
diesmal sitze ich auf einem klappstuhl auf dem bürgersteig. in einer halben 
stunde wird es wohl wieder hell werden. es ist (mit ausnahme der paar leute die 
neben mir auf klappstühlen sitzen und reden) fast still geworden. die lichter der 
fenster sind allesamt erloschen.

ich werde plötzlich zu einem zufälligen zuschauer. um mich  verschwinden die 
letzten gedankenfetzen einer wechselhaften unterhaltung, da ein gewagter 
auftritt meine aufmerksamkeit ganz in seinen bann zieht. 
eine ein-mann-darbietung. da ist die beigefarbene hose leicht nach unten 
verrutscht. die beine tänzeln einzeln etwas eruptiv und dennoch elegant 
nach vorn und wieder nach hinten. stück für stück schiebt sich der körper in 
gebotenem abstand direkt in mein sichtfeld. keiner sonst scheint den auftritt 
zu bemerken. doch für mich ist klar, die schmale kaiserstraße gehört nun 
ganz seinem spontanen auftritt auf dem kopfsteinpflaster. das übergroße 
orangefarbene t-shirt wellt sich sacht von wind und bauch getragen, die 
hand greift in blindem vertrauen routiniert nach dem rohr an dem auch ein 
straßenschild seinen halt findet – und dreht sich ausgesprochen geschmeidig um 
die eigene achse – und das trotz der mehrheitlich autonomen eigendynamik, die 
seinen bewegungen innewohnt – doch er bleibt – auf den beinen.
nun verschwindet der darsteller für kurze zeit hinter der eckkneipe – und kommt 
noch einmal voller schwung auf das kopfsteinpflaster zurück, die arme vollziehen 
nun kreisende bewegungen in der luft – zu guter letzt gelingt noch eine 180 
grad drehung mitten auf der straßenbühne und bildet den höhepunkt an 
verlangsamten balance-ausgleichsbewegungen. die darbietung bleibt ganz ohne 
vorausgeahntem sturz und applaus. das unregelmäßige klicken der schwarzen 
schuhe auf dem kopfsteinpflaster ist noch für ein paar minuten zu hören.

als ich kurz darauf im hinterhof unter dem stimmengewirr der bereits erwachten 
vögel die hauswände empor blicke, wird an manchen himmelstellen das dunkle 
blau bereits aufgehellt. ich verspüre diese spezielle vorfreude, in wenigen 
minuten wie ein nasser sack auf die matratze zu fallen.
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weihnachten unterm tresen // sieben stunden unterwegs in 
gaardener eckkneipen // 
 
