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Stadt

Editorial

Laut Wikipedia ist eine Stadt eine größere,
zentralisierte und abgegrenzte Siedlung
im Schnittpunkt größerer Verkehrswege
mit einer eigenen Verwaltungs- und
Versorgungsstruktur.
Das war dem Redaktionskollektiv BOM13
schlichtweg zu wenig. „Wie entwickelt sich
eine Stadt?“ „Wie definieren sich ihre Bürger
selber?“ und „welche Rolle spielt dabei der
Hundekot auf den Gehwegen?“ waren Fragen,
die unmittelbar nach Antworten suchten.
Herausgekommen ist eine etwas eigenwillige
Sicht auf die Stadt von heute, deren Mittelpunkt Bremen ist, die sich aber wohl auf fast
jede andere Großstadt Deutschlands übertragen ließe. Vielleicht jedenfalls.
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Szenen
einer
Stadt
Eine Liebesgeschichte

Gianna Lange

Die Maklerin spricht mit starkem südafrikanischen
Akzent, als sie mir lachend erzählt, dass die Engländer
sie auch nicht verstehen. Später hab ich mich daran gewöhnt und verstehe jedes Wort. Sie rät mir, den Fehler
nicht zu begehen, den jeder macht, der von woanders
herzieht.
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„Don‘t compare rents. It‘s useless and it
hurts.“ Es tut wirklich weh. 215 Pfund in
der Woche. Das kostet meine Wohnung zu
Hause im Monat. Und die ist doppelt so
groß, hat eine richtige Küche und einen
Balkon. „Don‘t compare rents,“ sagt sie wieder. Aber jeder tut‘s. „You know what the
problem is?“ Ich schüttele den Kopf. „If you
don‘t want to pay this much for a place like
that, there will always be someone else who
does.“ Die Menchen, die kommen, sind viel
mehr als die, die gehen. Und die die kommen, die wollen bleiben. Da ist die Stadt
keine Option von vielen. Sondern die einzige. Hierher kommt man, um zu bleiben.
Die Wohnung ist 16 Quadratmeter groß,
hat ein Zimmer mit King-Size-Bett, Kommode, Schrank. Kein Tisch, keine Stühle.
Am Ende des Zimmers ist eine Küchenzeile. Ein Kühlschrank und zwei mobile Herdplatten machen hier schon eine Küche. Das
Bad ist so groß wie eine große Kiste Bier,
aber die Dusche ist top. Die Fenster sind
typisch undicht und lassen Luft und Lärm
praktisch ungefiltert rein. Die zentrale
Gasheizung fällt oft aus. Über der Kommode hängt ein Flachbildfernseher mit integriertem DVD-Laufwerk und Sky-Box an
einem beweglichen Arm. Das sind immerhin Prioritäten.
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Als die Heizung mal wieder ausfällt und die
bisher effektive Reparaturmethode – die
Gasheizung im Obergeschoss einmal ganz
aus- und wieder einschalten – fehlschlägt,
erweise ich mich als deutsch und erwarte
offenbar zu viel. Ich dachte: Anruf, Fallbeschreibung, Reparatur, Danke sagen. Maximal zwei Tage. Die Wahrheit sah anders
aus: Anruf, Fallbeschreibung. Ein Tag. Anruf vom Vermieter beim Reparatur-Service. Zweiter Tag. Mitarbeiter vom Reparatur-Service kommt und sieht, dass er
einen zweiten Mann braucht, um die Heizung von der Wand zu klauben. Dritter Tag.
Zwei Reparatur-Service-Mitarbeiter kommen, klauben die Heizung von der Wand
und sehen, dass sie ein Ersatzteil bestellen
müssen. Vierter Tag. Am fünften Tag (drei
mal Haare waschen mit Wasser aus Dezember-Rohren) tauschen die zwei Reparatur-Service-Mitarbeiter das kaputte Teil
aus, installieren die Heizung wieder an der
Wand und schaffen es dabei irgendwie, den
Feueralarm auszulösen. Nachdem sie vergeblich versuchen, den Feuermelder auszuschalten, gehen sie. Der Feueralarm läuft
45 Minuten lang. Die Feuerwehr kommt
nicht. Und ich verstehe, warum mein Vormieter seinen Feuermelder von der Decke
gehauen hat.
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Die Uni sieht aus wie aus einem anderen
Jahrhundert. Ist sie auch. Aus dem siebzehnten. Barock. Das Old Royal Naval College beherbergt die University of Greenwich. Die Gebäude heißen Queen Anne,
Queen Mary und King William. Und so sehen sie auch aus. Majestätisch. Der Campus endet direkt an der Themse. Schon das
Passieren des Gates und der Gang über
den eindrucksvollen Campus macht wahrscheinlich schlauer. Hinterm Campus ist
das Maritime Museum, dahinter Greenwich Park mit dem Royal Observatory und
dort beginnt sie. Die Zeit. Hier ist die Nulllinie. Nachts wird sie leuchtend grün in
den Himmel gemalt. Von hier aus werden
Stunden an- oder weggerechnet bis zur Datumsgrenze auf der anderen Seite der Erde.
Die Stadt ist groß. Gigantisch. Nicht am
Stück zu erfassen. Hinter jeden Ecke verändert sich das Bild. Von beeindruckend über
irre alternativ bis hin zu abgewrackt sind
es hier mal nur ein paar Schritte, mal Meilen. Letztere lassen sich wunderbar unter
der Erde zurücklegen.
Wer die Schranke passiert, taucht in eine
Welt ein, die ihre eigenen Regeln hat. Ein
eigenes Tempo, eine Dynamik, der sich niemand entziehen kann. Der Wind fegt durch
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die unzähligen Tunnel und die Menschen
bewegen sich im Laufschritt. Zielstrebig
immer den Pfeilen und Farben nach. Die
Luft verändert sich, der typische Geruch
der Unterwelt wird stärker, je tiefer man
kommt. Der eigene Schritt wird schneller,
ohne dass man es merkt. Niemand steht
links, niemand läuft rechts. Keep left im
Tunnel, stand on the right auf der Rolltreppe. Es funktioniert.

Bevor jedoch die zweite lächelnd auf die
erste Frau verweisen kann, bellt diese: „Ich
war ja wohl zuerst hier!“ Ich möchte etwas
nach ihr werfen.

Dies sind die Adern der Stadt und wir sind
das Blut, das unablässig fließt, sich gefährlich ballt und dann wieder löst. Ich frage mich, was passieren würde, wenn mal
alle Menschen dieser Stadt zur selben Zeit
auf der Straße wären. Nachts, wenn sich
die Tore und Schranken zum Untergrund
schließen. Niemand in den Häusern, niemand unter der Erde. Die Stadt wäre ein
U-Bahn-Wagon zur Rush Hour.

Zurück in der Stadt wird das Wort „Sorry“ inflationär gebraucht. Ob es auch immer so gemeint ist? Keine Ahnung. Aber
es entschärft jede Situation. Wer auch immer hier wen anrempelt oder Unklarheiten
ähnlich der beschriebenen an der Kasse
hervorruft, es entschuldigen sich immer
beide. Und wer eine Entschuldigung nicht
mit einem Lächeln annimmt, gilt als ungehobelt und schon fast asozial. Die Stadt ist
hektischer, lauter, bunter, gewaltiger als zu
Hause. Trotzdem ist die Atmosphäre sehr
viel entspannter. Weil das geordnete Chaos
funktioniert. Unter der Erde hält man sich
an links und rechts und lässt Leute aussteigen, bevor man einsteigt. Oben auf der
Straße sehen sich die Menschen nicht an,
weichen einander nicht aus und kommen
trotzdem schneller voran. Ich nenne das irgendwann den London Walk. Dieser funk-

Zwischendurch bin ich zu Hause. Es ist
Weihnachten. Ich sehe grantige Gesichter,
höre meckernde Stimmen und fühle mich
von Unzufriedenheit umgeben. Eine deutsche Frau steht im Bistro an der Theke. Eine
zweite stellt sich dazu. Der Kellner kommt
und fragt, wer als nächstes bekommt. Die
Atmosphäre ist entspannt, die Hintergrundmusik trägt dazu bei. Alles ist gut.

Szenen einer Stadt | Gianna Lange - mit Fotos von Franziska Evers

Auf der Straße atme ich durch. Ich erfahre
nur gerade den umgekehrten Kulturschock.
Das ist es. Beim Überqueren der Straße
werde ich fast überfahren, weil ich in die
falsche Richtung geschaut habe.

Ausgabe 07, Stadt | BOM13

Szenen einer Stadt | Gianna Lange - mit Fotos von Franziska Evers

Ausgabe 07, Stadt | BOM13

tioniert so: Geradeaus schauen. In die Ferne. Dorthin bewegen, zügig. Niemanden
direkt ansehen. Nicht ausweichen. Was dabei entsteht, ist nicht etwa Nahkampf, sondern ein Fluss. Jeder gelangt ans Ziel. Ich
bin begeistert. Über Weihnachten, zu Hause, habe ich den Walk im Blut und laufe wie
ein fleischgewordener Rammbock durch
die Innenstadt. Ich komme schneller voran als jeder andere. Allerdings komme ich
nicht gut an. Rüpelhaft und unverschämt.
In der Stadt ist das umgekehrt. Das Verhalten ist zielgerichtet und äußerst effektiv. Es
ist unpersönlich. Wer sich gegenseitig anrempelt, meint es nicht so. Schließlich war
der Blick in die Ferne gerichtet. Ein „sorry!“,
mitunter in Verbindung mit „Dear“ oder
„Darling“, und die Situation ist geklärt. Für
mehr ist ohnehin keine Zeit.
Rote Ampeln sind Haltepflicht für Autos
und dergleichen. Für Fußgänger und Fahrradfahrer sind sie lediglich eine Empfehlung. Eine, die niemand beherzigt, wenn
die Straße frei ist. Nicht einmal zwei Bobbies, die mir nachts am belebten Piccadilly
Circus entgegen kommen. Aus Gewohnheit
halte ich mich davon ab, im Beisein von Gesetzesvertretern eine rote Ampel zu ignorieren. Ich bin die einzige.
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Manchmal ist es zu viel. Zu schnell, zu laut,
zu eilig. Dann locken grüne Oasen. Manche
Parks sind so groß, dass man sich darin verlieren kann. Einige sehen aus wie aus einer
Verfilmung eines Jane-Austen-Romans.
Das Auge sieht nur noch grün. Die Stadt ist
vergessen. Bis sie sich bemerkbar macht.
Die Sirenen der Stadt werden von keinem
Park vollkommen geschluckt. Durchatmen
lässt es sich trotzdem. Kraft tanken für die
Bewältigung der Stadt, die ihren eigenen
Rhythmus hat. Ganz ohne jegliches Ritardando.

loslassen wird. Jede Hektik, jede noch so
volle U-Bahn, jedes Kühlregal, dass nichts
als Cheddar enthält, ist pure Nostalgie. Ich
liebe es. Ich liebe diese Stadt.

Verknallt war ich schon seit dem ersten
Besuch in der Stadt. Jetzt bin ich schwer
verliebt. Ich liebe die Hektik, das Tempo,
die Mentalität, die trotz aller Unannehmlichkeiten niemals die Höflichkeit verliert. Ich liebe die Sprache, ich mag es, an
der Kasse Darling genannt zu werden. Ich
verbringe Stunden in Musik- und Buchläden und auf Märkten. Märkte überall. Und
ich liebe etwas, dass ich hier nicht erwartet hatte. Die Einsamkeit. Inmitten dieser
fast 8-Millionen-Metropole finde ich eine
Einsamkeit und eine Freiheit, wie ich sie
niemals gekannt hatte. Ich schwelge darin.
Ich schmelze dahin. Ich bin eins mit der
Stadt und weiß, dass mich dieses romantisch überzeichnete Gefühl niemals wieder
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Zeichnen macht
freundlich
Sila

Die Touristen drängen sich durch die Straßen. Bremer
Stadtmusikanten, Dom, Rathaus, Roland, alles muss
fotografiert werden. Eile ist geboten, denn Reisezeit ist
knapp. Alles will gesehen und im Bild festgehalten werden. Doch wer ist DAS?

Zeichnen macht freundlich | Sila
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Eine Frau sitzt auf einem einfachen Klapphocker, einen Block auf den Knien, ihr Stift
huscht über das Blatt. Verstohlen schielen
die Fotografen zu ihr hinüber, aber eilen
dann schon wieder zum nächsten Motiv.
Nur ein kleines Mädchen spricht sie an:
„Was machst Du da?“
„Zeichnen.“ Ich gebe die simpelste, kindgerechte Antwort, aber es steckt noch ein
bisschen mehr dahinter. Schon als ich so
alt war wie die Kleine, habe ich gern die
Stifte und Pinsel gequält. Vor einiger Zeit
entdeckte ich diese Leidenschaft aufs Neue
und mit ihr auch viele andere Mitstreiter:
die „Urban Sketchers“, eine lockere, internationale Gemeinschaft, die zeichnend das
Leben festhält. Sie sitzen, stehen, knien
vor Sehenswürdigkeiten oder in Parks, in
Innenstädten oder Häfen, an der Strandpromenade oder in der Straßenbahn, im
Bus, im Museum oder auf der Baustelle.
An wenigen selbst auferlegte Regeln halten
sich (die meisten) Sketchers (meistens): Sie
zeichnen direkt vom Motiv ab, stellen ihre
Umwelt, Orte, Menschen dar, wie sie diese
augenblicklich wahrnehmen. Dabei geht
es nicht um Detailtreue oder Realismus,
vielmehr spielen die Stimmung, die subjektiven Eindrücke und das Erleben in der
Öffentlichkeit eine wesentliche Rolle. „In

Zeichnen macht freundlich | Sila
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gewissem Sinne geht es beim Urban Sketching oft mehr um das Erlebnis als um das
Ergebnis“ so heißt es im Buch „Urban Sketching – zeichnen und skizzieren unterwegs
– eine Weltreise“ von Gabriel Campanario. Das Material ist dabei unerheblich,
ob Schulbuntstifte, Zeichentusche oder
Filzer, alles ist erlaubt, aber nicht immer
praxistauglich. So soll dem einen oder anderen schon bei minus 5 Grad die Aquarellfarbe eingefroren sein. Doch das alles interessiert das Mädchen nicht, unruhig
bleibt es noch eine halbe Minute an meiner
Seite stehen und läuft dann seinen Eltern
nach, die die Gelegenheit nutzen und ihre
Schnappschüsse auf dem Kamera-Display
bestaunen, obwohl sie noch direkt vor dem
Motiv stehen.
Urban Sketching ist wie Einen-Hund-Haben. Ich weiß von Gleichgesinnten in der
ganzen Welt, die ich vielleicht irgendwann
irgendwo treffen könnte. Fremde Menschen sprechen mich an oder schauen mir
ein paar Minuten über die Schulter. Auf einer Schiffsüberfahrt nach Oslo stellte sich
mir ein Mann „vor die Linse“. Ich fragte
ihn, ob er das auch täte, wenn ich mit einem
Fotoapparat hantieren würde. Statt der von
mir erwarteten patzigen Antwort empfing ich eine respektvolle Entschuldigung.

Zeichnen macht freundlich | Sila
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Zeichnen macht freundlich, Zeichnen
macht Freunde, Zeichnen macht Freude.

Zeichnen macht freundlich | Sila
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Kotkunst
Karin Mörtel

Kotkunst gehört seit Menschengedenken
zum Leben eines Städters wie der Milchkaffee und Tauben auf den Dächern. Ohne
diese kleinen flüchtigen Skulpturen wären
Bürgersteige und Straßen quasi nackt und
dem wahnhaften Ordnungssinn beflissener Hausbesitzer gänzlich schutzlos ausgeliefert.

Kotkunst gehört
seit Menschengedenken zum
Leben eines
Städters
Was die naserümpfenden Kulturbanausen
jedoch nicht bemerken: Da die meisten braunen Haufen direkt nach ihrer Schöpfung bereits in Tüten verpackt aus dem Blickfeld der
Öffentlichkeit verschwinden, steigt der Wert
und die Beachtung der verbliebenen illegalen
Artefakte in der Kunstwelt um ein Vielfaches.
Die standhaft aktiv gebliebenen Underdog-Künstler haben sich daher auf die Fahne geschrieben, diesen wichtigen Bestandteil
der Stadtkultur für ihre Interpretation der

Kotkunst | Karin Mörtel

Urban Art zu erhalten. Sie zwingen den Betrachter mit der Zurschaustellung ihres gemeinhin als anrüchig bewerteten Materials,
zu einer Reaktion. Denn der mit dem Anblick kunstvoll aufgetürmter Hundehaufen
verbundene Ekel spiegelt die Ächtung des
Analen im westlichen Kulturkreis wieder.

wie die Frage nach unsichtbarer Macht zu,
und bejubeln sie als für das 21. Jahrhundert
spannende Beiträge aktueller Debatten.

Und so sind sich Kunstkritiker einig wie
selten: Den Objekten haftet etwas Animalisches an, was sie interessant aber auf
unerklärliche Weise zugleich abstoßend
wirken lassen. Diese „Ästhetik des Anstößigen“ ist seither das geflügelte Wort für
dampfende Häufchen. Den künstlerischen
Entwürfen billigen die unangefochtenen
Kenner eine schleichende Okkupation von
Raum, die Markierung von Territorien so-

Die Materie selbst ist in dieser Stilrichtung von zentraler Bedeutung, allerdings
stets verbunden mit einer Idee von Präsenz
und Spiritualität, welche die oberflächliche
Tatsächlichkeit des Objekts übersteigt. Da
die Vergänglichkeit das limitierende Element dieser illegalen Artefakte ist, sei im
Folgenden eine kleine Auswahl zeitgenössischer Werke getroffen, um sie der Nachwelt zu erhalten:

Den Objekten
haftet etwas
Ohne diese
Animalisches an,
kleinen flüchtigen was sie interessant
Skulpturen wären aber auf unerklärBürgersteige und liche Weise zuStraßen quasi
gleich abstoßend
nackt
wirken lässt.
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„Demonstration vor Stadttheater“ nennt
sich eines der Objekte. Auch dieser ausdrucksstarke Haufen ist zwar dem raschen
Verfall preisgegeben. Doch seine Größe
verleiht ihm im Spannungsfeld der Konvergenz von Ekel, Wahrheit und Wirklichkeit etwas erhabenes sowie eine unbestreitbare Real-Präsenz in Korrespondenz zum
altehrwürdigen Traditionshaus am Platze.

Kotkunst | Karin Mörtel
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Die Skulptur „Anpassung“, die sich chamäleongleich an den mächtigen Fuß eines
Ahorns vor großbürgerlichem Eingangstor schmiegt, schwebt auf der Grenze zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. Sie
verweist eindringlich auf die untrennbare
Verschmelzung von Zivilisation und Natur
im Kontext der Finanzkrise und ihrer kaum
sichtbaren, und dennoch zerstörerischen
Wirkung auf menschliche Werte sowie deren moralische Grundlagen.

Kotkunst | Karin Mörtel
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Das Werk „Hoppla – mit Rosenblatt“ entlarvt die nur notdürftig kaschierte Rastlosigkeit der heutigen Zeit. Es wirkt unfreiwillig zurückgelassen, gehetzt und dadurch
schließlich auch unvollendet. Die wie zufällig gewählte Nähe zu einem Symbol von
Liebe und Jugendfrische lässt das einsame
Häuflein nur umso deutlicher den Einflüssen der zerstörerischen Außenwelt preisgegeben erscheinen.

Kotkunst | Karin Mörtel
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Und schließlich das Objekt „Ungebetene
Besucher“, welches die ästhetisch-politischen Fragen zu kultureller Differenz und
der Migration von Formen anspricht. Als
toter Teil von etwas Lebendigem zieht es in
seiner Nichtwerdung das Sein magisch an
und stellt in seiner Spiritualität mehr denn
je eine Verwirklichung der Gegenwart dar.
Oder mit einfachen Worten: Hundescheiße
muss man nicht erklären, sie ist einfach da.
(Mit entliehenen Textteilen diverser Kunstkritiken und Kunstkritikenkritiken)
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Ausgabe 07, Stadt | BOM13

Die Geschichte
eines Stadtstreichers
Steffi Urban

Die einen geben ein Vermögen dafür aus, Graffiti zu
beseitigen, andere verdienen mit dem Besprühen von
Häuserwänden inzwischen gutes Geld. Sind die Schriftzüge und Bilder Vandalismus oder Kunst? Werten sie
Städte auf oder verpassen sie ihnen ein Schmuddelimage? Diese Fragen spalten seit Dekaden die Gemüter.

Die Geschichte eines Stadtstreichers | Steffi Urban
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Der Bremer Markus Genesius kennt die Szene seit 26 Jahren, hat wie die meisten Sprayer
mit illegalen Aktionen begonnen und ist heute ein international anerkannter Künstler. Er
sagt: „Graffiti ist wie alles Geschmackssache,
das lässt sich nicht schwarz-weiß bewerten.“
Ein mächtiges Gewitter ist gerade krachend
und düster über den Bremer Ortsteil Lüssum-Bockhorn weit im Norden Bremens
hinweggezogen. Sturm, peitschender Regen, Blitz und Donner. Gleich darauf wird
es wieder hell. Doch auch die Sonnenstrahlen können den tristen Wohnblock nicht in
ein besseres Licht rücken. Die gelblichgrau
ausgewaschene Fassade des Hauses Nummer 36 in der Lüssumer Heide hat ihre besten Tage längst hinter sich. Der Blick wandert weiter auf die mausgraue Front eines
100 Meter langen und vier Meter hohen
Parkdecks. Den einzigen Farbtupfer setzen
an diesem Sommertag die saftig grünen
Bäume – bis man um die Ecke geht. An der
Seiten- und Rückfront lehnt ein Baugerüst,
zwischen dessen Verstrebungen ein großes
Gesicht und farbige abstrakte Formen zu
erkennen sind. Bereits zehn Tag lang hat
Markus Genesius mit befreundeten Künstlern SatOne aus München, Belin aus Spanien sowie Roids aus England gearbeitet und
zwei zwölf Meter hohe Wände besprüht.

