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Nischenhocker

Nischenhocker gibt es in einigen Ausgehvierteln von Berlin 
und Hamburg. Sie hocken – eigentlich aber stehen sie – in 
den Nischen der Hausmauern neben den Tischen der Straßen-
lokale. Es sind kleinere – höchstens einen Meter große –, aber 
zugleich sichtbarere, beleuchtete, freundlich lächelnde, man 
könnte sagen: leuchtende Menschenwesen, die aber zugleich 
nur Dekor und kaum mehr als Statuen sind. Die schatten-
haften wirklichen Leute an den Tischen plaudern, lachen und 
trinken, ohne die Nischenhocker besonders zu beachten. Und 
natürlich kann ein Nischenhocker auch weder sprechen, noch 
sich jemals von der Stelle bewegen. Tagsüber wird er übrigens 
unsichtbar.
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Fernsehserie, Vormittagsprogramm

Der ehemalige Radrennfahrer Torre Berkowicz, ein grauge-
sichtiger, stiller älterer Mann am Familientisch. Seine beiden 
Söhne, ungefähr acht und elf Jahre alt. Der eine kann (mit 
Hilfe einer etwas kitschigen Disney-Fee) fliegen. 
– Vergesst nicht, dass aus meiner Familie die Zauberkräfte 
kommen!, sagt Torre Berkowicz immer wieder einmal, aber 
ohne allzu viel Nachdruck. 
Er hat die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, dass einer seiner 
Söhne die Erfolge nachholen könnte, die er versäumt hat. 
Die Mutter deckt den Tisch, sie deckt den Tisch wieder ab 
und sagt nicht viel dazu. Sie ist eine schöne Frau mit dunklem 
Haar. Wir würden uns wünschen, sie hätte ein anderes Leben.
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Nur ein alter Mann

Lange tat ich vor mir selbst so, als wäre ich kein Dieb. Ich 
war ein Tourist, ich war als Tourist (fast noch ein Student) in 
diesem Land gestrandet. Ich fuhr mit dem Zug von Stadt zu 
Stadt, schlüpfte nachts (für Augenblicke fast schwerelos) in die 
Abteile der schlafenden Reisenden; manchmal hatte ich auch 
ein Auto, dann benutzte ich lieber die Landstraßen als die 
Autobahnen, ich schaute auf die Wälder und stellte mir vor, 
irgendwo dort, an schwer zugänglichen Felswänden, musste 
es Stellen geben, wo noch niemals ein Mensch gewesen war. 
Es musste Verstecke geben, in den Wäldern und in den Städ-
ten. Räume, die auf nichts und niemanden warten, an nichts 
und niemanden erinnern. Ich war ein Tourist: Immer noch 
besuchte ich die Museen und schrieb in ein Notizbuch, was 
mir auffiel. Ich sah jünger aus, als ich war, mit meinen langen 
blonden Haaren.
Ich parkte das Auto, das ich weiter im Süden mitgenommen 
hatte, hinter dem Bahnhof, dort gab es einen etwas verwil-
derten Parkplatz, der nicht bewacht wurde und wo man kei-
nen Parkschein brauchte. Die Reste einer Tankstelle waren zu  
sehen, ein Zaun aus bröckligem Beton.
Die Stadt war wie eine Insel von Seen und Wasserläufen um-
schlossen, das gefiel mir.

Als der Deutsche an der Tür geläutet hat, war ich eben erst nach 
Hause gekommen. Ich hatte den Beutel mit meinen Einkäufen 
noch nicht ausgepackt. Zeug vom Markt, ein wenig Gemüse, 
Kartoffeln. Ein bisschen Fleisch und auch Bier aus dem Su-
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permarkt wollte ich noch kaufen, auch wenn es in letzter Zeit 
teuer war, ich brauchte das, um die Nächte zu überstehen.
Ich hatte die Kette noch nicht vorgelegt, machte die Tür auf, 
ohne nachzudenken, da stand dieser merkwürdig grinsende 
junge Mann. Mein Mädchen, dachte ich (so als wäre sie je 
mein Mädchen gewesen), aber vielleicht denke ich auch im-
mer nur: Mein Mädchen (weil es das nie gab), und nun, dieses 
Deutschen wegen, merkte ich es. Touristen gab es in diesem 
Jahr sonst keine mehr, es war das erste Jahr ganz ohne Touris-
ten, die Stadt wirkte leer, die Museen und Kirchen, der Palast 
mit dem gemalten Zimmer sinnlos, alles wie eingeebnet.

