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Innenstadtparadies. Denkste. 

 

Mittwoch. Ein ganz gewöhnlicher Mittwoch. Übergang Sommer       

Winter. Die Sonne scheint, aber brennt nicht mehr. Ich habe mich           

aus dem Büro geflüchtet und genieße die Stadtgeräusche ohne         

schrille Klingelmelodien der acht Telefone, die den ganzen Morgen         

um mich herum geläutet haben. Jetzt ist Mittag. Halb eins. Ich           

habe Hunger. 

In der Bäckerei auf der gegenüberliegenden Straßenseite       

kaufe ich ein belegtes Brot und mache mich auf die Suche nach            

einem ruhigen Ort. Ich will Distanz gewinnen zu dem Rauschen in           

meinem Kopf, das die Telefonkulisse in den letzten vier Stunden          

in mich hineingehämmert hat. Die Papiertüte mit dem Brot, die mir           

die Bäckerin mit ihrem freundlichen Lächeln überreicht hat, halte         

ich in der rechten Hand und schlendere abseits der         

Hauptverkehrsstraße auf der Suche nach diesem Fleck Innenstadt-        

paradies. Zwei Abbiegungen und vier Häuserblocks weiter komme ich         

an das kleine Grün mit dem verfallenen Wachtürmchen und der          

alten, übrig gebliebenen Stadtmauer. Das Szenario: 60m²,       

Spielplatz, Mauer, Wiese, Baum. Keine Leut.  

Ich bin vergnügt und setze mich auf das Mäuerchen.         

Halbschatten. Angenehm kühle Luft. Stille. Meine Seele baumelt        

zufrieden. Meine Beine tun es ihr gleich. Es folgen: Fünf Minuten           

Gedankenleere. Die Papiertüte neben mir, eine wortlose Gefährtin.        

Die Ruhe überbrückt die 15cm zwischen Grashalmen und Schuhsohle         

und krabbelt langsam aber sicher meine Beine entlang in mich          

hinein. Mein Wunsch an sie, sich weiter auszubreiten und mich          

einzunehmen, führt in totale Hingabe. Das Leben ist so schön. 

Denkste! Sagt sie: 1,60, braune Haare, vielgewichtig,       

schnelle Schritte. In der linken Hand eine Plastikschale Salat.         

Geöffnet. In der rechten Hand, am Ohr, das Telefon. Die Stimme:           

laut, egozentrisch, ignorant. In einem Meter Abstand zieht sie -          

von ihrem Urlaubstrip und der Anreise beim Hotel dem gesamten          

Park mitteilend - an mir vorbei und setzt sich neben mich auf das             

Mäuerchen. 
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Die Stille ist gestört. Meine Aufmerksamheit hängt jetzt an         

dieser zurechtgemachten Sprecherbox. Ich schaue gefasst weiter       

geradeaus. Innerlich weniger gefasst, observiere ich die       

telefonierende Person aus dem Augenwinkel. In den Redepausen isst         

sie jetzt Salat. Meine Entspannung und Zufriedenheit verwandeln        

sich im Bruchteil von Sekunden in eine entschieden        

leidenschaftliche Tötungslust. Ich versuche sie zu ignorieren und        

widme mich der schweigenden Gefährtin auf der anderen Seite: Der          

Papiertüte. Ich nehme das Salami-Brot heraus und beiße Genuss         

suchend hinein. Die Mordgedanken schlucke ich runter. Progressiv        

sein, denke ich. 

Erst. 

Leck mich! Denke ich dann. 

Das Fleckchen Innenstadtparadies hat sich in den letzten 3½         

Minuten nachhaltig verändert: 60m², Spielplatz, Mauer, Wiese,       

Baum. Da wo vorher keine Leut ist jetzt eine. Eine zu viel. Meine             

zuvor noch baumelnde Seele baumelt jetzt irgendwo im Geäst des          

Baums, der in der Mitte des Platzes steht. Meine Beine baumeln           

nicht mehr. Sie hängen lustlos nach unten. Die Ruhe hat sich           

durch meine Schuhsohlen wieder in den Dschungel der Grashalme         

gestohlen und ist auf und davon. Ich schaue zu der unerwünschten           

Gesellschaft. Sie ist nicht zu überhören. Nicht auszublenden. Sie         

spricht und kaut. Beides laut. Und nervt. In der Erzählung liegt           

sie jetzt oben ohne am Strand. Geschätzt trennen mich 1,50m von           

ihr. Und das ist nah. Zu nah! 

Ich überlege, mich wegzusetzen. 

