dem Preisschild. Hundert 
Schilling. Und während ich dabei war, das 
schöne Magazin zurückzugeben, wurde ich 
ertappt. Die Frau, deren Arme und Hände 
ich so unbehelligt  beobachten konnte, wie 
auch ihre fixierenden, aufregenden Augen, 
die sich kurz vorhin das selbe Magazin 
anschauten, blickte mich jetzt an, genau 
ins Gesicht. Ich atmete tief, und war so 
überrascht, dass gerade diese Frau mich 
erwischt hatte, vielleicht war es ihre 
Absicht, versuchte ich mich in einer 
Empörung zu wehren. Während ich mich so 
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verzweifelt fühlte, sagte sie bereits: 
„Oh, das letzte Exemplar, schade.“, das 
sagte sie eher zu sich selbst, aber dann 
das Wort: „Sagen Sie es mir noch, falls Sie 
es nicht nehmen? Ich habe es leider ein 
bisschen eilig.“  So ein lieber Ausdruck 
strahlte über ihr ganzes Gesicht.
Ich war so schlecht in Deutsch, dass ich 
nicht einmal so ein Wort wie „Exemplar“, 
hätte verstehen können, was es bedeutete. 
Trotzdem antwortete ich gefühlsmäßig: 
„Nein, nein, Sie können es haben. Ist, ist 
nur runtergerutscht.“ Genau! „Gefühlsmäßig“ 
Durch mein Unwissen war ich gezwungen mich 
stärker nach meinen Gefühlen zu orientieren 
als andere, glaube ich.
Und ich gab es ihr, als sie noch sagte: 
„Das ist aber nett, danke!“
Sie hatte es eilig, ihr Freund wartete 
hinter der Kassa, das sah ich noch.
Ich überlegte, komisch, der Frau hat es 
überhaupt nicht gestört, einen Burschen 
mit einem Modemagazin zu sehen. Und ich 
grübelte herum und fand einen Grund: Ja, 
die Frau war in Eile, sie hat da nicht mehr 
genau gedacht. „Was macht ein Junge mit 
einem Modemagazin? Die Eile war´s. Die,  - 
die hat dich gerettet. Gerettet, jawohl, 
das hat sie“, redete ich mir ein.
Jedenfalls, seit ich diese Frau gesehen 
und dann noch ihren so angenehmen Duft 
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einatmen durfte, war mir klar, ich brauche 
auch so ein Magazin. 
Ich sagte Magazin, ich sagte nicht: „Ich 
brauche so eine Frau“, das hätte ich mir 
nie und nimmer eingestanden. Das wäre 
völlig außerhalb jedes Wunschgedankens 
gewesen.
Wie sollte ich bloß das Magazin jetzt 
kaufen? Es stellte mich vor eine echte 
Herausforderung, ja das tat es. Hundert 
Schilling waren für mich nicht wenig, 
aber vor allem mit dem Magazin vor der 
Kassiererin stehen. Was wird die denken 
von mir? 
      Es musste erst Weihnachten kommen, dann 
sage ich, es ist ein Weihnachtsgeschenk 
für meine Mutter, das wird Mut machen.Ich 
schaffte die Hemmschwelle und kaufte es.Die 
Dezemberausgabe enthielt zum größten Teil 
schon Frühlingsmodebilder. 
Meine Mutter hat sich sehr gefreut, aber 
wusste natürlich nicht, dass ich ihr 
Magazin für Mode auch für mich gekauft 
hatte, vor allem für mich. Es lag am 
Couchtisch im Wohnzimmer. Wenn meine Mutter 
in die Küche ging, und mit dem Abwaschen 
angefangen hatte, wusste ich, ich habe 
Zeit, ein bisschen Zeit um im Madame 
Magazin zu blättern. Die Brüder durften 
natürlich da auch nicht dabei sein. So eine 
Konstellation musste sich ergeben. Brüder 
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weg, draußen spazieren oder sonst wo, und 
Mutter in der Küche, das war natürlich in 
besonderen Notfällen, wo ich unbedingt ein 
paar Abbildungen sehen wollte, aus einem 
gegebenen Umstand, wie zum Beispiel eines 
erhaltenen Nicht genügend in der Schule. 
So kam es, dass ich das Magazin immer öfter 
zur Beruhigung in mich verschlang, denn 
die schlechten Noten am Gymnasium häuften 
sich. Das Magazin verführte mich in eine 
Traumwelt, die mich nachher, nachdem ich es 
wieder an seinen Platz zurückgelegt hatte, 
traurig machte. Jedes Mal zurücklegen, 
jedes Mal Abschied nehmen. Trotzdem half es 
mir durch die schweren Jahre der absoluten 
femininen Abstinenz, zu überleben. Die 
weibliche Haut war und ist noch immer 
etwas unheimlich Anziehendes; diese glatte 
und makellose Haut der Frauen zusammen mit 
der Mode strahlte für mich so eine Freude 
aus. Einfach Freude. - Ich  blickte in 
die Augen der abgebildeten Schönheiten und 
fühlte mich auf meine Weise hinein in diese 
Gestalten, stellte mir vor, wie sie mich 
mit ihrer ganzen Sanftheit, samt ihrer 
wunderbaren Kleidung und der Umgebung 
eines toskanischen Palazzo, oder an den 
Stufen stehend und mit dem Gesicht und 
den Sonnenbrillen in den Himmel blickend, 
der Eifelturm im Hintergrund, so meine 
Erinnerung an manche Bilder, berühren 
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würden. Ertappte mich dabei, dass ich in 
diesem Moment mich selbst streichelte. 
Und so ging ich von einer Seite zur 
nächsten. Frauen wurden zu Objekten meiner 
ausgetrockneten Begierde, die mir erst 
so sichtbar wurde, weil es mir an Wärme 
im Alltag fehlte. Dieses Fehlen machte 
es aus, dass das Hineinträumen mir ganz 
selbstverständlich und normal erschien, ich 
mich aber der Realität umso mehr abwandte. 
Aber da ich mich so unglücklich fühlte, 
so stumm, der Sprache nicht mächtig, habe 
ich mir bei Gott nicht vorstellen können, 
wie gerade eine Frau, gerade mich für 
sympathisch halten könnte, mit all den 
Verklemmungen, die ich mit mir trug. Und 
da der Ausdruck Coolsein so gängig war, floh 
ich immer mehr in das Magazin. Die Frauen 
im Madame Magazin wirkten so erhaben und 
überlegen, und ein bisschen auch streng 
und traurig, so traurig wie ich. So eine 
Frau käme auf mich zu, nicht ich auf sie, 
und sie würde mich aus ihren Stärken 
heraus, erlösen, so meine Phantasie. Es 
waren die frühen Achtziger Jahre und in 
Wien kannten viele von uns Jugendliche, 
die ein bisschen modisch sein wollten, nur 
eine einzige Boutique für Herrn, und die 
war in der Opernpassage, ansonsten nur die 
traditionellen Kaufhäuser. Sehr „In“, waren 
die Secondhandshops, da konnte man sich 
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auf eine bestimmte Art anders kleiden als 
die anderen, die gar nichts individuelles 
an sich sehen wollten. Denn mit der Zeit 
und dem Studium des Modemagazins erkannte 
ich, dass die meisten genau so verklemmt 
waren, wie ich, wenn nicht sogar mehr. 
Die Popper in ihren langweiligen, 
einschläfernden, weinroten Pullis und 
ihren hässlichen Frisuren, dachten, dass 
sie sich bewusst abheben würden von 
anderen, doch Kleiden ist noch immer eine 
Sache des Stils, das ging an denen vorbei. 
Dem gegenüber, die Lederjackentypen, die 
sogenannten Rocker, die ihre harten, steifen 
Lederjacken selbst im Sommer trugen, und 
nicht zuletzt auch die Punks, die wirkten 
auf mich genau so konservativ, im Sinne 
eines kleinen Horizonts, wenigstens 
schauten sie aber lustig aus, alle waren 
so beschränkt. Das erkannte auch jemand 
wie ich, der erst zwei Jahre davor aus dem 
Orient gekommen war. Das Madame Magazin war 
ein Stück zur Selbstwerdung: - dass Mode 
eine Horizonterweiterung darstellen würde, 
das wurde mir letztendlich vermittelt, 
ohne es mir selbst auf diese direkte Art 
einzugestehen.
War es in Wien modisch rote Strümpfe zu 
tragen, trugen fast alle Frauen diese 
Farbe. Wurde die Farbe Orange auf dem 
Markt geworfen, sah man fast überall 
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orangefarbene Hemden und Blusen durch die 
Stadt wandern. Mit der Zeit musste ich 
erkennen, dass ich mir ein eigenes von mir 
selbst kreiertes Erscheinungsbild geben 
müsste, um aus den mir entgegengebrachten 
Vorurteilen meiner Gleichaltrigen zu 
entkommen. Dieses Eigenbild bekam ich 
durch penibles Hineinschauen ins Magazin, 
fast wie mit einem Vergrößerungsglas. 
Kleider machen Leute? Nein, ich mache die 
Kleidung, für mich, sagte ich mir, ...für 
mich allein! Und hatte ich das richtige 
Gespür bekommen, bemerkte ich, dass sich 
selbst mein Gang veränderte. Und die Matura 
war dann auch geschafft. Aber jetzt konnte 
ich wirklich aufatmen und weg!!! Auch weg 
mit dem Magazin. Ich brauchte es nicht 
mehr. Und mit dem Tanzschritten kopieren 
war´s auch aus.
Ohne Druck von irgendjemandem, ganz allein 
forderte ich dann auch ein Mädchen meines 
Geschmacks zum Tanz auf. Sie lehnte ab, 
aber ich war gar nicht verstimmt. Es fehlte 
nur die richtige Musik. Die Musik kam und 
wir tanzten. Eine junge Frau, bei der es 
auch um den richtigen Augenblick ging. 
Doch wie konnte es anders sein, sie war 
Modeschülerin in Hetzendorf. 
Oft fügen sich die Dinge einfach so - von 
selbst halt. Aber ich, ich hatte Hilfe. 
Das Magazin.
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Jenseits der Treue