vier bier ein foto eine zeichnung 



// so schlimm is das das einzige was du drüben kriegst is hier is silber 
gold hier bulgarien das kriegste günstig das stimmt da machen 
die schwunghaften handel auch die zigeuner machen da viel mit 
so nem kram aber da unten gibt es ja wenig firmen und sowas 
wusste auch nich dass so viele leute da unten mit gas kochen weil 
das so billig ist strom zahlen die bis zu hundert euro monatlich 
abschlag das ist also wahnsinnsteuer da unten nech und dann mal 
sehen wie es so weitergeht wenn es hier so weitergeht nächstes 
jahr seh ich hier sowieso schwarz das können wir hier knicken was 
hier in deutschland jetzt kommt nächstes jahr das wird richtig 
scheppern ein zwei jahre dann wird es ausschreitungen geben 
und dann wirds hier überall brennen und qualmen und dann wars 
das auch dann is alles im eimer dann können wir wieder anfangen 
von vorne denn die milliarden holn wir nich mehr rein die der staat 
jetzt rausgebraten hat die banken das is unmöglich das is vorbei 
die wolln auch wachleute bei der landesregierung da kriegt man ja 
viel mit was da schon so geredet wird die zeit is vorbei die meisten 
kneipen leben von deckeln von deckelleuten die nachm ersten 
kommen bezahlen und nachm fünften ham sie schon wieder das 
aufm deckel was sie am ersten bezahlen das is auch nich mehr 
das was es früher mal war wenn du diese europreise für bier jetzt 
nicht hättest puh könntest du das gar nich halten kommt kein 
mensch mehr gut die letzte zeit war ziemlich voll hier also abends 
boah sind hier sonnabend sind vier oder fünf flaschen korn hier 
übern tresen gegangen und über zweihundert bier das is natürlich 
gut aber heute abend wird auch nich soviel los sein paar werden 
nachher noch kommen wieder denn is aber auch zapfenstreich 
letzten zwei drei tage war immer früh zu elf halb zwölf ham wir 
schon dicht gehabt einmal war ich nich hier mein kollege war hier 
aber das wenn du auch hörst wie die geschäftsleute wo ich denn 
auch wachleute laufen habe oder freenet hier unten die bauen 
alle ab alles wird abgebaut stellen stellen stellen werden abgebaut 
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landesbank jetzt sechzig stellen kieler nachrichten hat siebzig leute 
schon entlassen siebzig drucker und druckereihelfer das machen 
billigfirmen jetzt für drei drei euro kriegen die die stunde jaha die 
werden noch viel auslagern siehst du schon in der stadt hier bei 
dem juwelier da geschäftsaufgabe das kleine geschäft gegenüber 
auch wegen geschäftsaufgabe die machen alle dicht einer nach 
dem andern dafür ham wir zu gut gelebt die letzten jahre in 
deutschland vor zehn jahren wenn du da am sperrmüllhaufen 
vorbeigegangen bist und hast da was mitgenommen da kamst dir 
schäbig vor heute kloppen sie sich nachts darum das is wahnsinn 
wie sich das verändert hat ich hab das vor kurzem gehabt da 
wurden wir denn gerufen polizei war überlastet die hatten grosse 
verkehrskontrolle am ostring hier oben da ham sich zwei gekloppt 
ein pole und n russe das is mein haufen der andre sagt mein ich 
sag das is gar nix das is mein haufen ich bin die stadt und wenn es 
draussen steht is es eigentum der stadt kiel sach ich hier du kannst 
nich mal den dreck vom dings wegnehmen sach ich jetzt verpfeift 
euch beide und zwar schnell sonst werd ich sauer ja das is aufgeteilt 
elmschenhagen gehört den russen mettenhof den polen ich sach 
wir sind hier nich im ostblock wir sind hier im westen sach ich das 
musst du dir mal merken sach ich und hier wird gar nix aufgeteilt so 
geht das denn los so kloppen sie sich um die sachen musst mal sehn 
wenn die wenn abends sachen draussen stehen dann sind sie aber 
hier wie die geier aus allen ecken kommen sie hier und dann wird 
gewühlt bis das der arzt kommt sowas hab ich noch nich gesehen 
vw transporter und dann wird aufgeladen dietrichsdorf auch bei mir 
oben manmanmanman ich dacht es sei ne bombe eingeschlagen 
im sperrmüllhaufen die von der stadt freuen sich sacht der eine 
brauch ich weniger aufladen das einzig gute an der sache solln sie 
es doch mitnehmen den mist dann ich muss weniger arbeiten hab 
früher feierabend 



so kann mans auch sehen naja aber die zeit des grossen geld-
verdienens is vorbei da musst du schon mehrere eisen im feuer 
haben um überhaupt was zu machen dat seh ich auch so bin ich 
zum glück nich der einzigste der das so sieht gibt ja viele leute 
die sonst immer gesagt haben och das geht schon wieder auch 
wenn sie jetzt sagen wir kriegen die schlimmste rezession seit 
neunzehnhundertachtundvierzig seitdem die bundesrepublik 
besteht und dann muss ich mich doch schon mal fragen was wieviel 
milliarden ham die denn noch an de wand gefahren von denen 
wir gar nichts wissen dann hörst du das dass son bundesbankidiot 
das sechsundvierzigtausend euro rente im monat kriegt der 
hat zigtausende sparer um ihr geld gebracht da sag ich mir also 
irgendwann reicht das irgendwann is das mass mal voll wenn du 
arbeitslos wirst oder unfähig bist wirst du entlassen dann kriegst du 
sperre und dann kriegst du hartz vier und solche leute kriegen dann 
noch ähähäh das geld hinterhergeschmissen ne genau wie der 
schmidt hier unten der den dings hatte den grossen bau hier den 
germaniahafen haut zigmillionen in sand das meiste is im ausland 
die kohle dann wird das billig an seine frau verkauft und jetzt ham 
sie ihn am hintern jetzt soll er sogar ins gefängnis jetzt ham sie 
haftstrafe gefordert wegen vorsätzlichem betruges ja das gehört 
sich auch so //



