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Man weiss es schon, ich weiss es schon, er muss geschrieben werden, er 
kann nicht ausgelassen werden: der obligate Reisebericht. Wieso aber diese 
verpflichtung zum berichten? Kann denn ein schreiberling nicht hier oder dorthin 
reisen ohne gleich zur feder oder zum keyboard greifen zu müssen? Ich könnte 
antworten, dass ein anderer Schreiber, der Schriber, mit einer gewissen politesse 
danach gefragt hat, dass ich meinem können als berichtstatter und mensch von 
einer gewissen sensibilität nachkommen soll. Anders gesagt, sage ich: talent ist 
nutzlos ohne dessen manifestierung, verschwendetes potential, fast schon eine 
art sünde.  

Aber um das erfüllen irgendeiner, wenn auch noch so flüchtigen form von 
obligation/talent, sogar gegenüber mir selber, darum geht es nicht, sonst wäre 
alles was folgt eine unerträgliche pflichtübung. Das letzte, was man einer vom 
normalen leben gelangweilten oder erschöpften leserIn zumuten möchte wäre ein 
weiteres pflichtpensum. Nein, dazu haben wir staat und markt, dafür brauchen wir 
wahrlich keine schreiberInnen.  

Was die sache selbst anbetrifft, das schreiben, so ist es ja jedem wohl 
bewusst, dass die besten wörter und sätze immer nur einen fahlen abglanz der 
eigentlichen erfahrung darstellen und der reisebericht, insofern er eine verfehlt 
wissenschaftliche ambition einer getreuen WIEDERgabe von tatsachen und 
erlebtem anstrebt, zum kläglichen scheitern verurteilt ist. Und wenn wir ganz 
ehrlich sind, würde es sich auch hierbei, wenn auch in verdeckter form, um eine 
weitere pflichtübung handeln: ein gewisser ambitionsloser hyperrealismus, der 
aber auch nicht umhin kommt, seinen eigenen, sei er noch so trocken, 
kriterienkatalog preis zu geben. Nein, all das wird wohl diesem unterfangen hier 
nicht genügen.  

Mir ist nach den locker, flockig, unabgegrasten gefielden zwischen erlebtem, 
gedachtem und sicht- oder unsichtbar dazugeträumten, inklusive der träume die 
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auf genaueren überlegungen beruhen. Im hier und heute zu verweilen oder vom 
gestern und dort zu rezitieren, dazu müsste ja einer nicht auf reisen gehen. 
Sonderlich ambitioniert ist das wahrscheinlich auch nicht, mein gefuchtel hier, 
aber es entbindet mich gewisser konventionen. Ja, man sollte einigermaßen 
wissen, wie viel auf dem spiel steht in dem zeitalter in welchem man sich 
befindet, was zu gewinnen und was zu verlieren ist… aber nicht unbedingt sich 
darin verklammern. Der ab&zu-ige sturz ins leere tut gut. 

Also, im sinne eins verständlichen reiseberichtes obliegt es mir, als erstes 
absolut klar zu stellen, dass der gedanke, dass ich ein tourist sein könnte, dass 
ich tourist war, dass ich eines tages wieder tourist sein könnte, mir absolut 
widerstrebt. Dieser status ist für mich nicht bloss eine frage der 
nationalstaatlichen zugehörigkeit oder eines VISUM oder arbeitsbewilligungen 
oder aufenthaltsdauern oder einer sonstig soziologisch relevanten kategorie. 
Nein, der begriff “tourist” ist in meinen ohren schon immer fast eine 
anschuldigung, eine beleidigung, die es schwierig ist abzustreiten. Es heisst 
soviel wie “Du kommst jetzt mal eben kurz in unsere stadt, in unser land, lebst 
hier ein paar tage als infrastruktureller, sozialer und kultureller parasit, machst 
deine TOUR und verabschiedest dich dann sang- und klanglos ohne ʻdas 
eigentliche lebenʼ dieses ortes erfahren zu haben. Für dich alleine genommen 
wärst du vielleicht noch ertragbar, aber es gibt tausende, millionen wie dich und 
in dieser fülle seid ihr wie eine biblische plage. Wir akzeptieren euer geld, aber 
eure gegenwart ist uns eine mühsal”.  

Selbstverständlich ist dieser status nicht ganz so drastisch, wie dieser 
polemische abriss, aber die einheimischen resentiments [ebenso wie die 
gastfreundschaft] sind definitiv teil des touristischen alltages. Wahrscheinlich ist 
das problem eher, wenn jemand sich erlaubt in seiner oder ihrer rolle als tourist 
voll aufzugehen und zu der art von karikatur wird, wie sie DeLillo beschreibt: 
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To be a tourist is to escape accountability. Errors and failings donʼt cling to 
you the way they do back home. Youʼre able to drift across continents and 
languages, suspending the operation of sound thought. Tourism is the march of 
stupidity. Youʼre expected to be stupid. The entire mechanism of the host country 
is geared to travelers acting stupidly. You walk around dazed, squinting into fold-
out maps. You donʼt know how to talk to people how to get anywhere, what the 
money means, what time it is, what to eat or how to eat it. Being stupid is the 
pattern, the level and the norm. You can exist on this level for weeks and months 
without reprimand or dire consequence. Together with thousands, you are 
granted immunities and broad freedoms. You are an army of fools, wearing bright 
polyesters, riding camels, taking pictures of each other, haggard, dysenteric, 
thirsty. There is nothing to think about but the next shapeless event. 