Lebendiges in den Himmel schießen, die 
Treue aus der Ferne genießen.
Schauen was passiert.
Die Neugierde verirrt, denn da oben ist es 
kalt, hundeelend kalt. 
Was ein Mensch sich nicht traut, nimmt 
Laika auf sich, ob für Fortschritt oder 
Mist. Denn auch das Ende ist dem Mensch 
egal, soll sie halt krepieren, 
ein Versuch wäre es allemal wert, denn ein 
Hund hat es zu kapieren: 
die Welt ist eine „Menschenwelt”. Auch da 
oben! 
Andere Kreaturen sind dem Mensch gegeben, 
um ihr Verhalten zu studieren.
„Na, wie geht es Laika”, keine wirkliche 
Frage. Wird schon bellen, wenn sie etwas 
bemerkt. Ist die Erde rund, bellte sie so. 
Ist die Erde krumm, bellt sie sowieso. 
Bemerkt sie ihre Hundeelendigkeit, weit 
und breit kein zu Haus, wird sie dann wohl 
hundemüde, packen wir ein, alles ist fein. 
Experiment gelungen, Hunderennen vorbei. 
Jagdinstinkt tot.

„Hallo, Hallo“, sagt der Hund, und die Erde 
fliegt Laika über den Boden hinweg. „Sitz 
brav! Sitz!“ Hat man dem Hund befohlen, 
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jetzt weiß er den Grund nicht mehr. Meines 
Gleichen haben euch doch geholfen, haben 
euch bis zum Südpol und rauf zum Nordpol 
getrieben, so habt ihr es doch gewollt, 
was wollt ihr mehr? Fragt sich Laika in 
der kalten Maschine, und die Erde spiegelt 
sich noch ein Mal klein in Laikas Augen, 
und kleiner wird sie immer mehr.
Sie haben meine Treue nicht verstanden, 
sagt Laika, der kosmische Hund. Sie haben 
meine Treue nicht verstanden, meine heißt 
Liebe.
Ich verliere die Spuren, sagt sie sich, 
ich verliere meinen Spürsinn, und immer 
wieder sagt sie sich´s. 
Aber unten auf der Erde hören sie es nicht, 
was Laika mit sich spricht.

Es ist ein kleines Winseln von einem 
Hund, ein großes Unverständnis für die 
Menschheit.

Jetzt erst versteht das Tier der Treue, 
dass Menschen selbst die Liebe wie ein 
Stück Holz von sich werfen, bis über alle 
Himmel, und gar nicht erwarten, dass sie 
so stark sein könnte, dass diese gegen alle 
physikalischer Regeln trotzdem zurückkäme 
- Laika bereit dafür wäre, sie noch ein Mal 
zurückzutragen.
Menschen erwarten sich das Falsche, erkennt 
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Laika jetzt, und sie beginnt zu winseln. 
Sie wird immer lauter.
Lauter als die Maschine, die sie umhüllt. 
Lauter als ein Universum es erträgt. Aus 
dieser Trauer wendet sich ein Blatt, 
und Laika erkennt eine letzte Freiheit, 
endlich frei. Frei von allen Leinen, frei 
von Menschenleben, frei vom Schwanzwedeln, 
um seine Treue und Freude zu verkünden.
   Und sie war weg. Eine Explosion würde 
man einfach sagen. 

Einige Tage später flog ein Meteorit auf 
die Erde nieder, und einen Knall gab es 
da unten, wo Menschen glauben über alles 
herrschen zu müssen,  
- und glauben alles erforschen und 
verstehen zu können. 

Seit langem gab es keinen so tiefen Krater 
auf der Erde. 
Und nachdem der Rauch gewichen war, stand 
mitten da unten im Loch ganz friedlich und 
ruhig ein....Hund. 
Der bellte nicht und lief einem auch nicht 
nach, wenn man ihn rief.
Der kam nicht auf Befehl. Aus einer Freiheit 
kam er und in eine Freiheit ging er. 
Dieser Hund lebte zwar unter den Herrschern 
der Welt, aber treu war dieser Hund nur 
mehr zu sich selbst. Aus diesem Grund 
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wollte niemand mit ihm zu tun haben. So 
war seine Liebe eine einsame Liebe, und 
so machte er sich doch auf die Suche. Sein 
Spürsinn, den hatte er allemal, der zeigte 
ihm den Weg. Er lief weit.
Er ließ sich von niemandem berühren.
Ein dunkler Wald, ein Baum, da rastete 
er. 
Es war ja nicht so, dass alle Menschen gleich 
waren, hie und da gab es Menschen, die auch 
aus einer unerwarteten und unerträglichen 
Geschwindigkeit, Verletzungen erlitten 
hatten, und so die Welt besser verstehen 
konnten. 
So ein Mensch sollte es sein,......eine 
Frau, und sie näherte sich diesem 
dunkelgrünen Baum, wo der Hund rastete. 
Ganz still und sanft bemerkten sie sich 
gegenseitig und erkannten ihre jeweilige 
Last. Was sollte passieren? Was sollte 
passieren, als dass sie sich in die Augen 
blickten, ein Augenblick, ein Blick in die 
Finsternis, eine Finsternis aus der Angst 
des Anderen. 
Beide erkannten ihr gemeinsames Leid.
Da blieb die Welt stehen, und Mensch und 
Hund gingen aufeinander zu, in gleicher 
Manier und umarmten sich. 
Dann drehte sich die Welt wieder. Der blaue 
Planet war aber nicht mehr blau, er war 
bloß ein Baum an den sie sich anlehnten, 
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er wurde immer grüner. 
Ein Tag brach an, so lange hielten sie sich 
umfangen.
Aus ihnen heraus stieg ein Bild der 
Versöhnung hoch in den Himmel.
Es war ein kurzer Augenblick, als die Frau 
bemerkte: „der Hund, er 
lächelt, er lächelt! Nein, er lacht, er 
lacht gar so wie ich, wie ein Mensch!” 
Und es fiel ihr ein: 
Der Hund weiß um sein Schicksal, jenes, 
das uns alle erwartet. 
Ihm kann man nichts mehr vormachen, eine 
Dressur gibt es nicht mehr. 
Und das ist gut, das ist gut, sagte sie. 
Und alles war ruhig.
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.....Sonst denkst du noch an Morgen 
als sei es gestern gewesen

     Jetzt sitze ich da und betrachte mein 
neues Fahrrad. Noch vor ungefähr.....? Ich 
schaue auf die Uhr. Ja, erstaunlich. Vor 
nicht einmal 25 Minuten, da wusste ich gar 
nichts um dieses Rad. Das heißt, vor einer 
halben Stunde war er nicht vorgesehen, 
der Kauf. Bloß das alte abholen. Das 
alte Fahrrad repariert wieder in Empfang 
nehmen, aber ich ließ es dort. Zwanzig 
Jahre waren wir zusammen und dann, nur 
ein kurzer Blick, der Verkäufer hatte wohl 
keine Zeit. Obwohl ein Fahrradverkäufer, 
der müsste doch Verständnis haben: Dass 
ich mein altes Fahrrad ein Mal, wenigstens 
ein Mal noch berühre! Das muss doch drin 
sein, dachte ich mir. 
Als ich mich entschlossen hatte ein 
neues aber Gebrauchtes zu kaufen, war es 
geschehen. Er entsorgt das alte für mich, 
sagte er. Es wäre nicht mehr zu reparieren, 
und nachdem er meinen Gesichtsausdruck 
wahrnahm, sagte er noch, es würde sich 
nicht mehr auszahlen. Gut, dachte ich. Aber 
wie beschämt fühlte ich mich es einfach 
dazulassen, und nur mehr mit dem einen 
Ziel, hier so schnell wie möglich raus. 
Drei gebrauchte Fahrräder gab es zur 
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Auswahl, es ging schnell. Ich nehme das 
violette, sagte ich ihm. Kurz setzte ich 
mich darauf, kontrollierte Bremsen, dann 
schon im Verkaufsraum, vorne, die 120 
Euro, und dieses neue Rad.
Das alte schwarze Fahrrad, was haben wir 
alles miteinander erlebt, sagte ich mir 
noch auf der Straße. Dann die Gedanken 
kurz verschlungen. Die ersten Meter auf dem 
neuen rad, und für einen Augenblick dachte 
ich, ich wäre wieder auf meinem alten. Die 
Rembrandtstraße hinunter, der kalte Wind. 
Ja, es ist schnell und geschmeidig, sagte 
ich, ganz anders als....
„Jetzt freund dich halt an!“, gab ich mir 
den Befehl.  
Donaukanal, Friedensbrücke und gleich 
zurück. Die Erinnerung kam, der Gummigeruch 
der Kindheit, das freudige Lächeln einer 
versunkenen Zeit. Ich machte eine Pause 
auf der Lände, setzte mich auf eine Bank, 
mit dem neuen Rad daneben. Das Rad hat 
verdammt noch einmal das Recht bestaunt zu 
werden. Und endlich kommt mir ein Lächeln, 
aber doch verkrampft.
      