// ich hab ja die die exfrau von nem kollegen wiedergetroffen jetzt 
der is auch tot jetzt jaja er hat sich totgesoffen selbst schuld selber 
schuld weisste wir warn uns damals schon immer grün vor nach 
zehn jahren schon ne und jetzt is sie ja frei ich bin frei naja ne wir 
sind jetzt zusammen ja wir machen jaaa sie is bei ihrer mutter die 
is halt auch schon ziemlich alt und auch bei ihren kindern aber wir 
sehn uns so die nächsten zwei tage werden wir uns auf jeden fall 
sehen ne und denn wolln ma gucken sie hat ja zwei lkws und macht 
ja auch haushaltsauflösung und ich sitz ja im zentrallager noch im
sozialverband da komm ich ja auch immer günstig an sachen ran 
nich und ich hab ja auch ne menge für dich wieder dabei ich hab 
auch ne menge für dich wieder hier von ikea neue bilderrahmen 
die kannst du wieder neu gestalten mit reikibildern und sowas 
oder fengshuisachen oder sowas hab ich auch wieder einiges ja ich 
mach auch mehr mit reiki jetzt ich möcht auch meine einweihung 
machen jetzt ich hab auch ganz viele bücher für dich ja ich hab viel 
gekriegt traumdeutung und einige andere sachen da is bestimmt 
was für dich bei ab januar machen wir jetzt ja ab januar machen wir 
denn ja flohmärkte ne ich nehm den einen lkw den grossen denn 
und sie den andern und dann schliessen wir uns zusammen guck 
mal ich hab drei vier keller voll mit sachen und was ich oben hab 
von kameras angefangen bis altem geschirr und jetzt hab ich von 
herrmann gestern noch wieder marinespiegel wieder gekauft von 
neunzehnhundertvierzig standortsverwaltung von dem hab ich 
letztens die eisenbahnsachen gekauft die sind heut morgen auch 
gleich untern hammer gegangen naja ne des wird so nachher um 
acht wird mehr los sein wieder jaja so einige spezies hier wieder 
weisste hähähä 



ja wenn ich hier bin dann wissen sie können sie keinen deckel 
hahaha naja ne da bin ich zwanzig jahre denn hinterher denn hinter 
dem geld do da hab ich auch keine lust zu aus dem alter bin ich 
raus jetzt ja hab ich auch mit eiserner hand auch im lager hab ich 
auch aufgeräumt und zwar ganz saftig ich sach wenn euch das 
nich passt müsst ihr euch andere arbeitsplätze suchen könnt ihr 
nächstes jahr zu onkel hartz vier gehen und denn is des gut aber so 
geht des nich mehr könnt nich jeden monat zighunderte euro zum 
fenster rausschmeissen dafür kann ich ja gleich hier können sie ja 
gleich reinkommen und umsonst saufen das geht nicht ich weiss 
ja jetzt nich wie seid ihr weg seid die tage seid ihr die tage da oder 
mmh pute lebt die noch oder wat hehehehehe mmh ja kommt uli 
denn auch ja ja das ist gut mmh oh ja mhmhmh und wieso hohoho 
das glaub ich dir nö das ist meistens bei den vögeln oh das ist aber 
teuer mmh haha ja da is nich mehr dran als da draufsteht haha 
ja das glaub ich // 