Auch dies, ein relativ drastisches bildnis. Und immer wieder die macht der 
masse, hier porträtiert als eine invasion von auswärtigen. Für jede BerlinerIn mit 
einem auch nur einigermassen ausgebildeten historischen bewusstsein, kann es 
wohl nichts ambivalenteres geben, als eine besatzung durch grossmächte und 
seien es bloss horden von touristen. Es handelt sich eben nicht um dem krieg 
entflohene 15ʼ000 französische Hugenotten. Und also daher also meine starken 
vorbehalte gegenüber dem label als tourist, auch wenn es mich nicht vor der 
gerechtfertigten anwendung in bezug auf meine person schützt.  

Tatsache ist nämlich, ich habe mich vor meiner abreise so gut wie gar nicht 
über die stadt informiert. Der ständige mangel an zeit für alles, sogar zum leben, 
der uns aus dem sogenannt modernen leben bekannt ist, könnte als grund 
angeführt werden. Aber hinter dieser bewussten ignoranz-beibehaltungsstrategie 
gab es auch einige konkrete überlegungen. Z.b., dass ich die stadt mit “frischen 
augen” erfahren wollte, ohne durch irgendwelche kulturellen oder historischen 
abhandlungen übermässig in meinem denken eingeschränkt zu sein…. dass ich 
mich den sinneseindrücken und einzigartigkeiten Berlins mit einer gewissen, 
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fabulierten, kindischen naivität hingeben könnte. Die lokale couleur konnte ich mir 
dann immer noch im nachhinein anlesen, um meinem bericht einen gelehrten, 
akademischen ton unterzujubeln, der die leserInnen evtl beeindrucken würde, 
solange sie nicht auf die idee kämen, sich selber in sekundenschnelle auf 
wikipedia, berlin.de, etc. schlau zu machen. Was ignoranz anbelangt, war ich also 
ein vollständiger tourist.  

In einem anderen sinne, war ich aber schon ein wenig vorgeprägt oder 
vorinformiert bzw geprimet, was diese östliche metropole anbelangt. Ich hatte 
dort vor drei, vier jahren, das vergnügen während weniger monate zu arbeiten. 
Studivz. Glücklicherweise handelte es sich um ein jungunternehmen voller 
kreativität und unternehmungsgeist, sodass zwischen meinem arbeitsalltag und 
dem erleben der sonstigen stadt sich nicht eine allzu immense kluft auftat. Es war 
schon, zugegebenermassen, ein etwas/sehr/immens privilegiertes dasein [sieht 
man mal von der minimalistischen wohnung ab], aber es verdeutlichte mir, wie 
unendlich viel genehmer es mir ist, mich gleich als blosser bürger in einem neuen 
ort einzuleben, statt mich kopfüber von sehenswürdigkeit zu kulturevent zu 
nachtleben zu stürzen [weil der funfaktor der aufenthaltsdauer notläufig optimiert 
werden muss].  

Als dort-lebender, egal wo, stellen sich einem direkt die praktischen fragen: 
in welchem quartier am ehesten wohnen? Welches ist die beste u-bahn 
verbindung? 4 euro für falafel, das kann doch aber bitte nicht wahr sein, oder? 
Alles  kriegt so eine art duft und  textur und rythmus, den man als ausschlafender, 
attraktionen-jagender touri einfach nicht so mitbekommt. Und das möchte man ja 
auch nicht, man geht in die ferien um sich aus dem alltag abzusondern, um zeit 
ausserhalb von verpflichtungen [reglementierter zeit] zu genießen. Daran lässt 
sich nicht gross meckern. Vielleicht habe ich als stellenloser und 
umherbummelnder eine art alltagsdefizit, welches ich zu überkompensieren 
versuche, indem ich manchmal probiere, eher als einheimischer statt als 
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Tourissimus Consumiensis zu agieren. Oder zumindest mache ich mir das so vor.  

Im fall meines diesjährigen Berlin besuches waren diese unterfangen relativ 
limitiert und erfolglos. Am dritten tag begab ich mich in ein internet-café, in 
welchem drei junge kerls arbeiteten, die mich frappant an meine zeit bei studiVZ 
erinnerten. Dort lud ich von meinem bio-degradable memorystick eine meiner 
bewerbungsbegleitbriefe herunter und begann fieberhaft nach 
entwicklungszusammenarbeitsbuden in der metropole zu googeln. Zu hause 
hatte ich total erfolglos dasselbe probiert. Dieses mal hatte ich mehr glück und 
fand nach kurzer suche die korrekte site.  