     Plötzlich denke ich an ein noch 
älteres Rad, das ich einmal hatte, mit 
einem ähnlichen Violett. Aber ich bin 
nicht annähernd ähnlich wie vor so vielen 
Jahren. Kann mich überhaupt nicht so 
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freuen, und das ärgert mich. 
   Damals ein Kind, und ein Fahrradgeschäft 
der Himmel, Angst vor Gott, dem Verkäufer:               
„Hier wird nichts berührt!“ 
Aber der Geruch, was für ein Geruch, dabei 
war es nur der Gummi. 
„Ach, Mama, heute will ich mein Fahrrad.“ 
„Erst wenn du dich entschuldigst“, sagte 
sie. 
Die Brüder nickten, hatten strahlende 
Augen, freuten sich schon. So dumm kann 
auch Ali nicht sein. Die Entschuldigung 
sprach dann mein rosaroter Panther und 
meine Mutter gab mir das Geld. Dann nichts 
als los, es war schon spät. Hinein in den 
Himmel, mit dem strengen Verkäufer. Das 
war ein Tag im September, fast genau wie 
heute, nur tausendfach.....anders. Dafür 
jetzt, die Gedanken darüber, tausendfach 
berührender, ziehen alles hervor, als 
wäre das Leben bloß eine Sekunde. Was für 
eine Freude hatte mich früher ins Geschäft 
der Träume hineinbegleitet. Es war ein 
Jugoslawisches, nein, ein Tschechisches. 
„Favorit“, hieß es. Ich kam kaum auf den 
Sattel. Ach, jetzt fang ich wieder an 
diese Lebensbilder zu suchen. Das hat 
alles dieser so einfache Kauf vor nicht 
einmal einer Stunde verursacht. 
„Ich brauche das Fahrrad, der Arzt hat 
es mir verschrieben, ich soll fahren.“ 
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Um mehr geht’s nicht. Wie die Autos hier 
doch rasen. Mein Bruder fährt jetzt auch 
in einem neuen Auto. Als Kind freute er 
sich über sein Matchboxauto, aber wie. 
Selbst dessen Schachtel bewunderten wir 
gemeinsam. Und als ich mit ihm fuhr, das 
erste Mal, mit dem großen Auto von heute, 
ich ihn danach fragte: „Hast du jetzt ein 
neues Auto?“ - was kam da schon.
120 Euro und man hat ein Fahrrad, es ist 
wie neu, und die Farbe wie das aus der 
Kindheit, beim Heisler am Gürtel. Die 
Autos bleiben bei Stopplichtern stehen. 
Na, wehe man bleibt in seinen Gedanken 
stehen. Was da auf einen alles einströmt, 
diese Vergleiche, für die Liebe zu all 
den Dingen des Lebens. Es ist vielleicht 
besser, wenn ich jetzt einfach weiterfahre. 
Geschwindigkeit lässt dich vergessen. 
Und verdammt, fange an dieses Fahrrad zu 
lieben, ...sonst denkst du noch an Morgen, 

als sei es gestern gewesen. 
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„So ein Miststück“ ist eine Fotogeschichte.

Es hätte als Fotoband mit der Geschichte erscheinen sollen. 
                                                      Kann ja noch werden.
Schauplätze, Personen und Ausstattung:
Wiener Karlskirche, an den Stufen beim Engel.
Matzleinsdorferplatz-Unterführung. Oder: 
Blechturmgasse- Unterführung 1050 Wien. 
Handschuhgeschäft, Derby-Handschuhe, Plankengasse 5.
Hotel Steigenberger, Herrengasse, 1010 Wien. Die Bar.
Hotel Altstadt Wien, Kirchengasse 41, 1070 Wien. Hotelzimmer.
Aternative oder zusätzlich: Pension Pertschy, Habsburggasse 
5, 1010 Wien. Ist günstiger im Preis, hat einen schönen 
Treppenaufgang, einen schönen Glasgang (Pawlatsche). 
Genehmigung zum Fotografiernen eingeholt.

Personen:
Der Erzähler: dunkelblauen Mantel mit Kaputze und Jeans. 
Ist unrasiert.
Sein Engel: Mantel Hose und Stiefeln, rote Handschuhe. 
weißer Strumpfteil über den Kopf, knallige Perücke, Hut.
Die Frau im Hotel: schwarze Haare und ein gelbes Kleid, 
kann auch ein rotes oder schwarzes Kleid sein. Das Pelzchen, 
rote Handschuhe, schwarze Pumps. Graue oder schwarze 
Strümpfe, mit oder ohne Strumpfhalter. Graue oder schwarze 
Unterwäsche. Längliche schwarze Handschuhe. Einen 
schwarzen Fächer. Vielleicht spielt die Maske auch eine 
Rolle, kleine Krone. Rote Strümpfe für die Phantasie am 
Anfang.
Der Mann im Hotel: Einen Anzug, weißes Hemd. Oder
blauer Anzug, rötliches Hemd. Die Unterhose! Präpariert 
mit dem Emblem der „Wien-Energie“. 
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So ein Miststück

Ich dachte an Carmen, die aus der Oper. 
„Vielleicht ist sie die Frau, in die ich 
mich hineinfühlen sollte“, sagte ich. Dann 
verwarf ich es wieder. Nein, es sollte 
nicht um Verführung gehen, kam mir so eine 
Schlussfolgerung, auch wenn ich  gedanklich 
noch nicht am Ende war. Denn dann sprach 
ich:
„Oder doch?.....ein bisschen Verführung, 
das schon. Aber mit einem Bisschen 
begnügt man sich ja nicht, niemand! Nicht 
wirklich“, und ich nickte mit dem Kopf, 
als Bestätigung endlich zu wissen, um was 
es mir ginge. Dann das Gewebe zart in den 
Händen, die Strümpfe über den Fuß und 
neuerlich in die Sehnsucht vernarrt: 
 „Eine Frau, eine Frau für einen Tag, 
einmal eine Frau sein. Es spüren, wie das 
ist.“ Der Strumpf übers Knie gerollt, die 
Hand darauf, samtig es erfühlen und sich 
aufreizen lassen. 
„Reiz einer Oberfläche, und an die Frau von 
nebenan denken? Ist das meine Bestimmung?“ 
Dachte ich.
Ein langes „O b w o h l“, sprang mir über 
die Lippen, und so erwachte ich aus meinem 
kleinen Schlaf: „Die nebenan, die schaut 
ja eher hässlich aus. Aber wer weiß, 
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vielleicht wäre ich selbst eine hässliche 
Frau, vielleicht gebührt mir das sogar. 
Wie schau ich denn aus? Wie komm ich rüber 
mit dieser, meiner Sehnsucht nach Nähe, 
so eine Sehnsucht, so eine Sehnsucht!“ 
Stampfte ich dann unerwartet auf dem Boden. 
Und noch ein Mal: „Eine Sehnsucht aus der 
ewigen Suche, dass man dabei selbst das 
Wort „Gegenüber“, zu durchbrechen sich 
wünscht, um auf der anderen Seite zu 
stehen, wo nur mehr die Frau ist!“  schrie 
ich, so bedingungslos kapitulierend und 
spürte die unvermeidbare Hingabe in meinem 
Gesicht vorm Spiegel.
     „Die Zweisamkeit ist eine Entwöhnung 
aus der Sucht, wonach man sucht, um aus der 
Einsamkeit zu entkommen. Das hatte ich mir 
doch schon einmal gesagt? Wie lange ist 
das her?“ 
Fragen über Fragen, als ich dann endlich 
nackt, aber mit den Strümpfen am Bein vorm 
großen Spiegel stand.
    Sind das Fragen - Fragezeichen. 
„Falls Frau, wäre ich blond? Wäre ich rot? 
Oder so wie ich bin, schwarz? Und spielt 
das überhaupt eine Rolle? Um was geht’s 
mir denn eigentlich?“
„Womit kann ich spielen? Viel ist ja nicht 
da. Und ich wäre nur Ersatz für jemand 
anderen. Einer der meinen Platz einnimmt, 
der es besser versteht, und weiß, wie man 
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mit einer Frau umzugehen hat. - Dabei ein 
bisschen zu zusehen. Ein Bisschen? Nicht 
immer nur Gedanken und mit diesen? Eben 
diese immer wiederkehrenden Sehnsüchte.“ 
   Es begann eine Welt sich zu drehen.
                                         
          Und ich stellte mir Bilder vor:

Ich sehe mich auf den Stufen der 
Karlskirche, dort würde ich mich gern 
anlehnen, an dem großen Engel, aber es 
geht nicht, er ist so rau. Und kalt ist 
sein Stein. Doch in seinem Schatten sein, 
trotz eines Winters, wo Schatten keine 
Rolle einnehmen, die Wärme so fremd, ist 
meine erste einprägsame Vorstellung, die 
mich dazu bewegt zu glauben, so sollte 
es beginnen. Ein Schutzengel und die 
Anschmiegsamkeit, Ja, genau, so wäre das: 
wie eine anschmiegsame Bettdecke aus einem 
schönen Hotel, und daraus seinen Engel 
erschaffen.