halt dein mund wenn ich mit dir rede // hahaha // jaja // ham se was 
mit // wie kommst du denn da drauf // besoffen bist du besoffen 
// schhh // auch mittendrin // komisch ist das // hahaha ja // doch 
ja // das ist ja wieder so teuer // auf keinen fall // oh ich kann nich 
kommen // und wie gesagt // jaja // so ungefähr ja // des sind keine 
ne // des is wenn du nur ne halbe zigarette // man kanns nur // antje 
nee antje // jaja // kann ja nun wenn die wenn // hahaha  wollt grad 
sagen // das hat sie neu ne // nee // das ganze guck mal die tür // 
jajajaja // da muss aber mal // mmh // moin fröhliche weihnachten // 
auf setz dich mal // fröhliche weihnachten // denk mal an // 
ich hab n zettel hier ne ich kann nicht kommen // ja richtig ne // 

setz dich mal hier hin du kannst doch // neeneenee // das is zu weit 
mensch // hähähä // wie heisst das noch auf die schippe genommen 
den habt ihr nich hier aber den muss ich mitnehmen leider // 
so sieht das aus // du hast doch bestimmt eine mehr // das is mal 
wieder quatsch // hau mich ma n büschn auf den rücken // glaubt 
man nich ne // hehehe // korken drin ne // ja der korken fehlt // wie // 
die müsst ihr ja probiern // hier probier // was kost denn der // 
wie auch immer // alkohol desinfiziert
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// womit beschenkt eine frau ihren mann der durch den job nicht 
bei ihr bleiben kann // vertrauen // 

was fehlt dem menschen der nur fragen stellt und der nur zweifelt 
dem alles missfällt // vertrauen

// ach der kammerjäger gottseidank das sie da sind das ist ein echter 
notfall // was gibt’s denn rattenkakerlakensilberfische // 
schaun sie sich die schweinerei doch selbst an // 
nikolausnikolausnikolausnikolausniko // ach du scheisse nikolaeuse // 
nikolaus // hahaha //

FRAGEN STELLEN

NIKOLAEUSE





// is ja auch wie ausgestorben draussen ne // ja wie tot // haha // 
ich war heute ma kurz am anleger ich denk eine woche hat dein 
auto gestanden weisste geh ma hin start das mal einmal bevor 
du nächste woche die böse überraschung erlebst ne naja heute 
morgen erstmal ne stunde mit gabi telefoniert die rief mich an 
da war ich gerade beim frühstücken // hmm // die war wohl beim 
notarzt gewesen hat sich ihre kopfwirbel einrenken lassen die 
waren wohl rausgesprungen // mhmm // mmmhh ja ich sach denn 
ja sachtse da hat der arzt gesacht eine seite soll ich kühlen die andre 
seite soll ich wärmen ne ich sach und denn in der mitte was läuft 
warm oder was // hmhmhm // ja war sie dann auch noch hin schön 
nech so heiligabend denn noch zu so nem notfallarzt denn hin // 
mmmhh // der ihr die wirbel wieder einrenkt // mmh // der gibt geld 
zuwenig // na ich mein dafür das ich fünffach spiel // das gibt auch 
fuffzich // mmhh // dabei hast du jetzt auch genug schon drauf 
das reicht du musst auch geld für die überlassen du brauchst // ja 
// denn so is des ja für achmed und was willst du mit der ganzen 
kohle // fünffach gespielt denn auf joker // das is ärgerlich ne // 
ja // das wär doch mal was ne zweihundertfuffzig übrig ne // ja // 
denn haben wir gestern noch nen kaffee getrunken ne // mmhh //  
weisst du was am ende die rechnung kostet fünfundfünfzig euro 
// oohh das is der hammer // essen kostet fünfundvierzig // aha // 
und getränke gehen extra // och // hahaha // das is denn ja scheisse 
oohho scheisse hätt der nich da sein können // ja wär besser 
gewesen ne // ja das wär schon n büschen mehr glaub ich ja denn 
wären das fünfzig ärgerlich na wir wolln nun mal nich meckern ne // 
hohoho // ja das is nich schlecht // ja trinkst du grad noch was // 
ich erschiess keinen ich wollt nur die kerzen anmachen // 