Ich ging zu Fuß ins Zentrum, überquerte, fast ohne auf den 
Verkehr zu achten, die vielspurige Via Bettinelli und kam 
durch eine Seitengasse zum Corso. In diesen Seitengassen am 
Bahnhof wohnen Leute, denen ich nicht in die Quere kom-
men wollte, ich spüre so etwas. Ich hatte meine Sonnenbrille 
auf und konnte unauffällige Seitenblicke auf die wenigen Pas-
santen werfen. Die jungen Frauen. Die alten Leute. Noch nä-
herte ich mich keinem. Eine Zeit lang stand ich an der Brücke 
über einem der Kanäle außerhalb der Fußgängerzonen und 
schaute auf einen großen Fisch, der sich nah an der Wasser-
oberfläche im Kreis drehte. Es war heiß, und ich ging durch 
die Stadt, als gäbe es hier Leerstellen, Orte, wo niemand wohn-
te, Häuser und Straßenzüge, die sich spurlos in Luft auflösen 
konnten. Ich betrat eine quadratische kleine Kirche mit hoher 
und kahler Kuppel und fühlte mich wie unter einem Schild-
krötenpanzer; dann wurde ich unruhig, außerdem hatte ich 
Hunger. Irgendwo musste es einen Markt geben, es war kurz 
vor Mittag, keine schlechte Zeit. 

Seit fünfzig Jahren wohne ich auf der Piazza Adolfo Viterbi. 
Früher bin ich ins Café gegangen oder in Mailand zu den  
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Demonstrationen, dann habe ich die Zeitungen gelesen und 
gesammelt, so als richteten sich alle Nachrichten in Wahrheit 
auf ein anderes, besseres zukünftiges Zeitalter, seit alle gestor-
ben sind, interessiert mich nicht mehr, was passiert. Die Woh-
nung ist zu groß geworden, die Nachbarn sind tot; die neuen 
Nachbarn grüßen mich freundlich, ich nicke und steige hoch 
in den zweiten Stock. Die schwarzen Kinder der Nachbarn 
werden leise, wenn sie mich sehen, und drücken sich im Trep-
penhaus an mir vorbei. Ich habe nichts gegen sie und würde 
sie verstecken, wenn nötig, aber wie soll ich ihnen das sagen, es 
kommt mir lächerlich vor. Ich würde sie verstecken, wenn nö-
tig, und wenn ich noch Anwalt wäre, würde ich sie verteidigen, 
aber was hilft das und wozu sollte ich es sagen. Ich schaue aus 
dem Küchenfenster auf den kargen Platz unten, die Schatten 
wandern, im Winter rede ich mit den Krähen. Jetzt sind da 
nur Autos und ein paar Tauben. 

Trotzdem waren wenige Leute am Markt, vielleicht war es zu 
heiß, die Händler schrien mir etwas zu, ich tat so, als würde 
ich nichts verstehen. Ich hatte kein Geld in der Tasche, es war 
so, als gäbe es mich nicht. Habe ich kein Geld in der Tasche, 
ist es so, als gäbe es mich nicht. Drei Schritte von mir entfernt 
stand ein Mann mit Brille, ein alter Mann in einem weißen 
etwas zerknitterten Hemd, einen Einkaufsbeutel in der Hand. 
Ein Händler füllt Tomaten in ein Plastiksäckchen und redet, 
der alte Mann nickt nur, steckt das zugeknotete Säckchen in 
den Einkaufsbeutel und hebt ganz leicht die Hand, als er sich 
umdreht. Ich behielt ihn im Auge; der alte Mann schaute sich 
nicht um, schaute nicht zu den Ständen, blickte zu Boden, er 
war in dieser Stadt gestrandet, als junger Mann oder womög-
lich schon als Kind, kaufte an immer den selben Orten immer 
die gleichen Waren; so würde er es machen, bis er starb oder 
nicht mehr konnte. Eine Taube pickte in Gemüseabfall her-
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um, der alte Mann blieb vor ihr stehen und murmelte etwas. 
Statt einfach weiterzugehen, wich er der Taube aus, als wäre 
sie ein Mensch. Ich folgte ihm, blieb immer wieder an einem 
leeren Auslagenfenster stehen, um nicht zu schnell zu sein, ihn 
nicht zu überholen, starrte ins kahle Innere oder auf das Spiel-
zeug und die Notizbücher in irgendeinem Papierwarenladen. 
Eine Puppe mit riesigen blauen Augen.
Auf einem kargen Platz mit ein paar geparkten Autos hielt der 
alte Mann vor einem Haustor und kramte in seiner Hosenta-
sche nach dem Schlüssel. Ein zweistöckiges Haus mit hohen 
Fenstern. Ich schlüpfte hinter dem Alten durchs Haustor, be-
vor es langsam zufiel, er drehte sich nicht um, stieg die Trep-
pe hoch. Kaum hörte ich, dass seine Wohnungstür zuschlug, 
sprang ich, mit Wolfsschritten, die Treppen hoch und war 
noch außer Atem, als ich den Klingelknopf drückte. Ich war 
noch nie so vorgegangen und wusste gar nicht, was ich sagen 
oder tun würde, wenn er öffnete, vielleicht würde ich ihn weg-
drängen, ihm den Mund zuhalten, ihn niederschlagen; schnell 
die Wohnung durchsuchen und für immer aus der Stadt ver-
schwinden. Ich lächelte.