       Und jetzt sah ich mich tatsächlich 
auf den Stufen, ich schloss meine Augen 
und stellte mir eine Frau vor, sie nahm 
für einen Augenblick den Platz des Engels 
ein, stand plötzlich hinter mir, ich am 
Boden. Langsam spürte ich sie. Ich wagte 
mich nicht umzudrehen. Ich hörte im Wind 
ihren Mantel wehen, und jetzt hielt sie 
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mir selbst die Augen zu. 
Wie ein Spiel kam mir das vor: „Zähle bis 
Hundert und du versteckst dich“, hörte 
ich tatsächlich Worte von ihr. „Lauf! 
Aber ich werde dich finden. Und dann noch: 
„Ich kenne dich gut, du bist ein Mensch 
der Nebensächlichkeiten. Einer der ewig 
weiblichen Accessoires huldigt, bist darin 
verloren. Lauf! Na lauf schon! Zeig mir 
deine Fluchtorte.“ Kurz wollte ich mich 
umdrehen, sehen wer da hinter mir stand, 
der um mich so Bescheid wusste, aber da 
stand es schlecht. Gerade ein Stück an 
Zartheit konnte ich ertasten, eine wärmende 
Oberfläche erspüren.
Ich lief weg. 

      Ich träumte oft von Laufstegen und 
ihren Models, aus Magazinen, mit den Augen 
ließ es sich leicht verlieben doch auch 
nicht mehr: Models die über Catwalks hin - 
und hermarschierten. Katzengänge.
         „Wahrlich, warum nicht, warum suche 
ich mir nicht einen echten Gang?“ 
Ich kannte da so eine.....lange, 
ein bisschen unheimlich anmutende, 
schlauchartige Passage. Da lief ich hin. 
Matzleinsdorferplatz-Unterführung. Immer 
wenn ich da durchging,  erinnerte ich 
mich an London und ihre U-Bahn, diese 
Kacheln, dieser Schmutz, genau wie in 
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London, und so absurd, die lange Rollbahn, 
wie auf einem Flughafen. Da wartete ich 
und spielte Sandler, wartete auf Gil 
Sander. Auf alle Fälle, so ein Untermensch 
war ich hier, einer zwischen Himmel und 
Hölle. Ein Orpheus und sehnte mich nach 
meiner Eurydike, wir würden niemals zu dem 
zurückblicken, was uns zerstören könnte. 
„Sollte sie mich hier finden, es wagen da 
hinunterzukommen, ein gefährlicher Ort für 
eine Frau, dann, ja dann bin ich gewillt 
mich ihr hinzugeben.“ 
            Ich war auf Ausschau und träumte 
von einer Modeschau. Wie harmlos aber 
gerecht. 
Es dauerte, mir war kalt. Kaum ein Mensch 
verlor sich hierher. Verschmierte Wände, 
und hin und wieder ein Hallen. 
Ich hatte einen roten Pullover an und 
einen blauen Parker mit Kapuze, und hielt 
mich versteckt. Viel hatte ich noch nicht 
aus meinem Leben gemacht......als Mann. 
Ich hörte dann Schritte, eine schrille 
Musik dazu, es zog mich zu Boden, hatte 
so eine Vorahnung, da käme was, ich war 
regungslos, und eine Gestalt näherte 
sich. Diese brachte den entsprechenden 
Laufschritt aus meinen Vorstellungen des 
Hierseins mit sich. Schwang mit den Armen, 
sah ihre behandschuhte Hand an der Railing 
der Rollbahn. Wie fest sie sich daran 
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hielt, um gleich darauf wieder loszulassen 
und weiterzumarschieren. Es war klar, dass 
da eine besondere Frau mir entgegenschritt. 
Ganz verhüllt in einem Mantel war sie, 
schroffer Gang und mit entsprechendem 
Kostüm und Schuhwerk. Ich bekam Angst. Sie 
ging an mir vorbei, ich atmete auf. Aber 
diese Gestalt machte plötzlich kehrt und 
kam wieder zurück. Ging ein zweites Mal 
vorbei, und sie wiederholte es gar ein 
paar Mal, und ich wusste, wie es um mich 
bestellt sein würde. Schließlich drückte 
ich mein Gesicht gegen die weißgelben 
Kacheln der Unterführung. 
             „Sie ist es!“
„Sie hat mich doch gefunden“, dachte ich. 
Niemals hätte ich geglaubt, dass es so 
weit kommen könnte. 
  Plötzlich fühlte ich mich verloren, aber 
auch gelöst von allen Träumen.
Eine kurze Abwehr, aber dann Aufgabe, denn 
sie stand neben mir, ich zerrte an ihr, 
sie hatte aber keine Angst und ich fiel zu 
Boden.

       „Nun....“, sprach sie - „...habe ich 
nicht gesagt, ich finde dich, egal wohin du 
gehst!“
       Ich war sprachlos, wagte nur ganz 
schüchtern zu antworten:
      „Gut, was wollen Sie von mir? Oder, 
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was darf ich für Sie jetzt sein!? Ein 
Accessoire für einen Tag vielleicht?“  Da 
lachte sie, hinter ihrer Maske, eine weiße 
halbtransparente Strumpfmaske, Perücke und 
Hut. 
      „Was glaubst du eigentlich!? Nein, ich 
mach dir keinen Vorschlag, ich werde dich 
für immer in ein Modestück verwandeln. Das 
ist mein einziges Angebot  für dich.“
Ich war völlig erschrocken. Und 
gleichzeitig entzückt, ein Teil von ihr 
werden zu dürfen.
      „Darf ich’s mir aussuchen? Ich 
meine,.... darf  ich wenigstens Ihre 
Handschuhe sein, ja?!“
      „Handschuhe? Möchtest du DAS werden? 
So eng an mir. Meine Handschuhe!? Warum 
nicht Handtasche oder Schuhe? Das willst 
du nicht? Also Handschuhe, na gut. Gehen 
wir dich holen! Aber dann solltest du mir 
bleiben, im Leder. Bist für immer mein.“
Zuerst gingen wir in ein schönes 
Handschuhgeschäft. Und mein Schattenengel, 
so sah ich sie, wusste, was sie wollte: 
längliche, enganliegende, schwarze 
Handschuhe. Sie streckte den einen Arm aus 
und schlüpfte ins Leder. Mit der anderen 
Hand zog sie den Handschuh in die glatte 
Passform, und befahl mir: „Los! Hinein 
mit dir.“ Ein Lichtstrahl, eine Reflektion 
entlang ihrer schwarzen Arme, und ich war 
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kurz ein Glanz, aber dann ein Stück von 
diesem Traumstück, das sie aber nur so 
nebenbei zu gebrauchen gewillt war. So ein 
Miststück!  
       Mein letztes Wort als Mensch.