Die Geschichte eines Stadtstreichers | Steffi Urban

Im Ortsteil Lüssum-Bockhorn gibt es, wie
es offiziell vonseiten der Stadtverwaltung
heißt, diverse soziale Brennpunkte mit
einem hohen Anteil von Arbeitslosen und
viele Bewohner mit Migrationshintergrund.
„Gerade diese Area ist nicht unbedingt dafür bekannt, dass man hier schön wohnen
kann“, sagt Genesius. Bei seinem ersten Besuch dort war Winter. „Da sah das alles noch
trostloser aus und ich habe gedacht: Das
könnte etwas Farbe gebrauchen,“ erinnert er
sich. Über das „Haus der Zukunft“, dass unter
anderem mit EU-Mitteln für eine positive
Belebung des Quartiers sorgen soll, stellte
er einen Antrag und reichte ein Konzept ein.
Genesius wollte es aber nicht als gewöhnliche Auftragsarbeit bemalen, sondern insbesondere das Parkdeck gemeinsam mit Jugendlichen aus dem Stadtteil gestalten. Die
Mittel wurden bewilligt. Dazu gab es noch
Unterstützung von der Firma Montana und
Caparol einem Sprühdosen- sowie Farbhersteller, und der Künstler erläutert die
ersten Ergebnisse seiner Arbeit. „Das Konzept trägt den Titel ,A Dream‘. „Das Graffiti
beginnt im unteren Bereich sehr realistisch
mit dem Bild eines Mannes und wird, wie
viele Träume, immer abstrakter. Das Kreiselement wird sich später auf dem Parkdeck
fortsetzen“, sagt Genesius. Die leeren Zirkel
sollen dann die Jugendlichen füllen.
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Graffiti zur Verschönerung eines Stadtteils,
als Mittel, Jugendliche künstlerisch herauszufordern und ihnen die Chance zu geben,
etwas für ihr Quartier zu tun: „Die Einstellung zu Graffiti hat sich sehr verändert im
Vergleich zu der Zeit, als ich angefangen
habe“, sagt der Künstler. Heute werde das
Sprühen viel eher als zeitgenössische Kunst
angesehen, als Bereicherung und Aufwertung für den öffentlichen Raum. Aber natürlich gebe es auch immer noch die hitzige
Debatte um das illegale Sprayen. „Graffiti war und ist Teil der Protestkultur, und
dieser Protest findet beim illegalen Sprühen seinen Ausdruck. Ich mag daher nicht
sagen, dass ich einen Schriftzug auf einer
Fassade grundsätzlich nicht korrekt finde.“
Auf der anderen Seite gebe es aber auch
Flächen, da sei das Sprayen überflüssig.
„Letztlich kann ich das nicht schwarz-weiß
beurteilen, das Sprühen sozusagen in gut
und böse einteilen“, sagt Genesius. Er sieht
allerdings auch Grenzen: So würde er nicht
befürworten, dass etwa Kirchen besprüht
werden. „Aber warum sollte etwas Farbe
an Betonwänden entlang von Bahnlinien
stören, die seit 30 Jahren nicht gestrichen
wurden und heruntergekommen aussehen
– insbesondere vor dem Hintergrund, dass
wir heutzutage überall mit Werbung überflutet werden und das auch niemanden
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stört.“ Skeptisch sieht er auch manche Auftragsarbeiten, die einfach ohne Seele gesprüht werden, um illegale Sprayer fernzuhalten. „Bei den Motiven frage ich mich oft,
ob die nun wirklich schöner sind als ein paar
Tags. Aber das ist ja Geschmackssache.“ Mit
seinen legalen Arbeiten trifft Genesius seit
Jahren den Geschmack vieler Graffiti- und
Kunstliebhaber. Aber der heute 40-Jährige
hat einmal klein – und illegal – angefangen.
Das war vor 26 Jahren.
„Das illegale Sprayen hat dazugehört. Es
wäre Quatsch, den Kick der Nacht-und-Nebel-Aktionen zu verdrängen.“ Markus Genesius begann mit 13 Jahren als Sprayer,
stellte aber schnell für sich fest, dass er
lieber die erlaubten Herausforderungen
des Sprühens ausloten will. „Damals gab
es aber nicht so viele Flächen zum legalen
Sprühen. Meine Freunde und ich haben
dann hoch gepokert, jedes Bremer Jugendfreizeitheim angerufen, das waren an die
20 damals, und uns als erfahrene Sprüher ausgegeben“, erinnert sich Genesius.
„Dabei hatten wir alle gerade mal ein Bild
umgesetzt“, gesteht er und muss über die
jugendliche Dreistigkeit schmunzeln. Aber
sie hatten Erfolg: Drei Freizeitheime konnten sie mit Graffiti verzieren.
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Genesius wollte sich auch früh mit anderen Künstlern sowie ihren Werken auseinandersetzen und mit ihnen im Kollektiv
zusammenarbeiten. „Zu dieser Zeit war es
aber nicht so, dass man auf Knopfdruck im
Internet Graffiti aus Neuseeland oder sonst
woher sehen konnte, sondern man musste sich selbst bewegen, in den Zug steigen,
ins Auto und in andere Städte fahren, um
auf Entdeckungstour gehen“, berichtet er.
Die Szene war aber auch noch überschaubar klein, sodass er schnell Gleichgesinnte
fand. Dass der Autodidakt mit seinem Stil
einmal so erfolgreich und bekannt werden
würde, dieser Gedanke sei ihm damals aber
nicht gekommen. 1993 beendete er erst
einmal seine kaufmännische Ausbildung,
blieb aber hartnäckig und sprühte weiter,
beschäftigte sich – wie er sagt – „fanatisch“
mit Buchstaben sowie fotorealistischen
Motiven und kombinierte dies mit figurativen Elementen. Ebenfalls 1993 sprüht
er erstmals unter dem Künstlernamen
WOW123 in der ZDF-Hip-Hop-Dokumentation „Lost In Music“. Der Name – eine
Kombination aus seinem Geburtstag und
einem zufälligen gesehenen Schriftzug auf
einer Litfaßsäule – sollte sein Markenname
werden. Unter diesem reiste regelmäßig
zu Graffiti-Jams und zu Arbeitsaufenthalten nach New York, Barcelona, Amster-
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dam. Fernsehsender und Magazine wollten
Interviews mit dem jungen Künstler, es
folgten Ausstellungen, Veröffentlichungen
in Graffiti-Magazinen und Büchern. 2013
entstand sein wohl größtes Werk: Im russischen Magnitogorsk besprühte er eine 30
Meter hohe Hausfassade.
„Ich habe in den vergangenen 20 Jahren mehr als 100 Arbeitsreisen in 28 verschiedene Länder unternommen“, zieht
der 40-Jährige eine Zwischenbilanz. „Ich
weiß das Privileg zu schätzen, dass ich
meinen Traum als Künstler leben kann“,
sagt er. Dazu beigetragen hat sicherlich,
dass Graffiti heute als Kunstform akzeptiert ist. Nachdem die frühen New Yorker
Old-School-Graffiti-Künstler ihre Werke
beispielsweise im Museum von Groningen
zeigen konnten, war diese Kunstform danach eine Zeit lang unterschätzt. „Erst um
das Jahr 2000 herum wurde eine neue Welle losgetreten. Forciert wurde das sicherlich
durch den Streetart-Künstler Banksy aus
Bristol. Er hat ganz viele Türen für uns geöffnet“, so Genesius. „Seitdem sehen auch
Galeristen, Sammler und Museen, dass
hinter Graffiti mehr steckt als ein vorpubertärer Jungenstreich.“ So habe ihm zum
Beispiel eine 84-jährige Sammlerin zwei
Bilder abgekauft, erzählt der Künstler.
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Seit circa vier Jahren hat Genesius ein eigenes Atelier und konzentriert sich zunehmend auf Lein- statt Häuserwände. „Das
ist eine neue intensive Herausforderung.“
Der Stil seiner bisherigen Arbeiten passt
nicht in das kleine Format. „Das wirkt wie
ein Vogel in einem Käfig.“ Auf der Suche
nach einer neuen Bildsprache und einer
neuen Ausdrucksform auf dem Medium
Leinwand stolperte Genesius auf das Fernsehtestbild, nimmt es auseinander und
setzt es in ganz unterschiedlichen Formen
wieder zusammen. Er arbeitet dabei auch
mit Acyl- und Ölfarben. Eine ganze Reihe
ist daraus inzwischen entstanden, unter
anderem auch ein 3D-Holzmodell. Damit
geht es nun zu Ausstellungen in Berlin,
Hamburg und Barcelona.
„Ich will mich aber nicht komplett von der
Dose entfernen“, sagt Genesius. Und so ist
sein neuester Streich in Lüssum überwiegend gesprüht. „Ich habe aber auch mit
Farbrollen und Pinseln experimentiert“,
sagt er, während drei Mädchen an der Fassade vorbeischlendern und das Werk genau betrachten. „Wir bekommen große
Zustimmung für unsere Arbeit“, freut sich
der Künstler. Während des Sprühens hätten Bewohner aus ihren Fenstern Getränke
und Essen gereicht. „Passanten bleiben ste-
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hen, schauen es sich an und sprechen darüber, wie es ihnen gefällt. Die meisten fahren
vor allem auf das realistische Motiv ab. Das
abstrakte finden sie meist von den Farben
total gut“, gibt Genesius die Stimmung wieder.
Diese positive Wirkung von Kunst im öffentlichen Raum habe Bremen schon früh
erkannt, sagt Genesius. Ende der 70er-Jahre sei die Hansestadt europaweit die City
mit den meisten Fassadenbildern gewesen. „Heute ist das wie bei vielen anderen
Dingen ein Frage des Geldes. „Die Unterstützung ist aber durchaus da. Man kennt
hier den Wert der Fassadenkunst für das
Erscheinungsbild der Stadt, auch weil
man die Qualität zu schätzen weiß, die
Streetart-Künstler bieten“, erzählt Genesius, schnappt sich seine Dosen und klettert zurück auf das Gerüst. Dabei stört ihn
auch der wieder einsetzende Regen nicht.
„Früher bin ich beim ersten Tropfen nach
Hause gefahren“, sagt er. In Lüssum habe
er sich sogar einen Unterstand auf dem
Gerüst gebaut, um weiterarbeiten zu können. „Die Zeit ist inzwischen mein größter
Feind“, sagt er. Schon morgen früh wartet
das nächste Projekt in Barcelona.
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Stadtleben

oder lieber Provinz?

Matthias Höllings

Wieder einmal saß ich unschlüssig auf dem Deich und
blickte übers Wattenmeer. Es war ruhig. Kein Wind. Das
Wasser war auch schon verschwunden und die meisten
Fische zuhause. Die Sonne bemühte sich unterzugehen.
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Ausgabe 07, Stadt | BOM13

Sonst saß ich hier immer mit meinem
Kumpel Eddie und starrte mit ihm um die
Wette aufs Meer. Wenn es zu ruhig wurde,
nahmen wir die kleinen Kopfhörer und
drehten voll auf. Unser Lieblingssong zum
Sonnenuntergang war „Baby When The
Sun Goes Down“* von Southside Johnny.
Diesmal blieb es ruhig, Eddie war vor einigen Wochen in die Stadt gezogen. Blödmann. Was das nun wohl wieder sollte?
Mir fiel ein Spruch auf seiner Geburtstagskarte ein, die er mir geschickt hatte, weil es
bei mir mal wieder ums Nullen ging. Der
Spruch lautete: „Wir haben alle den gleichen Himmel, aber haben wir auch alle den
gleichen Horizont?“
Gute Frage? Wie oft hatten wir hier auf
dem Deich gesessen und philosophiert, ob
das Leben in der Stadt nicht viel besser sei,
als hier in Ostfriesland hinterm Deich. Eddie meinte: Wer gerne unbeobachtet und
frei sein Leben führen wolle, der sei in einer Stadt besser aufgehoben. Da hätte man
in allem einfach mehr Möglichkeiten. Ich
hielt dagegen, dass die ganze Bundesrepublik ein enges, übervölkertes, verstädtertes Land sei und die einzige Ausnahme
Ostfriesland ist. Darüber haben wir immer wieder diskutiert. Mal pro mal contra
Stadtleben.
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Während ich so über unsere vergangenen Streitgespräche nachdachte, kam mir
plötzlich eine ganz andere Frage in den
Sinn. Sahen Städter auch so schöne Sonnenuntergänge wie wir hier auf dem Deich?
Wo müsste man denn dann stehen, um in
der Stadt die Sonne untergehen zu sehen?
Und die ginge dann ja wohl nicht am Horizont unter, sondern eher hinter einem
Hochhaus oder Karstadt, oder hinter dem
Werksgelände einer Brauerei, oder? Wie
definiert ein Städter den Begriff Horizont
und welchen hat er? Das war doch mal ʼne
Frage?
Wenn man Pech hätte, ging die Sonne überhaupt nicht unter, oder besser gesagt, man
würde es nicht sehen, weil man einfach in
die falsche Richtung blickte. In der Stadt
könnte einem das ohne Orientierungssinn
schon am Spätnachmittag mal passieren.
Auf dem Deich eher nicht. Oder hatte ich
schon mal jemandem beim Sonnenuntergang mit dem Rücken zum Horizont auf
dem Deich sitzen sehen? Wohl eher nicht.
Über so etwas konnte ich stundenlang
nachdenken. Genauso wie über die Frage,
warum sich Leute am Strand immer so auf
ihre Handtücher legen, dass ihre Füße zum
Wasser zeigen. Warum nicht mit dem Kopf
zum Wasser, dann würde man den Wellen-
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schlag doch viel besser hören? Ok, bei Ebbe
eher nicht.
Solche Probleme gab es in der Stadt gar
nicht. Da stellte man sich eher die Frage,
warum nachts, wenn wirklich nichts mehr
los ist, Leute vorm Überqueren einer Fußgängerampel bei Rot trotzdem stehen blieben – auch morgens um vier Uhr. So etwas
gibt es bei uns auf dem Dorf nicht. Könnte
aber auch daran liegen, dass wir keine
Ampel haben. Aber wenn wir eine hätten,
würde trotzdem niemand stehen bleiben –
wahrscheinlich weil morgens um vier auch
keiner mehr unterwegs ist. Und wenn doch,
würde er nicht mehr viel wahrnehmen und
schon gar keine kleinen roten Männchen.
Mein Kumpel Eddie hatte sich jedenfalls
immer mal wieder mit dem Gedanken beschäftigt, einfach abzuhauen. Er wollte nach
Frankfurt. Vieles sprach dafür, vieles dagegen. Welche Seite die Überhand gewann,
hing eigentlich von unserer jeweiligen Situation und unserer Tageslaune ab. Eddie
wollte eigentlich nur weg, um sich nicht
später einmal sagen lassen zu müssen, er
hätte es nicht auch mal woanders versucht,
groß rauszukommen. Mir langten Internet,
Fernsehen, Radio und Telefon, um mit der
großen weiten Welt Kontakt aufzunehmen.
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Ich brauchte keinen fremden Rhythmus.
Mir genügten Ebbe und Flut. Wir kamen
aber nicht auf einen Nenner und wurden
uns nicht einig, bis Eddie plötzlich einen
Rappel bekam und abhaute, um mich unglücklich und kumpellos zurück zu lassen.
In Frankfurt hätte er ein viel größeres Angebot an Einkaufsmöglichkeiten, eine größere Auswahl an Restaurants, Cafés und
Bars, hörte ich ihn noch sagen, während ich
einem Containerschiff hinterher blickte,
das genau an der Kante des Horizontes entlang balancierte. Mir fielen dabei die Leute von Kolumbus wieder ein, die damals
Schiss hatten, dass sie am Horizont runterfallen würden, weil sie glaubten, dass die
Erde eine Scheibe sei. Udo Lindenberg war
da schon schlauer; der hatte erkannt, dass
es hinter dem Horizont noch weiter geht.
Eddie und ich hatten schon mal so grübelnd
auf dem Deich gesessen und waren dann als
Ergebnis in London gelandet. Damals hatten wir so rumphilosophiert, ob wirklich
gleich hinter der Insel Juist England käme?
Und wenn ja, könnte man da doch mal hinfahren. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. . .**
Eddie war jetzt in Frankfurt und ich immer
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noch hier auf dem Deich. Hatte ich Schiss
vor Städten? „In der Stadt gibt es viel mehr
Einkaufsmöglichkeiten“, meinte Eddie.
Aber wozu? Ich brauche so gut wie nichts.
Mit meiner Lieblings-Jeans komme ich bei
gelegentlichem Waschen ein paar Jahre
gut über die Runden. Jacke, T-Shirt, Friesennerz – mehr brauche ich nicht. Schuhe
und Gummistiefel vielleicht noch, aber
sonst? Mehr hatten die anderen auch nicht.
Das musste langen. In der Stadt würde
mich die gigantische Auswahl an Klamotten wahrscheinlich erschlagen, dachte ich
mir so.
Blieben noch die Restaurants, Cafés und
Bars, die Eddie erwähnt hatte. Aber warum sollte ich essen gehen? Und mit wem?
Warum gingen die Städter essen? Hatten
die keine Küche oder keinen Kühlschrank,
oder einfach keine Zeit von der Arbeit nach
Hause zu gehen, weil der Weg zu weit war?
Bei uns heißt „after work“ noch „nache Arbeit“ und bedeutet, dass beim Abendbrot
gefälligst alle am selben Tisch sitzen. Ein
Gläschen Wein und ein paar Häppchen
gibt‘s da auch nicht. Da kommt ‘ne Pfanne
mit Bratkartoffeln auf den Tisch und jeder
hat ‘ne Gabel in der Hand – so läuft das! Das
gibt es in der Stadt nicht. Und wenn doch,
heißt es wahrscheinlich „farmers evening
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meal“ und wird als Eventküche vermarktet.
Okay, Städter haben Sushi-Bars und McDonalds mit lecker Fritten. Wir haben im
Nachbarort eine Muschi-Bar mit rohen Sitten. Und wer ging da immer heimlich hin?
Natürlich die Städter. Komisch?
„In der Stadt ist man einfach viel mobiler,
entweder mit dem eigenen Auto oder dem
öffentlichen Nahverkehr“, war ein anderes
Argument meines Kumpels. Ja, und? Was
sollte mir das sagen? Warum soll ich in der
Stadt mit meinem Auto ‘rumfahren und
kann das Ding dann nirgends abstellen?
Und unter dem Begriff Nahverkehr verstanden wir auf dem Land sowieso etwas
anderes.
Wir haben einen Überlandbus, der vor der
Gaststätte „Zur Erholung“ morgens um halb
acht und abends um zehn nach sieben hält.
Von uns Dorfbewohnern kann allerdings
keiner so genau sagen, von wo der Bus eigentlich kommt und wo der genau hin will?
Wahrscheinlich fährt er in die Stadt. Aber
nicht bis Frankfurt. Nichts für mich also.
Was sollte ich da? Mir ging es doch gut. Das
war mein eigentliches Problem. Berühmt
werden in der Stadt oder bedeutungslos
versauern hinterm Deich?
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Mich unterhalten zu lassen, wäre doch ein
schöner Grund, um in die Stadt zu ziehen,
meinte Eddie aufmunternd. Das kulturelle
Angebot in der Stadt sei so umfangreich,
meinte er, da wisse man gar nicht, wohin
man zuerst gehen solle? Das wusste ich allerdings bei uns auf dem Dorf auch nicht.
Wir hatten zum Beispiel keine Kunstausstellungen, aber viele selbstgemalte Bilder
in der Kita bei uns neben der Kirche. Wenn
man nie in Museen oder ins Theater geht,
vermisst man auch nichts, dachte ich so.
Eine Ausstellung hatten wir aber auch. Im
Pumpenhaus der Freiwilligen Feuerwehr
waren die ersten Gerätschaften der Anfangsjahre ausgestellt und im benachbarten
Heimatmuseum gab es eine Vogelausstellung. Städtische Ausstellungen dauerten
immer nur ein paar Monate - unsere Vogelausstellung dauerte nun schon über 35
Jahre. Da wurde nichts verändert. Da konnte man nichts verpassen. Irgendwann hatte
sich jeder einmal mit Vögeln beschäftigt.
Die Sonne tauchte nun doch langsam ab;
es wurde frischer und ein leichtes Ziehen
kroch über meinen Rücken. Krankheiten
fielen mit dabei ein. Da hatten die Städter
nun aber mal einen echten Vorteil. Wenn
denen mal was fehlte, waren sie gut dran.
Stadtbewohner sollten aber angeblich auch
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ein deutlich höheres Risiko haben, psychisch zu erkranken, hatte ich mal in einer
Fernsehsendung gehört. Allein die Schizophrenie der Städter sei doppelt so hoch
wie auf dem Land und entspräche damit
Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumierten.
Das machten wir bei uns natürlich nicht,
bis auf Jan, der die Schule abgebrochen
hatte und immer lieber zum Angeln ging.
Er wollte immer ganz dicht bei den Fischen sein. Das war auch der Grund, warum er auf einem Fischkutter mehr recht
als schlecht versuchte, ein paar Euro zu
verdienen. Das ist zwar auch wieder eine
ganz andere Geschichte, aber die ging mir
jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Jan kam
mit seiner Kohle vom Kutter nie so richtig
auf einen grünen Zweig. Er kam aber immerhin regelmäßig mit seinen paar Euro
bis nach Holland und haute es dort immer
gleich für Cannabis auf den Kopf. Bis zur
Schizophrenie hat er es damit allerdings
nicht gebracht, aber so richtig glücklich
ist er mit dem Zeug auch nicht geworden.
Jan war selbst zum Kiffen zu blöd und hatte so seine Probleme mit der richtigen Dosierung. Anders waren seine Äußerungen
manchmal nicht zu deuten. Einmal wollte
er sich im Kino einen Anglerfilm ansehen
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und erzählte uns etwas von „Wie angele ich
beim Militär?“ Den Film hätte er überhaupt
nicht verstanden. Wir haben ihn dann aufgeklärt und ihm den richtigen Filmtitel:
„Wie angele ich mir einen Millionär?“genannt. Jan war aber schon wieder so dicht
in der Birne und hatte: „Wie angele ich mit
einem Millionär?“ verstanden. Er meinte
daraufhin ganz trocken: „Nee, das mach ich
nicht – ich kenn‘ auch gar keinen“.
Jan hat sich seinen Stoff auch während der
Arbeit auf dem Fischkutter reingezogen.
Irgendwie und irgendwann muss er dann
seinen eigenen und den echten Horizont
nicht mehr auseinander gehalten haben
und ist unbemerkt und vollgedröhnt über
die Reling gefallen. Jan hatte aber Glück, er
ist zwar ertrunken, aber beim Einholen der
Netze war er auch dabei - ganz dicht bei den
Fischen. Das wollte er ja immer.
Wenn ich da jetzt so drüber nachdenke,
wäre das doch endlich mal ein Pluspunkt
für eine Stadt wie Frankfurt. Da ist es einfach sicherer, denn da ist bestimmt noch
nicht so oft jemand über die Reling gefallen? Das musste ich Eddie mal erzählen –
und warnen wollte ich ihn auch noch.
Vor gar nicht so langer Zeit hatte ich im
Wartezimmer von Dr. Puckhaber in einem