Bei meinen unzähligen niederlagen verhält es sich interessanterweise häufig 
so, dass ich kurz oder unmittelbar zuvor so ein schicksalhaftes glücks- oder 
zufallserlebnis habe, welches mir die illusion bietet, dass mein leben jetzt in neue, 
aufregende bahnen gelenkt wird, bevor die gesamte chose mit einem grossen 
spritzer wieder ins wasser fällt. Die erinnerung an dieses gute, auserwählte gefühl 
verhält sich dann in den unendlichen gewässern meiner erfolgsloslosigkeit, wie 
eine art rettungsboje oder schwimmweste, die mich über wasser hält, bis ich die 
gelegenheit habe zum nächsten hoffnungslos überschwänglichen höhenflug 
anzusetzen. Als aussenstehender sieht das ganze wahrscheinlich nach einer 
nicht sonderlich geglückten komödie aus, aber aus meiner sicht ist es, sobald ich 
aus den untiefen wieder empor tauche, doch äusserst amüsant…. aber in zukunft 
bitte ohne mich ;) 

Auf jeden fall fand ich eine lange liste von NGOs, machte mache an die 
arbeit und schrieb im verlauf der nächsten drei stunden dreizehn 
spontanbewerbungen an institutionen, welche sich einigermassen mit meinen 
interessen deckten. Was wirklich ein wenig enttäuschend war, war dass die 
absagen nicht anders formuliert werden, als hierzulande auch. Vielleicht hatte ich 
mir eine gewisse offenherzig-brutale direktheit gewünscht, wie sie unserem 
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klischee des deutschen umganges entspricht, aber das war nicht der fall, einfach 
“leider sehen wir zur zeit in unserer organisation keine möglichkeit Ihnen…”. Nun 
ja, tourist hin oder her, ich war froh mich schamlos auf die alte psychologische 
krücke berufen zu können “Wenigstens hast duʼs versucht. Schade, dass all die 
versuche nicht auf deinem konto verbucht werden, etc.”.  

Da ich allerdings eben schon einmal in dieser stadt gearbeitet hatte, in 
diesem Berlin, war nun diese 13-fache zurückweisung doch schon ein bisschen, 
als ob mir die kalte schulter gezeigt würde. Ich hatte mich damals bei nacht und 
nebel verabschiedet, weil die arbeitszeiten und wohnsituation kläglich waren und 
nun war es an der zeit für die rachsüchtige metropole, sich an mir zu 
revanchieren. Der touristenstatus als metaphysische bestrafung, oder so ähnlich.  

Allerdings gab ich mich in der frage der persönlichen mehrwertschaffung 
noch nicht ganz geschlagen. Tatsache ist, ich hatte diesen plan, der eigentlich 
nur der förderung meiner eigenen interessen galt, schon im vornherein ausgehekt 
und wusste, dass ich nicht unbedingt auf erfolg hoffen konnte. Nur weil ich in 
meiner brust ein paar unsterbliche, metropole affinitäten habe, von denen ich 
hoffe, dass sie die in den grossstädten reflektierte himmlische ordnung [und 
kräfte] mir gegenüber günstig stimmen. Aber hoffte natürlich trotzdem, vielleicht 
schon nur meines namen wegens oder weil es so ein grandioses prinzip ist.  

Als nächstes stand also, wie das für alle angehenden schreiber unerlässlich 
ist, die schamlose self-promotion an. Ursprünglich war der plan, eine callingcard 
meines blogs in den grossen bücherläden in kassennähe ausstellen zu lassen. 
Allerdings hatte ich von einigen läden in ZH bereits die rückmeldung erhalten, 
dass sie für solchen unkommerziellen unfug wirklich keine kapazitäten hätten und 
höchstens gerade mal noch für ihre eigenen geschichten werbung machen 
konnten [man denke an das armenhaus Orrell-Füssli etc.].  

Die lektion war mir allerdings noch nicht so richtig eingesunken, stattdessen 
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fragte ich mich, durch den zentralen, gut-bebücherten, unabhängigen Lind-
Blomquist wandernd, wo zum teufel ich denn diese aufstellen sollte, angesichts 
all dieser bücher, die sich an allen ecken türmten, aus riesigen kisten empor 
quollen und sogar die kasse selbst auf allen seiten wie festungsmauern aus 
papier&einband verbarrikadierten. Wo??? Nirgends! War im ersten moment die 
decouragierte antwort der inneren stimme der vernunft. Aber auf die ist so gut wie 
nie verlass. Stattdessen wurde ich alsbald von der unendlich angenehmen 
aktivität des schmökerns abgelenkt und machte mir gedanken dazu, welche 
werke ich mir trotz meines bedenklichen kontostandes auf jeden fall zulegen 
sollte, bzw ohne welche ich diese stadt trotzdem noch guten gewissens verlassen 
konnte, besser gesagt, welche romane die beste kombination von preis und 
unerhältlichkeit in der schweiz repraesentierten. Kurzum, ich vergass vorläufig 
meine self-promotion. 

Am nächsten tag fasste ich mir aber ein herz und betrat das ehrfurcht oder 
depression-gebietende “kulturkaufhaus” [ein begriff, den man sich einfach auf 
dem hirn zergehen lassen muss]. Es dauerte schätzungsweise 5 sekunden um zu 
realisieren, dass mein unterfangen auch hier aussichtslos sein würde. Nicht bloss 
wegen den unzähligen türmen an übelster belletristik, der reduktion von literatur 
auf ein entfremdetes hochglanz produkt und der ganzen, gelungenen 
inszenierung des begriffes “simulacrum”, sondern weil mir sofort bewusst wurde, 
dass meine kleinen [wenn auch feinen] kärtchen in diesem wogenden ozean von 
visuell attraktiv gestaltetem papier absolut hoffnungslos untergehen oder 
dahindriften würden. Sie hätten bestenfalls den auffälligkeitswert eines 
regentropfens in einem pazifischen hurrikan.   