Schnell werfe ich den Gedanken wieder über Bord - über          

Steuerbord, Backbord ist schließlich besetzt von Salat und        

Telefon. Nein, vertreiben lasse ich mich nicht. Es muss einen          

anderen Weg geben, die Ruhe zurückzugewinnen. 

Mittlerweile habe ich aufgehört zu essen. Das Salami-Brot        

hat aufgehört zu schmecken. Die ungewollte Annäherung dieser        

Salat-Prinzessin hat mir jeden Gefallen an der Mittagspause        

genommen. Und anstatt dem Hunger widmen sich meine Gedanken jetzt          
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kreativen Überlegungen, wie ich die akute Situation zu meinem         

Vorteil ändern kann. Ohne Frust. Ohne Fäuste. Ohne Flucht. 

Eingebung 1: Auf mich aufmerksam machen. Ihr signalisieren,        

dass ich in der Nähe bin. Ich beiße wieder in das Brot und mache              

extra laute Schmatzgeräusche. Keine Reaktion. Ich erweitere auf        

Räuspern und leichtes Husten. Keine Reaktion. Die Ignoranz führt         

zu Überlegung 2: Physische Annäherung. Zentimeter um Zentimeter        

rücke ich in ihre Richtung, immer näher an sie ran. Bis es nur             

noch 60cm sind zwischen mir und ihr. Sie bemerkt nichts, stochert           

weiter in dem Salat und empört sich jetzt über ihren Urlaubsflirt           

Stefan und dass er am letzten Abend in der Diskothek so arrogant            

gewesen ist. ”Arschloch!” Sie schimpft in das Telefon. Mich         

bemerkt sie nicht. Ich realisiere: Ich muss härtere Geschütze         

auffahren. 

Schritt 3: Anwidern. Das Räuspern und Husten weite ich aus          

in Schleim-, Schnief- und Rotzgeräusche und huste mir eine         

phantasierte Raucherlunge aus dem Hals. Dabei beobachte ich die         

Sprecherbox neben mir aus dem Augenwinkel und erwarte jetzt eine          

Reaktion. Keine. Ah doch, eine kleine: Ihre Augen zucken für          

einen Moment in meine Richtung und es folgt ein kurzer verstörter           

Blick. Dann kehrt sie zurück zu der Stimme in ihrem Telefon, die            

sich gerade solidarisch über den arroganten Urlaubsflirt       

auslässt. 

Immerhin, denke ich. Mission eins erfüllt: Sie hat mich         

wahrgenommen. Und beginne mit Mission zwei: Vertreiben.  

Ich vertone weiter laut Krankheitssymptome, schaue sie       

jetzt aber in regelmäßigen Abständen von etwa 15 Sekunden         

eindringlich von der Seite an. Thema ist jetzt Svetlana, ”die          

Schlampe aus Polen”, die sich am letzten Abend an Stefan ran           

gemacht hat, und die der Grund dafür war, dass er in der            

Diskothek geblieben ist, anstatt sie an ihrem letzten Abend nach          

Hause zu begleiten und ’gebührend’ zu verabschieden. Ich imitiere         

Lungenembolien und Leberzirrhosen und finde langsam einen gleich        

bleibenden Rhythmus: Schniefen, Husten, Rotzen. Blick. Blick       
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halten. Blick intensivieren. Und wieder: Schniefen, Husten,       

Rotzen. Blick. Blick halten. 

Plötzlich starrt sie mich an. Und ich sie. Ein intensiver          

Blick. Wir beide erschrecken und zucken zusammen. Ich, weil ich          

mit einer Reaktion nicht mehr gerechnet hatte. Sie, weil sie          

jetzt die Ansteckungsgefahr begreift. Sie springt auf und hastet         

mit denselben schnellen Schritten, mit den sie gekommen ist, in          

Richtung ”kein Ansteckungsrisiko mehr”. In Sekunden ist Madame        

”Salat” mit ”Sventlana, der Bitch” am Ende des Platzes         

angekommen, dreht sich noch einmal zu mir um und verschwindet          

hinter der nächsten Häuserecke. 

Ich muss lachen. Laut. Zum Glück ist außer mir niemand da.           

Ich lache und lache. Nach ein Paar Minuten habe ich mich wieder            

beruhigt, stehe auf, beende damit die Pause und gehe heiter und           

vergnügt zurück in Richtung Großraumbüro und schrilles       

Telefongeklingel. Der Bäckerin werfe ich durch das Schaufenster        

ein freundlich strahlendes Lächeln zu und freue mich über diesen          

Mittwoch. Diesen nun nicht mehr ganz so gewöhnlichen Mittwoch. 
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