Magazin die Überschrift gelesen: „Stadtstress ist soziale Dichte plus Vereinsamung.“
Da habe ich ja echt gestaunt und den Artikel bestimmt dreimal gelesen. Hängen
geblieben ist nur, dass soziale Isolation
das Sterberisiko stärker erhöhen würde
als Fettleibigkeit und Alkoholkonsum. Das
musste ich mit Eddie mal ausdiskutieren,
um ihn vor einer bösen Gefahr zu bewahren. Oh Mann, habe ich da beim Lesen noch
so gedacht, dass sind ja alles Vokabeln, die
wir hier bei uns auf dem Dorf auch kennen.
Isolation ist zum Beispiel das Problem, das
wir hatten, als wir den Bullen auf der Weide einfach nicht dahin kriegen konnten, wo
er hin sollte. Fettleibigkeit hatte der Doktor
dem Bürgermeister bescheinigt und Alkoholprobleme hatten bis auf ein paar Ausnahmen zumindest auf dem jährlichen
Schützenfest eigentlich alle bei uns.
„Schön blöd“, habe ich im Wartezimmer
gedacht. Warum sind die Leute denn so bescheuert und ziehen in die Stadt, wenn sie
da keinen kennen? Wenn bei uns der isolierte Bulle nicht zur Kuh darf, wird der
auch irgendwann rammdösig und fettleibig. Dafür brauche ich doch keine teuren
Forscher vom College in London. Da kann
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man doch auch so drauf kommen, oder? Es
sei denn, der Bulle hat Alkoholprobleme.
Unser Bulle heißt Herr Schmidt, ist Polizist
und trinkt offiziell im Dienst nicht.
In dem Artikel stand dann auch noch, dass
man jetzt versucht, den Stress der Isolierten
in der Stadt dadurch abzubauen, dass man
das Leben auf der Straße fördert, zum Beispiel durch Ladenzeilen, Cafés oder kleine
Parks, um so das Gefühl der Isolation zu
mindern. Wie blöd ist dass den nun wieder? Das hab‘ ich doch zuhause alles schon
für umsonst. Dafür muss ich doch nicht
erst krank werden.
Wer bei uns einmal die Dorfstraße hoch
und wieder runter schlendert, dabei vor
jedem Haus einen kleinen Plausch hält,
den einen oder anderen Schluck nicht ausschlägt, fühlt sich bestimmt nicht isoliert.
Und Parks brauchen wir bei soviel Wiesen
und Weiden und Wäldchen nun ganz bestimmt nicht.
Wer zu uns nach Ostfriesland kommt,
könnte glauben, dass er, ohne einen Grenzübergang passiert zu haben, sich plötzlich
in einem anderen Land befindet. Und wenn
schon kein anderes Land, so doch wenigstens in einer anderen Provinz. Ein Begriff,
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dem immer auch der leichte Beigeschmack
von Zurückgebliebenheit anhaftet. So auch
bei den Ostfriesenwitzen, die die cleveren
Ostfriesen allerdings selbst erfunden haben. In Ostfriesland sind wir stolz auf das
Provinzielle, unterscheidet sich unser
Landstrich mit seiner Geschichte, seinen
Sitten, Bräuchen und seiner Sprache doch
sehr von den oft vernachlässigten Eigenheiten anderer Regionen und Städte. Ostfriesland ist eher so etwas wie das berühmte
gallische Dorf in den Asterix-Heften, das
sich trotzig den Römern entgegenstellt.
Wie auch immer – die Sonne war jetzt
schon untergegangen und es wurde langsam dunkel. Ich grübelte mittlerweile fröstelnd darüber nach, wo die Pluspunkte
für einen Umzug in die Stadt lägen. Das
Nachtleben vielleicht? Tankstellen, Kinos,
Theater, Kneipen und Supermärkte haben
abends länger auf. Da kann man sich den
Tag natürlich ganz anders einteilen, oder?
Nö, eigentlich nicht. Eine Tankstelle haben
wir nicht in unserem Dorf, nur die zwei
Zapfsäulen auf dem Gelände der Raiffeisengenossenschaft. Aber warum sollte man
abends tanken, wenn man gar nicht aus
dem Ort weg will? Supermärkte haben in
der Stadt häufig bis spät abends geöffnet,
wäre für uns aber auch Quatsch, weil sich
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das für die Hand voll Leute gar nicht lohnen würde. Außerdem könnte man, wenn
einem wirklich noch ein paar Lebensmittel
fehlen sollten, bis zehn Uhr abends auch
noch bei Herthas Tante Emma-Laden vorbeigehen. Die ist sowieso immer zuhause.
Die hat auch noch gleichzeitig die Annahmestelle für die Wäscherei, für Lottoscheine
und für die Post. In Sachen Post hat Hertha
sogar noch einen Spezialservice, den es so
in der Stadt gar nicht gibt. Bei Leuten, von
denen sie weiß, dass die den ganzen Tag
auf dem Feld sind, öffnet sie schon mal die
wichtigsten Briefe je nach Absender, damit
terminlich nichts anbrennt.
In der Stadt geht so etwas nicht, die würden
mit Briefgeheimnis kommen. Stimmt, aber
wozu soll so ein Geheimnis bei uns auf dem
Dorf denn gut sein, wenn sowieso jeder alles vom anderen weiß?
Bleibt noch das städtische Nachtleben. Das
wäre allerdings besser geeignet, um zum
Beispiel einen Partner zu finden. Fitnessstudios und Discotheken haben wir bei uns
im Dorf nicht. Die Gymnastikgruppe der
Dorfschullehrerin in der Schulaula immer mittwochs ab halb sieben ist nicht so
der Bringer und statt Disco gibt es Osterkirmes, Schützen- und Erntefest. Nicht zu
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vergessen das Maibaum aufstellen – da findet sich immer jemand, mit dem man gemeinsam den Weg nach Hause antritt. Ok,
man trifft nicht immer gleich den Partner
mit Niveau, aber auf jeden Topf passt ein
Deckel.
Nach Hause gehen, war dann auch das
Stichwort für mich. Die Sonne war untergegangen, mein Kumpel Eddie und das Wasser immer noch weg und mir war kalt. Ich
überlegte, ob ich Eddie in seiner Stadt mal
besuchen sollte? Er wohnt recht günstig in
einem Frankfurter Hochhaus im 15. Stock.
Das wollte ich mir doch mal ansehen. Und
wenn ich von dort nicht über „meinen“ Horizont blicken könnte, dann ist die Stadt
nichts für mich. Obwohl – 15 Stock? Das
hätte schon wieder was. Bei uns werden alle
paare Jahre wegen Sturmfluten die Deiche
erhöht, auch weil der Meeresspiegel stetig
steigt. Bei der nächsten Flutkatastrophe
wäre ich dann in Frankfurt auf der sicheren
Seite.
Stadtleben – oder doch lieber in der Provinz
leben? Das war immer noch die Frage. Als
ich ein paar Tage später darüber mit Hertha
in ihrem Tante Emma-Laden sprach, meinte sie: „Mein Jung‘, mach‘ Dir mal keine Sorgen um Eddie in Frankfurt. Einen Ostfrie-

sen wird es immer in seine Heimat ziehen.
Er kann gar nicht anders. Wenn er alt wird,
kehrt er wieder an die Stätte seiner Kindheit zurück.“
Tja, wenn das so ist, werde ich mich wohl
bei den nächsten Sonnenuntergängen wieder auf den Deich setzen. Diesmal doch mit
dem Rücken zum Horizont und ich werde
dann in Richtung Frankfurt gucken, ob Eddie wieder zurückkommt?

*„Baby When The Sun Goes Down“, von
Southside Johnny, CD Peter Green Songbook
– a tribute to his work in two volumes – first
part, 1991 ** “Als Apple noch kein Computer
war” – eine Zeitreise ins London von 1969,
Ausgabe 1, BOM 13
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Ein
Blick
für
Bunker
Bremen von unten

Tjark Worthmann

„Entschuldigung, könnten Sie uns vielleicht sagen, wo
wir den Eingang zur U-Bahn-Station Am Brill finden?“
Das augenscheinlich stadtfremde ältere Paar irritiert
mich. Mit ihren umgehängten Kompaktkameras und
einem Reiseführer in der Hand kommen sie gerade aus
Richtung Bremer Marktplatz und behaupten nun felsenfest, dass es hier doch eine U-Bahn-Station geben
muss …
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Auf seinem Smartphone zeigt mir Hans
Schneider aus Gütersloh dann als Beweis
die Internetseite der HBU – Die Bremer
U-Bahn. Tatsächlich. Es finden sich sogar
Fahrpläne, Empfehlungen für Ausflüge und
Merchandising-Artikel auf der Homepage.
In Richtung Bahnhof soll die Bahn unter
der Stadt in wenigen Minuten abfahren,
liest Hans vor. Er und seine Frau Rita müssen schließlich ihren Zug nach Hause bekommen. Doch daraus wird erst mal nichts.
Nach einer kurzen Recherche auf der Internetseite stelle ich schnell fest, dass es
nur ein fiktives U-Bahn-Netz ist, dass vor
einigen Jahren einem Studenten als Thema
seiner Abschlussarbeit diente, aber immer
noch online ist. Kurze Zeit später sind die
beiden verwirrten Touristen aus Gütersloh
in Richtung der nächsten oberirdischen
Straßenbahnhaltestelle verschwunden. Sie
werden ihren Zug wohl schaffen, doch der
Gedanke an eine mögliche Welt unter der
Stadt lässt mich irgendwie nicht los. Was
passiert eigentlich unter uns im Verborgenen?
Tage später entdecke ich im Internet, dass
es zwar kein unterirdisches Schienennetz
in Bremen gibt, wohl aber eine sogenannte Unterpflasterstraße. Angesiedelt unter
der Diskomeile diente sie vor einigen Jah-
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ren nach einer Schießerei unter Türstehern
den Tätern als unsichtbarer Fluchtweg vor
der Polizei. Spurlos verschwanden die damaligen Schützen plötzlich und niemand
wusste wohin. Eingänge zu dieser Straße
unter Tage gibt es einige. Die anliegenden
Gebäude haben alle jeweils einen eigenen
Zugang zu dem gut fünf Meter breiten
schummrigen Verkehrsweg unter Tage.
Vor Jahrzehnten als praktischer Eingang
für Lieferanten konzipiert, dient die einige
hundert Meter lange Fahrbahn heute eher
als schattiger Parkplatz oder Abstellplatz
für unangemeldete Autos. „Direkt über
uns ist die Diskothek La Viva“, sagt mein
Begleiter Andreas Calic. Regelmäßig organisiert er bei dem Verein StattReisen Bremen Führungen in den Untergrund oder zu
anderen etwas ungewöhnlichen Zielen der
Hansestadt. Er hat auch einen Schlüssel zur
kaum bekannten Unterpflasterstraße. Dort
herrscht gerade gespenstische Stille. Wenige Meter über uns, jedoch nicht zu hören,
donnern gerade Fahrzeuge über den Breitenweg und die Menschen gehen im hektischen Trubel des Stadtalltags ihren Geschäften nach.
Meist liegen zahlreiche Anfragen und Behördengänge hinter Calic, bis er für seine Ausflugsziele in der Unterwelt einen
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Schlüssel und die Genehmigung bekommt.
Den Zugang zur Untergrundstraße entdeckte er nur zufällig. Eigentlich zu Gast
im Kellerarchiv der Personal- und Dienstleistungsverwaltung der Stadt, zeigte ihm
der Hausmeister den unscheinbaren Eingang zur Straße. „Plötzlich steht man in
einer neuen unbekannten unterirdischen
Welt.“ Begeistert von dem Gedanken, diese
in eine seiner Führungen einzubauen, versuchte Calic alles, um die Erlaubnis seitens
der Stadt zu bekommen. „Meist läuft man
zwar ziemlich lange hinter den Entscheidungsträger hinterher und erhält oft gar
keine Aussage“, erzählt er. „Aber manchmal
rennt man offene Türen ein und erhält sofort Auskunft und Zugangsmöglichkeiten“.
Ganz selten fühlt sich sogar niemand zuständig oder verantwortlich.
Einer dieser ebenfalls fast in Vergessenheit
geratenen Orte unterhalb der Stadt ist die
ehemalige jüdische Synagoge im Rosenak-Haus im Schnoor. Die historischen Kellerräume wurden vor einigen Jahren durch
einen heute aufgelösten Verein vor dem Abriss bewahrt und dienen als Stätte des Erinnerns und der Dokumentation. Mehrere
Entfeuchtungsgeräte bewahren die Räumlichkeiten vor dem Verfall. Spender und
Unterstützer werden aber händeringend
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gesucht, berichtet Calic. Auch hier herrscht
Stille. Aber mehr eine andächtige und gedankenverlorene. An den Wänden unzählige Namen von getöteten Juden. Im Dritten Reich waren die unterirdischen Räume
eine der letzten Zufluchtsstätten der Juden
vor den Nazischergen der Hansestadt.
Nur einige hundert Meter Luftlinie entfernt
führt mich Calic anschließend in die Liebfrauenkirche. Wieder geht es unter die Erdoberfläche. Bergab in die St. Veit-Krypta.
„Dies ist der älteste Raum Bremens“, erzählt Calic. Über 1000 Jahre existieren die
gewölbten Gemäuer bereits. Vor der Instandsetzung der Gruft mussten jedoch
die Knochen von tausenden Leichen entfernt werden. Mannshoch gestapelt lagen
sogar Gebeine aus dem 9. Jahrhundert im
ehemaligen „Beinkeller“. „Unter dem Bremer Marktplatz ist natürlich der bekannte
Ratskeller“, sagt Calic. „Doch was viele nicht
wissen, ist, dass vor vielen Jahrhunderten
das Gelände um die Kirche als Friedhof
diente“. Mehrere zehntausende Skelette
dürften somit noch in der Erde rund um
den Roland vergraben sein.
Zurück an der frischen Luft führt uns der
Weg in die Wallanlagen Bremens. Die grüne Lunge der Innenstadt. Doch Calic geht

Ein Blick für Bunker | Tjark Worthmann

zielstrebig auf einen quaderförmigen Betonklotz in Sichtweite zur Mühle zu. Mit
einem Arm hebt er einen verrosteten Maschendrahtzaun hoch, der von Efeu fast
komplett überwuchert ist. „Der Eingang
zu einem ehemaligen Luftschutzbunker
für die Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg“, erklärt er beim Blick ins vermodert
riechende dunkle Loch. Acht Stück davon
existieren alleine in den Wallanlagen. Bei
Fliegeralarm bot der weitverzweigte unterirdische Raum Schutz vor Bombensplittern. Im gesamten Stadtgebiet sind über
300 Bunker verteilt. „Im Schulmuseum
Bremen können Besucher nach Voranmeldung noch einen sehr gut erhaltenen
kleineren Bunker besichtigen“, berichtet
der studierte Geschichts- und Kulturwissenschaftler. Seine Informationen über die
verlorenen Plätze unterhalb der Stadt findet Calic meistens bei ausgiebigen Recherchen im Staatsarchiv: „Dort finden sich
dank der hilfreichen Mitarbeiter noch viele
unbekannte Schätze der Stadt.“ Meist sind
es aber nicht die großen grauen Betonklötze, die das Interesse von Calic wecken. Kleine versteckte Eingänge liegen überall in der
Stadt verteilt. Man muss nur genau hinsehen, um sie zu erkennen. „Mit der Zeit bekommt man einen Blick für Bunker“, sagt er.
Doch selbst jemand, der in der Unterwelt
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Bremens zuhause ist, hat noch geheime
Wunschorte: „Unter dem Stern-Verkehrskreisel liegt ein riesiges Steuerwerk für die
Kanalisation“, erzählt Calic. Dorthin würde
er die Teilnehmer seiner Führung auch gerne mal bringen, doch die Verhandlungen
mit den Hanse Wasser Betrieben gestalten
sich als langwierig und kompliziert. Versicherungsgründe behindern derzeit noch
einen Besuch unter einem der wichtigsten
Verkehrsknotenpunkte der Stadt.
Ein Leben auf dem Land kann sich der
Wissenschaftler übrigens nicht vorstellen:
„Ich habe das mal versucht, aber schnell
gemerkt, dass ich das Leben und den Trubel um mich herum brauche“, erzählt er
mit glänzenden Augen. Schwierig ist es für
ihn besonders im Urlaub in fremden und
fernen Orten. Den interessierten Blick für
die Stadt und ihre Geheimnisse wird er einfach nicht los. „Richtig abschalten kann ich
schwierig“, lächelt er.
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Joseph
7
Sönke Busch

Erstaunlich scharf schnitt die letzte Wintersonne mit
ihrem Licht durch die Wolken der Stadt. Wie blitzende Messer jagte sie Helligkeit in die Straßen, und sobald
einer der Menschen einen dieser Strahlen erwischen
konnte, stürzte er sich mit seinem Gesicht hinein.
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Als Joseph im Viertel verschlafen die Augen
öffneten, stob gerade im Bürgerpark auf der
anderen Seite der Stadt ein Schwarm von
Staren von den Wipfeln der Bäume aus, in den
tiefblauen Nachmittagshimmel. Sie begannen zu tanzen. Nur hatte das keiner gesehen.
Im gleichen Moment bekam der Obdachlose
Joseph in der Straße „Vor dem Steintor“ eine
Türkische Pizza mit ein bisschen „Scharf“ geschenkt, setzte sich auf einen Stuhl in einem
Café und begann zu essen. Er saß auf dem
gleichen Stuhl, auf dem er jeden Tag saß, und
eine Bedienung brachte ihm auf Kosten des
Hauses ein Glas „Cola“. Über die Jahre war
er vom öffentlichen Ärgerniss zum Maskottchen des Stadtteils geworden. Ihn hätte nichts weniger Interessieren können. Die
wertenden Blicke der Menschen langweilten
ihn. Wer keine Ahnung hatte konnte ja gerne
das Maul aufreißen. Er sollte dann bloß nicht
erwarten, dass man er ihnen zuhörte.
Joseph verputzte seine türkische Pizza und
lächelte in die tief stehende Sonne, die ihm
quer durch die alten Häuser des Ostertorviertels noch einen letzten Sonnenstrahl schickte. Die Sonne kam zu ihm. Er musste sie nur
genießen.
Dann stand er auf, trottete wohlgesättigt hinüber zur anderen Straßenseite und
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schnappte sich den kleinen Unkrautrackel,
den ihm letztes Jahr der Besitzer des Haushaltswarenladens Cäsar zu Weihnachten geschenkt hatte. Dann begann er, dass Gras in
den Fugen zwischen den Gehwegplatten zu
entfernen.
Jahr für Jahr, wenn der Winter den Punkt
ohne Wiederkehr in die sonnigeren Jahreszeiten hinter sich gelassen hatte, begann er
damit, „seine Bude“ aufzuräumen; dass war
schon in seinem Haus vor einer gefühlten
Ewigkeit so gewesen.
Das gute Haus war weg, das Haus war kein
Zuhause mehr, und wenn die Strasse hier
jetzt sein Zuhause war und das war sie nach
den zehn Jahren, die er jetzt in einem Radius
von etwa hundert Metern auf dieser Strasse
verbrachte mit Sicherheit, dann musste halt
auch hier aufgeräumt und geputzt werden
man konnte doch nicht im Dreck versinken!
Eine unaufgeräumte Wohnung das ist ein unaufgeräumtes Inneres, und wenn man schon
auf der Strasse lebt, dann sollte man doch
wenigstens mit sich selbst halbwegs im Reinen sein.
Joseph hob den Arme über den Kopf und
trieb den Rackel und seine Scharfe Klinge in
den Beton. In genau diesem Moment, kam
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eine alte Frau aus der Hauptsparkasse an der
Sielwallkreuzung und hielt einen Kontoauszug in der zittrigen Hand. Ihre Hand zitterte,
weil sie nicht, wie sie es vorhatte, zum „Netto“Markt gehen konnte, um Kartoffeln und
Petersilie für die Suppe zu kaufen. Das sagte
ihr dieser Kontoauszug. Sie konnte auch dem
jungen Mann, der immer vor dem „Netto“
saß, keine fünfzig Cent in den Bettelbecher
werfen.
Sie blieb auf dem in den Boden eingelassenen
Pfennig vor dem Haupteingang der „Sparkasse“ stehen und überlegte, was sie tun könnte,
und wurde tatsächlich traurig, als sie sich auf
den Weg durch die „Coffeetogo“ Bäckereien
machte, um heimlich die Kuchenproben zu
mopsen, die dort auf den Theken standen,
Mit diesen winzigen Kuchenstücken wollte
sie sich auf eine Bank an einem kleinen Platz
im Ostertorviertel setzen.
Auf diesem Platz stand in der Mitte ein kleiner eingezäunter Baum und vielleicht, wenn
einer kam, warf sie einem der Stare, die dort
manchmal saßen, einen Krümel zu und freute
sich, dass es jemanden gab, mit dem sie teilen
konnte und wenn es nur ein Probierstückchen gedeckter Apfelkuchen war. Sie hörte
ein leises klirren. Es wiederholte sich und gab
dem Viertel einen Takt. Einen Rhythmus, zu
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dem aber keiner tanzte. Immer wenn Joseph
mit der scharfen Klinge des Fugenreinigers
in die Kronkorken und Kaugummi gespickten Ritzen zwischen den Rohbetonplatten
von dem Steintor schlug, erklang diese hohe
klingen, welches sirrend durch die Luft zog
und sich in den Gassen vom Kiez verlor.
Kleine Unkrautbüschel quollen zäh aus dem
Stein und türmten sich zu kleinen Haufen
neben Josephs Knien, um die er sich alte
Ed Hardy Tshirts gebunden hatte, um den
Schmerz der rauen Strasse zu lindern. Einige junge Damen mit mittelmäßigen Berufen
in den szenetypischen Dienstleistungsbranchen trippelten auf ihren Ballerinas und
Chuck-Schuhen vorbei. Sie lachten, obwohl
nichts Lustiges geschah und traten Josephs
kleine Grashäufchen platt. Davon ließ sich
Joseph nicht abhalten. Er arbeitete weiter.
Erste Schweißperlen standen auf seiner
Stirn. Er arbeitete konzentriert. Das war eine
seiner Stärken. Hatte er einmal eine Aufgabe,
gab es wenig, das ihn von der Lösung abhalten konnte. Immer wieder jagte die Klinge in
den Gehweg.
Die wandernde Sonne schoss einen Strahl
warmen Lichtes durch eine der Baulücken
auf der anderen Straßenseite, die schon
bald einem Hochleistungsloft Platz machen

würde. Der Strahl traf Josephs Kopf und er
sah den scharf geschnittenen Schatten seines Profils an einer Hauswand neben sich.
Er konnte nicht anders, als sich zu besehen.
Der Schatten erinnerte ihn an einen Scherenschnitt, den seine Mutter vor vielen Jahren einmal auf dem Weihnachtsmarkt von
ihm hatte anfertigen lassen. Auf einer modernen Fotografie hätte man die Zeit in seinem Gesicht lesen können. In diesem Schatten jedoch, hatte sich kaum etwas verändert.
Joseph selber besaß keinen Spiegel. Das interessierte ihn alles gar nicht mehr. Ein Spiegel
war kein Werkzeug mehr, das er in seinem
Leben verwendete. Für ihn machte es keinen
Sinn, um sein Aussehen zu wissen. Jeden Tag
lief er an den spiegelnden Schaufenstern der
kleinen Geschäfte der besser verdienenden
vorbei. Ihm war sein Anblick nicht mehr unangenehm. Er kam ganz gut klar mit sich. Es
interessierte ihn nicht mehr.
Es gab viele Stufen, langsam aus der Gesellschaft heraus zu rutschen. Das war nichts,
was man plante, das war nichts, wegen dem
man zu seiner Bank ging und nach einem
Kredit fragte. Tatsächlich war der eigene Abstieg eher etwas, das man sich wundernd von
der Seite besah. Überraschender Weise, war
das auch nicht schlimm, es tat überhaupt
nicht weh, sich selbst beim Absturz zu beo-
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bachten. Joseph saß da, mit glänzender Stirn,
rauschendem Bart und seine Gedanken
schweiften ab, als er sich in seinem Schatten
an der Wand verlor.
Die Knie der vorbei eilenden Menschen zogen knapp an seinen Ohren vorbei, doch er
zuckte schon lange nicht mehr. Viel zu weit
war das alles von ihm weg. Diese Welt mochte ja nahe an ihm sein, nur war er schon lange
weit weg von sich selbst. Es war verwirrend,
wie genau er sich seine Geschichte ansehen
konnte. Er hatte immer einen Trailer, einen
Zusammenschnitt seines Lebens im Kopf.
Wie schnell das alles gegangen war. Wie unglaublich präzise die Logik des Lebens im
Rückblick war. So als hätte irgendjemand Regie geführt. Ganz so als wäre das Drehbuch
schon lange geschrieben.
Wenn er sich abends zur Ruhe begab, in den
Eingang des Erste-Welt-Ladens begab, wenn
es dunkel und die Strassen leerer wurden,
kam er sich manchmalvor,wie im Kino. Wenn
das Licht langsam leiser wird. Dann fühlte er
sich wie ein Schauspieler, der alleine ins Kino
geht, um sich den Film mit sich selbst in der
Hauptrolle an zu sehen. Und in den seltenen,
stolzen Momenten schaute er sich um, und
bemerkte, das sonst niemand im Kino war.
Eines hatte zum anderen geführt. Die Ge-
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schichten glichen sich. Alle diese Geschichten der Menschen auf der Strasse. All derer,
die Platte machten. Komischerweise traf
man wenige, welche die Aura eines Losers
ausstrahlten. Jahre auf der Strasse führten
zu vielen schlechten Dingen, aber bestimmt
nicht zu einem langweiligen Leben. Die einen würde sagen, diese Menschen hätten die
Kontrolle verloren. Doch das war nur die eine
Seite. So etwas sagten meist Menschen, die
andere erniedrigen mussten, um sich und ihr
eigenes Leben zu erhöhen. Die Kontrolle zu
verlieren war für viele Menschen in anderer
Form ja ein erstrebenswerter Zustand, warum besoff sich denn das halbe Land und die
ganze Jugend bis sie gefühlt tot umfielen?
Der eine nannte es Kontrollverlust. Aber von
außen gesehen war es eine Sehnsucht nach
Freiheit. Das verlangen, endlich einmal los
zu lassen. Sich mit Alkohol den Gefängnisstaub von der Seele zu waschen. Für Joseph
war das alles schon zu spät. Es war zuviel passiert. Über was sollte er denn noch Kontrolle
zurück erlangen? Kontrolle war ja nichts
anderes als Macht. Und Macht wollte er überhaupt nicht mehr. Mit großer Macht kommt
große Verantwortung, hatte mal jemand zu
einem Held seiner Jugend gesagt. Und Verantwortung war in den meisten Fällen nur
der Anfang vom Ende der Freiheit. Er hatte

