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Wie aus dem Nichts taucht sie auf. Steht einfach so da. Völlig 

in weiß. Ätherisch. Mitten auf dem Richardplatz. Im Rinnstein 

fließt noch das Regenwasser zu den Gullys hinab, und sie, 

erhöht auf der Verkehrsinsel stehend, ist völlig trocken. Ihr 

Name sei Kassandra verkündet sie. Ich stecke mir das letzte 

Stück Currywurst in den Mund und frage mich beim Kauen, was 

sie da oben auf der Verkehrsinsel wohl als nächstes vorhat. Um 

einen besseren Blick auf sie zu erhalten, trete ich unter dem 

Dach der Imbissbude hervor. Es werde brennen gibt sie laut 

bekannt. Rund um diesen Platz herum. Eine Rentnerin mit 

Einkaufstüten geht an ihr vorüber und schüttelt den Kopf. Mit 

einem unvorhersehbaren Sprung ist sie auf dem Pflaster und 

marschiert geradewegs auf mich zu. Bereits im Gehen stößt sie 

mir mit ihrem Zeigefinger in der Luft entgegen und ruft: „Und 

du wirst mit den Oberen zu kämpfen haben!“ 
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„Was?“, sage ich. 

„Qualen im Geiste und eine zugeschnürte Brust wirst du 

erleiden.“ 

„Und was kommt als nächstes?  Eine Runde Wachturm für alle?“, 

sage ich und wische mir mit der Serviette ein Tropfen Ketchup 

aus dem Mundwinkel. 

„In tiefe Ungnade wirst du fallen“, ruft sie lauter und baut 

sich vor mir auf. Ich glotze sie an. Mir fällt nichts ein. 

Halte den Mund. Bin fasziniert von ihrem harten Wesen. Auch 

sie sagt kein weiteres Wort. Mein Schicksal scheint besiegelt. 

Ihre grünen Augen bohren unauslöschliche Blicke in die meinen. 

 

„Und danke!“, brüllt der Regisseur. „Die nehmen wir. Welche 

kommt als nächste?“ 

Das Team ist ratlos. Alle haben hastig zu tun. Treiben 

auseinander. Der Regisseur bleibt allein, zettelt in seinen 

Unterlagen herum, findet sich nicht zurecht, ist konfus. Holt 

aus seiner Jackentasche eine Pillendose hervor. Wirft ein 

Tavor ein. 

 

Ich schaue mich um. Der Platz ist leer. Kassandra ist 

verschwunden. Das Team hat sich in wenigen Sekunden aufgelöst. 

Der Regisseur ist vom Erdboden verschluckt. Keine Seele zu 

sehen. Der Imbiss geschlossen. Die Sonne funkelt grün im 

Himmel. Und die Welt hat für ein paar Sekunden ihre Langeweile 

verloren. Ich hole Atem. Rieche feuchte Strassen nach einem 

Sommergewitter. Ein Paar Paradiesvögel segeln über mir in die 

Krone einer Linde. Landen auf einem Ast. Ich kann ihre 

gefiederten Bäuche sehen. Einer pickt im Geäst. Späte 

Lindenblüten kreiseln auf mich herab. Ich öffne den Mund. Das 

Glück fällt immer von oben. Es glitzert golden im Fall. Warm 

und weich landet es auf meiner Zunge. Es schmeckt nach 

Himbeeren. Das Glück. Welch eine Erfindung, denke ich. 

 

Im Café Üsküdar sitzen drei Dutzend Süchtige und spielen 

Karten. Heißer Tee, vier Stück Zucker und ein Stück Baklava. 
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Schwarzer Tabak. Kalter und warmer Rauch. Hier und da eine 

Bierflasche. Drei Generationen Abhängige unter einem Dach. Vor 

den verklebten Fenstern rumpeln Autos vom Karl-Marx-Platz über 

den Richardplatz zur Sonnenallee. Niemand schenkt ihnen 

Beachtung. Die Tinke ist längst da. Quillt durch alle Herzen. 

Morastiges Gemurmel an den Tischen. Aus den Spielautomaten 

trällern simple Melodien, die niemand mehr wahrnimmt im 

sezierten Orbital seiner Schädeldecke. Dumpfe Soße im Hirn. 