Vorher hatte ich noch die Aufgabe ein 
Hotelzimmer zu reservieren und alle 
Accessoires, die meinen Vorstellungen 
von einer aufreizenden Dame entsprechen 
sollten, aufs Bett zu legen. Sie betrat 
das Zimmer der Verzauberungen. Hatte 
unterm Mantel ein knalliges, gelbes Kleid 
an, und auf dem Bett lag ein Pelzchen, 
ein schwarzer Fächer, eine Maske und 
eine kleine Krone lag da auch. Und zuerst 
dachte ich, ich wäre in Form der schwarzen 
Lederhandschuhe dabei, aber die zog sie 
aus und warf sie weit weg von sich. Durch 
den eleganten Raum des Hotelzimmers flog 
ich dahin. Mit der Einrichtung schien sie 
zufrieden zu sein. Sie zog sich aus, glitt 
in die Badewanne, kam nach einer halben 
Stunde heraus, machte sich bereit nach 
unten zu gehen. 
   Wie zwischen uns ausgemacht: Einen Mann 
zu verführen. 
Nochmals dachte ich, ich käme mit, aber 
für diese Sache hatte sie sich wieder ihre 
alten, roten Handschuhe reserviert, die 
hielt sie bloß in der Hand. Aber alles 
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andere, dass ich vorbereitet hatte, ging 
zusammen, mit dieser anmutigen Gestalt 
nach unten in die Lobby und weiter in die 
Bar.
      Die roten Handschuhe erzählten mir, 
was sich unten tat.
Zur Seite setzte sie sich auf die 
langgezogene Bank, mit Blick auf die grün 
ausgeschmückte Bar, bestellte sich einen 
Cocktail. 
      Es war noch früh.
Heiß war es bei weitem nicht, doch sie 
spielte mit ihrem Fächer und kühlte ihr 
Gesicht. 
War nach außen immer um gutes Klima bemüht. 
Der Mann kam.
Er setzte sich wie schon einen Tag davor 
an die Theke, sein üblicher Platz, hatte 
eigentlich keinen Blickkontakt mit unserer 
Dame. Aber wie es sich manchmal für einen 
aus dem Leben ergeben sollte, spürte 
der Mann, na sagen wir: Anziehung einer 
unsichtbaren Kraft, die zuerst seine 
Wange, nur so leicht umschmeichelte, und 
das reichte schon, die Dinge nahmen ihren 
Lauf. Ein Kopf drehte sich, sein Kopf, sah 
was er aus den vorahnenden Gedanken zu 
sehen gewillt war.
        Da war er schon verdreht. Verzaubert 
von ihrem Aussehen.
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Sie beachtete den Mann an der Bar überhaupt 
nicht. Sie wusste, dass die Dinge, so oder 
so, ihren Lauf nehmen würden. Er würde 
ihr ganz still folgen, und sei es bis in 
die dunkelste Ecke der Welt, bis in alle 
Tiefen. Ein Weg zwischen Himmel und Hölle 
würde es vielleicht werden, aber es musste 
nicht sogleich alles geschehen. 
Es war ein Weg hinaus, der Mann ihr 
folgend, über Stiegen, vorbei an einem 
Korridor mit einem stillen Ausblick, die 
Stille mit ihnen. 
   Ein langer Gang, und noch da?: die 
Vorsicht und ein Herzklopfen, das keiner 
von sich mochte, aber es zu erdulden allemal 
Pflicht zu sein hatte. Eine Herzenspflicht. 
Begierden im Mann vom Kopf in die Hose 
gefallen, und wieder hinauf in den Kopf 
gerattert. So wird ein Handlungsreisender 
zu einem Handlungseifer gezwungen. 
          Es ist eine natürliche Sache. 
Die Frau schon im Zimmer, Zimmertür nur 
halb angelehnt, und was aus Wurzeln voll der 
Träume bestand, konnte jetzt erblühen. 
      Für den Mann zumindest.
Er stand noch am Gang, hatte noch Zeit 
zu überlegen, ob es für ihn einen Ausweg 
gäbe, einen anderen Schritt. Vielleicht 
der letzte Augenblick für einen Weg zurück? 
Blickte auf eine andere Zimmertür und ihre 
hohe Zahl.
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„Zahlen“, dachte er, als er gleichzeitig 
einen roten Handschuh vom Boden aufhob, 
den ließ die Frau auf ihrem Weg fallen. 
Noch heute Vormittag hatte er so 
viele Zahlen im Kopf. Seine Arbeit im 
Wirtschaftsministerium, die Energiekrise 
stand am Tagesplan. „Was ist, wenn die 
Russen wirklich kein Gas mehr schicken 
würden?“, kam ihm der Gedanke am Gang 
des Hotels in den Sinn. „Dann...“, dachte 
er - „....Dann wäre eine dicke Frau, mit 
einer großen Brustweite, so groß wie die 
Zahl an der Tür hoch im Kurs.“  - „So eine 
fette Frau, mit großen, aber tieferdwarmen 
Brüsten, wie zwei Atomkraftwerke, und sein 
Kopf, den er dazwischen hineinlegen würde, 
und einfach da ruhen in ihrer Wärme. Sie 
würde seinen Kopf, mit ihren Brüsten fast 
zerdrücken, sie wäre so stark wie ein 
Holzfäller!“ Und er dachte daran: „Ich und 
sie, wir beide hätten es selbst auf einem 
von Schnee bedeckten Waldboden bequem und 
schön. Ohne Gaslieferung wären nur mehr 
fette Frauen begehrt.“ Dachte der geile 
Rohstoffexperte aus Niederösterreich. 
„Vielleicht sollte er Vorsorge treffen und 
lieber an dieser Tür klopfen und hoffen. 
Und die Tür ginge auf, und sie stünde da, 
er würde ihr sagen: Gaskontrolle! Sie 
würde sich gleich umdrehen und sich aufs 
Bett schmeißen, er über sie, erwärme er 
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sich an ihrem fetten, warmen Arsch, und 
so schliefe er ein, das wäre seine Heizung 
für seine restlichen irdischen Tage, wenn 
es wirklich zur Energiekrise käme.“ 
       Und: „Körperliche Anschmiegsamkeit,eine 
Überlebensnotwendigkeit“, sagte der 
Energieexperte aus dem niedrigen 
Österreich. „Diesen Traum hebe er sich 
lieber für später auf“, sprach eine innere 
Stimme dann, hervorgerufen durch den 
Blick auf den samtigen Glanz der roten 
Handschuhe, und so gab ihm seine Antenne 
den anderen Weg, nach vor, zu der noch 
immer angelehnten, offenen Tür. 
Aber eines wahr klar, der Mann war ein Mann 
der Sicherheit, und dachte praktisch.
Das war zu ersehen. 
Er schritt hinein, vorsichtig wagte er die 
Zimmertür aufzumachen, da kam ein Stoß, 
und die Tür stieß ihn Richtung Mauer des 
Zimmers. Dort blieb er durch den Druck der 
Frau fixiert. Ihre schwarze, behandschuhte 
Hand ließ sie knapp neben seinem Kopf mit 
ausgestrecktem Arm an der Mauer ruhen. 
Dann fuhr sie ihm durchs Gesicht. Und dann 
wieder ausgestreckt der Arm, als eine Art 
Schranken fürs Hineintreten. 
          Da war ich also endlich dabei, 
ich als die schwarzen Handschuhe.
Sie sprach:
„Was! Du verfolgst mich? Und wagst es hier 
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einzutreten!“  
„Aber sie wollten es doch! Sie haben doch 
die Tür angelehnt gehabt.“
„Was ihr Männer euch immer einbildet. 
Obwohl diesmal könntest du recht haben. 
Ja, ich hab es mir insgeheim gewünscht. Ich 
wollte, dass du mir nachgehst. Vielleicht 
will ich es sogar, ich meine, das was du 
willst, mich vergewaltigen! Ist doch so, 
das willst du doch, oder?!“ 
Der Mann blieb in seiner Position an der 
Wand, ließ einen Lacher auf das Wort „..mich 
vergewaltigen“, los. Darauf  gab sie ihn 
frei und ging zurück in den Raum, und 
während sie schritt, hantierte sie bereits 
an ihrem Kleid, um es auszuziehen. 
„Komm! Hilf mir! Wenn du schon da bist.“ 
Und: „Aber ich sag´s dir gleich: vielleicht 
bist du derjenige, der hier vergewaltigt 
wird. Ist dir das klar?“ Der Mann machte 
sonderbare Blicke, während das Kleid zu 
Boden fiel. Die Frau stand zwar halbnackt 
da, aber so richtig entblößt fühlte sich 
nur der Mann. „Ich? Ich soll vergewaltigt 
werden?!“ dachte er, war aber insgeheim 
bezaubert. Bezaubert von dieser Gestalt, 
die jetzt vor ihm, in höchstdekoriertem 
Stoff der Reizbarkeit, also in schönster 
Unterwäsche, dastand.
„Los, worauf wartest du? Das ist ein 
Hotelzimmer. Glaubst du ich wohne hier, 
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und der liebe Mustergatte zahlt mir die 
Rechnung. Ich habe nicht ewig Zeit, tu 
schon! Zieh dich aus.“
Als sie Mustergatte sagte, stand sie bei der 
Tapetenwand und zeichnete mit Zeigefinger, 
aber noch immer mit mir in Handschuhen, 
die Muster auf der Wand nach. Sie drehte 
sich dann um und stellte ein Bein gegen 
die Mauer auf, und musterte obendrein den 
Mann, aus einer Entfernung, fühlte sich 
beglückt. 
Der Mann stand da in Unterhose, und die 
Frau ließ einen Lacher von sich.
„Was ist das, bitte?! Was hast du da auf 
der Unterhose stehen? Steht da tatsächlich 
Wien-Energie? Das ist doch nicht zu 
glauben?“
„Doch, die haben wir alle bekommen. Ein 
Werbegeschenk.“
„Alle! Wer ist alle?“
„Na, wir im Wirtschaftsministerium.“
Ist das so? Wien-Energie schenkt euch das. 
Euch allen! Und so was ziehst du dir an? 
Na ja, warum nicht.“  Ein Lacher mitten aus 
ihren knallroten Lippen, einer nach dem 
anderen, die Spannung jedoch inzwischen 
verwichen, und sie sagte:
„Also, ich soll dir das etwa glauben?“
„Was denn?“
„Dass dir die Unterhose gleich zerplatzt, 
vor lauter Energiespannung. Diese 
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unheimliche männliche Potenz. Davor soll 
ich etwa Angst kriegen, du Herkules. Wenn 
das so ist, zeig mir wie du ein abgestandenes 
Wasser, aus deiner Überladung nochmals 
aufwärmst. Aber nicht, dass du dir einen 
Stromschlag holst.“
„Was denn?“
„Sag nicht immer: was denn. Los! 
Spring in die Badewanne. Mein herziger 
Sicherungskasten.“
Und sie gab ihm einen Schubs, er fiel in das 
von ihr bereits benutzte Schaumbad.
Da ließ er einen Schrei: „So ein 
Miststück!“
„Was hast du gesagt?“, und sie folgte ihm, 
mit einem bestrumpften Bein, das in seinem 
Gesicht  landete, und ab ging es mit seinem 
Kopf hinein ins weiße Wasser. 
Er schrie: „Das Wasser ist ja Urkalt!“ 
Sie machte sich’s gemütlich und saß am 
Rand des Bettes, und hatte mich natürlich 
längst ausgezogen, zupfte sie doch an ihrem 
nassen Strumpf, den sie sich dann auch 
abstreifte. Es ragten seine Füße aus der 
Wanne, ein zu komisches Bild, dachte sich 
die Frau und hatte so einen Blick, als wenn 
man neugierig in einen Eiskasten starrte, 
um nachzusehen, was es noch zu vernaschen 
geben könnte. Und ein wenig Mitleid wegen 
des kalten Wassers gesellte sich auch in 
ihre erworbene Mimik, als sie dann aufstand 
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und die Füße ihres Opfers mit einem 
Strumpf  zusammenzubinden beabsichtigte. 
Dabei dachte sie an die Strommasten, die 
auch den Strom weiterleiten, wenn sie erst 
zueinander fanden. So spielte sie mit 
seinen Beinen: Auf und Zusammen. 
„Und nochmals, ein V für Vogelfrei, die 
Beine auseinander und ein I für IMMER 
mein, die Beine zusammen. Und jetzt 
verbinden, gleich wärmt sich das Wasser. 
Mit dem Strumpf hat sich´s für immer 
zusammengefunden und du bist an mich 
gebunden.“ 
„Wow!“ Dachte ich. Ich, der als die 
Handschuhe am Bett liegend das alles 
verfolgte. Nie im Traum hätte ich geglaubt, 
dass mir dies zu Teil werden würde. „Diese 
Königin!“
„Ich bin Ga....Gah, Gasexperte“, rief er 
vom anderen Ende, eigentlich fast lallend, 
sein halber Kopf unterm Wasser. 
„Ja, ja, wir wollen alle, jemand anders 
sein, als wir sind.“ Antworte sie sichtlich 
vergnügt, diese Traumbadenixe. „Das 
Leben ist kein Wunschkonzert.“ Fügte sie 
hinzu.Sie band ihm tatsächlich die Füße 
mit einem Strumpf zusammen und sagte: 
„Sag mir halt, wenn es dir zu heiß wird?“
Da sah man also den Mann, mit 
zusammengebundenen Füßen und Beine, 
und im Hintergrund saß die Frau am 
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Schlafzimmerbettrand und telephonierte 
und lächelte, war anscheinend mit ihren 
Gedanken längst wieder woanders. So 
unbekümmert. Hat sie nach dem Boy gerufen?! 
War so eine Frage.
Letztendlich ließ sie die kleine Krone ins 
weiße Schaumbad fallen, und diese legte 
sich so schön über den Kopf des Mannes.
„Wird Zeit, dass mein Frosch zu mir ins 
Bett kommt, und ein Prinz aus ihm wird. Sie 
band ihm los und sagte:
„Na, wie hat´s dir in meinem Dreckwasser 
gefallen? Jetzt kannst du nicht mehr weg, 
ein Teil von mir klebt an dir, bist mein 
Tier.“ Kicherte sie dahin.
Ganz plötzlich schien sie traurig zu werden 
und ging zum Fenster. 
Der Mann trocknete sich ab, oder half ihm 
gar der Hotelboy, so genau konnte ich das 
nicht sehen. Vielleicht war der Hotelboy 
überhaupt die ganze Zeit unscheinbar 
anwesend. Keine Ahnung. 
Der Mann kroch über das Bett, das Licht 
des Tages im Schwinden, eine Dunkelheit. 
Eine Lust auf ernsthafte Geborgenheit war 
im entstehen. Sie drehte sich dann zu ihm, 
stieg ins Bett, kniete vor ihm. Beide 
knieten auf dem Bett, und dann umarmten 
sie sich und fielen, Seite an Seite, ins 
Bett. Ein Augenblick vollkommener Ruhe. 
Sie schwang ihr Bein über sein Gesäß und 