Ausgabe 07, Stadt | BOM13

all das lange hinter sich gelassen. „Wird schon
wieder werden“, dachte er sich. „Nach Regen
kommt Sonne. Nach fest kommt ab.“ Joseph
erhob sich von seinen Knien und zuzellte eine
Dose Coca Cola aus seinem Mantel. Die gewohnten Blicke streiften ihn. Diese seltsame
Mischung aus Verachtung und Mitleid. Er
schaute sich um. Schon lustig, wen die Menschen so „Spinner“ nannten! Amüsant, die
moderne Welt, wie die Leute durchdrehten,
und überhaupt nicht wussten, wieso. Sie waren aufgeregt wie Kinder im „Heidepark“.
Alle waren am durchdrehen, und das jeden
Tag. Und keiner wusste wieso. Alles war nur
noch aufgeregt. Joseph saß da und fühlte sich
wie der Beppo Straßenkehrer dieser Stadt.
Wahrscheinlich waren sie das letzte Mal mit
neun Jahren so aufgeregt gewesen, als sie
noch mit unversautem Blick durchs Leben
gelaufen waren. Sie wussten alle gar nicht,
wie ihnen geschah. Und sie fühlten sich einsam und mit sich selbst allein. Dabei taten sie
eh immer alle das Gleiche und verbrachten
ihre Leben auf die gleiche Art und Weise, nur
redeten sie nie drüber und wussten es deswegen auch gar nicht! Die Leute gingen in einen
Raum, vergaßen, was sie dort wollten, gingen
wieder hinaus, und in diesem Moment fiel
es ihnen wieder ein. Sie alle hatten als Kinder Bilder angefertigt und eine Sonne oben
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rechts in die Ecke des Papiers gemalt, so dass
nur drei Viertel von der Sonne zu sehen waren.
Sie hatten früher alle gedacht, dass ihr Herz
wirklich aussähe wie die Herzen, die sie heute in ihren überflüssigen Chatnachrichten
benutzten. Sie alle hatten früher den Kühlschrank ganz langsam geschlossen, um zu
sehen, ob das Licht da drinnen wirklich ausging, und sie alle hatten versucht, den Lichtschalter in ihrem Kinderzimmer in die Mitte von „an“ und „aus“ zu balancieren, um zu
sehen, was passieren würde. Alle waren sie
gleich und nicht zuletzt war diese Einsicht
Josephs Grund, auf der Strasse zu leben. Eigentlich waren wirklich alle gleich, sie ließen
sich nur allzu gerne einreden, dass dem nicht
so wäre, und vertrieben sich den Tag damit,
über andere zu urteilen. Wenn Joseph auf der
Strasse saß und die Leute auf ihn herabblickten, genoss er eines der schönsten Gefühle,
die er sich vorstellen konnte: Das herrliche
Gefühl, unterschätzt zu werden!
Er ließ die Klinge zurück in den Stein fahren. Als würde er auf die Stadt einstechen.
Nur wusste er das nicht. An ihm vorbei ging
eine junge weiße Frau mit Dreadlocks mit
„Ich bin Ich“ Perlen und schob einen Kinderwagen. Neben ihr ging ein junger weißer

Mann mit einem Reggae-Hut, und der Mann
sagte „Aber ich liebe dich!“ Da dachte sich die
Frau: „Ich liebe Dich!“ sagt man bitte nicht
mit einem „aber“ davor!“ und musste an Bob
Marley denken, der einmal gesagt hatte: „Du
sagst, Du magst Regen, aber Du benutzt einen
Schirm, um nicht nass zu werden. Du sagst,
Du liebst die Sonne, aber suchst immer ein
schattiges Plätzchen. Du sagst, Du liebst den
Wind, aber wenn der Sturm kommt, schließt
Du das Fenster. Und jetzt sagst Du ‚Ich liebe
dich!’ und ich glaube, ich sollte jetzt Angst
haben!“
So dachte sie sich und schob verträumt den
Kinderwagen weiter das Viertel hinauf. Ein
kleiner Hund konnte dem Geschiebe gerade
noch ausweichen und lief haarscharf zwischen den Rädern des Kinderwagens hindurch. Ängstlich quietschend sprang er zwischen die an der Seite des Ostertorsteinwegs
geparkten Autos, lief weiter und im letzten
Moment konnte ihm ein Fahrradfahrer ausweichen, kam jedoch mit dem Vorderrad in
die Straßenbahnschiene und überschlug sich
über den Lenker, landete aber nach einem
vollen unbeabsichtigten Salto wieder auf den
Füssen, schaute sich um und sah sein Fahrrad aufrecht in den Schienen stehen. Joseph
sprang auf und zog den kleinen Hund von
der Strasse in seinen Arm, setzte sich wieder
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und bettete ihn auf seinem Schoss. Der junge
Mann fasste sich auf den Kopf, schaute nach
oben, und sah seine Mütze durch die Luft segeln, und wie sie auf dem Kopf eines schönen Mädchens landete, welches dem Hund
hinterher auf die Strasse gelaufen war. Seine
Mütze stand ihr so gut, dass sich der junge
Mann schnell verliebte, sie heiratete, Haus
und Hund kaufte und eine Familie mit ihr
gründete.
Nun saß Joseph da. Er hob den Hund an den
Vorderläufen hoch und setzte ihn neben
sich. Er blickte auf die andere Straßenseite
und sah sich und ihn in der Spiegelung des
Schaufensters. Der Hund wackelte mit dem
Schwanz, sprang auf und lief um ihn herum.
Dann schaute Joseph sich selbst in die Augen.
Und lächelte.

Joseph 7 | Sönke Busch
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Rundum
Schwäbisch-hanseatische Beobachtungen

Ingo Lucker

„Komm’ doch mal nach Bremen“, sagte er.
„Das würde Dir gefallen“, sagte er.

Rundum | Ingo Lucker
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Ich hatte meinem Freund Bruno tatsächlich
schon lange versprochen, ihn einmal zu besuchen. Aber wenn man in Stuttgart wohnt,
liegt Bremen eigentlich nie so wirklich auf
dem Weg. Und wenn es das doch einmal
tut, dann befindet man sich selbst zumeist
in 9000 Metern Höhe. In diesem Fall ist es
eher schwierig, den Piloten zu überreden,
doch mal eben bei Kumpel Bruno auf einen
Kaffee rechts ran zu fliegen.
Aber diesmal sollte es passieren: Direkt
nach dem Reisestart sollte das Reiseziel
Bremen heißen. Aber wie dort hinkommen? Per Flugzeug – die oben genannte
Problematik mal beiseite gelassen – kostet
eine solche Reise durchaus ein kleines Vermögen. Ein Blick ins eigene Portemonnaie
macht indes deutlich: Pack‘ ruhig alles ein,
was Du hast – für die Rückreise reicht es eh
nicht mehr. Die heimische Ehefrau, die gemeinsamen Kinder und auch mein Arbeitgeber hätten daran jedoch ein verstärktes
Interesse. Interessanterweise alle aus demselben Grund, aber das ist eine andere Geschichte.
Gut, also vielleicht per Bahn? Dazu muss
man sagen, dass die Deutsche Bahn wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Allein auf
preislicher Basis vereinfacht sie einem die
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Entscheidung sehr, sehr schnell. Die bundesrepublikanische Regierung empfiehlt
zwar in unregelmäßigen Abständen wiederholt, man könne doch mal wieder den
Schienenverkehr nutzen. Schon aus umweltpolitischen Gründen. Dass eine Fahrt
vom Süden bis in den Norden des Landes jedoch dem Kaufpreis eines Kleinwagens nahekommt, wird dabei indes verschwiegen.
Zugegeben, ich übertreibe jetzt ein wenig.
Aber dass die Kosten eines sechs Stunden
kürzeren Düsenfluges teilweise sogar niedriger sind als die einer einfachen Bahnfahrt
zum selben Ziel, kann doch eigentlich nicht
im Sinne des Umweltministeriums sein.
Was bleibt also noch übrig, wenn man
den Arbeitgeber nicht zu einem bezahlten
Halbjahres-Urlaub überreden kann, der
für eine Radtour von Stuttgart nach Bremen vonnöten wäre? Gleich die Kündigung
und eine einjährige Wandertour! Nein, ich
mach’ nur Spaß. Natürlich ein Ausflug zu
den berüchtigsten Baustellen auf Deutschlands Autobahnen. Mit dem eigenen Personenkraftwagen dauert eine solche Reise
zwar viel länger als eine Bahnfahrt oder
der Düsenflug. Überraschenderweise ist es
aber nach der Rad- und der Wandertour die
deutlich „günstigste“ Fortbewegungsart trotz der momentanen, unverständlicher-

weise nicht als kriminell geltenden Benzinpreise. Okay, da müssen sich die Damen
und Herren bei der Deutschen Bahn sowie
beim Umweltministerium noch ein, zwei
Tricks einfallen lassen, um das Bahnfahren
attraktiver zu gestalten.
Aber die entscheidenden Gremien verfolgen stattdessen einen anderen Plan: Sie
wollen das Autofahren unattraktiver machen. Wie könnte dieser Plan am besten
gelingen? Natürlich mit Hilfe einer Gebühr
für die Benutzung aller Straßen in diesem
großen Land. Sehr clever. Dass allerdings
alle deutschen Autofahrer über sinkende
Steuern ihr Maut-Geld zurückbekommen,
davon können wir uns definitiv verabschieden. Wer das für möglich hält, glaubt
wahrscheinlich auch an den Weltfrieden
und die Zahnfee. Eine solche Maut-Version bekommt die hiesige Regierung bei der
EU nie durch. Also wird am Ende wohl doch
eine ganz „normale“ Maut eingeführt. Ergo:
Angesichts von Wegegeld und Spritkosten
werden irgendwann nur noch Angehörige
der wohlhabenden Schicht per Auto unterwegs sein können. Dadurch verringert sich
indes die Anzahl der zugelassenen und somit steuerpflichtigen Pkw stark. Wie dann
die Zukunft für Autohersteller, -verkäufer,
-werkstätten, Tankstellenbetreiber und
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Leichtmetallfelgenvertriebe aussieht, ist
bisher nur hypothetisch geklärt.
Möglicherweise werden die Betroffenen
sich dann mit finanzieller Hilfe des Sozialsystems beruflich umorientieren müssen.
Sollte all dies eintreffen, müsste die dann
mittlerweile sicherlich neugewählte Regierung die Zukunftsfähigkeit einer Maut
eventuell noch einmal überdenken.
Hach, das regt mich auf, dass ich mich immer aufregen muss. Eigentlich wollte ich
doch ins schöne Bremen fahren, wo es
überhaupt keine Gründe gibt, sich aufzuregen. Und schon bei der Anfahrt auf die
nette kleine Hansestadt fällt auf: Des Norddeutschen größte Tugend ist die Geduld.
Die Straßen haben anscheinend immer
noch die gleiche Größe beziehungsweise Breite, wie sie zur Gründungszeit der
Stadt für die damaligen Kutschfahrten und
Nutzvieh-Wanderungen ausreichend waren. Dass mittlerweile jedoch etwa 121000
Pendler werktäglich nach Bremen hineinund etwa 37000 Bewohner hinausfahren
wollen, ist in den vergangenen 1300 Jahren
möglicherweise nicht so intensiv verfolgt
worden.
Aber die Stadt selbst ist ja auch klein. Wo-
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her also weitere Fahrspuren nehmen?
Tja, das ist in der Tat nicht einfach. Man
könnte allerdings die bestehenden Spuren
je nach Verkehrsaufkommen pro Richtung
schließen oder öffnen. Das wird bereits in
manchen ebenfalls an Verkehrsraumnot
leidenden Großstädten auf diesem Planeten so gemacht. Das geht so: Morgens
stehen dem stadteinwärtigen Verkehr von
beispielsweise drei Spuren zwei zur Verfügung. Und abends werden dann für die
stadtauswärts Fahrenden zwei Spuren geöffnet. Mittlerweile scheint der Verkehr in
Bremen jedoch so stark angewachsen zu
sein, dass es an den allgemeinen kritischen
Punkten eh immer in beiden Richtungen
staut. Außer vielleicht nachts zwischen
zwei und drei Uhr. Nun haben die meisten
Arbeitgeber verständlicherweise Schwierigkeiten, ihre Angestellten zu überreden,
ihre Arbeitszeit zu nächtlicher Zeit zu verrichten. Und sollten sie es doch tun, würden
wahrscheinlich auch dann wieder Staus
entstehen.
Aber was weiß ich schon? Ich komme aus
Stuttgart, der erwiesenermaßen staureichsten Stadt Deutschlands. Was ich indes in Baden-Württemberg gelernt habe,
sieht man mittlerweile auch bei den Bremen-Pendlern immer häufiger: Sie nutzen

die Wartezeit mit dem Versenden von Textbotschaften via Mobiltelefon, dem Rasieren
(meist männliche Fahrer), der Maniküre
(meist weibliche), dem Zeitunglesen, dem
Frühstücken, dem Singen, dem Ankleiden,
mit Börsenspekulationen und dem Üben
von Ausreden, warum letztere die Firma
fast ruiniert hätten. Da man weiß, man
steht eh im Stau, kann man viele der morgendlichen Routine-Tätigkeiten auch problemlos noch im Auto durchführen. Aber,
werden Sie möglicherweise fragen, was ist,
wenn es auf dem Weg zur Arbeit mal nicht
staut? Meine Antwort: Hahahahaha!
Genau wie das Märchen der „Grünen Welle“. Weltfrieden und Zahnfee, sag’ ich da
nur. So etwas kann es auch gar nicht geben.
Dafür gibt es einfach viel zu viele Fahrzeuge auf der kleinen Bremer Welt. Eine
„Grüne Welle“ ist nur dann möglich, wenn
alle Autos entweder 7 oder 112 Kilometer
pro Stunde fahren. Deshalb sind auch hier
wieder kluge Köpfe in der Politik und bei
den Betreibern öffentlicher Verkehrsmittel
gefragt, um Lösungen zu finden. Oh, Moment, dazu habe ich eine Frage: Glauben
die tatsächlich, dass hohe Preise die Überzeugungskraft zum Umsteigen auf Busse
und Bahnen besitzen? Und dass zur Hauptverkehrszeit die Anzahl der Fahrzeuge
nicht erhöht wird, ist auch nicht unbedingt
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ein Argument für’s Umdenken. Wer schon
einmal in einem vollgestopften Zug beziehungsweise Bus unterwegs war und eigentlich zu Hause einen eigenen schönen,
sauberen, leeren, gut riechenden, leisen,
komfortablen und angenehm klimatisierten Pkw stehen hat, benötigt mit Sicherheit
keine weitere Entscheidungshilfe bei der
Wahl seiner Fortbewegungsart.
Aber ach, das Budget reicht doch vorne und
hinten nicht bei dem netten öffentlichen
Verkehrsbetrieb von nebenan. Weitere
Fahrzeuge einzusetzen, kostet nur noch
mehr Personal, Treibstoff und somit logischerweise auch mehr Geld. Das müsste
man dann natürlich wieder bei den Nutzern durch höhere Fahrkartenpreise reinholen. Und so beißt sich die Katze im Teufelskreis in den Schwanz.
Allerdings: Kunden, die guten Service erhalten, sind möglicherweise sogar bereit,
etwas mehr zu bezahlen. Dazu gehören
jedoch unter anderem klimatisierte Fahrzeuge, häufig verkehrende Busse und Bahnen, sparsame, vielleicht sogar ausschließlich elektrische Fahrzeuge, moderne
Ticket-Bezahlmöglichkeiten an den Haltestellen und funktionierende Anschlüsse.
Wer beispielsweise in Bremen nachts um-
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steigen möchte, sieht nicht selten drei der
möglichen Anschlussfahrzeuge gleichzeitig abfahren und weiß, das nächste kommt
frühestens nach 45 kalten, verregneten und
stürmischen Minuten.
Vielleicht könnte sich auch die Stadt mit
Subventionen an dem verbesserten Service
beteiligen. „Mit noch mehr Steuergeldern?“, mögen da manche Zweifler entsetzt
aufschreien. Ja, als Gegenleistung wären
dann eventuell für in Bremen lebende Steuerzahler Preisnachlässe beim Kauf eines
Tickets für Bus, Bahn und Zug möglich.
Oder auch: Jeder Pendler, der nachweislich ein öffentliches Verkehrsmittel für den
Weg zur Arbeit benutzt, bekommt Steuervergünstigungen. Vielleicht kann einem
darüber hinaus die Maut erlassen werden.
Nein, das geht vielleicht zu weit. Das kann
man der EU nun wirklich nicht erklären.
Aber all solche Überlegungen sind ja eh
nicht der Mühe wert, da Bremen sowieso
kein Geld dafür hat. Ach nein, stimmt gar
nicht. Der Verkehrsetat ließ vor knapp drei
Jahren sogar 146000 Euro für die Anschaffung von High-Tech-Fahrradzählstellen
springen. Damit kommt man zwar zu eindeutigen Ergebnissen über den Radverkehr
in der Stadt – weiß aber eigentlich nicht

so richtig, was man damit anfangen kann.
„Daten sammeln, um das Radwegenetz
zu verbessern“, hieß es damals. Tja, womit
fragt man sich, wenn schon knapp 150000
Euro dafür fehlen. Nicht zu vergessen die
25000 Euro, mit denen jüngst Plakate gedruckt wurden, die Werbung für das Fahrradfahren auf der Straße machen.
Ich weiß, manch einer mag jetzt denken,
„Was weiß ein Stuttgarter schon von solchen
Sachen? Der soll doch lieber vor seinem eigenen Bahnhof kehren.“ Apropos: Wird
nun eigentlich vor dem Bremer Hauptbahnhof gebaut oder nicht? Ich mein‘,
wenn nicht, könnte man die Fläche doch
Hobbygärtnern zur Verfügung stellen, wie
es bereits in vielen Städten auf der Welt –
und auch auf dem Lucie-Flechtmann-Platz
in der Bremer Neustadt – mit ungenutzten
Brachen passiert. Darunter wäre dann ja
immer noch Platz für eine Parkgarage. Zugegeben, um die Kosten für den Platz von
knapp 6 Millionen Euro wieder einzufahren, müsste der Investor die Parkgebühren
etwas höher als normal ansetzen.
Aber wäre nicht alles besser als zwei siebenstöckige Gebäude, die einem die Sicht versperren? Gut, zumindest würde man dann
die Hochstraße am Breitenweg nicht mehr
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sehen. Aber 5600 Quadratmeter müssten
doch auch anders nutzbar sein. Vielleicht
mit einem Schwimmbad? Ich habe gehört,
davon habe Bremen wenige – und die, die
es noch gibt, seien marode. Oder wie wäre
es mit einem Jugendfreizeitheim, Kinderhäusern, einer arbeitsmarktpolitischen
Initiative für Frauen, sozialem Wohnungsbau oder gar einem Flüchtlingsheim? Das
alles wäre zwar nötig in der Hansestadt,
aber, ach nein, das bringt doch kein Geld,
im Gegenteil. Einkaufsmärkte, Hotels, Restaurants und Reisebüros schon.
Bremen braucht aber eigentlich etwas ganz
anderes. Etwas, das mal pfiffig und originell
wäre, Menschen begeistert und Touristen
anlockt. Wenn es nach mir ginge, wäre der
Bahnhofsplatz bestens geeignet für eine
24-Stunden-Riesen-Sportsbar mit Übertragungen von Sportveranstaltungen aus
der ganzen Welt. Oder man baut eine KartBahn. Möglich wäre auch ein Autokino, dessen Gelände man im Winter als Eislauffläche nutzen könnte. Oder ein Spaßbad, eine
Ganz-Jahres-Achterbahn, eine 20 Meter
große Statue der Bremer Stadtmusikanten
(statt des mickrigen, enttäuschenden Teils
da neben dem Rathaus), ein 100 Meter
hoher Aussichtsturm, ein Borgward-Goliath-Lloyd- sowie ein Luft-und-Raum-
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fahrt-Museum. Das alles würden interessierte Menschen sehen und erleben wollen.
Ich könnte mir auch gut ein Seniorenheim
für Punk-Rock- und Heavy-Metal-Fans an
diesem zentralen Ort vorstellen. Glauben
Sie mir: Angesichts von 75000 Besuchern
jährlich jeweils beim Hurricane-Festival
und beim Wacken Open Air ist das eine sichere Investition in die Zukunft.
Übrigens: Ich bin gespannt, wie der Bau des
City-Centers voranschreiten wird. Müsste
ja eigentlich flott gehen. Denn, puh, zum
Glück entstehen dort ja kein Klinik-Anbau,
eine Straßenbahnverlängerung oder eine
Stadtautobahn. Übrigens: Dass der Bau des
Abschnitts 2.2 für die Autobahn 281 rund
140 Millionen Euro teurer werden soll als
notwendig, ist zwar aus finanzieller Sicht
ein gewagtes Unterfangen, aber dank des
Bundes möglich. Wer kann, der kann halt.
Respekt.
Also, im Großen und Ganzen hat es mir
in der von unbeugsamen Menschen bevölkerten Hansestadt an der Weser sehr
gut gefallen. Und wenn ich mich hier niederlassen würde, wüsste ich auch schon,
was ich beruflich täte. Ich würde eine Autowerkstatt eröffnen. Ich habe nämlich beobachtet, dass jedes zweite Bremer Auto

mit defekten Blinkern herumfährt. Oder
ich werde privater Bußgeldeintreiber. Allein an Radfahrern, die bei roter Ampel die
Straßen überqueren, würde man in Bremen ein Vermögen verdienen. Oder ich
werde Müllsammler am Osterdeich und
am Werdersee – da wäre ich nie arbeitslos. Oder ich vermiete brachliegende, unattraktive Flächen am Rande der Stadt an
Open-Air-Party-Veranstalter – darin liegt
wahrscheinlich Gewinnpotenzial. Außerdem würde ich in der Pappelstraße einen
Friseurladen und im Viertel eine Bäckerei
eröffnen. Und überdies würde ich bei der
Bremer Straßenbahn AG als Einstiegshelfer arbeiten. Denn dass man erst Leute aussteigen lässt, bevor man selbst einsteigt, ist
besonders bei den Bremern noch weitgehend unbekannt. Da besteht extrem großer
Nachhilfebedarf. Oder ich werde Künstler
im öffentlichen Raum. Allein die Existenz
des Klangbogens auf der Bürgerweide, des
Blauen Bandes in Vegesack, der Granitkissen in Woltmershausen, des Steinstuhls in
der Neustadt und der gelben „Rollfeld“-Betonkugeln in Osterholz beweisen, dass in
Bremen alles möglich ist.
Die Zukunft ist also gesichert. Das nächste Mal komme ich definitiv nur mit einem
Hinfahrt-Ticket.
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Wireless
Dreams
Trash-Fiction
Eine Fortsetzungsgeschichte [Teil 2]