Irgendein altes Spiel von Galatasary im Fernseher. Der Ton ist 

abgedreht. Ich hocke mit Erdüm an einem Plastiktisch. Zwischen 

uns liegt der Berliner Kurier, aufgeschlagen auf Seite 44. Wir 

trinken Tee und rauchen Zigaretten. Erdüms T-Shirt hat einen 

Fleck über dem Bauch. 

„Mir kommt’s jetzt schon zum Bauchnabel wieder raus“, sagt er. 

„Erzähl kein Scheiß“, meine ich. 

„Ich sag es dir. Seit gestern Abend suppt mir brauner Schleim 

vorne wieder raus. Ich muss echt Schluss machen mit dem Zeug.“ 

Wir nicken uns zu, saugen an unseren Zigaretten und glotzen in 

die Gegend. 

„Weißt du, was mir heute auf dem Platz passiert ist?“, fange 

ich irgendwann an. Aber Erdüm hört nicht zu. Er liest in der 

Zeitung. 

„Hey Erdüm!“ 

„Was?“, fragt er ohne aufzublicken. 

„Siehst du die da?“ 

„Wen?“ 

„Na die da, in dem weißen Kleid. Die gerade zur Tür 

hereingesegelt kommt.“ 

Erdüm schaut zum Eingang. „Keine Ahnung wovon du sprichst.“ Er 

greift sich ächzend an den Bauch und widmet sich wieder seiner 

Lektüre. Ich sehe ein, dass mit ihm nichts zu machen ist. 

Wieder ist irgendwo ein Flugzeug abgestürzt. Erdüm schlägt mit 

91 Touristen auf die Erde auf. 

Währendessen beobachte ich, wie Kassandra durch die Tür auf 

mich zuschwebt. Sie flüstert: „Erinnere dich meiner Worte. Das 

Feuer ist dir gewiss.“ 
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Hinter Kassandra stolziert Kaiser Wilhelm II in Uniform und 

Pickelhaube ins Üsküdar. Er hebt die weiß behandschuhte Rechte 

und winkt uns allen zu. Er ist der Freund von zweihundert 

Millionen Mohammedanern, die irgendwo in seinem virtuellen 

Reich herumschwirren. Nicht aber im Üsküdar. Hier beachtet ihn 

niemand. 

 

Die grüne Sonne geht langsam in einen blauen Untergang über. 

Auf dem Richardplatz schlendern mehrere Dutzend Menschen. 

Einige sind maskiert. Ein Karneval für ihre Fraglosigkeit. Vor 

dem Kolonialwarenladen ist ein Bürgerbuffet aufgeschlagen. 

Frikadellen, Kartoffelsalat, Köfte, Kuchen, belegte Brötchen. 

Eine kleine Bühne ist auf dem Bürgersteig vor der Kirche 

errichtet. Daneben spielen Kinder im losen Stroh. Bierbänke 

und Tische stehen herum. Man trinkt Pilsener und klaren 

Schnaps. Vor dem italienischen Restaurant ist die Startlinie 

auf das Kopfsteinpflaster gemalt. Entlang der Rennstrecke 

bieten Geschäftige Getränke an. Ein Mann spricht ein Prost aus 

auf die Stütze, die das letzte Bier bezahlt. Vor dem indischen 

Restaurant befindet sich die Ziellinie. Zwei Boxen auf hohen 

Stativen stehen im Ziel am Straßenrand. Es geht einmal um die 

Schmiede herum. Kassandra und der Kaiser moderieren. Der 

Kaiser erklärt gerade die Regeln. Er schwäbelt. Zwei bis vier 

Personen dürfen einen Strohballen rollen. Die Ballen wiegen 

etwa hundertfünfzig Kilogramm. Es treten immer zwei Teams 

gegeneinander an. Wer als erstes das Ziel erreicht, erreicht 

die nächste Runde. Ein Kamerateam filmt den Kaiser. Ein 

anderes interviewt die Athleten. Kassandra fordert das 

Inferno. Jemand reißt ein Streichholz an und raucht. 