Da steht dieser merkwürdig grinsende junge Mann, ein fal-
scher Engel, mit Ringen um die Augen, und atmet schwer. 
Du bist es oder so einer wie du: Wann habe ich zum letzten 
Mal jemanden wiedererkannt, so als gehörte er zu meinem  
Leben, vor zwanzig Jahren oder vor fünfzig Jahren. Er gehört 
zu meinem Leben vor zwanzig Jahren oder vor fünfzig Jahren. 
Es dreht sich doch alles, du hast sie mir weggenommen, mein 
Freund, du hast mir alles weggenommen. Ich nehme es dir 
nicht übel.

Natürlich sagte er nichts, niemand sagt etwas, aber es gibt die-
ses winzige Zurückzucken, immer wenn mich jemand zum 
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ersten Mal zu Gesicht bekommt. Es muss etwas in meinen 
Augen sein, etwas an der Art, in der mein Mund sich öffnet, 
etwas in meiner Körperhaltung. Etwas grundlegend Obszönes. 
Vielleicht sprach es diesen alten Mann an. 
Ich behauptete, ich hätte Hunger, lustigerweise stimmte das 
sogar. Ich hatte ein Auto, aber kein Geld und seit gestern Mit-
tag nichts gegessen. 

Ausgerechnet ein Deutscher, ich schaue ihn vorsichtig an und 
lade ihn zum Essen ein. Es ist schwer zu verstehen, dass es 
jetzt ein Deutscher ist, aber warum sollte ich es verstehen. Das 
Bild meines Mädchens steht mir wieder vor Augen, hätte ich 
damals einen Satz anders gesagt (wie oft ist mir dieser Gedanke 
durch den Kopf gegangen, ein glücklicher Gedanke, jetzt mer-
ke ich es), so wäre alles völlig anders verlaufen. Nicht wirklich 
besser, aber – mir kommt vor, wirklicher. Ich wäre jetzt nicht 
da, du wärst an meiner Stelle, ein alter Dummkopf, der mit 
keinem redet und sich nicht von der Stelle rührt.
Ich kann Ihnen nichts anbieten, sagte ich (die Plastikbeu-
tel mit den Einkäufen vom Markt lagen vollgefüllt auf dem  
Küchentisch, ich wäre später noch Bier kaufen gegangen und 
Fleisch aus dem Supermarkt, eine Plastikwanne mit abgepack-
tem Fleisch), aber wir können essen gehen. Ich gehe ab und zu 
essen. Ab und zu, was auch immer das heißt.
Ich vor zwanzig oder fünfzig Jahren und ich bringe den Satz 
nicht heraus, der alles ändern würde.

Er zuckte seltsam hilflos mit den Armen, als er sagte, er gin-
ge ab und zu essen, ich muss sagen, diese Hilflosigkeit nahm 
mich für ihn ein. Es änderte nichts, aber ich glaubte ihn zu 
verstehen, und die Vorstellung, es gäbe eine Art von Ähnlich-
keit zwischen uns, fast eine Verwandtschaft, verwirrte mich für  
einen Moment. Als würde sich ein Schwindel vor meine Au-
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gen legen, das kann nicht vom Hunger kommen, nach kaum 
einem Tag. Ich wartete an der Tür, damit er es sich nicht an-
ders überlegte. Ich hinderte ihn sozusagen daran, die Tür zu 
schließen; ich schaute freundlich zur Seite und ging nicht hin-
ein, aber ich stand da wie ein Polizist, der jemanden verhaftet 
hat und ihm noch Zeit geben will, sich fertig anzuziehen und 
zwei, drei Sachen einzupacken.
Als würde ihm nicht ohnehin alles abgenommen werden (ich 
dachte das, ohne zu wissen warum).