Und also musste ich mir eine andere, originellere, persönlichere 
herangehensweise überlegen. Dazu könnte ich noch anmerken, dass mir die 
inseln des puren kommerz in Berlin irgendwie immer aussenseiterisch ins auge 
stechen, als eine art abweichung vom ansonsten sehr reichlich vorhandenen 
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spirit des “Alternativen”, der politischen progressivität, der betonung der 
vielfältigkeit und der unveräusserlichkeit des menschen als kreatives wesen [statt 
konsummonade].  

Ich erinnerte mich an die ursprünglich gedachte vertriebsstrategie: man 
nehme ein einzelnes visitenkärtchen und stecke es mitten in ein bestsellendes 
buch, dessen leserschaft man sich vorstellen kann, einigermaßen an dem 
besagten blog interessiert zu sein. Bei dieser methode kann ich mir wenigstens 
ziemlich sicher sein, dass die callingcard bei der leserin ankommt und, dass sie 
sich  vielleicht für den bruchteil einer sekunde damit auseinander setzt. “Hmmm, 
da hat sich einer etwas dabei gedacht….sache weiterverfolgen? Ja/Nein.”  

Das andere element ist jenes der freudig glucksenden unterwanderung eines 
kommerziellen riesen, dessen eigene distribution zur förderung von alternativen 
umverwendet wird. Das gab und gibt mir ein warmes inneres glühen von 
subversivität, welches mich dafür entlohnt stundenlang von einem bücherregal 
zum nächsten zu huschen, um mich zu blicken, die verkäuferInnen zu beäugen 
und dann, wie ein anfängerischer strassenzauberer, die cc aus meiner 
hosentasche tief in die buchmitte zu befördern, wo der anpressdruck der 
geleimten seiten hoffentlich reicht, bis die lektüre die schicksalshafte seite 
erreicht, der leser aufspringt und ungeduldig themzini.wordpress.com in die 
addresszeile eintippt. 

Auf diese weise wurde ich meine kärtchen innert relativ kurzer frist los und 
hatte immer noch witzige, kleinkriminelle, rasch nachlassende adrenalinschübe. 
Natürlich achtet sich niemand darauf, was man in einem buchladen tut, es ist 
vielleicht höchstens noch die frage, was man so lange in einem bücherladen zu 
suchen hat.  

Wäre das teil eines regulären reiseberichtes, würde ich an dieser stelle die 
vielfalt der berlinerischen bücherläden loben und die preisgünstigkeit mit der man 
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altehrwürdige bände, als auch illustrierte werke erwerben kann, dass es eine 
endlose auswahl gibt zwischen second-hand, spezialisten und mainstream, etc. 
Es wäre wohl unausweilich ein nervtötendes wo und was und welche coolen 
literarischen köpfe man dort schon angetroffen hat. Nein. Was ich allerdings noch 
anmerken kann, für alle anderen sich in meiner lage befindlichen damen und 
herren, ist wie ausserordentlich befriedigend es ist, die callingcard in ein 
bestsellendes werk zu stecken, von dem man weiss wie blutarm und ambitionslos 
es ist. Z.B. gelang es mir einige der nachfolgewerke von “Feuchtgebiet” (der 
name ist mir entfallen) zu kontaminieren und ich hoffe natürlich auf diese 
leserInnen und idealerweise auch deren kritik, empörung, wohl durchdachte 
vorwürfe, als auch hirnlose ad hominems. Man könnte dies neid nennen, aber die 
begriffe verzweiflung und unverständnis, erscheinen mir wesentlich plausibler. 
Egal. Ich wiederholte diese prozedur in einem fast ebenso enormen bücherladen 
am potsdammer platz, wo ich mit einer gewissen bedächtigen ehrfurcht drei 
meiner zettelchen in die unspektakulär grauen riesenwalzer von DFW steckte. 

Eine letzte vertriebsmöglichkeit bot sich mir noch, zufällig statt voraus 
geplant. Im Zitty, eine der szenieblätter, wurde eine vorlesung von P. Stamm 
angekündigt. Am besagten abend war mein time-management wie eh und je 
hundsmiserabel. Die addresse fand ich erst im letzten moment auf dem internet 
heraus, mich darauf verlassen, dass das schicksal dafür sorgen würde, dass die 
lesung in der nähe meines hotels stattfindet. Mit etwas glück war dem auch fast 
so… zumindest sah es auf der karte für meine ungeübtes auge so aus und die 
letzten 2 tage auf dem fahrrad hatten mich zuversichtlich gestimmt, 
psychopathisch zuversichtlich, dass ich jede ecke berlins in ca 20minuten 
fleissigen gestrampels erreichen konnte. Ich liess mir viel zeit mit lesen, duschen, 
e-mail Inbox checken, all die sachen die man halt so macht, wenn man etwas 
vielleicht unbewusst verpassen möchte, dass aber dann doch lieber auf 
unachtsamkeit abschiebt. Eine halbe stunde vor beginn begab ich mich in die 
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lobby, checkte nochmals die addresse und setzte mich, mich für mein time-
management verfluchend, auf das orange damenrad von Fat Tires, welche man 
am alexanderplatz für läppische 12 euros am ersten und 10 euros [circa] an den 
folge tagen ausleihen kann. Phänomenal praktische sache, angesichts was B für 
eine drahtesel-freundliche stadt ist, exklusive autofahrer. Und strampelte heftig in 
die pedalen, bis ich so richtig das tempelhof-ufer entlang flitzte, dann Waterloo, 
Gitschiner, Skalitzer usw. 