 

Dem Regisseur fehlt hier Authentizität. Was ihm vorschwebt, 

sind gute Stimmungsbilder. Er hat einen Riecher für das wahre 

Leben. In der Kirchhofstrasse gibt es das Moni’s. Rote Laterne 

vor silbern verschalter Eingangstür. Eintritt unter 18 Jahren 

nicht gestattet. Clubbeitrag fünf Euro. Innen abgedämpftes 

Licht. Siebenundzwanzig Grad. Es riecht nach schalem Bier, 
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Rauch und Pisse. Am Tresen hocken zwei fette Fünfzigjährige in 

engen Korsetts und Stoffleggings und rauchen in langen 

Zigarettenspitzen Marlboro Lights. Ein vollkommen besoffener 

Rentner fingert, aus der Toilette tretend, an seinem 

Hosenschlitz herum. Der Regisseur ist entzückt. 

„Dürften wir ganz kurz....“ 

Dir rote Moni hinterm Tresen hebt die Hand: „Ihr drei ja, aber 

Frauen haben hier keinen Zutritt.“ 

Der Regisseur bittet seine Assistentin draußen zu warten. Das 

ist es. So sieht das wahre Leben aus. Der Regisseur wittert 

bei Moni seine große Stunde. Der Rentner vor dem Klo gerät ins 

Torkeln. Stößt an eine Tischkante. Fällt fast. Sucht an einer 

der Prostituierten Halt. Bleibt an ihrem Korsett hängen. 

Zerrt. Eine riesige, fleischige Brust fällt heraus. Der 

Rentner jauchzt und drückt seinen Bart in ihren Ausschnitt. 

Seine Hand sucht grabbelnd den blanken Busen. Die Frau schiebt 

ihn weg. Der Rentner schwankt, verliert allmählich das 

Gleichgewicht, landet mit dem Bart im Dreck und muss sich 

übergeben. Seine Dritten landen dabei auf dem Boden. Gelber 

Schleim rinnt in sein graues Gesichtshaar. Die Frau hebt die 

Brust zurück. Das Korsett sitzt wieder. Der Regisseur ist 

begeistert: „Tom? Hast du das?“ 

Die rote Moni hebt die Hand und drückt sich hinterm Tresen 

hervor: „Also dann, meine Herren...“ 

 

Hinter der City Toilette gehen wir in die Kurve. Ich bin auf 

der Außenbahn und muss den Strohballen lenken. Die anderen 

drei rollen aus Leibeskräften. Die gegnerische Mannschaft 

liegt etwa sieben Meter vor uns. Sie haben Probleme in der 

Kurve ihre Bahn zu halten, kommen ins Straucheln und bringen 

ihren Ballen wieder auf Kurs in die Zielgerade, die zur 

Schmiede zurückführt. Wir wechseln die Positionen. Ich muss 

jetzt mit zwei anderen den Koloss in Bewegung halten, während 

Dahlia lenkt. Der Staub vom rollenden Strohballen frisst sich 

in unsere Lungenflügel. Mir schnürt es die Atemwege zu. Unsere 

Gegner jagen Richtung Ziel. Sie machen immer mehr Meter vor 
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uns gut. Wir vier steuern unseren Ballen inzwischen auch auf 

die Zielgerade. Wir schieben, stoßen, treten auf die 

hundertfünfzig Kilo schwere Staubschleuder ein. Irgendwie 

schaffen wir es wieder Fahrt aufzunehmen, aber das hohe 

Anfangstempo hängt doch in den Waden. Auf den letzten zwanzig 

Metern verlassen uns die Kräfte. Ich murmele permanent das 

Wort „Wahnsinn“ vor mir her und stemme mich mit rotem Kopf 

gegen den Ballen. Meine Mitstreiterinnen nehme ich wie 

röchelnde kleine Zwerge neben mir wahr, die ab und zu was 

herumplärren. An der Ziellinie prügeln wir nur noch matt auf 

den Ballen ein. Menschen klatschen. Aus den Boxen dröhnt 

Kassandra, die das Feuer beschwört. Und Kaiser Wilhelm II hält 

uns ein Mikrophon in die japsenden Gesichter, während der 

Kameramann versucht uns über den Ballen hinweg gut in Szene zu 

setzen. 

Der Kaiser fragt: „Durch welches Element ist das historische 

Rixdorf einmal beinahe vollkommen zerstört worden?“ 

Aus dem Publikum ruft jemand: „Alkohol!“ Und hebt sein Bier. 

Alle lachen. Irgendwer nimmt den letzten Zug und schnickt 

seine brennende Kippe ins Stroh. Feuer frisst sich in einen 

Strohballen. Rauchschwaden zirkeln in den Himmel. Kassandra 

jubelt.  
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