Menschen…
Passender Song: Feed Your Head
da ist diese Frau, die am Eiscafé vorbeigeht. Sie schaut kurz
rüber, aber mir direkt in die Augen. Ich spüre Ihren Blick,
aber ich kann ihn nicht deuten.. Es ist nur ganz kurz…
vielleicht eine halbe Sekunde lang. Dann schaut sie wieder
weg. Aber ich hab genau gemerkt, dass sie mich in dem Moment
erfasst hat.. ganz deutlich… es ist so eine Verbindung, schwer
zu sagen, was genau, einfach ein Fühlen.
Ein Fühlen „auf gleicher Wellenlänge“ vielleicht? Oder nur ein
„Abchecken“… ein „Vergleichen“? Ich merke, wie ich genauso
neugierig wie sie zurückschaue. Ich kann fast durch sie
hindurch schauen. Ich erkenne alles ganz klar. Was sie in dem
Moment fühlt, wo ihre Schwachstellen sind und was ihre
Stärken. Ich kenne sie erst seiner einer halben Sekunde und
sie ist mir schon vertraut. Seltsam! Sie ist ungefähr so alt
wie ich, auch blond, chic gekleidet. Sie hat eine
Sonnenbrille, die sie in ihre Haare schiebt. Sie steht vor
einem Schaufenster mit einer modischen Auslage. Sie schaut
mich ganz durchdringend und klar an. Es ist mir fast
unangenehm. Dann aber schaut sie weg… als sei nichts gewesen.
An dem Tag treffe ich noch mehr Menschen. Die jungen Menschen
mit ihren Taschen und bunten Klamotten vor der Mannheimer Uni.
Sie kommen mir inzwischen wie Kinder vor..dabei war ich auch
mal so alt. Schlank, jung, glatte Haut, die Augen noch
wissbegierig und offen für neue Eindrücke.
Da ist der Afrikaner mit den Dreadlocks im Rollstuhl .. allein
für sich ein interessanter Anblick. Er rollt durch die HifiAbteilung des Elektronik-Marktes und wippt mit dem Kopf zur
Musik der ausgestellten Ware. Ein Bild für die Götter. Um ein
Haar bleibe ich stehen und möchte ihn fotografieren oder
filmen. Dann wiederum denke ich, dass das ja sehr unhöflich
wäre… und ärgere mich fast im gleichen Augenblick darüber, so

schüchtern zu sein. Und was, wenn es das Bild des Jahres
geworden wäre? Schnell verwerfe ich den Gedanken wieder.
Im Eingang steht noch eine Studentin. Sie hat den undankbaren
Job für ihre „Chefs“ eine Markt-Umfrage zu machen. Nachdem
meine bessere Hälfte keine Antwort geben möchte, ich die Frau
aber so nett finde und sie mir „leid tut“, beantworte ich
schnell die Fragen. Sie ist ganz akkurat, stellt brav eine
Frage nach der Nächsten. Es ist gar nicht so schlimm. Was ich
denn hier mache, was ich gekauft habe und ob ich in der
letzten Zeit Werbung gesehen oder gehört hätte.
Wir gehen in ein anderes Geschäft. Da spüre ich spontan
„Abneigung“. Die Ware ist teuer, die Verkäufer sind
unfreundlich oder über-ambitioniert, auf jeden Fall in keinem
guten Verhältnis. Eine Frau sitzt gelangweilt vor der Kasse
und beobachtet mich, wie ich mich mit der nicht passenden Ware
abmühe. Auch nach vier Teilen passt immer noch nichts. Genervt
gebe ich auf. Wir fahren fünf Stockwerke mit dem gläsernen
Aufzug nach unten. Wenigstens ist der Besuch nicht ganz
umsonst gewesen.
Auf der Straße treffe ich sehr viele Leute unterschiedlichster
Geschlechter und Nationalitäten. Es ist schwer, sich im
Nachhinein an irgendjemand bestimmtes zu erinnern… man ist
mehr durch eine anonyme Masse gegangen und selbst auch
größtteils anonym geblieben. Die einzige Gemeinsamkeit ist,
dass die meisten Menschen interessiert und aufgeschlossen
schauen und alle recht zufrieden sind. Das liegt bestimmt am
guten Wetter.
Ich frage mich dabei häufig, was eigentlich „deutsch“ ist? Ob
man darüber traurig sein solllte, dass alles gemischt wird,
dass „wir“ inzwischen aus so vielen unterschiedlichen
Nationalitäten bestehen? Dann frage ich mich, was denn
„deutsch“ sein primär ausmacht. Ich denke, wer innerhalb der
deutschen Ländergrenzen lebt, hier arbeitet, Geld verdient und
auch noch unsere Sprache spricht, kann durchaus „deutsch“

genannt werden. Es ist doch eigentlich eine tolle Sache, wenn
„unser Land“ bei anderen Menschen so hoch im Kurs steht und so
beliebt ist, dass so viele Menschen kommen. Das ist primär
nichts, über das man sich ärgern muss. Ich stelle mir die
Frage in der letzten Zeit sehr oft, weil ja diese Themen
„Asyl“, „Zuwanderung“ und „Flüchtlinge“ in den Medien überproportional vertreten waren und man auch entsprechend viel
negatives gehört und gelesen hat (gerade in den Kommentaren
großer Zeitungen z.B.). Natürlich verändert sich das Land auch
durch die vielen verschiedenen Kulturen, aber verliert es
deswegen seine „Seele“ oder seine „Identität“? Und wenn, warum
fürchten wir uns davor so sehr? Vielleicht weil wir keine
deutsche Seele sehen oder erleben und daher einen möglichen
Verlust noch viel mehr fürchten? Sind wir so unsicher über uns
selbst geworden, dass wir eine „scheinbare Bedrohung“ von
außen als so schlimm erleben? Ich schaue mir die Frauen aus
islamischen Ländern an, wie sie selbstbewusst mit Kopftüchern
durch die Stadt gehen. Eigentlich sehen sie auf ihre Art und
Weise auch chic und jung aus. Sie passen zu den anderen
hübschen Frauen, die hier gehen- nur dass sie eben eine andere
Einstellung zu Ihrer Kopfbedeckung haben- das ist alles. Es
kommt mir mehr vor ein modisches Accessoire oder eine
Übereinkunft mit ihrer Einstellung. Nichts, vor dem ICH mich
fürchten müsste. Manchmal sieht man einen Mann, der zwei
Frauen dabei hat, diese tragen wiederum Kopftücher. Es ist
schon ein seltsames Bild. Aber muss ich diese Menschen
deswegen fürchten? Ich schaue ihnen in die Augen, will
irgendwas „lesen“, aber ich ernte nur genau den gleichen,
neugierigen Blick, den ich ausgesendet habe. Da ist erstmal
nichts „Schlimmes“, nichts „Fremdes“ oder „Anderes“… das alles
entsteht erst im Kopf, durch die vielen Konzepte, die das
Leben so schwer machen.

