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09.07.2005 /

Die Zwillinge sind wieder da 

Nachdem die Baustelle gestern endlich beseitigt wurde, sind 

fast alle Stellplätze wieder frei. Plötzlich hat man die Qual 

der Wahl. Bei dieser Gelegenheit ist der Parkplatz auch 

gleich gründlich gereinigt worden von einer großen Asphalt-

kehrmaschine, die hier ebenfalls die letzte Nacht verbracht 

hat. Zurückgelassen hat sie – als Erinnerung – eine Teerspur. 

Heute ist Sonnabend. Die Zwillinge sind wieder da. Sie 

werfen Münzen in den Parkautomaten, obwohl sie es doch 

wissen müssten: Am Sonnabend ist noch nie ein Parkwächter 

gesichtet worden. Die eine – welche auch immer von beiden, 

ich kann sie nicht unterscheiden – trägt heute ein sehr auffal-

lendes Hemd, schwarz-weiß und mit so großen Buchstaben 

bedruckt, dass ich sogar hier, von meinem Küchenfenster 

aus lesen kann: DKNY. Wahrscheinlich die Abkürzung von 

Dänemark und New York. Dazu trägt sie neuerdings eine 

auffällige Frisur. Hat sie einen Freund? 

Seit 1987 – beinahe hätte ich 1887 geschrieben, was ir-

gendwie auch richtig ist, irgendwann verliert man den zeit-

lichen Zusammenhang, wenn man so lange nicht mehr um-

gezogen ist: So lange kenne ich jetzt den Parkplatz. Immer 

wenn ich in der Küche zu tun habe, fällt mein Blick auf ihn. 

Wenn ich Kaffee mache, wenn ich warte, wenn ich nichts zu 

tun habe, wenn ich döse ... und heute Morgen dachte ich, 

ich könnte doch mal über ihn schreiben, denn inzwischen 

ist er fast schon ein Freund. Zumal es ja nicht einfach ein 

gewöhnlicher Parkplatz ist. Drei Plätze, um nur ein Beispiel 

aufzugreifen, sind für den Taxibetrieb reserviert. In der Re-

gel bleiben die Fahrer in ihren Fahrzeugen sitzen und lauern, 

wie Spinnen, auf Kundschaft. Und das kann dauern. Manch 
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10.07.2005 /

Ein Alfa Romeo, monetgrün, und ein Renault Rapid in Weiß

einer beginnt dann mit einer Art Frühjahrsputz, klopft die 

Fußmatten aus und so weiter, oder sie unterhalten sich mit-

einander. Einmal, erinnere ich mich, sind zwei Taxis auf dem 

Parkplatz zusammengestoßen. Da haben sie mir ausnahms-

weise richtig leidgetan. 

Froh bin ich darüber, dass die Flaschen-, Papier- und 

Kleidercontainer jetzt nicht mehr direkt unter meinem 

 Küchenfenster stehen, sondern auf die andere Seite des Park-

platzes gerückt worden sind. Vor allem am Wochenende 

sieht man dort den Männern beim Pinkeln zu – und, wenn 

auch selten, bei größeren Geschäften. Man kann gar nicht 

umhin. Man steht in der Küche und möchte am liebsten aus 

dem Fenster schreien: »Du Sau, machst du das zu Hause 

auch so?« Und dann sind da noch die richtig feinen Pinkel, 

die dort auf dem Parkplatz ihre Pappen einfach neben die 

Container schmeißen, weil es zu viel Mühe und Kraft kos-

ten würde, sie auch noch zu zerreißen ... Aber jetzt steht die 

Großcontaineranlage am anderen Ende des Parkplatzes, ist 

dank zweier Bäume kaum noch einzusehen. Man könnte 

 sagen, meine Frau und ich, wir sind seitdem fast glücklich.