Der Deutsche wirkte so, als wäre er gar nicht da; als müsste 
er sich an mir festhalten, um sich nicht aufzulösen. Es stimmt 
schon, dass er auch etwas Widerliches an sich hatte, aber für 
mich stand das nicht im Vordergrund.
Ich habe meine Schuhe noch nicht ausgezogen, das ist gut. Es 
bereitet mir immer große Mühe, die Schuhe an- und auszu-
ziehen.

Nützlich war für mich auch, dass ich weniger auffiel, wenn 
ich nicht allein war. Irgendetwas, irgendjemand neben mir, der 
den Blick der Leute, der Patrouillen von mir ablenkt, und sei 
es nur ein alter Mann.
Das war früher leichter.
Früher war ich in den Cafés und habe Geschichten erzählt (man 
kennt solche Leute, die sich unter die Touristen mischen, als 
wären sie selbst noch Touristen, und ihnen Geschichten erzäh-
len, sich auf ein Bier einladen lassen, vielleicht ein bisschen Gras 
anbieten, ab und zu verhaftet werden, irgendwann verschwun-
den sind). Früher habe ich in jeder neuen Stadt ein Mädchen 
kennengelernt, ohne viel von mir zu reden, ohne viel zu verspre-
chen, das ging jetzt nicht mehr. Jetzt war gerade noch ein alter 
Mann in Reichweite, ich fühlte mich ein wenig unbehaglich, 
ein alter Mann, das passt immer, aber warum gerade dieser hier, 



42

Das Institut

1.

Vorher konnte ich mir zum ersten Mal für ein paar Minuten 
vorstellen, wie die normalen Menschen und die Tiere leben. 
Welchen Platz das Denken in ihrem Leben hat und wo es 
andererseits keinerlei Zugang hat. Ich konnte mir vorstellen, 
wie ihre Körper und Gehirne sich anfühlen, wenn sie auf Jagd 
gehen nach Fleisch, auf Jagd nach Liebe und Glück. Dieses 
Glühen, dieses zufriedene selbstverständliche Glühen. Ich war 
allein im Zimmer und lag im Dunkeln auf dem Bett. Ich hörte 
die Atemzüge aus dem Nebenzimmer. Meine Finger berührten 
die Wand.

2.

Ich versuchte das Gefühl festzuhalten. Ich stand auf, zog mich 
an und dachte: Ich spüre zum ersten Mal, was es heißt, angezo-
gen zu sein, Kleider zu tragen, so als gehörten sie zum eigenen 
Körper. Ich vermied es allerdings, in den Spiegel zu schauen. 
Die Tür war nicht versperrt, man hatte keinen Grund, mir zu 
misstrauen.
Tageslicht oder das Dunkel der Nacht: was wäre meinem 
Vorhaben günstiger? Ich überlegte nicht. Ich dachte den ei-
nen Satz: Ich beherrsche die Sprache der Menschen. Die Stadt 
war wie eine Nebelwand, die ich durchschritt. Ich ging schon 
durchs Treppenhaus wie durch eine Nebelwand. Die Tür fiel 
hinter mir zu, und ich machte einen tiefen Atemzug.



43

Ich beherrsche die Sprache der Menschen. Mein Körper ge-
horcht keinen Zwängen. Dieses Pulsieren der Hirnhaut an 
meiner Schädeldecke, dieser Kitzel. Ich bin jung oder kann 
jedenfalls für jung gelten. Von meinen Augen geht ein leben-
diger Glanz aus.

3.