86



mit einem Fuß schien sie auf eine seiner 
Arschpacken zu drücken, und schloss darauf 
ihre Augen. Er hielt seine Augen wach und 
offen, griff nach ihrem Haar, und der Raum 
verdunkelte sich immer mehr. Ich lag jetzt 
am Nachttisch, sah wie sie ruhten. Was für 
ein Geschenk. 
Zu mehr war es nicht gekommen, die Frau 
schlief ein, er wachte neben ihr.
Kurz ging sie mit einem Finger zum Mund. 
Juckte sie was? Oder küsste sie sich selbst, 
mit der Hand? So im Schlaf. Das wird man 
nie erfahren. Er ahnte es wohl doch: er 
käme wieder bloß zu einem Schaustück, denn 
ein Licht von einem gegenüberliegenden 
Fenster ging merklich an, strahlte sanfte 
Helligkeit auf ihr Gesicht Er blickte auf 
ihr Antlitz, küssen wollte er sie aber 
nicht mehr. Das würde er morgen tun, mit 
einem neuen Licht. 
Ach, da sprach er noch ein bisschen mit 
sich selbst, ich habe es mitangehört, sein 
Blick streifte über all die Dinge, die sie 
anhatte und auch über all die so kleinen 
Nebensächlichkeiten, wie auch mich, die 
Handschuhe,  und da wunderte er sich, was 
eine Frau alles braucht. Und sagte dann: 
„Jetzt weiß ich nicht einmal, wer du bist 
und wie du heißt. Vielleicht ein Engel!?“  
Und dachte daran den Fächer über ihr 
Gesicht zu legen.
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     Ein Miststück hätte sie selbst gerne 
geantwortet. 
Aber so ein Miststück war sie auch wieder 

nicht.
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Luzifer

Jetzt wäre alles geregelt, sagte sie mir 
am Telefon, aus ihrem Zimmer sprechend 
des ganz frischerrichteten Altersheim in 
Mödling. Essen pünktlich serviert, auch 
wenn es nach nichts schmeckte. „Und - 
stelle - dir - vor.....”, diese so deutlich 
ausgesprochenen Worte, konnten nur alte 
Menschen der Kriegsgeneration, - Wort 
für Wort aufeinander folgend, als wäre 
jedes Wörtchen gleich viel bedeutend, so 
deutlich aussprechen - „....das Essen mit 
Zwiebeln und Innerein für alte Leute wie 
wir”. Und ich fragte, wie die Mitbewohner 
so sind, ob sie sich schon anfreunden hat 
können, dazu meinte sie: „Aber wo, sind 
fast alle im Rollstuhl oder schlafen die 
meiste Zeit über, und jede Woche sterben 
ein paar weg”, dabei schien sie in ihrer 
typischen Art zu lachen, stellte ich mir 
gleich ihr Gesicht vor, als sie es sagte, 
wusste dass es ihr in dieser doch auch 
sehr teuren Anstalt nicht wirklich gefiel 
und wagte nicht die Hauptfrage zu stellen. 
Nämlich, ob ihr Sohn sie tatsächlich jetzt 
öfters besuchen würde, wie er es versprach, 
bevor sie noch ein Stock höher als ich 
in unserem Haus wohnte, jetzt nur mehr 
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mein Haus. Denn gerade dieses Versprechen 
des Sohnes, war einer der wichtigsten 
Gründe für ihre Aufgabe hier, die Wohnung 
aufzugeben und ins Altersheim nach Mödling 
zu ziehen. Diese Angelegenheit wagte ich 
nicht anzusprechen, erst beim zweiten 
Anruf. Am Ende des ersten, gerade kurz 
geschilderten Telefonats bat sie mich, 
dass ich sie besuchen kommen sollte und 
wenn nicht, dann, dass ich sie wenigstens 
bald wieder anrufen sollte. Und ich rief 
sie in der folgenden Woche an, und stellte 
die Frage. Zögerlich kam die Antwort, sehr 
ruhig, sehr still sagte sie: 
„Nein, der hat doch keine Zeit. Aber wo, 
der hat andere Dinge im Kopf.”  
Ich nahm einen langen Atem, ich hatte das 
vermutet, und es schmerzte mich, doch im 
Altersheim wollte ich sie nicht besuchen. 
Ich trat hinaus auf den Balkon mit dem 
Telefon am Ohr und blickte hinauf auf 
ihren, jetzt so leeren doch von einer 
Taubenfamilie benisteten Balkon und sagte 
ihr. „Schauen Sie, Frau Kammerhuber, ihre 
Wohnung steht noch immer leer, ihre Enkelin 
ist ja nicht eingezogen. Nur die Tauben 
haben es mitbekommen, dass Sie weg sind. 
Also, wenn Sie sich Sorgen machen, kommen 
Sie einfach zurück, blasen Sie´s ab.
Wirklich!” 
„Waren wir nicht per Du, Ali?!” 
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„Ja, stimmt, habe ich vergessen, Bertha.” 
Ich hatte es auch deshalb vergessen, weil 
ich auf ihren Balkon blickte und sie in 
meiner Vorstellung sah, als wir uns zum 
ersten Mal gesehen und gesprochen hatten. 
Wir sprachen noch ein wenig, über die 
Ärzte in diesem Heim, dass sie sich kaum 
Zeit nehmen für die Alten, und wie anders 
jetzt alles sei. Trotzdem sagte ich zum 
Abschluss: „Komm zurück, ist wahrscheinlich 
das beste.”

Wir lernten uns kennen als der Strom 
ausfiel, kein Licht in der Wohnung, auch am 
Gang nicht. 
Über der offenen Balkontür hörte ich zum 
ersten Mal diese klare Stimme, die nach 
mir rief, die sich fragte, ob jemand da 
wäre. Es war eben diese Frau von oben, mit 
der ich noch nie sprach. Sie klärte mich 
auf, dass im ganzen Haus und nicht nur 
im Haus, sondern im zweiten bis hin zum 
zwanzigsten Bezirk der Strom ausgefallen 
wäre. Sie wüsste das, weil ihr Sohn im 
Wirtschafsministerium arbeitete, den 
hat sie angerufen, und der sagte ihr 
Bescheid.
 „Wissen Sie das?!” kam es von ihr. Und: 
„Na, hoffentlich dauert es nicht lang, 
denn Sie müssen verstehen, ich habe Angst 
vor der Dunkelheit.” 
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Es dauerte eine Weile und es wurde auch im 
Hof dunkel. Sie stand wieder draußen und 
rief:
 „Hallo! Sind Sie noch da?!” 
„Ja, ahm, ich ruhe mich nur a bissel aus. 
Was gibt’s?!“ Sagte ich von unten.
„Könnten Sie mich besuchen kommen, ich 
habe nämlich Angst vor der Dunkelheit. 
Würde es Ihnen nichts ausmachen?! Ich will 
nicht allein sein.“ 
„Ja, gut, ich kann hier eh nichts tun. Zu 
zweit warten ist auch angenehmer.“
Ich ging hinauf zu ihr, läutete an, sah das 
Schild, es stand: Kammerhuber. 
Sie öffnete die Tür, ich sah nur den 
schwachen Glanz ihrer Augen aus der 
Dunkelheit herausstrahlen und ein paar 
Kerzen leuchteten im Hintergrund, und ich 
dachte kurz an Weichnachten, es war aber 
Hochsommer.
Ich war gerade dabei ihr die Hand zu 
reichen, da gingen die Lichter auf. Das 
ganze Vorzimmer war hell erleuchtet. Da 
klatschte sie in die Hände und sagte:
„Na, was sagt man dazu. Sie kommen herein 
und bringen das Licht mit“ 
„Luzifer!“ Antwortete ich. 
„Was sagen Sie?“ 
„Luzifer! Der Lichtbringende!“ 
„Ach, ich habe Sie nicht verstanden, wie 
heißen Sie?!“