Martin Märtens

AUSZUG AUS BOMPEDIA:
Bremen nach der neuen Zeitrechnung
Nach der großen Sturmflut von 2028 hatten sich die Städte in Norddeutschland und
den Niederlanden entscheidend verändert.
Während Bremerhaven und Hamburg komplett unter Wasser standen, wurde Bremen
mit einer riesigen, 80 Meter hohen Stahlbetonmauer geschützt. Da die Altstadt und
viele Bereiche der Innenstadt unter Wasser
lagen, siedelten sich immer mehr Bürger im
ehemaligen Hafengebiet an. Die Folge war,
dass die Häuser immer höher wurden, so
genannte Megawohnplexe mit bis zu 4000
Wohneinheiten entstanden. Der höchste, der
Hafentower, hatte die Höhe von exakt 666
Metern. Diese Wohnplexe waren klar gegliedert. Unten wohnten die Armen und über je
mehr Geld man verfügte, desto höher lebte
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man. Den Zugang zu den Etagen musste man
sich durch Status erkaufen. Niederen Schichten war es verboten, ohne Einladung in höhere Bereiche vorzudringen. Durch die entsprechenden Sicherungsmaßnahmen war
es auch nahezu unmöglich. Und während
aufgrund der Megawohnplexe unten auf der
Straße praktisch immer Nacht war – die Sonne kam einfach nicht bis zum Boden, gab es
auf den Dächern der Gebäude Badestrände
mit Swimmingpools oder eigens angelegten
Badeseen.
Ab der siebten Etage verfügten die Wohnhäuser zudem über direkte Verbindungen untereinander. Ein Netz, welches, je höher man
kam, immer dichter wurde. Bremen hat sich
über die Jahre zur „Stadt der tausend Ebenen“ wie der Volksmund sagte, entwickelt.
Andere wiederum sprachen vom Venedig des

Nordens, da die ehemalige Innenstadt sowie weitere Bereiche am besten mit kleinen
Schiffchen zu erreichen waren. Der Bremer
Bürgermeister war gleichzeitig der größte Unternehmer der Stadt. Er besaß mehrere Reedereien und hatte sich zudem mit Minimikrochips einen Namen gemacht. Er wohnte auf
dem Dach des Hafentowers, sein Name ist bis
heute Hein Friedrichs. Er ist 64 Jahre alte.
2044 zählt Bremen 1,8 Millionen Einwohner
und ist damit nach Berlin (12 Millionen), München (6 Millionen) sowie Neu-Mühlheim (das
ehemalige Köln, 4,3 Millionen) die viertgrößte Stadt auf dem Gebiet der Bundesrepublik.
Schifffahrt und Mikrotechnologie machen die
alte Hansestadt zu ein der reichsten Gemeinden Europas.
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Die Subprogrammierer gehören nicht gerade einem
Eliteorden an. Auch wenn sie sich vielleicht selbst am
liebsten so einordnen würden. Schließlich haben sie
sich nie an die großen Konzerne verkauft und sind weiterhin für das normale Volk da. Und wenn man sich das
lang genug eingeredet hat, beginnt man tatsächlich, die
Geschichte auch so zu glauben.
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In Wahrheit hatten wahrscheinlich 99 Prozent von ihnen noch nie – zumindest beruflich – Kontakt zu einem der Konzerne.
Dafür sind sie in der Regel viel zu schlecht
ausgebildet. Zumindest die meisten von ihnen. Und jeder hätte wohl einen Arm oder
ein Bein oder wenigstens ein paar Finger
dafür gegeben, in einem der Büros hoch
oben in den Konzernetagen arbeiten zu
können. Und sei es als Putzkraft.
Toc, toc, kurze Pause, Toc, toc toc. Beim
letzten Toc öffnet sich die schwere Eisentür
unter Quietschen ein wenig.
„Johnny, du Penner, wo steckst du?“
„Ich habe dich auch lieb, Manio“,
kommt eine Stimme aus einem anderen
Zimmer, „komm mal her, das musst du dir
angucken.“
Das Innere der Wohnung sieht deutlich
besser aus, als es das Äußere erwarten ließ.
Bilder und Fotos an den Wänden, ein gemütliches Sofa mit Tischen im Eingangsbereich. Kakteen an den Wänden – da bemerkt
man den leicht schimmeligen Geruch in
den fensterlosen Räumlichkeiten kaum.
Der nächste Raum sieht aus wie das Computerzentrum der NASA. Veraltete Flachbildschirme, Server, Rechner, aber auch
neueste Technologien wie aufrollbare Bildschirmfolien und Interaktionshandschuhe.
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„Wie oft habe ich dir gesagt, dass meinem
Opa der linke Arm fehlte? Und was soll bitte
ein grasender Löwe? Löwen waren Fleischfresser, die haben alles gefressen, was nicht
bei drei auf den Bäumen war.“
„Also auch Gras?“
„Leck mich!“
„Komm mal rüber und guck dir das hier
an.“ Johnny sitzt vor seiner Bildschirmfolie und fährt hektisch mit der behandschuhten Hand in der Luft herum. Auf dem
Screen erscheint das Innenleben eines Minimicros.
„Ganz toll, ich bin zwar kein Subprog, du
kannst mir aber glauben, wenn ich dir versichere, dass ich weiß, wie ein Minimicro
aussieht …“
„Jetzt guck doch mal hin. Eigentlich müsstest du etwas erkennen. Dieses kleine Ding
da ist so etwas wie eine zweiter Prozessor,
eine zweite CPU …“
„Wozu ist das gut?“
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„Das weiß ich auch nicht. In erster Linie
dürften die Chips damit schneller sein.
Aber wozu? Die normalen Programme
laufen problemlos. Zumal die Chips in der
Regel nur einmal zu gebrauchen sind und
anschließend entsorgt werden. Außerdem
ist der so neu und klein – ich habe so etwas
bisher noch nicht gesehen.“
„Aber du kannst sie weiterhin veredeln?“
„Kein Problem, hast du mir neues Material
mitgebracht?“
„Ja, und nicht zu knapp!
Manio fördert aus seinem Rucksack eine
Metallbox hervor, die er auf dem Tisch entleert. Mehr als 500 Minimikros treten hervor und zaubern ein Lächeln auf Johnnys
Gesicht.
„Ah, mucho trabacho.“
„Ja, ich brauche 200 Sexchips unterschiedlicher Art, 200 Halluzinogene und 100 mit
dieser aufputschenden Wirkung. Aber die
Leute dürfen mir nicht durchdrehen und
Schlägereien anfangen.“
„Jawoll mein Herr“. Johnny steht kerzengrade, die Hacken zusammen und hat den
rechten Arm leicht nach rechts oben gestreckt. Nur das Peace-Zeichen dass der mit
Mittel- und Zeigefinger formt passt nicht
ganz zur Szenerie. Und sein asiatisches
Aussehen auch nicht wirklich.
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Hinter einem der Schreibtische sitzt Johnny, Manios Schulfreund, hinter einer Art
digitalem Laser-Mikroskop und beachtet Manio überhaupt nicht, als dieser den
Raum betritt. Das zum Teil flackernde kalte
Licht der Neonröhren lässt den Raum wie
ein virtuelles Versuchslabor erscheinen.
Aber genau das ist es ja auch. Irgendwie.

Manio muss lachen, als er seinen alten
Schulfreund dort in dieser Pose stehen
sieht. Seit mehr als zehn Jahren kennen sich
die beiden, sind zusammen aufgewachsen
und seither beste Freunde. Freundschaft
– etwas das heute wie die meisten Tierarten ausgestorben ist. Der Zweck heiligt die
Mittel. Die beiden sind so vertraut, dass
Manio Johnny sogar die Geschichten seines Opas erzählt und dieser sie förmlich
aufgesaugt hat. Nur richtig verstanden hat
er sie anscheinend nicht immer. Heute sind
sie Geschäftspartner. Johnny kann er blind
vertrauen – ein seltenes Gut in der heutigen
Zeit.
„Hast du die anderen fertig?“
Johnny schmeißt Manio einen Jutebeutel rüber. Nach einem kurzen Blick hinein
nickt er und springt auf.
„Hör zu, ich muss weiter. Machst du mir die
anderen bis übermorgen fertig?“
„Bis übermorgen? Meinst du ich habe kein
Privatleben?“
„Ich weiß, dass du keins hast. Und jetzt
mach dich besser an die Arbeit. Und schließ
nächstes mal deine Tür ab. Was nutzt dir 20
Zentimeter dicker Stahl und ein unfassbar
geniales Klopfzeichen, wenn du nicht zusperrst?“
„Genau. Du mich auch.“

Wireless Dreams | Martin Märtens

Manio ist in seine besten Klamotten gekleidet. Die Jeans ist lochfrei, der Kapuzenpulli
einem gestreiften Hemd gewichen und die
Haare sind zu einem Zopf gebunden. Das
eine oder andere Augenpaar betrachtet
ihn ein wenig argwöhnisch doch Haltung
und Habitus zeigen sehr schnell, dass er
hier hergehört. Auf die Straße in die Erdgeschoss-Ebene. Oder noch ein Stockwerk
tiefer – auch wenn er es bisher vermieden
hat, unter die Erde abzutauchen. Früher so
hatte ihm sein Opa einmal erzählt, das haben die Menschen unter anderem in kleinen Häuschen für nur eine Familie gelebt.
In Bodennähe. Und wer sich ein solches
Haus leisten konnte, war besser gestellt als
die meisten anderen. Kleine Gärten sollen
sie gehabt haben in denen Gras, Blumen
und bei einigen sogar Obst und Gemüse
wuchsen. Manio selbst kennt nur die Welt
der Megablox. Kaum einer weniger als 100
Meter hoch. Die meisten mit bis zu 2000
oder mehr Wohneinheiten. Kalt. Seelenlos.
Alle im Prinzip gleich aufgebaut. Im Erdund den Kellergeschossen leben die normalen Leute, die die ich von Gelegenheitsjobs ernähren, zur See fahren, anschaffen
gehen, den Müll der anderen wegräumen.
Es erinnert schon ein wenig an das indische
Kastensystem aus den alten Erzählungen,
denkt er … Wie es weiter oben aussieht kann

auch er nur vermuten. Von Schwimmbäder,
Obstgärten und Sportstadien ist ist Rede.
Alles nur Geschichten denkt er, dass wahre
Leben ist hier, auf der Straße. Dennoch ist
er voll neugieriger Vorfreude, denn heute
ist einer dieser Tage, an denen Manio ausnahmsweise in die dritte Etage hoch darf.
Ihm ist dafür eigens eine Chipkarte ausgehändigt worden. Normalerweise gehören
seine Kunden nicht zu einer solchen Klientel. Vielleicht ein paar Konzern-Studenten,
die es mal krachen lassen wollen. Nun denn,
Papis Kohle kann nur dienlich sein. Und irgendwann einmal, zieht er dann selbst in
eines der oberen Stockwerke. Scheiß einen
auf Sozialromantik. Jeder der die Möglichkeit hat, aus dem Sumpf aufzusteigen würde diese Chance nutzen. Von wegen „Klasse der Armen“. Das hat mit Klasse wirklich
wenig zu tun, der Arsch des Systems zu
sein. Und Zusammenhalt gab es sowieso
nur wenn es darum ging gemeinsam einen
anderen armen Schlucker abzuziehen. Und
Johnny müsste er dann zurücklassen. Welchen Johnny überhaupt …?
Er erreicht den Bürgermeister-Smidt-Block.
Insgesamt 40 Stockwerke. Wer ganz oben
wohnt? Keine Ahnung. Er hatte mal gehört, dass sich auf dem Dach ein Golfplatz
befinden soll – was auch immer das sein
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mag. Zu Gesicht wird er es eh nie bekommen. Er geht zum Besuchereingang. Ein
stiernackiger Concierge hinter einer Panzerglasscheibe nickt als er ihm den Chip
zeigt und deutet nach rechts. Der Fahrstuhl
ist schlicht, aus Stahl. Es ist bemerkenswert
sauber. Ungewöhnlich für diese Ebene. Besuchereingang eben. Nachdem der Netzhautscanner ihn identifiziert hat, öffnet
sich die Fahrstuhltür. Die Karte wird gescannt. „Sie haben die Berechtigung Ebene
3“, erklingt eine elektronische Stimme. „Wo
wollen Sie hin?“. Er kramt einen Zettel hervor. „Herr Müller. Ebene drei, YP2RQ45“.
Die Tür öffnet sich und schließt sich nur
zwei Sekunden später. Dann setzt sich der
Fahrstuhl in Bewegung, eine Sekunde später ist er da. „Dritte Tür links“, ertönt die
Elektro-Stimme, die Tür gleitet lautlos auf,
Manio tritt heraus. Der Gang wirkt schlicht
aber aufgeräumt. Es hängt sogar ein Bild
im Flur. Irgendetwas mit Blumen. Vor der
dritten Tür links bleibt Manio stehen. Eine
Kamera sucht nach seiner Netzthaut. Der
Lichtstrahl blendet ihn, dann ein „Klick“
und die Tür öffnet sich.
„Herzlich willkommen, ich habe Sie schon
erwartet, Herr …? “
„Nennen sie mich Schmidt. Haben sie die
Kreds?“

Wireless Dreams | Martin Märtens

„Nun mal immer mit der Ruhe, wollen Sie
nicht etwas trinken, Herr … äh … Schmidt.“
„Okay, ne Coke. Ich muss aber gleich wieder
los.“
Sein Auftraggeber wirkt anders als erwartet. Älter, vielleicht Mitte 30. Und seinem
Gehabe nach zu urteilen mindesten 20 Etagen zu tief angeordnet. Vielleicht nur ein
Zwischenhändler, für den Sohn eines Konzernchefs?
Als Herr Müller in Richtung Küche verschwindet, erscheinen drei Riesen, die sich
neben der Wohnungstür aufbauen und
furchteinflößend auf Manio herabblicken.
Wo ist er hier denn rein geraten? Seinen
Revolver hat er nicht dabei. Den hätte er
mit seinem Gästestatus auch gar nicht in
den Fahrstuhl bekommen. Und einer körperlichen Auseinandersetzung stehen drei
Muskeltürme im Wege. Die Buchse im Rückenmark meldet sich sogleich zu Wort.
Wenn ich das überstehe, kriegst du was Feines, aber jetzt lass mich bitte mal kurz in
Ruhe, denkt Manio und guckt sich hektisch
nach einem möglichen Fluchtweg um. Aussichtslos. Er hat das Gefühl, als würde sich
ein feiner Draht um seine Kehle legen und
Stück für Stück ein bisschen weiter zugezogen werden. Gleichzeitig verspürt er dieses
Grummeln im Bauch, dass ihn fasst erbrechen lässt, auf der anderen Seite aber hell-

wach macht. Jetzt bloß keine Panik kriegen,
alles wird gut …
Als es „zisch“ macht, schreckt Manio auf.
Sein Gastgeber hat gerade eine Dose Coke
geöffnet und reicht sie dem Besucher. „Sie
sehen besorgt aus, haben sie meine drei
Mitarbeiter erschreckt?“
„Kann man so sagen. Haben sie das Geld?“
Manio will so schnell wie möglich weg.
„Selbstverständlich, aber haben sie die
Ware?“
Manio öffnet seinen Rucksack und holt, abgepackt nach Farben, mehrere kleine Tütchen hervor. „Alles da, wie bestellt.“
„Karl, komm doch mal rüber“, sagt Müller
und winkt einem seiner Bodyguards zu. Es
dauert ein wenig, bis dieser seine Massen
in Bewegung setzt.
„Wir müssen das natürlich testen.“
„Natürlich.“
„Grün war Sex, richtig?“
„Richtig.“
„Gelb das Amphetamin?“
„Genau.“
„Und rosa sind dann die Halluzinogene?“
Manio verkneift sich seine Antwort.
Wenn der Riese so etwas wie eine Mimik
hätte, könnte man meinen, dass er sehnsüchtig auf grün oder gelb hofft. Manio erkennt ein Gangtattoo an der Innenseite seines Handgelenks. Also auch einer von uns.
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Zumindest ehemals.
„Ach Karl, ich will kein Mistkerl sein“, sagt
Müller, greift das rosa Tütchen und wirft
dem Fleischberg einen Minimicro zu. Ohne
eine Miene zu verziehen schafft er es, jetzt
plötzlich ängstlich zu wirken. „Wissen sie,
Karl hat schlechte Erfahrungen mit Drogen. Deshalb müssen wir sicher sein, dass
Sie uns keinen Dreck andrehen, damit wir
eine schöne Party feiern können.“
„Fick dich selbst“, denkt Manio und sagt:
„Schon klar!“
Sekunden nachdem Karls Rückgrat den
Chip eingesogen hat, muss er sich setzten.
Vielmehr machen seine Beine einfach
schlapp und es schlägt ihn direkt in einen
der üppigen Armlehnensessel. Mehr liegend als sitzend.
Du mieser Sadist, denkt Manio. „Hast dir
deine Handlanger von der Straße geholt
und benutzt sie jetzt als Versuchskaninchen. Und das mit einem, der wahrscheinlich schon mal auf `nem Trip hängen geblieben ist, oder wie war das vorhin mit
den Problemen zu verstehen? Und wenn
er nicht macht, was du sagst, kann er ja zurück auf die Straße. Die stehen da praktisch
Schlange um seinen Job zu bekommen.
Auf Karls Gesicht zeichnet sich ein Lächeln
ab und Speichel tropft aus einem Mundwinkel auf den Flokati unter ihm, während

Wireless Dreams | Martin Märtens

er komplett abwesend erscheint.
„Sieht doch gut aus“, sagt Müller. Er reicht
Manio seine Karte. In sekundenschnelle sind die Kreds abgebucht. Die Tütchen
wechseln den Besitzer. Doch als Manio
gerade an der Wohnungstür angelangt ist,
ertönt Müllers Stimme. Härter, lauter und
klarer als zuvor, fast militärisch: „Ich hoffe,
der Rest ist von ähnlicher Qualität. Sonst
werden wir dich finden und uns wiederholen, was uns gehört, Manio Schmidt“.

Spruch seines Großvaters ein, der eine Vorliebe für den Dänischen Philsophen Kirkegaard hatte: „Wenn du mich beurteilst, verneinst du mich“. Manio schüttelt den Kopf.
„Was soll dass denn jetzt schon wieder?,
denkt er. Der Typ ist ein Arsch. Arsch bleibt
Arsch, das hilft auch kein philosophisches
Geseier. Mensch Opa. Egal, heute wird gefeiert. Wäre seine Buchse aus biegsamen
Metal gewesen, sie hätte sich bei diesem
Gedanken an ihren äußeren Enden nach
oben gebogen und gelächelt.

Wie er rausgekommen ist, weiß er nicht.
Unten auf der Straße dröhnt es noch immer in seinen Ohren. Manio Schmidt. Woher kannte dieser verfluchte Penner seinen
Vornamen. Er guckt nach oben, findet aber
natürlich nicht das richtige Fenster im dritten Stock. Vielmehr hat er keine Ahnung
welches es sein könnte, sind ab der zweiten
Etage eh alle verspiegelt. Dennoch glaubt er
irgendwie zu spüren, dass er von dort gerade beobachtet wird. Oder von noch weiter
oben. Ob der Hubschrauber, der vom Dach
gerade abgehoben hat, ihn verfolgen wird.
Wahrscheinlich eh alles nur Hirngespinste.
War ein ganz normales Geschäft und natürlich wollte sich sein Gegenüber bei einer
solchen Größenordnung absichern. Nur
weil er ihm unsympathisch war, er kennt
den Typ doch gar nicht. Da fällt ihm ein
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The
Boy
is
back
in
town
oder Alles war anders

Frank Schümann

Was passiert, wenn ein junger Mensch mit 13 Jahren die
Stadt verlässt und mit seinen Eltern auf das Land zieht?
Lässt die Stadt das so einfach zu? Nein – lässt sie nicht.
Diese Geschichte erzählt die Antwort auf die soeben gestellte Frage etwas detaillierter – und zeigt auch auf, was
passiert, wenn dieser junge Mensch als nicht mehr ganz
so junger Mensch 15 Jahre später in die Stadt zurückkehrt.

The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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1978
Am Anfang stand eine unbedachte Bemerkung. Auf die Frage meiner Mutter, ob es in
der Schule etwas Besonderes gegeben hätte,
sagte ich: „Naja, ich glaube, die haben was
getrunken. . .“ Es folgten entsetzte Blicke
meiner Mutter, und ich wusste in dem Moment, dass ich aus der Nummer so schnell
nicht mehr raus kommen sollte – allerdings
ahnte ich auch noch nichts von den daraus
folgenden Konsequenzen.
Warum ich es überhaupt erzählte, weiß ich
bis heute nicht genau – ich glaube, das, was
ich da gesehen hatte, passte einfach noch
nicht in mein Weltbild. Ich war 13, und –
so kann ich es aus jetziger Sicht wohl mit
Fug und Recht behaupten –, das, was man
heute einen Spätstarter nennen würde. Ich
interessierte mich für den SV Werder, las
auch noch regelmäßig meine Micky MausHefte und die Bravo – dass die dort bereits
ausführlich beschriebene Punk-Bewegung
völlig an mir vorbeiging, ja sogar ein völliges Kopfschütteln auslöste, sagt wohl
auch einiges darüber aus. Wo andere schon
rebellierten, rechnete ich noch die Kicker-Durchschnittsnoten der Werderaner
aus und erfreute mich an Entenhausener
Bastel-Szenarien. Nein, das, was ich da
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am Morgen an den Schließfächern meiner Schule erlebt hatte, hatte mich schlicht
überfordert. Wo ich mich noch in der Kindheit wähnte, hatten die anderen bereits an
späteren Zeiten geschnuppert; und ich, ich
war noch nicht soweit.
Jetzt saß ich also in der Küche und hatte
Erklärungsnot; erzählte schließlich, was
ich gesehen hatte – unbedarft und im kindlichen Vertrauen. Was war passiert? Nach
dem Sportunterricht waren wir an unsere Schließfächer gegangen, und während
ich mich mit meinem Klassenkameraden
Martin zurückzog, sahen wir, dass sich um
eines der Schließfächer ein großer Pulk bildete. Rune, mit dem ich morgens immer zur
Schule radelte, weil er um die Ecke wohnte
und unsere Mütter ebenfalls befreundet
waren, legte den Finger an den Mund und
mahnte, leise zu sein; Fasti, der wilde Grieche, machte einen Riesenzinnober um das,
was er in der Hand hielt; Pieke, Andreas
und Heiko waren auch dabei, und die Mädels-Fraktion um die schöne Martina, die
sich etwas im Hintergrund hielt, aber offenbar nichts verpassen wollte. Als Martina
und Petra, die aufgrund ihrer dicken Brille
eigentlich als Außenseiterin galt, sich etwas voneinander weg bewegten, setzte uns
dieser Spalt einen Blick auf das Geschehen

Ausflug in die Kindheit. Früher war hier ein
Kiosk. Hier erfuhr ich 1977, dass der King gestorben war. Heute wird entrümpelt.
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frei, und wir sahen eine Flasche kreisen;
Weinbrand, wie wir kurz darauf erfahren
sollten. Jemand hatte Pappbecher dabei
und Cola, Rune und Fasti machten sich mit
lautem Bohei ans Verteilen.

mal in der Regel tun, wahrheitsgemäß eine
Frage beantwortet. Mir war nicht klar, was
am nächsten Morgen auf mich niederprasseln sollte. Denn ähnlich unbedarft wie ich
selbst meiner Mutter gegenüber, sollte auch
sie am Nachmittag ihrer Freundin Irene
berichten; ihrer Jugendfreundin, die einen
kleinen Einkaufs-Laden in unserer Straße
führte, aber, was noch wichtiger und vor
allem entscheidender für diese Geschichte
sein sollte, die die Mutter von Rune war.