 Das fahrradvolumen in der stadt ist so gross, dass sich bei den ampeln 
häufig kleinere gruppen bilden, die dann gemeinsam los radeln, sich nach tempo 
langsam aufsplitternd, sodass so eine art tour de france feeling aufkommt und 
man plötzlich merkt, dass man nicht einfach so vor sich hin pedalt, sondern 
versucht mit jemanden mitzuhalten, eine andere einzuholen oder irgendsoeinen 
assi hinter sich zu lassen. Offensichtlich war ich an dem abend nicht der einzige 
der es sehr eilig hatte und so lieferten sich eine dame mittleren alters und ich uns 
ein langes, unwillkürliches duell, welches von jeder ampel absurd wieder auf null 
zurückgesetzt wurde. Schlussendlich verlangte die nahende Stamm lesung von 
mir mein äusserstes und ich raste so schnell wie nur menschenmöglich richtung 
berghain. Richtig gelesen, ich stressierte gen den angeblich krassesten club der 
welt nicht um pardey zu machen, sondern um mir den verdammten stamm 
anzuhören, unglaublich, sogar für meine massstäbe etwas zu viel. Anfangs 
Oberbaumbrücke hatte ich alle verfolger abgehängt und konnte mich nun, so gut 
es eben ging noch an der urbanen szenerie erfreuen, während ich darauf achtete 
nicht von BMWs oder lastern platt gemacht zu werden. Meine uhr verhiess gutes! 
Nach einer längeren partie skelett-rearrangierendem pflasterstein war es 
geschafft und ich kurvte in eine ufermässige bar im berghain, mich wundern wie 
wohl das innere des riesigen fabrikgebäudes aussehen mag, ob ich dort 
folgenden nachts am abshaken sein werde oder nicht. Ganze zehn minuten zu 
früh war ich, gut durchgeschwitzt, bereit guter literatur zu lauschen und zu guter 
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letzt ein paar scharfe fragen zu stellen. Das war der plan. 

Das ambiente dort war sehr angenehm, richtung himmel offen. Ein paar 
lichtergirlanden, ein laues windchen, grosse, gepolsterte 4-personen schaukeln, 
sogar sand, sodass man sich wunderte ob die anlage sich hinter dem 
bretterverschlag noch weiter bis ganz an den fluss hinunter erstreckte. Falls das 
wort noch in gebrauch ist: mondän! In der schlange bloss sieben oder acht leute, 
noch ganze 10 minuten, in der tat, das glück meints wirklich gut mit mir. Wieder 
dieses gute hochgefühl, das ich kurz vor einer lange reihe, immer bedeutsamerer 
erfolge stehe, die sie doch eigentlich schon unlängst sich hätten einstellen sollen, 
aber jetzt doch noch endlich kommen.  

Ein Kafka oder Pessoa werden, nein, das möchte ich nicht, dann lieber 
einfach ganz lausig und belacht, das hätte wenigstens ein gewisse in sich 
abgeschlossene logik des versagens, der man sich zu lebzeiten durch 
hoffnungslose selbsüberschätzung entziehen kann. Eine weile, die realitäten 
einsieht und dann ein anderes, passenderes leben lebt. Eines in dem bücher 
vielleicht nur gelesen werden, man sie in vollsten zügen geniessen kann, statt 
dass sie ein tragisch verfehltes ziel seiner ambitionen darstellen. 

Item, in der schlange wartete ich, schaute mich um, was das wohl für 
personen sind, die sich doch noch die mühe machen irgendwohin zu gehen, 
bloss um einem schriftsteller beim erzählen zuzuhören. Alles so verschieden, 
dass sie sich sogar meinen unglaublichen verpauschalisierungsfertigkeiten 
entzogen, abgesehen vom erwartungsvollen glanz in ihren augen. Dann, drei 
personen vor mir, die faust in den magen: ausverkauft! Man könne sich aber noch 
für fünf euro draussen dazusetzen und zuhören, fünf euro. Das war mir zuviel. In 
dem moment realisierte ich aber auch, dass es mir eigentlich völlig egal war, ob 
ich den mann je live hörte und sah oder nicht. Ich hatte noch kein einziges buch 
von ihm gelesen, in einem oder zwei geschmökert und mir schwante böses. Was 
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tun? Der abend hatte ja erst begonnen und es galt die zeit einigermassen 
kultiviert tot zu schlagen. Ich redete mir auf die kürze was ein von den magischen 
kräften der inspiration eines halben liters weissbier und sass innerhalb von 
minutenfrist auf einer bank, einen kalten schäumer in der hand, mich nervend, 
dass die beiden grossen, einladenden schaukeln schon besetzt waren.  