WENN WIR 
ZUSAMMEN FEIERN IST 
UNS ALLES EGAL



zwei kalte ne // ja // oh fünfzich euro oh // jetzt is genug // wie 
fünfzich euro nur // ja // da is doch noch mehr drinn // hier // jetzt 
reicht das // ja die drei euro noch // ja und denn is auch schluss mit 
lustig dann gehst du wieder hintern tresen und bedienst mal deine 
gäste // hmhmhm // komm mit // ruhe das ding is leise // das warn 
hinweis für mich // das is nich laut genug // jetzt is schluss hier //

och jetzt n korn gestern war mir ordentlich schlecht irgendwie 
gehts mir heut nich gut // hier trink doch noch einen // hahaha // 
willst du nen korn von mir haben // nee ich glaub heute lass ich 
das // ah mit mir trinkst du nich // oohh fang nich wieder so an 
nee lieber morgen das is was andres // nee morgen komm ich nich 
morgen sind wir doch schon doon wenn wir ausm garten kommen 
// ach gott ja // morgen ham wir doch gartenparty im dezember 
grillen ne // mmh ja also uwe kommt nich soll ich für dir sagen falls 
er kommt // warum nich // der liegt flach mit seinem ohr ne // achso 
// irgendwie weiss nich ob das ne mittelohrentzündung is oder so 
hat schmerzen // mmh // hab schon gesagt er soll zum städtischen 
rüberfahren // mmhm // krankenhausambulanz // nee // achja // ne 
heute war die stadt irgendwie wie ausgestorben // mmh // ausser 
die norweger die ham sich angeschissen die warn ja mit dem schiff 
gekommen sind natürlich alle rübergedackelt weil weil sie gedacht 
haben sophienhof ne freitach ne // ja // ja arschlecken da war alles 
zu ne hahaha und was willst du da in kiel machen vier stunden 
ne also gestern sah sabine ja richtig gut aus mit dem pullover 
und so an ne // ja sie hatte zu dick der pullover is ja nich hässlich 
bloß sie hatte das eine mal ne rote hose dazu an sabine du kannst 
nich zu so einem pullover ne rote hose anziehen // nee // sach ne 
schwarze // ja // hab ich nich muss ich gucken jetzt hatte sie doch 
mal eine gefunden // ja // siehste sag ich sieht doch ganz anders 
aus oder gleich // ja und dann muss sie nich ihre dann muss sie da 
irgendwie stifeletten dazu tragen und nich ihre bollerschuhe // ja 
aber die warn ja unterwegs // jaja // genau das war kalt drausssen 
// jajaklar aber dann sähe das ja auch noch besser aus // jaja klar // 
ja guck mal wie sie halloween angekommen is mit rock und so das 
sah doch wirklich gut aus // mmhh // und du wirst lachen wenn sie 
langes haar hat da sieht sie richtig gut drinnen aus jetzt mal ehrlich 
ne // jaa // also ihr würde richtich so schulterlanges haar bestimmt 
gut stehen // jaaa ich weiss // nabend // nabend // nabend // 
entschuldigung wir würden gern n bierchen trinken am tresen // 
ein export ein edel bitte // edel hab ich nich // na zwei export // 





// ja du oder wie // die will nicht weiter machen // 
ooh hast du nur das // ja zehn // jo // ok // warum ich hab dir doch 
punkte gegeben die zwei asse da unten // hä kannst du nichts 
machen hier // ja witzig // suchst du den hier // nee alter // 
hier hast du noch einen // ja kannst du dir irgendwo hinschieben 
// kannst du selber bei dir irgendwo reinschieben // hmhmm // 
aah // ich glaub ich spinne // oah // tu der die sieben hin // sieben 
// sieben // is sie dran // nöö // hicks das war ich nicht // ach was // 
vier // oh du hast es drauf angelegt ey // zum glück hab ich nicht 
weitergespielt ich hätte bestimmt hier // komm mal her ich dreh ihn 
anders rum jetzt // ja ich bin dran // ne ich bin dran du hast gespielt 
// jetzt gehts gleich andersrum // ähm alter was für ne schiene 
fährst du gerade // du hast doch eben schon gewonnen oder nicht 
// ja // hat er gar nicht // doch // türlich // schnack nich so // neun 
// oh man // jetzt muss ayan die flasche wodka aufmachen // auch 
meins // ich krieg dann dreissig euro // eins zwei drei versteh zwei 
sind da // ja eyeyey // mal her da karten ich guck mal // was soll dat 
auf was für ne schiene fährst du denn // ja auf die richtige schiene 
// eins zwei ja das reicht noch nicht ein punkt // ich hab doch nicht 
nur einen punkt // doch // türlich // ich sag doch ich hab doch für 
dich die ganzen asse rausgeholt // ich geh nach hause alter // nee 
jetzt reichts // und was hab ich // gar nix // einundzwanzig ich hab 
fünfzehn // ich bin jetzt sauer // warte mal sieben elf zwölf // ja du 
hast gar nix // ja hol schon mal ne flasche wodka her // nee lass mal 
ich will nichts // holst du ne flasche wodka katrin // wir spielen um 
eine flasche wer die morgen aufmacht du oder ich wer macht den 
deckel auf komm hups //  was ich muss bezahlen // natürlich // ach 
du bist behindert // wenn du schlecht spielst musst du bezahlen 
// wie bitte was muss ich // wenn ich spiel // ich muss noch eine 
flasche bezahlen // ja guck mal wenn du nicht spielst ist die flasche 
von mir weil du spielst also // ich möchte auch mal mit dir spielen 
einfach nur so ayan du // einfach nur flasche wodka kommt hehe // 

