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Montag, 13. Juni 2016 

Ekstase 

Der Montagmorgen ist das Gegenteil von Ekstase: Noch klingt das entspannte Wochenende 

in mir nach: die Ruhe auf den Straßen. Frühstück in der Sommersonne auf dem Balkon. Sich 

treiben lassen, Entspannung, zur Ruhe kommen. „Gott segnete den siebten Tag und heiligte 

ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken“ heißt es im ersten Buch Mose im 

Schöpfungsbericht. Am ersten Tag werden andere Seiten aufgezogen. Blauer Montag. Schon 

der Schlaf war unruhiger, gar nicht mehr so entspannt und sorglos. Noch vor dem 

Weckerklingeln rumpelt die Müllabfuhr über das Pflaster. Müde Kinder werden an Händen 

von Mutter und Vater zur benachbarten Schule gezogen. Die Zeit eilt. Unlust macht sich 

breit. Der andere, der alltägliche  Rhythmus mag erst wiedergefunden werden. Am Ende des 

Arbeitstages kreuzt mein Weg den Berliner Alexanderplatz. Ströme von Menschen, 

Touristen, Straßenhändler, Musikanten. Da beginnt der ganze Platz plötzlich zu beben: In 

einer Ecke hat sich eine Schlagzeuggruppe niedergelassen. Vier junge Musiker. Sie kommen 

aus Großbritannien. Sie schlagen laut, sie schlagen wild. Das Bemerkenswerte: Sie haben 

keine Trommeln. Bloße Stöcke und umgestülpte Plastikeimer. Und einen davon tragen sie 

jeder auf dem Kopf. Sie trommeln wild und ungestüm. Die ganze Kraft des Körpers fließt in 

den Rhythmus, der sie verbindet und alle Umstehenden begeistert. Spätestens jetzt bin ich 

wach. Und wünsche Ihnen diesen schöpferischen, lebensfrohen Rhythmus für die 

beginnende Woche und alles Tun, das vor Ihnen liegt.    
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Dienstag, 14. Juni 2016 

Tischkultur 

Die Aufschrift im Schaufenster lässt mich innehalten: Endlich wieder Tischkultur! steht da 

geschrieben, daneben Gläser, Teller und Besteck. Wäre diese Tasse nicht gewesen, ich hätte 

einen Porzellanladen vermutet. Die Tasse ist anders: weiß und rund, doch oben am Rand auf 

einer Seite eine Einbuchtung, halbrund wie die Hälfte einer Münze. Das ganze Service samt 

Besteck weist Besonderheiten auf: Der Esslöffel ist tiefer als gewöhnlich. Die Zinken der 

Gabel breiter, das Glas nicht aus Glas. Alles Kunststoff, damit nichts zerbricht, der 

Suppenteller tief, damit nichts kleckert, wenn man isst. Wenn „man“ alt ist.  

Ich stehe vor einem Sanitätsfachgeschäft. Rollatoren, Gymnastikbälle und Toilettenstühle 

gibt es hier und Spezialgeschirr für Tischkultur im hohen Alter, wenn die Hände zittern. Die 

Nasenöffnung an der Tasse ist dafür da, dass der Tasseninhalt nicht über`s Gesicht läuft, 

wenn ein Mensch mit steifem Nacken den letzten Schluck nimmt. 

Ich muss schlucken. Ein peinlicher Ausblick auf`s Alter. Ich bin noch nicht alt – aber auch 

nicht mehr jung. Und ich kenne die ganz Alten aus meinen Besuchen im Heim, wo es kleckert 

und manches daneben geht bei Tisch Es macht mich traurig, dass es so ist und immer schon 

so war. Schon bei den Gebrüdern Grimm und ihrem Märchen vom alten Großvater und 

seinem Enkel. Statt Tischkultur gibt es da ein Schüsselchen aus Holz für den kleckernden 

Alten, weil es die eigenen Kinder ekelt. Opa isst in der Ecke aus einem Napf wie für einen 

Hund. Erst der Enkel rückt den Eltern den Kopf zurecht, indem er sie daran erinnert, dass 

auch sie eines Tages alt sein werden. „Da fingen sie an zu weinen, holten den alten 

Großvater an den Tisch und ließen ihn mitessen, sagten auch nichts, wenn er ein wenig 

verschüttete.“ 

Auch das ist Tischkultur: Gemeinsames Essen statt einsames. Ich erinnere mich an das alte 

Ehepaar, das bis zuletzt zum Abendmahl kam: Er konnte kaum stehen. Sie zitterte. Ich hielt 

den Kelch und kippte ihn ganz vorsichtig, bis sie trinken konnte. Dazu die Worte aus der 

Bibel: Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ein 



Bild, das ich nicht vergessen werde. Vertrauen auf die Gemeinschaft. Vertrauen auf Gott. Ein 