92



„Na, ich sagte doch Lu!zifer!“
„Ach so, Luzifer. Nein, aber so heißen Sie 
nicht, das ist doch der Teufel.“ 
Ich bemerkte gleich, sie versteht Humor, 
aber lieber wehrt sie sich gegen ihn.
„Ich bin die....“
„Frau Kammerhuber, weiß ich“ .
„Woher wissen Sie das?!“ Und hält sich, als 
wäre sie davon erschrocken, dass ich ihren 
Namen kenne, die Hand vor die Brust.
„Weil ich doch der Luzifer bin, der kennt 
alle Menschen. Nein, Kammerhuber, steht 
draußen auf der Tür. Ich bin Ali, dritter 
Stock, Tür 9. Keine Angst. Der Teufel kommt 
ein anderes Mal.“
Hätte ich das bloß damals nicht gesagt, 
dachte ich jetzt, mit dem Blick auf die 
Taubenfamilie und dem verwahrlosten Balkon 
da oben, aber mit der Bertha Kammerhuber 
im Altersheim. 
Wenn man ins Altersheim kommt, holt einem 
wahrscheinlich so was wie der Teufel, dachte 
ich und trat wieder in die Wohnung.

Nach dem Lichtausfall häuften sich die 
Besuche, meistens kam ich sonntags zu ihr 
und es stand dann bereits ein gedeckter 
Tisch, für eine Jause zu zweit, mit Kuchen 
und Kaffee. Ich wollte nicht länger als 
ein oder zwei Stunden bleiben, aber sie 
ließ mich nicht weg. Klar war sie einsam, 
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ich aber auch. Wir sprachen oft von 
unseren Leiden. Sie erzählte mir über ihr 
Augenleiden, das immer schlimmer wurde, 
sie würde letztendlich bald blind sein. 
Ich erzählte ihr über meine Schmerzen, das 
konnte sie sich nicht vorstellen. 
„So ein junger Mann wie sie, dass der schon 
so Schmerzen hat, da muss es doch etwas 
geben.“
„Ja sicher...“, sagte ich .- „....starke 
Medikamente, aber die abhängig machen. 
Drogen sagt man böswillig dazu. Die nehme 
ich schon länger, helfen und dann auch 
wieder nicht, Frau Bertha. Ich bin eben, 
wie man auf wienerisch sagt, ein oama 
Teifel. Ist doch schön, oder? Wenn man den 
Teufel als arm bezeichnet.“
Dann, nach der Jause legte ich mich, meistens 
aus Gründen meiner Rückenschmerzen und der 
allgemeinen Wochenenddepression auf ihre 
Couch, dazu hat sie mich eingeladen, nur 
rauchen durfte man nicht. Ich las ihr aus 
der „Neuen Post“ , die ganzen Geschichten 
der Reichen und Adeligen, dichtete manchmal 
so mitten im Text etwas schräges dazu, um 
sie zum Lachen zu bringen. Überhaupt, wenn 
ich zu ihr ging, ging es mir hauptsächlich 
darum, sie mehr lachen zu sehen. „Na 
ja, Bertha. Du mit deinen 102 Jahren 
hast echt....“, wusste dass sie mich 
unterbrechen würde, als sie korrigierte 
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mit: „Ich bin nicht 102, ich bin erst 91 
Jahre. Letztes Jahr habe ich den Neunziger 
gefeiert.“ Ich gab mich ganz verwundert, 
schaute sie grimmig an und sagte: 
„A so ist das, du wolltest jünger erscheinen, 
indem du mir sagtest, du wärst 102. Du bist 
also erst 91 Jahre alt. So ein Schwindel, 
wolltest wohl attraktiver erscheinen, dass 
man sich sagt, eine 102 Jahre alte Frau, 
schau wie jung die aussieht....“ , und sie 
lachte und lachte, so dann auch ich. 
„Frau Bertha, also wirklich, -  macht sich 
älter, damit sie bei jungen Männern gut 
ankommt.“
„Aber nein, aber nein...“ ,  kam es von 
ihr. 
„Nur ein Spaß, Bertha, nur ein Spaß. Aber 
du hast ja auch gesagt: ich bin... erst 91. 
Na siehst du. Wie schnell man sich jünger 
fühlen kann.“
„Ich bin eine alte Schachtel“ sagte sie 
mir geradewegs hinaus und sehr betonend. 
Und die hat sie dann geholt, eine wirkliche 
alte Schachtel, in der die Fotoalben 
drinnen waren. Eigentlich hingen genug 
Fotos in der Wohnung.
Natürlich von der Familie, ihrem Sohn, 
der Mutter und dem Bruder, und das Bild 
zur Goldenen Hochzeit. Auf diesem Bild 
beugt sie sich ein bisschen nieder auf den 
sitzenden Ehemann. Der starb dann leider, 
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und es wäre aber zu verhindern gewesen. 
Diesen letzten Tag ihres Mannes schilderte 
sie mir immer wieder und ihr Blutdruckwert 
stieg.
„Jetzt lebe ich schon......18 Jahre allein, 
ohne ihn. Hier!“ 
Ihr Mann war in russischer Kriegs-
gefangenschaft. Musste dort in einem 
Bergwerk arbeiten, während Frau Kammerhuber 
in Wien ausharrte und nichts von ihrem 
Mann erfuhr, bis er dann doch endlich 
nach Hause kam. Ein treuer und liebevoller 
Mensch sei er immer gewesen. Geheiratet 
hätten sie knapp vorm Krieg. Ich schaute 
auf das Bild, welches genau über dem Bild 
der Goldenen Hochzeit hing: das Bild 
von zwei ganz jungen Menschen mit einem 
Blumenstrauß. Und die Frau, die den Mann 
fest um den Arm hält, als würde sie ihn nie 
wieder aus der Hand geben wollen. Blieb 
so mit dem Schauen, als ich unterbrochen 
wurde mit: 
„Und weißt du, Ali! Bevor ich dich durch 
den Lichtausfall kennen gelernt habe, hatte 
ich einen Traum, und da erschien mir mein 
Mann und sagte, es wird jemand kommen!“ 
„Wer ?! Jemand. Träumst du oft von deinem 
Mann?“ Fragte ich.
„Weiß ich nicht..“
„Was! Du weißt es nicht....?! Du weißt 
nicht....“ Die Medikamente, die ich immer  
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einnehmen musste, machten mich manchmal 
ziemlich ungeduldig.
„Nein! Warte doch. Ich meine, ich weiß 
nicht, was er im Traum damit gemeint hat, 
mit es wird jemand kommen. Ich träume schon 
öfters von meinem Mann, aber er spricht 
nicht! Er schaut mich nur an! Doch diesmal 
hat er gesprochen, und eben das gesagt! 
Und das war knapp vor dem Lichtausfall, 
als wir uns dann kennen gelernt haben, wie 
du weißt.“ 
Es berührte mich das zu hören, ich dachte 
an meine Oma, die erst vor einem Jahr 
gestorben war, die habe ich auch regelmäßig 
besucht. Sie war ein anderer Mensch 
als die Frau Kammerhuber. Meine Oma war 
lebendiger, vielleicht auch fröhlicher. 
Vor allem hatte sie einen ganz eigenen 
Humor. Die Nachbarin, die Frau Bertha war 
eine liebe Person, die ihre Familie über 
alles liebte, und ich vernahm da etwas, 
dass sich sehr nach Zärtlichkeit und Liebe 
anhörte, diese Sehnsucht nach Nähe, die in 
ihr wohnte. 
Die Bertha saß neben mir, ich kam ihr ganz 
nah, sah, dass ihr Haar so schön im Licht 
schimmerte.
„Du hast schöne Haare, Bertha“, sagte ich 
und berührte ihren Kopf und streichelte 
sie. 
Ich tat es zögerlich, war mir nicht 
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sicher, ob das gut sei. Aber ich dachte, 
sie braucht es, jeder Mensch braucht es, a 
bissel Zärtlichkeit. 
Sie wippte mit dem Fuß, wenn wir plauderten, 
wie ein junges Mädchen, und ich erwähnte 
es, und ob sie es mir erklären könnte, 
was es bedeutet, wenn Frauen das tun. 
Sie hatte oft keine Antwort. Sie wollte 
ihre Geschichten erzählen. Vom großen 
Schneidersalon ihrer Großmutter in der 
Stiftgasse, wo sie als Kind aufwuchs. Dass 
da namhafte Schauspieler ein und ausgingen, 
sie  - diese Wiener Bekanntheiten begrüßen 
durfte. Und ich verstand, dass das 
Ambiente eines Schneidersalons auch in 
einer gewissen Weise Schutz vor der rauen 
Außenwelt ihr geboten hatte. Und eben knapp 
vorm Krieg lernte sie ihren Mann kennen, 
der dann für so viele Jahre weg war, und 
nur wenn er auf Heimaturlaub da gewesen 
ist, konnten sie sich, irgendwo in einem 
Provinzhotel, weitab der Front aber auch 
außerhalb jeglicher Art von Normalität 
für eine Nacht sehen. So kamen auch die 
Kinder. Einen Sohn und eine Tochter, beide 
so selten zu Besuch, trotz dass der Sohn in 
der Nähe arbeitete. Ja, der war natürlich 
auch auf einem Bild auf der Wand zu sehen, 
und die zwei hübschen Enkeltöchter ihres 