„Was ist das?“, fragte ich naiv. „Alkohol“,
sagte Martin. Dadurch aufmerksam geworden, dass wir den Blick nicht davon lassen
konnten, was vor unseren Augen geschah,
kam Pieke auf uns zu; er gehörte zum inneren Zirkel der Clique um Fasti. Ich gehörte
am Rande dazu, Martin gar nicht. „Wollt
Ihr auch was?“, fragte er uns. „Das ist Weinbrand!“ Als wir verneinten, legte er – wie
zuvor Rune – den Finger an den Mund und
zog von dannen. Was folgte, war ein (für
Schülerverhältnisse) recht ordentliches
Gelage, das schließlich durch einen klischeehaft heranrauschenden Hausmeister
beendet wurde; freilich ohne dass er das
Corpus delicti zu Gesicht bekommen hätte.
Martin und ich verzogen uns ebenfalls.
Und nun saß ich zu Hause und musste damit leben, dass sich meine Mutter ob des
Berichteten ziemlich entgeistert zeigte.
Und wie ging es mir damit? Nun, aus meiner Sicht hatte ich mir nichts vorzuwerfen;
ich hatte lediglich einem Menschen, der
mir sehr nahe stand, was Mütter nun ein-
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Spiegelung. Das Haus meiner Eltern in Walle.

Am nächsten Morgen wachte ich normal auf; der Vorfall von gestern hatte auf
mich keinerlei weitere Wirkungen gehabt. Ich frühstückte mit meinen Eltern und
machte mich auf den Weg in die Schule. Es
war Herbst, unser bevorstehender Umzug
auf‘s Land warf bereits seine Schatten voraus, die Zeit in Bremen würde in einigen
Wochen zu Ende gehen; vorerst zumindest. Ich verabschiedete mich von meinen
Eltern und holte wie immer mein Fahrrad aus dem Keller. Unser Wohnhaus, das
meinen Großeltern gehörte, befand sich
in der Auguststraße. Um das Rad ins Freie
zu bekommen, musste ich es eine kleine
Treppe hochtragen, dann ging ich über den
Hinterhof, schloss das Tor auf und befand
mich in einer kleinen Gasse, die mir als
Kind immer ordentlich Respekt abnötigte.

Ausgabe 07, Stadt | BOM13

Diese Gasse war etwa 80 Zentimeter schmal, ich musste das Rad nah an den Körper drücken, um durchzukommen. Auf der
Straße angekommen, schob ich es noch ein
bisschen, denn etwa 20 Meter weiter holte ich Rune ab; wir variierten, wer wen abholte, das hatte sich so eingespielt. Seit gut
eineinhalb Jahren gingen wir jetzt auf das
Gymnasium Waller Ring. Wir hatten schon
die Grundschulzeit miteinander verbracht,
waren zusammen eingeschult worden. Da
wir uns solange kannten, war ein fast blindes Verständnis vorhanden, wir tauschten
uns morgens schon immer aus. Zwar wusste ich, vielmehr: spürte ich, dass sich mit
der Gymnasial-Zeit, dem neuen Klassenverbund, etwas verändert hatte; Rune war,
wie man neuerdings sagte, „cooler“ geworden, die Klasse überhaupt ein wilder Haufen; dennoch, unser Verhältnis war intakt,
wir konnten über alles sprechen.
Aber heute war alles anders. Rune sprach
nicht. Er schaute schon so eigenartig, als
wir auf unsere Räder stiegen; auf meine
Fragen bekam ich keine Antworten. So fuhren wir ein Weilchen schweigend nebeneinander her, und natürlich ahnte ich bereits,
worum es ging. Aber ich sagte auch nichts
mehr. Schließlich machte Rune den Mund
auf: „Du hast es Deiner Mutter erzählt.
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Warum?“ Ich versuchte mich zu erklären,
bekam aber nicht viel heraus. „Sie. . . sie hat
gefragt, was in der Schule los war. . . .“ „Und
da erzählst Du ihr, dass wir Weinbrand getrunken haben?“ Rune schüttelte den Kopf.
„Ich fass‘ es nicht“, sagte er. Ich fühlte mich
unwohl. So gesehen. . . hatte er Recht, auch
wenn ich mir nach wie vor nichts vorwarf.
Bis zur Schule sprachen wir nicht mehr.
Allerdings merkte ich schnell, dass meine
Klassenkameraden tags zuvor sehr viel gesprochen hatten – denn mein Lapsus war
offenbar jedem bekannt, was ich an der
Grußlosigkeit so manchem meiner Klassenkameraden schnell erkennen konnte;
auch gab es ein paar Schimpfwörter. Rune
musste – soviel war klar – gestern richtig
Ärger bekommen haben. Für mich begann
das reinste Spießrutenlaufen, zumindest
fühlte es sich so an.

Die schmale Gasse, durch die ich jeden
Morgen mein Rad schob.

Im Unterricht ging es weiter. Pieke, der ruhige, markante kleine Typ mit der knorzigen Stimme, der mir einmal eine tote,
platt gefahrene Kröte gezeigt hatte, die er
als Lesezeichen für seine Comics benutzte,
kam in der Erdkundestunde plötzlich auf
Knien angerobbt – und las mir die Leviten.
In den Pausen wurde ich gemieden. Fasti
zog nur einmal die Augenbrauen hoch und
sagte Mann, Mann, Mann, andere drehten
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Hier war einst der Sußermarkt, in dem Runes Mutter arbeitete.
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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Hier war einst der Sußermarkt, in dem Runes Mutter arbeitete.
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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sich weg, wenn ich mich zu ihnen gesellte;
auch Rune. Nur Martin hielt zu mir. Letztlich zog auch ich mich gänzlich zurück;
denn schließlich waren es nur noch wenige
Tage bis zu den Herbstferien; und die Zeit
nach den Herbstferien sollte ich in einer
neuen Schule, an einem völligen anderen
Ort erleben. Aber das waren andere Zeiten,
und andere Geschichten.
Ich verließ die Stadt allerdings in dem Bewusstsein, etwas nicht zu Ende gebracht zu
haben, oder: etwas nicht repariert haben zu
können. Doch wie sagte mein Opa immer:
Wenn Du Dir wirklich etwas wünschst,
dann erfüllt es sich auch. Und außerdem, so
fügte er hinzu, trifft man sich immer zweimal im Leben. Er sollte Recht behalten.
1993
Die Jahre waren ins Land gegangen – im
wahrsten Sinne des Wortes. Nur kurze Zeit
nach den geschilderten Ereignissen waren
wir wie geplant auf das flache Land gezogen, in einen aus Großstadtsicht nur mäßig
besiedelten Ort etwa 50 Kilometer von Bremen entfernt. Das ist zwar nicht viel, für
einen 13jährigen aber doch eine Welt – ich
vermisste die Stadt, vermisste das Training
des SV Werder, das ich noch im Sommer
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fast täglich miterlebt hatte, das Radeln an
der Weser, das Shoppen in der Innenstadt.
Am allermeisten aber nagte dieses Gefühl
in mir, in einem schlechten Moment aus
der alten Heimat gerissen worden zu sein,
ohne Chance auf Wiedergutmachung oder
Reparatur. Es nagte, dieses Gefühl, und war
präsent beim Neustart auf dem Dorf; war
präsent vermutlich viele Jahre lang, ohne
ein richtungsweisendes Element zu sein
… aber eines, das da war und das ich nicht
wegdiskutieren konnte.
Doch wie gesagt, die Jahre gingen ins Land.
Ich akklimatisierte mich – zunächst mehr
schlecht als recht – auf dem Dorf, machte
dann erst in Bremerhaven Abitur und später mein Hobby, das Schreiben, zum Beruf,
indem ich in Delmenhorst ein Volontariat begann. Bremerhaven, Delmenhorst –
nein, das waren noch nicht die Städte, die
mir vorschwebten; aber hey, es ging mir
gut. Ich machte mir regional einen Namen
als Journalist, wurde nach Westfalen abgeworben, und als die Mauer fiel hatte ich die
Chance, kurzzeitig eine Redaktion im thüringischen Suhl zu leiten. Als mir eine derartige Stelle in Thüringen fest angeboten
wurde, lehnte ich aber ab; ich nahm meine
Redakteursstelle in Westfalen wieder an
und blieb dort noch ein halbes Jahr, ehe ich

komplett kündigte; mit der Begründung,
ich wolle studieren. Ich weiß noch, wie
mich der stellvertretende Redaktionsleiter,
ein trinkfester, äußerst kommunikativer
Westfale vom „alten Schlag“ verschwörerisch anblinzelte und mir mit leiser Stimme sagte: „Du hast doch was, oder? Nun
sag schon, wo gehst Du hin?“ Ich sagte ihm,
dass ich tatsächlich studieren wollte; in
meiner Heimatstadt, in Bremen. Er schüttelte den Kopf, konnte es nicht fassen.
Ja, Bremen – in der Tat, ich wollte zurück.
Wieviel Kleinstädte verträgt der Mensch?
Ich hatte in Delmenhorst, Herford und Suhl
gelebt und gearbeitet, das reichte mir für‘s
Erste; mir fehlte meine Heimat, die Kleinste und Schönste der großen Städte. Mittlerweile 27 Jahre jung, zog ich 14 Jahre nach
meinem nicht ganz freiwilligen Auszug
zurück in meine Geburtsstadt und begann
ein Studium, das ich mir durch freie journalistische Mitarbeit finanzierte. Endlich
hatte ich wieder Rathaus und Schütting,
Weser und Schnoor, den Bremer Freimarkt
und Bundesliga-Feeling um mich – nicht zu
vergessen unzählige Kneipen, die es zu entdecken galt. Und schließlich war da ja noch
etwas aus mittlerweile grau anmutender
Vorzeit; hatte mein Opa nicht gesagt, man
trifft sich immer zweimal im Leben?
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Szenerie Auguststraße
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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Wenig erinnert an damals, und doch alles.
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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Ohne Worte
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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Ich hatte das, was jetzt passieren sollte, weder angestrebt noch mich danach gesehnt;
es passierte einfach. Schicksal? Zufall? Weil
ich es tief drinnen wollte? Keine Ahnung –
was ich heute allerdings ganz sicher weiß,
ist Folgendes: dass das, was jetzt passierte,
so etwas war wie der fehlende Mosaikstein
in meinem Leben, das vorher keineswegs
schlecht war, aber fortan das wurde, was
ein guter Freund später als „irgendwie organischer“ beschreiben sollte.
Es begann damit, dass ich ein knappes Jahr
nach meiner Rückkehr in der Redaktion
eines Stadtmagazins, für das ich unter anderem arbeitete, auf einen mir nicht ganz
unbekannten Spitznamen stieß. Ich befand
mich gerade in der Redaktionsküche – dem
einzigen Raum, in dem man rauchen durfte –, als ich ihn zufällig hörte; leise und –
wenngleich in Form eines Dialogs – mir
wie zugeweht. Der Dialog ging in etwa wie
folgt: „Ehrlich, indiziert? Bist Du sicher?“
„Ja, die Plattenfirma hat das so bestätigt,
das Ding ist auf dem Index, totsicher!“
„Weiß man, warum?“ „Na, da wird sich halt
wieder jemand über die Wortwahl von Fasti mokiert haben. . . .“ „Der Fasti. . . . der ist
einfach immer wieder für eine Schlagzeile
gut! Da müssen wir was drüber machen,
ich geh an die Geschichte mal ran.“
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Ich traute meinen Ohren nicht – Fasti? Etwa
der Fasti? Da musste ich mehr wissen, ich
drückte die Zigarette aus, legte Stift und Unterlagen beiseite und ging in das Büro von
Claus, unserem Redaktionsleiter, dem die
Erste der beiden Stimmen gehörte; die zweite
war die unseres Szenefotografen. Es stimmte
– der griechische Name des Bandleaders beseitigte die letzten Zweifel, der Fasti auf dem
Index war identisch mit meinem alten Klassenkameraden. Ich brauchte nicht lange,
um Claus davon zu überzeugen, dass ich der
Richtige für den Job sei; und keine drei Tage
später saßen Fasti und ich uns in der Redaktionsküche zum Interview gegenüber.
Ein eigenartiges Gefühl. Dem journalistischen Credo zum Trotze, Emotionen aus
den Terminen raus zu halten, war ich aufgeregt – schließlich wurde ich gerade mit einem
Teil meinen Kindheit konfrontiert, der mir
nicht sonderlich behagte. Fasti war groß und
kräftig, hatte seinen Punk-Ruf zum Trotze
langes Haar und einen festen Händedruck;
in schwarzes Leder gekleidet, war er der Typ
Mann geworden, der es gewohnt war, den
Ton anzugeben. Allerdings nicht in diesem
Termin.
Denn war ich vorher noch unsicher gewesen,
wie ich wohl auf diese Begegnung reagieren

würde, so blieb ich ganz cool; nach einigen
Aufwärmsätzen warf ich ein, ihn von früher
zu kennen; dann stellte ich erst die eigentlichen Fragen zum Thema. Er guckte mich
irritiert an, beantworte meine Fragen möglichst knapp und so gut es ging und schien
zwischendurch immer zu überlegen, woher
er mich denn nun kannte; ab und an fragte
er auch konkret – „das Punk-Konzert dann
und dann“, „ach, auf dem Festival in. . .“, „auf
der Demo an. . .“ Nein, nein. Ich ließ ihn zappeln und stellte wieder meine Fragen.
Ja, ich gebe zu; ich genoß es. Anderthalb
Jahrzehnte „danach“ war die Vergangenheit,
die mich so gut im Griff zu haben schien,
plötzlich machtlos gegenüber der Gegenwart – genauso wie Fasi jetzt. In dem Moment, in dem mir das klar wurde, packte
mich indes sofort ein schlechtes Gewissen.
„Gymnasium Waller Ring, Ende der 70er“,
sagte ich unvermittelt. Er zog die Stirn in
Falten. „Richtig. . . .“ sagte er. „Wusste ich‘s
doch, dass mir der Name bekannt vor kam.
Wie ist es Dir ergangen all die Jahre, wo bist
Du gewesen, was hast Du gemacht?“
Ehrliches Interesse war in seinem Gesicht,
in seinem lachenden Gesicht, er freute sich,
mich zu sehen – da war nichts von dem, was
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Blick in die alte Schule.
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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„Hier waren einst die Schließfächer“
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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mir 15 Jahre zuvor noch so ablehnend, so
anklagend vorgekommen war. Wir sprachen noch ein bißchen über die alte Zeit,
die er offensichtlich absolut positiv besetzt
hatte, außer, dass er die Lehrer nicht mochte; und er wurde wohl auch von der Schule
geschmissen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir verabschiedeten uns herzlich, ich schrieb meine Geschichte über das
Indizieren seiner aktuellen CD anschließend sehr sachlich. Als ich die Redaktionsräume zwei Stunden später verließ, war
ich sehr nachdenklich. Aber auch irgendwie erleichtert. War die Geschichte jetzt zu
Ende, hatte sich der Kreis wieder geschlossen? Mitnichten.
Keine zwei Wochen später, die Schlachthof-Kneipe in Findorff. Ich hatte mich im
Rahmen meines Studiums für ein Erstsemester-Tutorium bereit erklärt, das wir an
jedem zweiten Donnerstag in der Schlachthof-Kneipe abhielten. Tutorium war ein
reichlich euphemistischer Ausdruck für
das, was wir da machten – wir redeten und
quatschten und tranken vorzugsweise Bier.
Gegen zwölf war das Treffen zumeist beendet, ich wechselte dann mit den anderen, meistens ein oder zwei Übriggebliebenen an die Theke. An diesem Tag bediente
mich – wie in den Wochen zuvor – Heiko,
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ein richtig netter Kerl mit offenen, häufig
lachendem Gesicht. Er stellte das just von
mir georderte Bier vor mir ab und sagte:
„Du Frank, kann ich Dich mal was fragen?“
„Na klar“, sagte ich, „schieß‘ los!“
„Du bist ja nun seit einigen Monaten mit
Deinen Leuten immer hier“, führte er aus,
und ‚ne nette Runde seid Ihr! Aber sag mal,
vorher hab ich Dich noch gar nicht gesehen
– Du bist kein Bremer, oder? Wo kommst
Du her?“ „Doch, doch“, entgegnete ich eifrig – ich und kein Bremer? Das konnte ich
doch nicht auf mir sitzen lassen, also legte
ich los. Ich erzählte, dass ich vor kurzem
zurückgekehrt war, dass ich die ersten 13
Jahre durchaus hier verbracht hatte und
froh darüber war, wieder in der Heimatstadt zu sein und und und. . . .
Während ich mich fast in meinem Redefluß
verlor, nahm ich immerhin noch wahr, dass
Heikos Gesichtsausdruck ein noch intensiveres Interesse zeigte, schon, als ich den
Stadtteil Walle erwähnte. Gesteigert wurde
es noch, als ich seine Frage nach meinem
Alter wahrheitsgemäß mit 28 beantwortete
– weiter nachhaken konnte er allerdings
kaum, da ich immer noch am Erzählen war.
Als ich, um meiner Begeisterung Nachdruck zu verleihen, die jüngst erlebte Fa-

sti-Geschichte erzählte, wich das Interesse
in seinem Gesicht plötzlich heller Aufregung. „Du kannst nicht mit Fasti in einer
Klasse gewesen sein“, presste er geradezu
heraus, „zumindest nicht in der 7. Klasse. . .
Es sei denn. . .“
Jetzt war es an mir, erstaunt zu gucken:
„Wieso? Natürlich war ich mit Fasti in der
7. in einer Klasse. . . im Gymnasium Waller Ring. Aber so was von hundertprozentig. Bis zu den Herbstferien, dann sind wir
weggezogen. . .“
Jetzt strahlte Heiko. „Wie heißt Du mit
Nachnamen?“, fragte er, scheinbar, um
letzte Zweifel zu beseitigen.
Ich hatte ihm kaum meinen Namen genannt, da kam Heiko schon um die Theke gestiefelt und drückte mich. „Mensch
Frank, wenn Du mit Fasti in einer Klasse
warst, dann warst Du es mit mir auch – ich
bin‘s, der Heiko, neben dem Du in Englisch
gesessen hast. . . .!“
Ich konnte es kaum glauben, freute mich
aber genauso wie er. Und wie um noch einen „drauf zu setzen“, erzählte mir Heiko,
dass ihm mein Name gerade jetzt so präsent sei, da er ein Klassentreffen organisiere – er hatte in den vergangenen Wochen
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Gymnasium Waller Ring
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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Gymnasium Waller Ring
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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versucht, meine Adresse herauszubekommen, doch meine Spuren hatten sich bereits Ende der 70er Jahre verflüchtigt. Und
wer konnte auch wissen, dass der Mann,
nach dessen Adresse man gerade fahndet,
alle zwei Wochen bei einem selbst regelmäßig Bier bestellt? Der Abend wurde lang
und war der Beginn einer schönen Freundschaft, die einige Jahre hielt.
„The boy is back in town“,murmelte Heiko
nach dem Konsum von mindestens drei
weiteren Bieren, „gibt‘s da nicht so‘n Lied?“
„Plural“, sagte ich. „Was?“ „Plural. The Boys
are back in Town. Thin Lizzy.“
„Schade“, sagte Heiko. „Passt aber trotzdem.“
Am Ende des Abends lud er mich in das
Restaurant Alt-Walle ein, wo wir zwei Wochen später tatsächlich ein Klassentreffen
feiern sollten.
Doch erst einmal ging ich an jenem Abend
des Wiedersehens mit Heiko hocherfreut
nach Hause – im Gegensatz zur Begegnung
mit Fasti war mein 78er Faux Pas heute
Abend gar kein Thema mehr gewesen; ich
nahm mir aber vor, das Weinbrand-Erlebnis anlässlich des Klassentreffens zu thematisieren.
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Zwei Wochen später war es dann also soweit
– von den rund 30 Mitgliedern der Klasse
waren rund 20 erschienen, immerhin, und
zu meiner großen Freude mit Rune und Pieke auch zwei der weiteren Protagonisten von
damals. Pieke war die gleiche coole Socke
wie damals, nur noch ein bisschen gereifter
… Rune allerdings hatte ich anders in Erinnerung; beim Austausch dessen, was wir
in den letzten Jahren so getrieben hatten,
sagte er nach meinen Geschichten: „Boah,
das sind ja Lebensläufe.“ Mit ihm sprach ich
nicht über das Damals, wohl aber mit Pieke,
Heiko und einigen anderen. Und siehe da –
nicht einer, nicht ein einziger konnte sich an
die Sache erinnern, die mir fast 15 Jahre lang
Kopfzerbrechen bereitet hatte. Ich war den
meisten als guter netter Typ in Erinnerung.
Einzig Heiko hatte das Gefühl, so sagte er,
als ob da mal was gewesen wäre – aber auch
er konnte sich nicht mehr konkret erinnern.
Pieke, der bei diesem Gespräch dabei war,
schüttelte schließlich den Kopf und sagte:
„Mensch Jungs, nun lasst doch mal die alten Geschichten – das ist 15 Jahre her, wir
haben doch heute ein ganz anderes Leben!“
Sprach‘s und stieß mit einigen Kurzen auf
uns an.

wenn auch mit etwas Verspätung, meinen
Abschluss dieser Zeit. Es bleibt vielleicht
noch zu erwähnen, dass ich auch den übrigen Mitgliedern der Klasse, die an jenem
Abend keine Zeit oder Lust hatten, zum
Klassentreffen zu kommen, im Laufe der
Jahre noch wieder begegnete – in den verschiedensten Situationen, so als ob eine
größere Kraft unbedingt gewollt hätte, dass
dies geschieht. Der Kreis hatte sich jedenfalls geschlossen, und ich konnte in dem
Bewusstsein, viel gelernt zu haben, dieses
Kapitel endlich schließen.

So endete das Wiedersehen 15 Jahre später in trauter Harmonie; und ich hatte,
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Memories are made of this
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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Eigentlich schließen, müsste ich dazu
schreiben – denn das wirklich Spannende
passiert jetzt, wiederum gut zwanzig Jahre
später. Mit meinem langjährigen Freund
Guido, mit dem ich einst in Delmenhorst
volontierte, begebe ich mich auf Spurensuche an die alten Orte; er macht Fotos von
den Orten, die einst nicht nur in dieser Geschichte eine Rolle gespielt haben, Fotos
von denen einige hier zu sehen sind. Von
meinem Elternhaus, der oben beschrieben Gasse, vom Gymnasium oder auch der
Schlachthof-Kneipe – ich bin dabei und
tauche noch einmal ein in die Vergangenheit, die einst so schwer war und heute
doch so unendlich leicht wirkt – sie hat an
Gewicht verloren, an Wichtigkeit indes
nicht. Sie ist ein Teil von mir und hat mich
geprägt, genau wie die Stadt, in der ich lebe,
und ihre Menschen. Die Stadt, meine Stadt;
und, man verzeihe mir den Kitsch: meine
Heimat.