Stück Lebenskultur. 
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Mittwoch, 15. Juni 2016 

Kairos 

Neulich ist er mir wieder entwischt. Der rechte Augenblick. Ich war im Bus unterwegs. Ein 

lauer Sommernachmittag. Der Bus war fast leer. Eine alte Frau, ein junges Mädchen, ein 

Touristenpärchen aus Japan, der Busfahrer und ich. Ich träume aus dem Fenster. Da reißt 

mich eine scharfe Stimme aus meiner unbeschwerten Sommerstimmung: „Was die sich 

einbilden. Ich geb` vielleicht was für `nen deutschen Obdachlosen. Aber doch nicht für nen 

Kannakenpenner. Kommen hierher und greifen unsere Sozialleistungen ab. Was ich wir 

Deutsche uns hart erarbeitet haben.“ 

Ich drehe mich um. Das Mädchen – vielleicht so um die zwanzig – telefoniert mit dem 

Handy. Stecker im Ohr. Der Gesprächspartner bleibt unsichtbar und ich bin nicht traurig 

drum. In mir steigt Wut auf und ballt sich zu einem heißen Knoten. Ich spüre, es ist dran 

aufzustehen. Sich diese Ausdrucksweise zu verbitten. Dagegen zu halten. Ein anderer Teil will 

noch die Sommerstimmung festhalten. Die einzigen Ausländer, die ich hier sehe, sind das 

japanische Pärchen, das Händchen haltend zu der keifenden Telefoniererin blickt. Sich 

wundert über deren Lautstärke, doch den Inhalt des Telefonats vermutlich nicht einmal 

erahnt. Wer würde mir zur Seite springen? Die beiden? Die alte Frau auf dem 

Versehrtensitz? Der Busfahrer, der mit sturem Blick sein Fahrzeug durch den 

Großstadtverkehr lenkt? 

Was soll ich sagen: So reden sie hier nicht!? Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter geht 

mir durch den Kopf. Der auch nicht vom „Kannakensamaritaner“ gefaselt hat und seine 

Barmherzigkeit nicht bloß aufsparte für sein vermeintlich besseres Volk. 

Noch ehe ich zu einer Entscheidung komme, steigt das Mädchen aus. Schimpft sichtbar laut 

weiter mit Haß verzerrtem Gesicht. 

Ich habe den Kairos verpasst. Darstellungen dieses griechischen Gottes zeigen ihn mit kahl 

rasiertem Hinterkopf. Nicht weil er ein Nazi war, sondern weil er sich nicht mehr am Schopfe 

packen lässt, wenn er einmal vorüber ist. 
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Donnerstag, 16. Juni 2016 

Heimatlos 

Wer mit dem romantischen Gedanken spielt, von der Stadt auf`s Land zu ziehen, sollte 

vorher erst noch Unterleuten und seine charmanten Bewohner kennenlernen. Der fiktive Ort 

im gleichnamigen Roman von Juli Zeh lässt Landeier und neurotische Städter 

aufeinanderprallen: schonungslos und offen. Als ein großer Energiebetreiber beschließt, auf 

den Feldern von Unterleuten Windkrafträder zu errichten, ist es vorbei mit dem scheinbaren 

Frieden. Jeder kämpft gegen jeden. Keiner kann dem anderen trauen. Ein Aussteigerehepaar 

aus Berlin hat mit viel Geld einen Hof restauriert. Nun träumen sie von Pferdezucht und 

Seminaren für Manager auf dem Land. Der Brandenburger schüttelt den Kopf: „Als ob das 

Leben in der Stadt die Leute besser machte. Als ob eine Stadt mehr wäre als eine 

Ansammlung von haushoch gestapelten Heimatlosen“ bringt es der Alteingesessenem, der 

im Dorf das Sagen hat, auf den Punkt. Ich selbst wohne im vierten Stock eines Altbaus. Statt 

Garten ein Minibalkon. Am Wochenende besuchen wir oft Freunde mit einer Laube. Ein 

winziges Stück Rasen mit Gemüsezucht, Zaun an Zaun mit anderen Städtern, die ihre 

Sehnsucht nach ein wenig Grün hier stillen. Ich bin mehrmals in dieser Stadt umgezogen. 

Und ich frage mich: Bin ich das? Eine haushoch gestapelte Heimatlose? 