Sohnes. Bilder von ihnen auf Reisen. Und 
nicht zu vergessen, die singende Tochter 
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in Bayreuth, wo sie auch geblieben ist.
Oft rief sie mich schon am Mittwoch,für 
meinen Besuch am Wochenende,an.
„Hast du schon am Wochenende was vor?“ 
Fragte sie mich immer. 
Es war mir nicht immer recht. Sie war sehr 
einfallsreich, wenn es ihr um Gesellschaft 
ging. 
Im Grunde genommen war sie mit Menschen 
öfters zusammen als ich. 
„Ich hole mir immer jemand“, sagte sie mir. 
Es wurde mir von Zeit zu Zeit zu viel. 
Manchmal richtete ich ihr den Fernseher, 
bei dem aber nur der Stecker herausgezogen 
war, und ich dachte über sie nach, ob sie 
den Stecker absichtlich herauszog, nur um 
bei mir dann anzuklopfen, damit ich zu 
ihr komm. Es begann eine Zeit, wo ich das 
Gefühl hatte: „Ja, genau, sie holt dich 
auch, so wie sie sich andere holt, um bloß 
nicht alleine zu sein.“
Bloß! Ist gut gesagt, vielleicht sollte 
ich es auch so machen, wenn es ganz 
schlimm wird, dachte ich. Als ich ihr dann 
den Rat gab, sie könnte sich auch einen 
Besuchsdienst bestellen, so wie ich ihn 
hatte, das wäre auch für sie eine Lösung, 
aber sie von so etwas nichts wissen wollte, 
dachte ich mir, jetzt fühle ich mich aber 
nicht mehr verpflichtet, jedes Wochenende 
fünf Stunden am Sonntag bei ihr zu sein. So 
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als Fixprogramm, da begann der Terror. 
Sie musste ein Gefühl gehabt haben, dass 
man sie nicht wollte, denn wenn ich nicht 
zum Telefon ging, war sie dann schon bei 
der Tür und läutete wie verrückt, und 
klopfte und rief meinen Namen. Es war 
schon so weit, dass ich mich nicht mehr 
auf den Balkon traute, und wenn ich ihrer 
Haushälterin im Hausflur begegnet bin, gab 
diese die Meldung gleich weiter, dass ich 
jetzt erreichbar sein müsste, da ich nach 
oben in meine Wohnung ging. Bertha sprang 
runter, war gleich bei meiner Tür, dagegen 
war dann nichts zu machen. Direkt von unter 
der Dusche, nackt zur Tür geeilt, um dieses 
ewige Läuten an der Tür zu unterbrechen, 
die Tür nur leicht geöffnet und ihr Gesicht 
schon im Blickfeld, hielt sie sich an den 
Türhenkel fest und auch ihren Fuß zwischen 
der Türe gestellt, damit ich die Tür nicht 
zudrucken konnte.
Das waren dann schon bald recht gefährliche 
Situationen, dass ich mir dachte. Ja, 
vielleicht sollte sie doch besser ins 
Altersheim, wenn der Sohn es auch so haben 
will. 
Der Sohn sagte ihr, er würde sie öfters 
besuchen, wenn sie näher bei ihm wäre, aber 
nicht in seinem Haus in Mödling, sondern 
in einem nahegelegenen Altersheim. Als er 
aber selbst den Muttertag 2010 verschwitze, 
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sie nicht einmal anrief, musste ihr ein 
Gefühl hochgekommen sein: Dass es da wenig 
Mitfühlende in ihrem Umfeld gab. 
„Ich stehe ganz alleine da, und muss mich 
noch immer behaupten und ums Überleben 
kämpfen“, muss sie sich gesagt haben, 
und besonders nachdem sie erfuhr, dass 
ihre geliebte Haushälterin nach Polen 
zurückkehren würde, war es dann endgültig 
besiegelt. 
Die Menschen reden von ihrer Kommunikations-
freudigkeit, aber nur über elektronische  
Medien schaffen sie es, oder durch Alkohol, 
im Hausaufzug sagen sie sich gerade einmal 
„Guten Tag“. Und wer weiß, hätte es den 
Stromausfall nicht gegeben, hätte ich 
Frau Bertha auch nicht kennen gelernt. 
Ich weiß es nicht. Aber ich bin froh sie 
kennen gelernt zu haben. Wir waren beide 
arme Teufel mit unseren Leiden. Beide 
Ausgestoßene, wie der Luzifer selbst. 
Selten wollte jemand mit uns etwas zu tun 
haben. Wir hatten uns für eine Zeitlang 
solidarisiert. Sie gab mir sogar Tipps, 
für den Geschlechtsverkehr.
„Warum hast du keine Freundin?!“ 
„Bertha, ich bin doch kaputt, wer will 
einen kaputten Menschen. Und die wollen 
doch auch Sex, ich kann mich ja kaum 
bewegen. Wie soll ich da Sex machen, da 
musst ja fit sein.“
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Ganz erstaunt hörte ich von einer 91 
jährigen Frau:
„Du....Du musst ja nichts tun. Du könntest 
so liegen wie da auf meiner Couch, und sie 
legt sich.......über dich. Brauchst gar  
nix machen.“
„Frau Bertha!!“ War ich verblüfft. Was 
für eine Zuneigung, dachte ich. Und sofort 
schaute ich auf die Wand und zu dem Bild, 
der jungen Bertha auf ihrem Hochzeitstag-
foto.„Spricht das auch diese Frau, oder nur 
die alte Bertha. Sie ist jung geblieben!“
In der letzten Woche bevor sie ins 
Altersheim sollte, war sie schon verwirrt 
und traurig. Überhaupt seit sie es wusste, 
dass sie diesen Kampf alleine hier zu 
leben, nicht mehr machen wird, wurde sie 
gebrechlicher. Sie hörte auf einmal viel 
schlechter, der Magen tat ihr weh. Ihre 
Bluse saß nicht mehr so korrekt, wie ich 
es von ihr gewohnt war. Die Küchenarbeit 
ließ sie öfters als sonst stehen, vieles 
vernachlässigte sie, von dem Tag an, als 
sie nachgab, um in dieses Heim nach Mödling 
zu gehen. Immer noch erzählte sie mir über 
den schrecklichen Krieg, ich wollte sie 
aufheitern. 
„Frau Bertha, vielleicht hat dein Mann 
auch......doch auch eine hübsche Russin 
dort gekannt, die ihm das Leben erträglicher 
machte, was glaubst du?“ 
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„Nein! so ein Blödsinn! Nein, das war der 
treueste und liebste Mann, den es gab.“
„Ich glaub es dir. Ja, wird so gewesen 
sein.“
„Kommst du mich besuchen?“ 
„Ich weiß nicht, ich mag keine Altersheime. 
Bitte versprich mir aber, wenn es dir nicht 
gefällt, komm zurück.“ 
  Da ist man 92 Jahre alt und steht vorm 
Einzug ins Altersheim, hat so vieles in 
seinem Leben durchgemacht, und ist doch 
wieder am Anfang. Hat Angst davor. So 
eine Angst, wie es manche Kinder haben, 
für ihren Ersten Schultag, und schlimmer 
sogar, dachte ich mir und küsste sie auf 
die Wangen, ging noch einmal über ihr 
schönes Haar. 
„Erstaunlich....“, sagte ich zu ihr in 
ihrem Vorzimmer, .- „......Du hast Haare, 
wie ein junges Mädchen“ Und wir lächelten, 
als ich dann sagte, wie ich es immer gesagt 
habe, wenn ich von ihr ging. 
 „Dann mache ich mich halt auf den Weg 
nach Hause.“ Was ja nur einen Stock tiefer 

lag.
  Mitten im Schreiben dieser Geschichte 
kam ganz seltsamer und trauriger Weise, 
die Nachricht, dass Sie vor ein paar Tagen 
verstorben ist. Sie war ungefähr sechs 
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Monate im Altersheim, Seniorenheim.
Ich schrieb an dieser Geschichte, machte 
eine Pause, um mir Zigaretten zu holen, 
begegnete einer jungen Frau, die war 
gerade im Zwischenstock, sah mich sehr 
ernst an, als wir uns kurz begegneten 
und uns gegenseitig den Weg versperrten. 
Dachte noch darüber nach, warum sie 
mich so komisch anblickte. Als ich aber 
zurückkam, war diese junge Frau unten bei 
den Postkästen, sah mich an und lächelte. 
Ich ging hinauf, und genau in dem kleinen 
Spalt zwischen Tür und Türstock, steckte 
ein Kuvert. Sofort wusste ich was los war. 
Ich sah alles vor mir, wie im Zeitraffer: 
Meine Geschichte, der ernste Blick diser 
jungen Frau, und einfach eine plötzliche 
Eingebung: Bertha ist gestorben.  Frau 
Bertha Kammerhuber aus dem vierten Stock.                
So war es.
War ich ein gefallener Engel, der in die 
Augen einer fast blinden Frau ein bisschen 
Licht gebracht hat?
     War ich das?!?!
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