Ob es noch etwas besseres gibt als einen halben liter weissbier an einem 
schönen sommerabend in berlin, darüber streitet man mit mir besser nicht. Die 
artgenossen der schaumkrone waren in zerfetzter form und noch subtileren 
farben auch am in den westen davonsinkenden tag zu erkennen. So und noch 
heher wars, meine lieben. Welch unverhofftes glück, dass ich die verfluchte 
vorlesung im letzten moment doch noch verpasst hatte! 

Dann wendet sich mein kopf nach links, in richtung bewegungsquelle und 
wer kommt herbei getrampelt? Ein fremder samt Peter Stamm im schlepptau, aus 
dem nichts materialisert, sich mir nähernd, sicher um zu sagen, dass da für 
meine wenigkeit “Entschuldigen Sie die Umstände Herr Mabona” nun doch noch 
ein plätzchen frei geworden ist? Mir stockt das hirn ein wenig, weil ich mich frage 
ob und wie ich aus der situation kapital schlagen könnte, ohne mich zum affen 
machen. Den Stamm irgendwie anhauen und ihm unverblümt eine meiner 
callingcards andrehen… das kommt doch wohl eher schlecht rüber, wie einer 
dieser überfanatischen fans, zumal ich ja kein einziges seiner bücher gelesen 
habe, was mir sonst wenigstens erlauben würde zu sagen “Aber diese Johanna 
in XYZ, hätten Sie auf in den letzten kapitel ruhig noch etwas aufblühen lassen 
können” oder ähnlich triviales geschwätz, um das plötzliche herantreten an eine 
fremde person etwas abzufedern. Nichts dergleichen.  

Oder einfach gerade hinaus “Hallo mein name ist… ich bin ein junger 
schreiber aus der CH….ich möchte ihnen gerne dieses visitenkärtchen geben, es 
ist mein blog mit kurzgeschichten usw.”, Weil man behauptet die wahrheit sei das 
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wirkungsvollste, immer und überall, was sozioemotional verfehlt ist, weil es 
manchmal schlichtweg undenkbar ist. Sagen Sie jemandem das nächste mal, 
dass es ihnen leid tut, aber sie die kleider nicht schön finden, ganz und gar nicht, 
ja geradezu hässlich; ob man sie nicht evtl noch retournieren könne? 

Also tue ich was mir liegt: ich beobachte die beiden aus der ferne, wie sie 
vorbeiziehen, von anderen beobachtet, die bemerken, dass es sich um einen 
berühmten schriftsteller handelt. Ob sie das gewicht meines blickes bemerken? 
Und dann, ist ja klar, sobald sie aus dem blickfeld verschwunden sind, raufe ich 
mich an den haaren, was ich doch für ein trottel bin, so eine gelegenheit, einfach 
vorbeiziehen lassen, so wird das nie was. Aber ich habe “glück”, der verleger 
kommt nochmals zurück und jetzt bin ich mit drei schritten herbeigeeilt und 
unterbreite mein anliegen. Gott, ich komme mir vor wie der letzte lakei. Für mich 
selber werbung machen ist ja nun wirklich nicht meine lieblingsaktivität. Er rät mir 
mich doch zu den zuhörern zu setzen, die sich schon andächtig im kreis unter 
einem vordach versammelt haben, was ich tue.  

Man soll sich ab und zu dem zufall übergeben und schauen was passiert: 
irgendwas zu erwartendes oder nichts sonderlich neues oder etwas fabelhaftes.  

Die ersten 5 minuten höre ich gebannt zu. Dann komm ich nicht umhin mir 
einzugestehen, dass ich die textpassage enorm langweilig finde. Es ist nicht mal 
eine bewusste einsicht, sondern ein unwillkürliches abdriften meiner gedanken: 
ich könnte im kreuzberg am herumpedalen sein, auf dem hotelbett mit DFW oder 
gott weiss wo sonst. Im nachhinein ist natürlich meine hoffnung dieselbe, wie für 
die leute welche sich nicht mit einem meiner texte anfreunden konnten: dass die 
vielfalt der erzählstile, stimmen und charaktere so weit gefächert ist, dass eine 
einzige passage nie und nimmer irgendwelche räpresentivität erlangen kann, 
niemals. Aber dazu müsste ich wohl mehr P.S lesen.  

Und lesen ist schon sonst immer so ein schwieriger, innerer balanceakt, 
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denn lesen heisst: nicht schreiben! Aber es heisst auch: vielleicht nachher 
inspirierter schreiben?! Man weiss es nicht, man tapt im dunkeln, bis man den 
schalter findet, anknipst und sich sagt: zeit zu schreiben, verdammt! 

Bevor ich mich aus dem zirkel der gebannten gesichter verabschiede, 
mache ich meine kleine runde und drücke jeder person mit einem etwas 
verlegenen lächeln meine callingcard in die hände. Die höhe der 
selbstverliebtheit, was für ein schamloser mensch, dieses gute gefühl sich selber 
überwunden zu haben, sogar wenns den anderen nicht so richtig passen mag. 