Frank Schümann, 31. August 2014
Die Schlachthof-Kneipe in Findorff - hier schloß sich ein Kreis.
The Boy is back in town | Frank Schümann, Fotos: Guido Menker
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Epilog

Blaue
Stafette
Harald Grobleben

Richard steht im Schatten eines dieser neuerbauten
Bürogebäude, die seit einiger Zeit neben modernen
Lofts das Gesicht der Überseestadt prägen.

Blaue Stafette | Harald Grobleben

Ausgabe 07, Stadt | BOM13

Die Vormittagssonne lässt die graubraunen
Pflastersteine der ehemaligen Hafenstraße
glitzern. Die Haut unter der Farbe in seinem
Gesicht juckt. Es war Friedaʼs Idee gewesen,
sich nach Art indianischer Kriegsbemalung
einen breiten Streifen Farbe quer über das
Gesicht von einem Ohr zum anderen aufzutragen. Er wählte das dunkle Blau aus
einem ihrer Tuschkästen. Den Tirolerhut
mit den drei langen Pfauenfedern im Hutband tief in die Stirn gedrückt, dem zotteligen Backenbart, diese grauen Augen mit
dem rebellischen Funkeln – er sieht schon
zum Fürchten aus. Richard reckt das Kinn
vor und lacht in sich hinein. So soll es sein!
Mit einer halben Drehung wendet er sich
der marmorverkleideten Hauswand zu und
nestelt aus seiner zerschlissenen Windjacke
ein Päckchen Tabak. Schrundige Finger, die
Innenseiten dunkelgelb vom Nikotin und
Teer, fingern eine Selbstgedrehte hervor.
Beim Anzünden fällt Richardʼs Blick auf
ein Firmenschild: „Systemwelt“. „Denkste“
brummt er „alles schön genormt, alle toll
auf der Erfolgsspur – nicht mit mir“. Vor
drei Tagen, am Küchentisch der WG, wurde
die Idee geboren. Mike, das professionelle
Sozialgewissen, hatte den „Blazer-Kurier“,
das Stadtteilblatt, zum wöchentlichen Treffen mitgebracht. „Hier, lest mal! Die Yuppiʼs

Blaue Stafette | Harald Grobleben

fühlen sich von euch gestört“. Inge und Karl
verdrehten die Augen, Friedaʼs Löffel rührte
heftiger im Kaffeebecher. „Sach Mann, was
liegt heute an, ey!“ Mike und seine Appelle,
ohne die kann der nicht. Später dann, nach
dem Abendbrot, fischte Richard das Blatt
unter dem Tisch hervor. Auf der zweiten
Seite, in fetten Lettern: „Sozialer Brennpunkt in der Überseestadt“ und darunter:
„Bewohner des Blauen Hauses sind Ursache von Beschwerden.“ In dem Artikel
wurde von der aktuellen öffentlichen Bürgeranhörung berichtet. Neben Geschäftsleuten und Gastronomen beschwerte sich
auch Heribert Goldener, Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der Bürgerschaft,
über das ungepflegte Erscheinungsbild
einiger Bewohner des Blauen Hauses und
drückte sein Verständnis darüber aus, daß
das Konsumieren etlicher Getränke auf
den Bänken entlang des Boulevard und
das gelegentliche Anschnorren von Passanten für die Bewohner der Lofts, Angestellte und Kunden nicht zumutbar seien.
Er selber sei auch schon in unflätiger Weise
als graumäusiger Karrierist angesprochen
worden. Die von den genannten Personen
gegründete Bürgerinitiative „Schöner Streben“ verlangte von den Verantwortlichen
des Blauen Hauses umgehendes, nachhaltiges Einwirken auf die Bewohner. Im All-

gemeinen sei man durchaus tolerant und
wisse darum, dass solche Menschen heutzutage nicht mehr von der Öffentlichkeit
ausgeschlossen werden könnten. Aber man
hätte damals den Ansiedlungsplänen des
Blauen Hauses zu leichtfertig zugestimmt.
Schließlich sei immer schon klar gewesen,
welche Klientel die Stadtplaner im Auge
hatten.
Richard hatte sich mit Frieda besprochen
und beiden war es gelungen, Elenor, Klaus
sowie Jasmin von ihrer Idee zu überzeugen.
So wie heute bevölkern sie an ausgesuchten
Standorten die Konsul-Wellerbrok-Straße. Fieda sitzt auf den Treppenstufen vor
„Happy People“, schrill geschminkt und
mit Klamotten aus dem Fundus der Theatergruppe als Hexe zurechtgemacht. In ihren blau bemalten Händen hält sie einen
Lachsack, der heisere, obszöne Laute von
sich gibt. Klaus, gut 1,92 groß, hager und in
seinem schlabbeligen Parker noch größer
wirkend, hat sich über sein knochiges Gesicht eine Augenbinde gestülpt, die Krempe
des speckigen Lederhutes nach vorn gezogen. Nicht zuletzt die altmodischen, klobigen Wanderschuhe verleihen seinem Aussehen etwas martialisches. Er steht beim
„El Greco“ und auch beim Anblick seiner
lückenhaften Zähne ist den Mittagsgästen
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befremdlich zumute. Elenor und Jasmin
belassen es bei kajalumrandeten Augen
und einem hälftig blau-weiß geschminkten
Gesicht. Sie flanieren vor dem mit blinkendem Chrom eingefassten gläsernen Zugang
von „Zasar“, International Design Development.
Dasein, aufdringlich-unaufdringlich Präsenz zeigen, keine Belästigungen, aber
„Flagge“ zeigen, das haben sie sich vorgenommen. Das schaffen sie mit ihren sedierten Kräften.

Blaue Stafette | Harald Grobleben
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Life in Space
Ein Leben in der All-Stadt

Tjark Worthmann

Bildquelle: NASA - www.nasa.gov

Eine ringförmige Raumstation in gigantischen Ausmaßen treibt schwerelos im Weltall.
Hunderttausende Menschen finden auf ihr in der All-Stadt ein Zuhause.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Spezielle Sonnenwindsegel sorgen für die nötige Bewegungsfreiheit der Station.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Die Ideen für eine Konstruktion einer solchen Raumstation waren vielfältig und einfallsreich.
Konzentrische Kreise sollten für eine optimale Platzausnutzung sorgen.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Machen wir uns nicht vor, irgendwann wird es unmöglich sein auf unserer Erde als Mensch zu exisiteren.

Life in Space | Tjark Worthmann
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Die Bauarbeiten einer solchen Station dürften laut den Forschern mehrere Jahrzehnte in Anspruch nehmen, unvorstellbare Summen kosten und eine
Unmenge an teuren Rohstoffen verschlingen.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Leben innerhalb der Raumstation ist auf mehreren Ebenen möglich.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Die Vegetation könnte ähnlich der auf unserer dann zerstörten oder unbewohnbaren Erde gestaltet sein.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Wenn wir es durch Kriege, Umweltverschmutzung oder
Ressourcenvernichtung nicht selber schaffen, wird irgendwann ein großer Asteroid die Umlaufbahn unserer
Welt kreuzen und durch den Einschlag auf unserem
Planeten eine neue Eiszeit verursachen.

Life in Space | Tjark Worthmann
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Die Vegetation könnte ähnlich der auf unserer dann zerstörten oder unbewohnbaren Erde gestaltet sein.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Das Leben in der All-Stadt: Oben ist unten und unten ist oben. Ein Leben in äußerer Schwerelosigkeit ermöglicht lokale Schwerkraft und unsere Richtungen müssen neu definiert werden. Kompasse werden sinnlos und Navigation erfährt eine neue Dimension.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Das Leben in der All-Stadt: Oben ist unten und unten ist oben. Ein Leben in äußerer Schwerelosigkeit ermöglicht lokale Schwerkraft und unsere Richtungen müssen neu definiert werden. Kompasse werden sinnlos und Navigation erfährt eine neue Dimension.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Wahrscheinlich werden wir dieses Szenario nicht mehr
erleben. Unserer Leben und die Städte in denen wir
wohnen wird es dann jedoch nicht mehr geben.

Life in Space | Tjark Worthmann
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Das Leben in der All-Stadt: Oben ist unten und unten ist oben. Ein Leben in äußerer Schwerelosigkeit ermöglicht lokale Schwerkraft und unsere Richtungen müssen neu definiert werden. Kompasse werden sinnlos und Navigation erfährt eine neue Dimension.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Begriffe wie Tag und Nacht gehören der Vergangenheit an. Die Stellung der Raumstation zu Sonne oder anderen leuchtenden Sternen in fernen Galaxien bilden die Quelle allen Lebens: Licht.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Selbstverständlich benötigen die Bewohner auch in ferner Zukunft Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Der Vorteil dabei: Es gibt keine Jahrenzeiten
mehr. Kalte Winter und schlechte Ernten gehören der Vergangenheit an.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Trotz der Abermillionen Galaxien im Universum gibt
es für uns bisher keine Aussicht auf eine zweite Heimat.
Forscher der amerikanischen Weltraumbehörde NASA
machten sich deshalb schon in den 70er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Gedanken, wie ein Leben im
All aussehen könnte. Der Illustrator Rick Guidice setzte
die Pläne der Wissenschaftler anschließend in faszinierenden Zeichnungen um. Getreu nach dem Motto der
Organisation „Das Leben hier zu verbessern, das Leben
nach draußen auszudehnen und Leben da draußen zu
finden“.

Life in Space | Tjark Worthmann
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Die All-Stadt-Visionen der NASA bietet einen kleinen Ausblick auf eine mögliche Zukunft der Menschheit abseits von Betonblöcken und überfüllten
Verkehrswegen.
Life in Space | Tjark Worthmann
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Vom
Bremer
Regen
Eine kleine Charakterstudie

Sylvia Roth

Hannover hat’s drauf. Nicht nur in Sachen Hochdeutsch
und Höflichkeit, nicht nur in Gestalt von langbeinigen
blonden Frauen und noch langbeinigeren Pferden.
Hannover hat’s auch drauf mit dem Regen.

Vom Bremer Regen | Sylvia Roth
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Der ist so fein und reserviert und zurückhaltend wie der Hannoveraner selbst. Der
will nicht aufdringlich sein, der platzt
nicht einfach drauf los, der ist zwar immer
da, aber eher so als teilnehmender Beobachter. Indirekt gewissermaßen. Der nieselt oder fisselt oder sprüht – keine Vokabel
will so recht passen, jeder Ausdruck ist zu
grob. Denn der hannöversche Regen spielt
sich zwischen den Zeilen ab, hinter vorgehaltener Hand. Dass es regnet, merkt man
dort immer erst dann, wenn man bereits
nass ist.
In Bremen ist das anders, in Bremen ist
nichts mit vornehmer Zurückhaltung. Da
haut der Regen direkt zu – meist so, dass
er einen garantiert bis auf die Haut erwischt, volle Kanne. Gerne auch drei Mal
täglich, immer dann halt, wenn man grade
nach draußen muss. Da kennt der Bremer
Regen kein Maß, da ist er von nahezu südländischem Temperament, ungezügelt wie
ein spanischer Stier. Die Tropfen sind dick
und fett und laut und nehmen kein Blatt
vor den Mund. Nieseln gibt’s nicht, Nieseln
überlässt Bremen Hannover. Neu zugezogen stellt einen das vor schwerwiegende
Loyalitätsprobleme. Erst will man nicht
wahrhaben, was für ein ungehobelter Rowdie der Regen hier ist, dann redet man sich
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schön, dass das bestimmt irgendwas mit
der 68er-Vergangenheit, politischer Anarchie und sexueller Befreiung zu tun hat,
schließlich nimmt man es persönlich und
irgendwann gibt man klein bei.
Klein beigeben heißt, dass die Gedanken
Tag für Tag, Minute für Minute, nur noch
ums Wetter kreisen – hier auch schlicht
„Wedder“ genannt. Seit ich in Bremen lebe,
fühle ich mich zwanzig Jahre älter, weil ich,
wie einst meine Großmutter, dauernd damit beschäftigt bin, wie es meinem Kreislauf geht, ob er den aktuellen Tiefdruck
überlebt oder nicht und ob mir die subkutanen orkanischen Tendenzen wieder
eine Migräne bescheren werden. Da kann
noch so viel Wind durch die Stadt hindurchrauschen, der geistige Horizont engt
sich zwangsläufig ein und reduziert sich
auf so erniedrigende Fragen wie die nach
der richtigen Regenausrüstung. Mensch
Leute, ich bin doch nicht blöd! Wenn man
in einer Stadt sogar in den Touristen-Souvenirläden Regenmäntel verkauft und das
nicht als Regenkleidung, sondern als „Regenmode“ etikettiert, dann ist da doch was
faul! Auf so was lass ich mich doch gar
nicht erst ein!
Zwei Wochen, nachdem ich von Hannover

nach Bremen umgezogen war, kämpfte ich
mich auf meinem Fahrrad gegen den scheiß
Regen und den scheiß Wind über das glitschige Bremer Kopfsteinpflaster, als mich
eine ältere Dame überholte, die auf ihrem
Velo zu residieren schien – jedenfalls verlieh ihr der wehende Regenumhang etwas
Majestätisches. Ich weiß nicht, ob mich ihre
Erhabenheit, die selbst über die schlimmsten apokalyptischen Umstände gelassen
hinwegsah, provozierte; jedenfalls konnte
ich nicht anders, ich musste der Frau meine
Verzweiflung an ihre wasserdichte Schutzkleidung schreien: „Warum regnet es hier
denn immer und immerzu?“, rief ich aus
meinen klatschnassen Jeans und meinen
triefenden Haaren hervor. Es war rhetorisch gemeint, ich erwartete keine Antwort
auf eine biblische Frage. Dennoch drehte
die Frau sich kurz zu mir und sagte so trocken bremisch, wie es bei all der Nässe nur
irgend möglich war: „Damit die Luft immer
schön gerrreinigt is.“
Diese unbestechliche Logik hat mir irgendwie imponiert. Von da an wusste ich,
dass der Bremer für alles eine Erklärung
hat – und dass das am Regen liegt. Denn
wenn die Luft immer schön gereinigt ist,
lässt sich klar denken. Deshalb fühle ich
mich nunmehr privilegiert und bemitleide,
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wenn ich mit meinen in Freiburg auf der
Terrasse chillenden Freunden telefoniere,
die armen Schweine, denen die Sonne das
Hirn wegätzt, während ich in Bremen den
Durchblick habe. Denn ich hab’s nun kapiert: Bremen hat’s drauf. Echt.

Vom Bremer Regen | Sylvia Roth
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Die seitliche Stille
der Stadt
Sabine van Lessen

Ein barocker Regenbogen senkt sich auf die Stadt herab

Die seitliche Stille der Stadt | Sabine van Lessen
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Zuhause angekommen macht das Flurlicht kurz die Dunkelheit hell. Es läuft eine
Träne über eine Wange, irgendwo in einem
Haus, in einer Stadt – keiner wird sie gesehen haben. Nur ein kleines Licht leuchtet
ab und zu – gibt überflüssiges Licht hinzu.
Nachdem es gelöscht wurde, verschwindet
alles. Selbst der Schmutz verschwindet. In
dieser Nacht, die 8. Nacht nach dem Augustvollmond, pflanzt sich das Korallenriff fort. Die Korallenpolypen spucken im
leichten Mondschein ihr Sperma ins Meer.
Alle auf einmal. Das Sperma des Mannes
befindet sich in dieser Nacht in seiner
Hand, nicht in der Frau. „Könnte man das
nicht etwas literarischer ausdrücken?“
fragt der Mann.
Wenn sich die Tür der Wohnung ganz oben
über der Stadt nach einer Reise regt, weint
sie. Am Tage fehlte ihr Öl, doch in der Nacht
singen durch sie die alten Seelen aus den
Verliesen der Stadt.
Die Türen wurden geöffnet, weit geöffnet. In jedem Zimmer stand ein Bett bereit. An manchen Tagen schlief in jedem
nur eine Person. Das war schon seit dem
letzten Jahrhundert so modern, aber keine wirkliche Errungenschaft. Die Betten wären groß genug. Sie waren weniger
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warm als jene in Bombay und deshalb gab
es auch weiche, warme Decken aus Federn
von Gänsen dazu. Des Nachts, wenn es
also ganz dunkel wurde, war das Leise laut,
wenn man nach Hause kam. So laut, dass
die Schlafenden wach werden konnten.
Doch das sollte stets vermieden werden.
Das Flurlicht wird auch durch das Schließen der Lider blockiert. Die Träne wäre so
nicht mehr zu sehen gewesen. Die Träne, es
ist Sommer („Sie erinnern sich, es ist ja die
8. Nacht nach dem Augustvollmond“), sie
ist angetrocknet. Vielleicht hat es sie auch
nie gegeben. Durchschnittlich vergießt jeder Mensch 80 Liter Tränen bis zu seinem
Tod, nicht nur die Städter. Das ist fast eine
Badewanne voll, aber nicht jede Wohnung
der Stadt besitzt eine Badewanne.
Am Morgen zwitschert dann immer ein
Vogel, als wäre er ein Delfin. Keiner kennt
seinen wirklichen Namen hier in der Stadt.
Neben dem Bett, in der Vase, steht eine
gelbe Lilie, sie ist fast verblüht. So kann
man es sich besser vorstellen. Und sonntags morgens wird ausgeschlafen. Wenn die
RUHE dann nicht ankommt, sollte gefragt
werden, warum das Wort UHR in ihr steckt
und HURE und warum EILT auch noch in
der STILLE zu finden ist. Dann tritt sie dennoch ein: Die seitliche Stille der Stadt.

Die Schildkröten flanieren im Adagio.
2000 Riesenschildkröten trugen einst kleine Öllämpchen auf ihrem Panzer mit sich
herum, als wandelndes Licht in der Nacht
im Palastgarten von Konstantinopel. „Das
wäre doch mal ein schöne Idee für ein Geburtstagsgeschenk.“
Die Stadt hat sich jetzt ganz und gar beruhigt und verschwindet, das erloschene
Licht nimmt die Gesichter mit in die Dunkelheit; Zuhause angekommen.
Tag – Nacht. Die schönen Rosen werfen einen erschreckenden Schatten an die Wand,
die Lilie ist verschwunden. Das Tempo der
Stadt hat sich verlangsamt. Es ist wichtig,
die Stadt mit dem richtigen Tempo ausfindig zu machen.
Der Himmel verdunkelt sich fast unbemerkt hinter der Jalousie. Die Nacht hat
ihren Höhepunkt erreicht. Die Nacht hat
ihren Höhepunkt verpasst. Bald wird ein
neuer Tag ausgespuckt. Aber dieser neue
Tag ist mehr anders als gestern. Schließe
die Augen schon jetzt in die Dunkelheit,
sie wird dich tragen. Und frage immer: Hat
die Wohnung auch ein großes Fenster, nach
Westen, hoch, hoch über den Dächern der
Stadt?
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Am Morgen kommen die Wolken wieder
von Westen. Es ziehen Schatten der Wolken
über die Stadt, sie kriechen in jede Spalte,
sie vergessen nichts und niemanden, ziehen ruhig hinweg. Manchmal werden aus
dem Norden deutscher Städte Wolken in
riesige Flugzeuge geladen und im Süden
wieder herausgeworfen. Manchmal stoßen
die Wolken dann in Spanien an einen Berg,
das sieht schön aus. Vielleicht durchdringen sie die Berge sogar und man merkt es
gar nicht mal. Es scheint, sie würden immer aufs Neue versuchen, zurückzukehren.

Die seitliche Stille der Stadt | Sabine van Lessen
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Die vertraute
Stadt
Sven Sprengel

Es heißt, die Menschenzahl in Frankfurt verdoppelt
sich an Werktagen und reduziert sich abends wieder
auf die Einwohnerzahl.

Die vertraute Stadt | Sven Sprengel
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Frankfurt ist eine der pulsierendsten Städte
Europas. Die Stadt hat 700.000 Einwohner
aus 170 Nationen und entsprechend viele
Sprachen. Im biblischen Babylon herrschte eine vergleichsweise Sprachenvielfalt.
Dazu kommen tagsüber noch ca. 320.000
Pendler, die sich auf einer Fläche von ca.
250 km² drängeln. Zusammen mit den
Durchgangsreisenden und ca. 10.000 Touristen täglich, werden werktäglich 350.000
Reisende am Frankfurter Hauptbahnhof,
mehr als 330.000 Fahrzeuge am Frankfurter Autobahnkreuz und durchschnittlich
160.000 Reisende am Frankfurter Flughafen gezählt. Es heißt, die Menschenzahl in
Frankfurt verdoppelt sich an Werktagen
und reduziert sich abends wieder auf die
Einwohnerzahl. Dieses Phänomen kann
täglich in der Rushhour zwischen 8 und 9
Uhr und zwischen 17 und 18 Uhr an allen
Hauptstraßen der Stadt studiert werden.
Die Pendler fallen sternenförmig in die
Stadt ein und strömen abends auf dem entgegengesetzten Weg wieder aus ihr heraus.
Ich lebe an einer dieser Ausfallstraßen in
der Nähe des Bahnhofes. Wenn ich morgens verschlafen aus der Haustür trete,
umgibt mich schlagartig ein ohrenbetäubender Lärm. Manchmal wird der normale
Berufsverkehr noch von den Sirenen eines
Krankenwagens, der Feuerwehr oder der
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Polizei getoppt, die sich einen Weg durch
die Automassen bahnen wollen. Spätestens
jetzt bin ich hellwach, was auch notwendig
ist, um einen Weg zum Arbeitsplatz zu finden.
Ich schließe mein Fahrrad auf und beobachte einige Osteuropäer, die sich mitten auf einem der meistbefahrenen Plätze in Frankfurt eingerichtet haben. In den
verkehrsreichsten Stunden des Tages haben sie hier eine Einnahmequelle für sich
entdeckt und stehen mit Spülwasser und
Schwamm-Wischern an den Ampeln, um
bei jeder Rot-Phase auf die hilflosen Autofahrer zu stürmen und ihnen das Spülwasser auf die Windschutzscheiben zu spritzen
und auch gleich mit den Wischern wieder
zu entfernen. Die wild mit den Armen gestikulierenden Autofahrer werden nur mit
einem spöttischen Lächeln bedacht. Mit
den Wischern werden ihnen Herzen auf
die Scheiben gemalt und schließlich trotzdem die aufgehaltenen Hände entgegengestreckt. Gerade im Feierabendverkehr lassen einige von der Arbeit Weichgekochte
resigniert die Schultern hängen und suchen
ein paar Groschen aus dem Portemonnaie.
Zwei Häuser weiter werde ich daran erinnert, dass sich alles um den „transnormalen“ Wahnsinn handelt.