jetzt mach ja das sind alles meine achja du verlierst uuh // ayan // 
hahaha // ja chacka // hahaha // leg doch noch mal ne karte // ich 
weiss gar nicht was abgeht // hahaha// leg mal deine karten // 
nein // leg doch mal ne karte // hihihi // nein // da warn gar keine 
punkte drinne // natürlich nicht // nee // ja // ja // sind vier sechs // 
ha // hihihihi // alter chacka ich zieh dich ab // nee // alter ich weiss 
gleich auch nicht mehr was ich spielen soll // stell schon mal den 
wodka auf den tisch // guck ayan guckt gleich was wurde gespielt 
// ayan ich zieh dich voll ab anke baut nur scheisse // gar nicht das 
stimmt nich // was war das anke // ja gar nichts sie hat für dich 
gespielt ich hab abgehoben // na und du hast gar nichts // da warn 
gar keine punkte // na und da warn gar keine punkte // ja wer is dran 

HOER MA AUF JETZT



komm lass einmal spielen jetzt einfach so wer morgen den deckel 
aufmacht ja du gibst mir die sowieso oder nicht // ja komm ja alles 
scheisse hier // guck mich mal an weil guck mich mal kurz an komm 
mal her setz dich mal hin // ayan du hast voll verkackt bei mir // du 
hast verkackt du hast verloren // so ich spiel auch noch mit ayan 
hier wer morgen den deckel von meiner flasche aufmacht haha // 
die geht sowieso auf alter // ah nee // ich kauf auch noch ne rote 
wodka von mir selber ne // wo hast du da flasche // ja wo ist deine 
flasche // ja wo ist deine flasche also katrin wo hast du eine flasche 
wodka // ayan du hast richtig verkackt bei mir // ayan ayan prost 
// aber du fährst kein auto mehr ne alter // nee ich geh ich geh mit 
zur nicht nach hause // hehehe // ich geh gleich zu fuss // komm wir 
spielen wollen wir spielen oder wollen wir nicht spielen // erstmal 
mein wodka ja // ups voll gekleckert hier // ja toll das kannst du 
aufwischen ne // wie aufwischen // haha // lauf nich nach hause ja // 
ich muss nach hause // nee // ach // zwei // gewinn mal // ich seh ja 
gar nichts // scheisse // nein // sieben // hohoho // hör mal auf jetzt 
alter // komm mal her lass mich nicht extra gewinnen // lass mich 
auch mal gewinnen ja jetzt // das ist deins // eins zwei vier //   





// don balbone… 
wir moechten ihnen danken, dass sie uns in ihr haus eingeladen haben.
wir fuehlen uns geehrt dass sie uns eingeladen haben zum weihnachtsmahl mit 
ihrer familie. das hier ist ein geschenk fuer sie.
don balbone. wir moechten uns jetzt verabschieden da wir wissen dass sie ein 
viel beschaeftigter mann sind. danke //
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