Verfolgen wir seinen Weg auf einer Karte. Er wäre die András-
sy út hinabgegangen bis in die Zone, die wir in der Elisabeth-
stadt frei gelassen haben, dort ist das erste Signal gesetzt. Die 
Häuser tragen ihre verwitterten Gesichter aus anderen Zeiten, 
mit Einschusslöchern und Torgängen in die Hinterhöfe. Dort 
locken ihn die Lichter an; zuerst lockt ihn das Dunkel der brei-
ten Eingänge an, dann die Lichter. 
Die Hausmauern, von denen der Verputz abgefallen ist, sind 
warm und rau, als wären die Häuser lebendig geworden, eher 
noch zu Tieren als zu Pflanzen; ihre trockene Haut ist durch-
blutet, sie atmen. Er berührt nah am Eingang die Mauer und 
geht dann einfach durchs Tor.

4.

Oder beschreiben wir zunächst die großen hohen Räume in 
der Andrássy, mit den schlecht schließenden Flügeltüren. Es 
gibt drei Zimmer. Zugang zu allen Zimmern hat man durchs 
»Büro«; den großen, zentralen Raum, in dem sich der Schreib-
tisch befindet, sonst ist er fast leer, auf dem Schreibtisch stehen 
ein Computer und ein Telefon, daneben ein Druck- und Ko-
piergerät. Oft ist das Büro unbesetzt. In der Küche werkt von 
sechs Uhr früh an die Köchin. 
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Wenn die anderen Zimmer nicht belegt sind, ist er oft den 
ganzen Tag lang allein in der »Wohnung«. Aber er weiß nie, 
wann die Tür sich öffnen wird. Manchmal läutet das Telefon, 
und wir wissen, dass er dann immer erschrickt, betet, es möge 
aufhören, und dass sein Herz noch lange heftig klopft, wenn 
das Läuten zu Ende ist. 

5.

Wir horchen auf seine Herztöne. Wir betrachten das Kardio-
gramm; das nervöse Flimmern (eine zarte blaue Färbung des 
Lichts hinter den Fenstern), die auszuckenden Spitzen.

6.

Er hat also die Flügeltüren geöffnet (ein leises Knarren, ein 
Kribbeln in seinem Bauch), sich durchs hell erleuchtete, aber 
leere »Büro« geschlichen, die Tür zum Korridor ist zum Glück 
nah an der Tür zu seinem Zimmer, es sind nur zwei Schritte. 
Der dunkle Gang, seine Figur im Spiegel, die schwere Ein-
gangstür. Das schwere Haustor. Auf der Andrássy út sind um 
diese Tageszeit wenige Leute unterwegs. Die Alleebäume neig-
ten sich zueinander, Passanten stolperten zwischen geparkten 
Autos auf die Nebenfahrbahnen. Man konnte versuchen, sich 
hinter einem geparkten Auto zu verstecken. Seine Schritte wir-
ken einigermaßen echt und natürlich, das lässt sich mit Zufrie-
denheit feststellen.
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7. 

Ich ging einfach durchs Tor, tauchte in den Lärm und ins Licht. 
Ich hörte nicht auf zu denken, doch mein Denken war strate-
gisch und stand mir nicht im Weg. Eine Kraft in meinem In-
neren lenkte mich. Der Raum glich einem schmalen Schlauch, 
an der einen Seite zog sich ein Bar tresen lang. Hinter ihm ein 
Spiegel, ich vermied es, mein Bild in den Blick zu bekommen. 
Man musste schreien, um ein Getränk zu bestellen, die Kell-
nerinnen mit ihren nackten weißen Hälsen neigten ihre Köpfe 
über die Bar, man schrie ihnen ins Ohr und empfing einen 
ernsten Blick und ein Kopfnicken. Augen sind Fenster, heißt 
es (oder sind es Schleusen, und das Licht verbindet uns?). Ich 
dachte das Wort wir. 
Hinter dem Tresen, den Körpern der Kellnerinnen und dem 
Regal mit den Flaschen gab es eine Tür, die, so dachte ich, in 
eine andere Schicht dieses Gebäudes führte (Schleusen, dach-
te ich, Kammern, Herzkammern). Eine Frau tanzte, ganz für 
sich, ich schaute sie an und dachte, es geht noch weiter. Ich 
kann noch einen Schritt gehen, es gibt einen weiteren Zu-
stand, einen Zustand, wie diese Frau ihn kennt.

8.

Wir horchen auf seine Herztöne. In den Zimmern der »Woh-
nung« ist alles ruhig; das »Büro« kann unbesetzt sein (»Ferien 
für die Sekretärin«), die Köchin ist nach Hause gegangen, das 
Essen auf den Tellern wird kalt. Wir lassen die Stoppuhr lau-
fen: ein paar Minuten, das ist gut.