Ich verabschiede mich auf meinen fat tires in die nacht, die mich mit langen, 
warmen, windigen armen willkommen heisst, der himmel über berlin, nie so 
richtig ein schwarzes tuch. Also nun wird es schlussendlich doch noch sehr 
konkret und materiell und vielleicht irgendwann sogar erkennbar als eine 
spezifische stadt namens berlin. Wenn ich auch festgestellt habe, dass ich lieber 
kein tourist sein möchte, oder zumindest liebend gerne nicht so genannt werden 
will. Wenn ich auch meine dillettantischen versuche einer chamäleoniden, doch 
sehr oberflächlichen anpassung in die bürgerliche alltagsexistenz versucht habe 
mit einer gewissen wortakrobatik einigermassen zu rechtfertigen. Wenn ich auch 
alles möglich metageschütz hoch gefahren habe, um der des eigentlichen pudels 
reiseberichts kerns sache aus dem weg zu schreiben so sehe ich mich nun 
schlussendlich doch in meiner erinnerung konfrontiert mit der [bereits hilflos 
romantisierten] räumlichen realität eines ortes namens Berlin. Gewässer, 
brücken, graffiti, hoch- und tiefbahnen, dreidimensionale bürger, die diese um das 
volumen von ein oder zwei currywürste vergrössern etc. Ich könnt weiterhin so 
tun als ob es sich alles nur in einem themba-zentrischen universum ereignet 
hätte, welches sich in gedanken und hirnsträubende spekulationen zersetzen 
lässt, aber dem war nicht so.  

Da war einer in Berlin, ok. Noch wichtiger, aber: da war dieser ort namens 
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Berlin. Angesichts meiner anfänglichen ignoranzbekundungen, habe ich mich 
natürlich diesem aspekt versucht zu entziehen, genug damit. 

Der gläserne hauptbahnhof, dem wohl schlechtesten ort zum steine werfen 
der welt, würde ich als reisender folge diagnose stellen: Das lebenswichtige, 
multizelluläre organ der der überlebensnotwendigen schliessfächer ist so etwas 
von unterausgebildet, dass man mit einer tödlichen verstopfung durch verärgerte, 
schwitzende, gepäck-umherschleppende touristen rechnen muss. Wie es den 
designern und verantwortlichen entgehen konnte, dass einer der grössten, 
angeblich anvaciertesten bahnhöfe europas evtl mehr als 150 fächlein zur 
verfügung stellen sollte, ist ein absolutes wunder der modernen technik. Auch die 
beschilderung des weges zu besagten kästchen im komplex dreidimensionalen 
raum von runden liften, freischwebenden querpassagen und endlosen 
rolltreppen, ist so neurisma-induzierend dass der patient hauptbahnhof, wohl 
noch weitere produzieren dürfte. Im ernst: es dauert eine geschlagene 
viertelstunde bis man den kleinen versteckten raum findet, wobei man im 
treppenhaus bereits die angepissten stimmen seiner vorgänger vernehmen kann. 
Trotz dem ist man noch erstaunt wenn man den spint sieht, den man vielleicht in 
einer volksschule mitten auf dem land erwarten würde, aber bitte liebe güte nicht 
am berliner hauptbahnhof. Um die frechheit oder inkompetenz oder wie auch 
immer man dies am besten bezeichnet abzurunden, stellt man sich dann nach 
längerem suchen nochmals 30 minuten in eine schlange zur bezahlten 
gepäckabgabe, wo pro stück liebevoll 10euro gesogen werden.  

Das glasige bahnhofkreuz gefällt ansonsten eigentlich gut, beeindruckt 
vorallem durch seine surrealen, 50-60meter hohen perspektiven bei denen man 
alles sieht von den nationalen linien ganz im keller unten [ob es sich hierbei um 
eine architektonische metapher handelt, weiss ich leider nicht] bis zu den riesigen 
franchiseniederlassungen, die stockwerk um stockwerk zum osten und westen 
hin eine gigantisches konsummosaik bilden, über den obligaten McD hin zum 
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unverzichtbaren StarB [sie verzeihen, wenn ich diese namen nicht ganz über 
meine fingerkuppen bringe]. Um etwas nachtragend zu sein: wenn die 
schliessfächer bloss die gröss des zeitschriftenkiosks besitzen würden, wäre das 
platzproblem wahrscheinlich vollständig gelöst. Ohne scheiss. Aber zu 
gigantomanischen gebäuden habe ich allgemein nicht so eine sonderlich 
beredete beziehung. Ich bin mir nie ganz sicher wer beeindruckt werden soll und 
weshalb? Kombiniert mit den preisschildlein zu welchem solche konstruktionen 
normalerweise daherkommen und den zu erwartenden praktischen 
unzulänglichkeiten, bleibt mir dann häufig nur noch das resignierte kopfschütteln 
bzw der kryptische, vernächlässigbare eintrag im doch nicht so kritischen 
reisebericht. Ästhetisch hervorragend ist er allerdings, das liesse sich nie 
leugnen. 

Was mir eigentlich wesentlich besser zusagt, auf dem level der befreiung 
des geistes, ist der “umschwung” des bahnhofes. Oder besser formuliert, das 
anliegende regierungs- und offiziellentumsgelände, in seiner flachheit, gesegnet 
mit dem fluss, der angrenzenden parkanlage und den sanft sich erhebenden 
brücken, die einem die stadt und den himmel frei geben. Den himmel über Berlin. 