Schon wieder etwas entspannter mache
ich mich durch das extrem vielgestaltige
Bahnhofsviertel. Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen prägen und verändern den Stadtteil dauerhaft. Ständig wechselnde hippe Clubs und Kneipen wechseln
sich mit kleinen Läden aus aller Welt und
Restaurants von allen Kontinenten ab.
Marokkanische Gemüseläden neben türkischen Fischhändlern, asiatische Supermärkte neben afrikanischen Spezialitäten-
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händlern, indische Fachhändler neben
türkischen Supermärkten, australisches
Krokodilsteak neben japanischem Sushi,
pakistanische Großhändler neben italienischen Eisdielen, Freimaurerloge neben
türkischem Männerverein und last but not
least Erotikshops neben Juwelierhändlern
und Obdachlosenheimen. Moschee steht
neben evangelischer Kirche, Synagoge neben katholischer Kirche und Scientology.
Dazwischen stehen die Bankentürme und
zahlreiche Bordelle, Druckräume und der
Drogennotdienst. Vielseitiger und gegensätzlicher kann eine Stadt kaum sein. Das
perfekte Babylon.
Am Ende des Bahnhofsviertels steht die Europäische Zentralbank, zurzeit von Grenzgegnern plakativ eingezäunt. Heute stehen
drei Schwarz-Afrikaner an der ausgehängten Unterschriftenwand gegen weltweite
Grenzen und verewigen sich dort mit betretenen Gesichtern. Bei mir kommt kurz
ein Gefühl wie in der Gedenkstätte Bergen-Belsen auf, aber ich fahre weiter zur
Arbeit.
Ab hier beginnt der angenehme Grüngürtel rund um die Innenstadt, Kunst und Statuen stehen zwischen alten Bäumen und
neuen Banken. Ich radele an einem Ak-
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kordeonspieler vorbei, der oberhalb der
S-Bahnstation tiefenentspannt seine osteuropäischen Melodien spielt und jedem
Passanten freundlich zulächelt. Vermutlich
macht er sich über die tausenden Banker
lustig, die an ihm vorbeieilen, um in den
umliegenden Bankentürmen das Geld der
Welt zu akkumulieren, während er versucht, den Bankern ein paar Taler aus den
Taschen zu ziehen. Ich habe den Eindruck,
dass eine gewisse Vertrautheit zwischen
uns entstanden ist, ohne dass wir jemals ein
Wort miteinander gewechselt haben. Wir
schauen uns tief in die Augen und nicken
uns wissend und wohlwollend zu. Wenn er
mal einen Tag nicht dort sitzt, mache ich
mir Gedanken, was mit ihm sein könnte.
Meistens reicht ein Blick in den Himmel,
um die Antwort zu erfahren. Bei Regenwetter ist er nie da, sonst eigentlich immer.
Während ich lächelnd einige hundert Meter weiter fahre, höre ich schon aus der
Ferne ein vertrautes Lachen, das zu einem
Obdachlosen gehört, der ebenfalls täglich
an ein und derselben Straßenkreuzung –
seiner Kreuzung – sitzt und sich königlich
über alles und jeden amüsiert. Meistens
kommt er mit irgendeinem Passanten ins
Gespräch, erstaunlicher Weise immer auf
einer anderen Sprache. Englisch, Franzö-
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sisch und Italienisch habe ich identifizieren können, aber es sind noch zahlreiche
andere dabei gewesen. Babylon hat auch
auf ihn erreicht. Es scheinen immer lustige
Geschichten zu sein, weil er dabei immer
lauthals lacht und lacht und lacht… Inzwischen habe ich ihn aber auch einmal mit
einer Tube Uhu vor seiner Nase hantieren
sehen, so dass die Geschichten vielleicht
gar nicht so lustig sind, wie ich dachte. Wie
auch immer.
Der Punkt ist der, dass ich diese Personen
täglich auf meinem Arbeitsweg treffe und
sie daher in dem Großstadtgewimmel zu
meinen Ankern geworden sind. Ohne sie
fehlt mir etwas in meinem Alltag. Die Gebäude, Straßen, Autos und öffentlichen
Kunstwerke sind einfach nur vorhanden,
genau wie die ewige Geräuschkulisse, aber
die Menschen darin gestalten und bewegen
meinen Alltag. Von ihnen geht die Energie aus, die anderen Mitmenschen Energie
verleiht. Ich komme zumindest entspannter und wacher bei der Arbeit an, wenn
ich dem Akkordeonspieler und meinem
lachenden Freund auf dem Arbeitsweg
begegnet bin. Entsprechend kann ich meinen Kollegen dann auch mit einem freundlichen Lächeln entgegentreten und eine
positive Grundstimmung verbreiten. Nach
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dem ersten Kaffee flutscht dann die Arbeit
locker von der Hand bis sich der erste Hunger breit macht und ich überlegen muss, worauf ich Appetit habe. In den umliegenden
Straßen des Nordends habe ich nicht ganz so
eine große Auswahl wie im Bahnhofsviertel,
aber sie ist immer noch beträchtlich. Mein
persönlicher Favorit ist der „Schnitzel-Inder“. Der meistens schlecht gelaunte Betreiber eines Eintracht Frankfurt-Vereinsheimes versucht bei seinem Speisenangebot
sowohl seiner indischen Herkunft als auch
den sportgeneigten und eher deutschen Gästen gerecht zu werden, in dem er klassische
SchniPo-Gerichte und indische Currys
gleichberechtigt auf seiner wechselnden Tageskarte anbietet. Die herrlich authentische
Art des Betreibers macht mich immer glücklich. Er gaukelt keine gute Laune oder eine
besondere Wertschätzung gegenüber seinen
Gästen vor, sondern stellt einfach dar, was
er ist. Während die Besucher gerade von der
Arbeit entspannen, muss er die härteste Zeit
des Arbeitstages durchstehen und ist daher
weniger zufrieden als der Gast. Das Essen
ist fantastisch und ich erwähne das auch mit
einem freundlichen Lachen dem Inhaber gegenüber. Manchmal lächelt er zurück.
Ganz klar ist hier die persönliche Beziehungsebene mitbestimmend für die be-

vorzugte Wahl. Auch von anderen Bistros
und Restaurants komme ich zwar gut gesättigt und gestärkt für die zweite Arbeitsrunde zurück, aber glücklicher komme ich
vom Schnitzel-Inder oder meiner Lieblings-Pizzeria wieder, in der ich mit „Hallo Herr Sven“ begrüßt werde. Ich bin mir
nicht sicher, ob ich ihm jemals sagen werde, dass Sven mein Vorname ist. Es zaubert
mir so doch jedes Mal ein Lächeln auf die
Lippen. Außerdem ist es auch so schon ein
Ausbruch aus der Anonymität der Stadt
und ein Eintritt in das Stadium der Vertrautheit mit der Stadt und ihren Bewohnern. So ein Gefühl kann nicht von Anfang da sein, sondern muss im Laufe der
Zeit entstehen. Erst wenn man die Menschen hinter den Häusern und ihren Fassaden entdeckt hat, kann überhaupt diese
Vertrautheit aufkommen. Sonst bleibt die
Stadt fremd.
Gleichzeitig ist damit die Erkenntnis verbunden, dass Städte nur vordergründig
eine Ansammlung von Häusern ist. Vielmehr prägen und bewegen die Menschen
die Städte. Erst die Menschen können die
Vielzahl an Angeboten schaffen, die einem
das Leben in der Stadt so angenehm machen und die Stadt insgesamt zum Leben
erwecken.
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So ist es auch, wenn ich mit meinen Kindern
durch die Stadt fahre. Sie nehmen nicht
die Gebäude, die Straßen oder Autos und
den Lärm wahr, sondern immer die Menschen dahinter oder davor. Sei es, dass sie
sich über den schlechten Fahrstil eines Autofahrers beklagen oder einen Fußgänger,
der bei Rot die Straße überquert. Sie weisen
auf Bekannte hin, die sie in der Ferne erspäht haben oder schauen mich fragend an,
wenn sie skurrile Gestalten erblicken. Die
vielen Drogenabhängigen bieten durchaus
Gesprächssoff über die Schattenseiten des
Lebens und die unterschiedlichen Lebenswege, zu denen man kommen kann. Die auf
den Gehwegen liegenden Crack-Zerstörten
umschiffen sie aber inzwischen ohne besondere Reaktion und wenn ihnen torkelnde
Alkoholiker oder übelriechende Obdachlose
entgegenkommen, suchen sie nur kurz nach
dem besten Weg, um ihnen auszuweichen.
Der Unterschied wird deutlich, wenn Bekannte aus Kleinstädten oder vom Land zu
Besuch sind. Die lapidare Auskunft meiner
Kinder, dass die am Boden liegende Person
bestimmt Drogen genommen hat, wird vom
gleichaltrigen Besuch mit der Frage begegnet, was denn Drogen seien.

dann unterhalten wir uns halt ausgiebig
darüber, warum es ganz in weiß gekleidete
Männer gibt, die auf einer vierspurigen
Einbahnstraße einem nackten, schreienden Mann hinterherlaufen und damit
den gesamten Verkehr zum Erliegen bringen. An der nächsten Ecke wundern sie
sich darüber, warum eigentlich vereinzelt
Frauen auf Barhockern vor den Häusern
sitzen und das auch bei schlechtem Wetter.
So kommt man mit Achtjährigen über Prostitution ins Gespräch. Die Tatsache an sich
nehmen sie einfach zur Kenntnis, jedoch
macht es sie nachdenklich, dass die Frauen
dann ständig schwanger sein müssen. Zuhause angekommen, sind dann beide Kinder aufgeklärt und ich kann ihrer Teenagerzeit entspannt entgegen sehen. Im Ergebnis
macht die Sozialisation in der Stadt und
speziell im Bahnhofsviertel meine Kinder
und auch mich toleranter, weltoffener und
weniger selbstherrlich.

Nur selten sind meine Kinder so irritiert,
dass sie verdutzt stehen bleiben. Aber auch

Die vertraute Stadt | Sven Sprengel

Ausgabe 07, Stadt | BOM13

Die
vernetzte
Stadt
Ein Leben im digitalen Einklang

Tjark Worthmann
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Anfang April wurde bekannt, dass Bremen gerne eine
Smart City werden möchte. Ebenso wie die schwedische
Stadt Malmö bewarb sich die Hansestadt mit speziellen
Vorhaben in der Überseestadt und im Bremer Westen
im Bereich Mobilität, Energie und Kommunikationstechnologie bei der EU-Kommission für das Projekt.
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Sollte die Bewerbung Erfolg haben, können
bis zu acht Millionen Euro aus Brüssel fließen. Für viele Bürger der Stadt war der Begriff Smart City jedoch neu. Jens Libbe ist
Wissenschaftlicher Mitarbeiter beim DIFU
(Deutsche Institut für Urbanistik) in Berlin
und spricht über die Chancen einer solchen
vernetzten und klugen Stadt.
Hintergrund DIFU:
Das DIFU ist das größte kommunalwissenschaftliche Institut in Deutschland mit Sitz
in Berlin und Köln. Es wird durch den Bund,
das Land Berlin und mehr als 100 deutschen
Städten, Verbänden und Planungsgemeinschaften getragen.
Woher kommt der Begriff Smart City?
Jens Libbe: Die Herkunft des Begriffs „Smart
City“ geht zurück auf die rasante Entwicklung neuer Informations- und Kommunikations-Technologien (IuK) in Verbindung
mit dem Aufbau des World Wide Web in
den 1990er-Jahren. In jüngerer Zeit hat
der Begriff einen enormen Bedeutungszuwachs erfahren, insbesondere in den Städten der westlichen Welt und Ostasiens. In
Europa sind zahlreiche Beispiele für entsprechende Modellprojekte vor allem in
Großstädten dokumentiert. Doch auch in
kleineren Städten gibt es Aktivitäten.
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Gibt es eine genaue Definition der Smart
City?
Nein, bisher gibt es keine genaue Beschreibung. Auch die Abgrenzung zu verwandten
Begriffen wie „Intelligent City“, „Information City“ und anderen ist unscharf. Wörtlich übersetzt bedeutet „smart“ so viel wie
intelligent, clever, schlau, klug, elegant,
gerissen, pfiffig oder geschickt. Die Smart
City ist eine Stadt, in der durch den Einsatz innovativer (vor allem IuK-)Technologien intelligente Lösungen für ganz unterschiedliche Bereiche der Stadtentwicklung
(Infrastruktur, Gebäude, Mobilität, Dienstleistungen oder Sicherheit) erzielt werden.
Diese zielen ganz allgemein auf die Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz, auf die Erhöhung der wirtschaftlichen
Wettbewerbsfähigkeit sowie auf die Steigerung der Lebensqualität der Stadtbewohner
ab. Insofern umfasst die Smart City nahezu
alle städtischen Lebensbereiche.
Woher kommt das große Interesse am Thema Smart City?
Die zunehmende Attraktivität von IuK-basierten Lösungen, nicht zuletzt durch die
steigende Verbreitung von Smartphones
und deren Apps begründet den Trend. Vorhandene Datenpools der Städte lassen sich
heute ebenso wie Infrastrukturen in einer

Die vernetzte Stadt | Tjark Worthmann
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Art und Weise miteinander vernetzen, wie
es vor kurzem undenkbar erschien. Big
Data oder auch Smart Systems stehen als
Chiffren für umfassenden Datentransfer
sowie für die optimierte Steuerung städtischer Systeme.
Wo Wirtschaftsunternehmen ihre Vorteile
sehen. . .
Die Smart City wird oft als Zukunftsmarkt
verstanden, der den im IuK-Bereich tätigen Unternehmen erhebliche Wachstumspotenziale verspricht. Eng damit
verbunden wird die Smart City als ein
technologisches Innovationsfeld gesehen,
das städtische Prozesse grundlegend revolutionieren wird. Zugleich sollen die mit
der Smart City verbundenen neuartigen
Dienstleistungen einen erheblichen Beitrag für mehr Lebensqualität und gesellschaftlichen Wandel leisten.
Das klingt doch eigentlich alles ganz
schön. . .
Problematisch sind die Bemühungen nationaler Normungsorganisationen zur Durchsetzung von Standards der Smart City. Hier
werden mehr oder weniger unverblümt Interessen global tätiger Konzerne verfolgt.
Abgesehen von der inhaltlich einseitigen
Ausrichtung dieser Aktivitäten muss de-

Die vernetzte Stadt | Tjark Worthmann

ren Legitimation infrage gestellt werden.
Zwar wurden verschiedene „Akteursgruppen“ eingeladen, am Prozess mitzuwirken,
doch fehlt einer solchen „Governance“ die
demokratische Bindung. Die Intention der
Implementierung scheinbar freiwilliger
Standards droht dabei letztlich die Interessen der in den Städten lebenden Menschen
zu verfehlen, zumal die breite Öffentlichkeit über diese Aktivitäten kaum Bescheid
weiß.

der informationellen und kommunikativen Vernetzung können eine „Smart City
Governance“ entlang übergeordneter Ziele
der Stadtentwicklung unterstützen, nicht
aber ersetzen.

Könnte die Smart City ein neues Leitbild
für Stadtentwicklung werden?
Im europäischen Vergleich machen sich
die Städte den Begriff höchst unterschiedlich zunutze. In Deutschland sehen die
kommunalen Spitzenverbände und nicht
zuletzt der Deutsche Städtetag, vor dem
Hintergrund der skizzierten wirtschaftspolitischen Interessen Smart City als Leitbegriff kritisch. In der Fläche hat sich Smart
City als Leitbild bisher nicht durchgesetzt.
Eher findet es sich als Label für städtische
Entwicklungsgebiete, in denen neuartige
Versorgungslösungen oder Standorte für
innovative Technologieanbieter im Blickpunkt stehen. Es handelt sich bei Smart
City um einen Sammelbegriff zur Beschreibung verschiedener Handlungsfelder. Neue technologische Möglichkeiten
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Martin Märtens

Peter Gough

Steffi Urban

Matthias Höllings

Ann-Kathrin Radtke

wurde 1971 in Bremen geboren. Nach

wurde 1975 in Dublin geboren wo er

kam 1972 im Ostharz zur Welt. Nach

Der Plan war anfangs, als Maurer oder

wurde 1983 in Eutin an der Ostsee

diversen journalistischen Stationen

Kommunikations-Design, studiert hat. Er

dem Mauerfall schlug sie zunächst die

Rennfahrer sein Geld zu verdienen. Als

geboren. Seit sie 2011 ihr Design-Studium

arbeitet er mittlerweile als Redaktionsleiter

arbeitet seit 1996 in Bremen als Designer.

Beamtenlaufbahn ein, ehe sie sich für eine

das so nicht klappte, wurde er zunächst

an der Hochschule für Künste erfolgreich

für ein Stadtmagazin. Das größte Hobby

Neben seiner selbstständigen Arbeit ist er
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Diplom-Sozialpädagoge, um dann

beendet hat, arbeitet sie freiberuflich als

neben Fußball und Musik: die Salz- und

ehrenamtlich im Vorstand des Klub Dialog

arbeitet sie als Redakteurin, ist leiden-

anschließend, nach einigen Stationen bei

Illustratorin, Cartonistin und Schnellzeich-

Frischwasserangelei.

und Lehrender an der Hochschule Bremen.

schaftliche Fotografin, Kinobesucherin,

Stadtillustrierten, als Pressesprecher bei

nerin. Sie ist Mitbegründerin von 16zumoin
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der Stadthalle in Bremen zu landen. Dort

und liebt es, zu animieren und Charakters

Klavierspielerin sowie Konzertgängerin.

arbeitet der heute 61-jährige Beatles-Fan

zu entwickeln. Portrait-Zeichnen, Yoga und

und bekennende Zugfahrer noch immer,

Tanzen sind ihre liebsten Hobbies.

www.ire-bremen.de

auch wenn die Halle mittlerweile ÖVBArena heißt.

www.ann-kathrin-radtke.com

Annica Müllenberg

Kai Hennes

Julia Engelmann

Tobias Meyer

Karin Mörtel

ist 1979 geboren und arbeitet seit 2010 als

rockt … und erzählt dabei Geschichten.

wurde 1992 in Bremen geboren. Nach

arbeitet in einer Medienagentur für
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verschiedene Publikationen. Nebenbei

Journalistin in Bremen. Eine der folgenden

und Bremen Politikwissenschaften studiert

lichen Portion Tiefsinn. Nur mit seiner Aku-

Franziska Schubert in dem Daily Drama

studiert er Internationale Fachjournalistik
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stikgitarre, dazu deutschsprachigen Texten

„Alles was zählt“ (RTL). Derzeit studiert sie
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Hobby als Poetry-Slammerin nach.

jüngste Mitglied unseres Kollektivs ausge-

Vegas verheiratet gewesen.

aus der Bahn zu werfen. Reinhard Mey trifft

bildeter Redakteur.

Reinald Grebe trifft es fast, aber doch nicht
ganz. Kai Hennes ist neu, ist eigen – eben
ein moderner Liedermacher.

Vitae
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Lasse Timm

Chris Helmbrecht,

Max Vähling,

Laura Bohlmann

Sigrun Strangmann

1977 geboren, seitdem - trotz einjährigem

Jahrgang1971, lebt – nach Stationen

besser bekannt als Jähling, ist Diplomsozi-

wurde 1989 geboren und kam wegen des

Es war der 22. September des Jahres 1981,

Ausflug nach Rotenburg - mit Bremen ver-

in New York und Teneriffa – seit zehn
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als Sigrun zur Welt kam. Heute arbeitet

wachsen. Liebt Musik. Spielt Trompete bei

Jahren in Moskau. Nach einer Karriere als

und Webdesigner. Er zeichnet Comicserien

Seit einem halben Jahr versucht sie sich

sie als freie Fotografin in Bremen und

den bekloppten Mönchen. Mag die Buchte

Bundespolizist und als einer der besten Ex-

wie „Monsterjägerin Conny Van Ehlsing“

als freie Journalistin im Norden. Während

Oldenburg und hat ihren Schwerpunkt auf

ihres Auslandssemesters in Indien hat sie

People Fotografie gesetzt, inszeniert aber
auch gerne Stillleben und Food.

sehr. Legt gern Platten auf und organi-

trem-Snowboarder Deutschlands, betreibt

und „Reception Man“ und veröffentlicht

sierte die letzten Jahre viele Konzerte und

er heute eine Kreativagentur und gehört zu

– neben seinem Eigenverlag Dreadful Gate

ihre Liebe für den Subkontinent entdeckt

Partys. Der Text im BOM13 #3 ist seine erste

den bekanntesten Partymachern und DJs

Productions – in Magazinen und Antho-

und wird ab Oktober ihren Master in

schriftliche Veröffentlichung seit seinem

der Stadt. Sein Blog auf stern.de über das

logien quer durch die deutschsprachige

„Modern Indian Studies“ in Göttingen

Metalfanzine „Burnout“ Mitte der 90er.

wilde Leben in der russischen Metropole

Independent-Szene.

beginnen. Danach träumt sie von einem

Sozialarbeiter im Jugendamt. Hatte zum

machte Furore.

www.sigrunstrangmann.com

Reporterdasein in Indien. Noch ist sie

Zeitpunkt des Fotos pfeifendes Drüsenfie-

skeptisch ob des Erfolgs.

ber und trägt sonst ne Brille.

Frank Schümann,

Sven Förster

Sönke Busch,

Sylvia Roth,

Vanessa Salbert

Jahrgang 1965, arbeitete als Redakteur

wurde 1971 in Bremen geboren. Nach dem

geboren 1980, Privatier und Schriftsteller.

1972 im Schwarzwald geboren, wollte

beendet derzeit ihr Studium der internati-

unter anderem für das Delmenhorster

Studium der Sozialwissenschaften zog

Nach der erfolgreichen Absolvierung seiner

eigentlich Fahrradmechanikerin werden,

onalen Fachjournalistik an der Hochschule

Kreisblatt, das Westfalen-Blatt und Die

es ihn von Göttingen nach Frankfurt, wo

herausragenden Schullaufbahn studierte

studierte dann aber Musikwissenschaft

Bremen. Im April 1990 wurde sie in Del-

Welt. Ist bekennender Rock-Fan, schrieb

er heute mit seiner Lebensgefährtin und

Sönke Busch Filmregie in Wien. Es folgten

und arbeitet seit elf Jahren als Operndra-

menhorst geboren. Mit einem Zwischen-

aber zwei Bücher über das Theater. Seit

seinen beiden Töchtern lebt.

langjährigen Studienaufenthalten in Berlin,

maturgin an verschiedenen Theatern

stopp in London, arbeitet und lebt sie seit

2005 ist er als Pressesprecher für das

St. Tropez , New York und Internet. Bald

dieser Republik. Sie liebt Kaugummiauto-

fünf Jahren in Bremen. Nebenbei schreibt

Theater Bremen tätig.

schon zog es ihn jedoch zurück in seine
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Lifestyle-Blog.

seltsamen Vorkommnissen dieser besten

gerne in Bremen.

aller Städte zu widmen.

Vitae
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Texten weichen und sie schreibt, wie es ihr
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Sabine van Lessen

Harald Grobleben

Yvonne Janetzke,

Svenja Blobel,

Sabrina Krämer
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geboren 1992 in Wolfenbüttel, ist wegen

wurde 1984 in Siegen geboren. Nach ihrer

Studium und Diplom der bildenden Kunst

Songs auf deutsch und englisch. Er ist seit

Schreiben & Kulturjournalismus.

ihrer Ausbildung zur Mediengestalterin im

Ausbildung und kurzem Zwischenstopp in

und Fotografie an der Hochschule für

2009 mit verschiedenen Programmen auf

Februar 2013 nach Bremen gekommen.

Osnabrück studierte sie in Aachen Visuelle

Künste in Bremen. In diesen Bereichen

den Kleinkunstbühnen der Republik un-

Sie mag Schildkröten, fließendes Wasser,

Neben der Arbeit im Betrieb hat sie, zusätz-

Kommunikation. Seit drei Jahren schlägt

viele Preise und das, was man erfolgreich

terwegs. Dabei bewegt er sich vom Bossa

Brücken und Zitrusfrüchte.

lich zu der Porträtfotografie, durch diverse

ihr Herz für den Norden. Sie arbeitet als

nennt. Seit 1998 fast ausschließlich der

Nova über Chanson bis hin zum Folksong

Auslandsreisen ihre Leidenschaft für Re-

Designerin in einer Bremer Agentur und für

Literatur verschrieben. Charakteristisch für

und Blues.

portage entdeckt und macht im Sommer

ihr eigenes kleines Label „binenschmiede“.

die literarische Arbeit ist die Lust an der
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einen Roadtrip durch Schottland, um Land
www.harald-grobleben.de
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www.sabrina-kraemer.de

schiedlichsten Kunstbereichen.
www.wortforschung.de

Vitae
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