Heimat hat viele Gesichter: Berliner sind in ihrem Kiez zuhause. Brandenburger in ihren 

märkischen Dörfern und Städten. Heimat – das ist der Kirchturm vor der Tür. Der Bäcker, der 

die Brötchen verkauft. Der Hund des Nachbarn. Manchmal wechselt die Heimat ihren 

Besitzer. Dann ziehen Städter auf`s Land und andere verlassen die Dörfer. Heimat, das sind 

aber auch die Menschen, mit denen wir zusammen leben. In guter Gemeinschaft. 

vertrauensvoll und friedlich. Damit Heimat nicht eines Tages zur Hölle wird – wie in 

Unterleuten. 
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 Freitag, 17. Juni 2016 

Fanmeile 

In den 20er Jahren nutzte der junge Werner von Braun die Straße als Teststrecke für einen 

selbstgebauten Raketenwagen. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges diente sie als 

Flugzeugpiste, da die Berliner in den harten Nachkriegswintern in ihrer Not die Bäume der 

Tiergartens drum herum abgeholzt hatten. Die Alliierten feierten hier ihre Truppenparaden. 

Heute findet jedes Jahr das türkisch-europäische Kulturfest auf der Straße des 17. Juni statt. 

Auch in diesen Wochen der Europameisterschaft wird die Straße, auf der sich einst Panzer 

und Menschen gegenüberstanden, eine einzige Partymeile sein. Mit Großleinwänden, 

Würstchen- und Bierständen und Riesenrad. Die Straße wird zur Partymeile. Und auf dem 

einbetonierten Panzer des sowjetischen Ehrenmals klettern nun Kinder herum und lassen 

sich von ihren Eltern dabei fotografieren: Kinder an die Macht! 

An manchen Orten läuft unsere Geschichte wie im Zeitraffer ab: Glück und Trauer, Krieg und 

Frieden, Tod und Leben, Verzweiflung und Hoffnung. Die Straße des 17. Juni ist so ein Ort. In 

meinem Gedächtnis haben sich Bilder aus dem Geschichtsunterricht eingebrannt: Schwar-

weiß-Aufnahmen von jungen Menschen, die in größter Wut und Verzweiflung Steine gegen 

Panzer schleudern. Sperrgebiet – auf das sowjetische Ehrenmal blickten wir als Kinder mit 

einer Mischung aus Schauder und Neugierde. Rechts und links Soldaten mit aufgepflanztem 

Bajonett. Die Panzer fuhren nicht mehr – die Bajonette waren echt. Und heute flanieren wir 

durch den Tiergarten, kreuzen die Straße, werfen aus dem Riesenrad einen Blick auf die 

ehemals geteilte Stadt und schlendern danach durch das Brandenburger Tor. Einfach und 

völlig selbstverständlich. 

Ein lebendiger Gedenkort. Ein Platz, den es heute nur deshalb so gibt, weil Menschen nicht 

nur Fans des Fußballs, sondern vor allem Fans der Freiheit waren. 
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Sonnabend, 18. Juni 2016 

Nachlassverwertung 

Was bleibt, wenn wir nicht mehr sind? Auf jeden Fall eine Menge Hausrat: Möbel, Wäsche, 

Bilder, Briefe. Das Geschirr von dem wir gegessen, die Kleider, die wir getragen, das Bett in 

dem wir geschlafen haben. Was wertvoll ist, geht an die Kinder. Der antike Kleiderschrank, 

das Service von den Großeltern, Schmuck, ein paar Briefe, Fotos. Für ein paar Sachen findet 

sich vielleicht noch ein Käufer. Der Rest kommt auf den Sperrmüll. 

Unter dem Ladenschild steht „Nachlassverwertung“ – ich stehe in einem halbdunklen Raum 

zwischen Nierentischchen, alten Spiegeln und kitschigen Gemälden. Dazwischen 

Sammeltassen und ein gusseisernes Kreuz. Auf wessen Schreibtisch hat es wohl einmal 

gestanden? Und wer hat sich in diesem Spiegel betrachtet? Was bleibt, wenn wir nicht mehr 

sind? 

Beim Wort „Nachlassverwertung“ beschleicht mich ein mulmiges Gefühl. Reicht es nicht, 

dass schon unendlich viele Bereiche unseres Lebens nur noch nach Nützlichkeitsaspekten 

betrachtet werden? Muss auch noch nach meinem Tode ganz am Ende etwas Nützliches 

herauskommen? 

Am Ende bleibt die Erinnerung – an gemeinsame Zeiten, an das, was ich Kindern und 

Freunden und Kollegen war, an das, was mich ausgemacht hat: der Klang meiner Stimme, 

der Gang meiner Schritte, ein Foto, eine Tasse… 

Und die Nachlassverwertung – die überlasse ich getrost Gott. Ich stehe im Halbdunkel des 

Lädchens und halte eine alte Vase in der Hand. So möge es sein ganz zum Schluss: Dass da 

einer ist und auf mich schaut und mich liebevoll in der Hand hält und von allen Seiten 

betrachtet. Und mich am Ende aufhebt, weil ich kostbar bin.  