Er war für mich nun endlich nicht nur eine sache aus dem film, ein 
szenischer hintergrund für einen geflügelten, beflügelten B. Ganz sondern ein 
wesen für sich. So seltsam riesig, dass ich um des verleichens willen nur an den 
mittleren westen denken konnte, wo einem dieses riesige wesen nach allen 
enden die sichtbare welt bedeutet. Hypnotisch, unaufdringlich, immer da, aber 
nicht als etwas das allenfalls herunterfallen und einem eine blaue beule 
bescheren konnte, sondern als eine versicherung gegen die langeweile eines 
normalen tages, dass man ja bloss den blick nach oben richten musste, muss, 
um monumentales, um hehres zu sehen. So sah ich den Himmel über Berlin, als 
einen riesigen, kunstschaffenden kamerad auf den verlass ist.  
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Es war mir ja bewusst, dass es sich um eine sache der wahrnehmung und 
perspektive handelt, aber als mitte woch die ersten riesigen herbstwolken 
angebraust kamen, dachte ich unwillkürlich, dass in dieses firmament über der 
spree einfach irgendwie viel mehr wolken reinpassen, viel grössere. Oder redete 
es mir zumindest ein und kam auf meine ästhetischen kösten. 

Ein anderes mal, den prenzlauerberg im sausedreh hinunter rasend, schien 
es mir ernsthaft so, dass mein blauer kamerad und ich still standen, während der 
rest der stadt sich gefälligst zu bewegen hatte. Die Stratocumulus standen in reih 
und glied, eine weissköpfige heerschaar, die in ihrem totalitären erscheinungsbild 
nicht sonderlich zu historischen metaphern anregte, aber meine vorstellungskraft 
dennoch beflügelte. Das waren parallelen einer ebene und wenn man von mir 
aus, von meinem kopf aus eine senkrechte zu dieser weit entfernten ebene zog, 
ergab sich eine himmlisch-ego-zentrische matrix innert welcher sich Berlin 
bewegen konnte.  

Allerdings nur solange ich den blick auf die heranziehenden wolken riskierte. 
Sobald ich umherblickte, um zu sehen, ob ich in den wahrscheinlichen tod 
jenseits einer allfällig roten ampel fuhr, um zu überprüfen, ob ich ein paar 
pedalentritte von einer hochgewirbelten ladung hundekacke bin oder um zu 
sehen ob irgendsoein heini von drahteseldompteur vor mir unvermittelt 
angehalten hat, sobald ich mich also meiner eigenen sterblichkeit widmete, war 
der überirdische bann sogleich gebrochen.  

Was aber weiterhin bestand hatte, war das angenehme gefühl des 
weiterkommens, des sich auf dem weg befinden. Ich denke es kann sein, dass 
ich nie wirklich in A oder B sein möchte, so häufig ich dies faktisch bin, lebe ich 
doch lieber in der illusion, dass ich mich gerade auf dem weg von X nach Y oder 
umgekehrt befinde. Das heisst, ich habe noch etwas zu erledigen und zu erleben. 
Ich glaube Badiou nennt diesen zustand Anabasis, obwohl bei ihm das konzept 
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wesentlich komplexer ist, finde ich die wichtigste idee dabei, dass obwohl man 
nicht genau weiss, wo man sich genau befindet, es kein gefühl der verlorenheit 
gibt, weil man ein ziel vor augen hat. Auch wenn dieses ziel natürlich nur absolut 
temporär ist. 

Im falle meines Berlin besuches war also das ziel jeden abend einfach das 
Allegro jugendhotel am tempelhofer ufer mit seinen kreischenden heerscharen 
von teenies, welche das erste oder zweite mal sich in einer grossstadt 
umhertreiben. Aber tausend wege führten jeden tag dort hin, wege die ich nur 
dank eines fahrrades mit dem grad von freiheit bestimmen konnte, der einer 
erkundungsreise und nicht einer touristentour entsprach. Dementsprechend las 
ich dort auch irgendwo den treffenden spruch: umwege fördern die ortskenntniss.  

Der zugtrip von luzern nach berlin war eine ganz andere angelegenheit, eine 
rein pragmatische sache, notwendig auf grund meiner abneigung gegenüber dem 
fliegen und umwelt-gesinnten überlegungen. Natürlich hatte ich mir auch gesagt: 
dann siehst du wenigstens was von deutschland. Aber effektiv gibt es zwischen 
zwischen sieben und acht uhr morgens, verschlafen, eine stunde ausserhalb 
berlins nicht so verdammt viel zu sehen. Was ich mir unangenehm vorgestellt 
hatte, das schlafen mit vier personen in so einem beschränkten raum, war keine 
grosse sache. Erstens stand schlafen zu 99% im vordergrund, sieht man 
höchstens ein, zwei personen wenn man sich umblickt [auf dem obersten schlag] 
und drittens hatte ich beide mal das glück, keinen assi in unserem abteil zu 
haben. Einzig genervt hatte das schnarchen eines types, bei dem es so klang, als 
schlafe er mit einem tintenfisch übers gesicht gelegt. Ich habe nicht nachgekuckt, 
aber es mochte wohl sein. Ich denke mir, es wäre sicherlich anders gewesen, 
wenn ich jünger, mit kollegen und single gewesen wäre, dann wären die abteile 
und hübsche mitreisende, ebenso erkundungsraum geworden wie die metropole 
selbst. [fortsetzung folgt...] 