Wer kennt ihn so genau wie ich. Wer hat ihn je so intensiv 

betrachtet und mit solch einer Ausdauer. Mein Fenster ist 

allerdings auch perfekt positioniert, bildet nahezu die Ideal-

linie zum Parkplatz. Um diese Zeit – Sonntag, sieben Uhr – 

ist begreiflicherweise noch nichts los. Keine Belegung, kein 

schweres Fahrzeug, kein Geländewagen. Ich kann in Ruhe 

die Stellplätze durchgehen und zählen. Ich beginne auf der 
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rechten Seite. Elf freie Plätze zähle ich. Nur die Nummer 

sieben ist von einem hübschen Alfa Romeo belegt. Ein sat-

tes Dunkelgrün. Monet. Der Seerosenteich. Ich kenne den 

Mann, der zu dem Wagen gehört. Ein Schwarzer, der stets 

mit leichten, fast tänzerischen Schritten auf ihn zugeht und 

sich genauso entfernt, als stünde ihm mehr Zeit zur Verfü-

gung als allen anderen Autobesitzern. Oft ist er auch mit ei-

ner Reparatur beschäftigt, oder er täuscht eine vor, um mög-

lichst lange bei seinem Auto zu bleiben oder sich daneben  

hinzulegen, was sicher noch schöner ist, sich neben seinen 

tannengrünen Wagen hinzulegen und zu träumen. Eine 

Ziga rette, oder zwei. Ein feiner Sportwagen, fast schon ein 

Oldtimer, der ihm und sicher auch ein bisschen seiner Frau 

gehört, seiner weißen, etwas pummeligen Frau, die aussieht, 

als sei sie zehn Jahre älter als er. Vielleicht liegt es auch an 

der Art, wie sie geht, etwas plump und platschig, weil sie 

weit nach rechts und links ausschreitet. In der Regel trägt sie 

Latschen und stets ist sie mit einem Korb unterwegs, in dem 

gut Eier liegen könnten. Sie besitzen neben dem Alfa Romeo 

noch einen Renault Rapid, einen sogenannten Klempner-

wagen mit defektem Auspuff; jedenfalls qualmt es mächtig, 

wenn er angelassen wird.

Elf Stellplätze, sagte ich. Ergänzt durch drei für Taxis re-

servierte Plätze. Hinzu kommen noch drei Verkehrsschilder. 

Ich sage »noch« oder »außerdem«, denn der Parkplatz ist 

mit Verkehrsschildern regelrecht zugepflastert. Zurzeit sind 

die für Taxis reservierten Plätze leer, sodass man das Wort 

TAXI gleich dreimal nebeneinander auch aus großer Höhe 

sehr gut lesen kann. Gleich hinter diesen Buchstaben befin-

den sich zwei große Werbetafeln, die des Nachts sogar be-

leuchtet werden. Derzeit ist auf der rechten Tafel ein Bücher-

regal abgebildet, in dem noch viel Platz ist. So viel Platz 



18 

möchte ich auch einmal in meinem Regal haben. Wenn man 

länger hinsieht, erkennt man die Silhouette eines  Kamels. 

Aha, denke ich, das hat aber gedauert, bis du das heraus-

gefunden hast. Du bist ein Kamel, denke ich jetzt – und auf 

der linken Seite der rechten Tafel steht denn auch groß ge-

schrieben: »Camel, der Beginn einer Entdeckung.« Passend 

kombiniert mit der Bierwerbung auf der linken Seite:  »Für 

dich zu Hause.« Als hätte man selbst keine Idee, wo man 

Bier trinken soll. Aber gut, die jungen Kerle, die dort im 

Schlauchboot sitzen, haben ihren Kasten gerade eben erst 

verloren. Vielleicht besser, wenn man ihnen ausdrücklich 

empfiehlt, lieber auf dem Sofa zu trinken. Da kann so was 

nicht passieren.

Wahrscheinlich sind beide Werbetafeln extra für mich 

aufgestellt worden. Ich wüsste nicht, wer sie sonst liest. 

Mein Nachbar, zwei Stockwerke über mir, spricht ja kaum 

Deutsch. Frau Lehmann, auf der anderen Seite, trinkt kein 

Bier. Das weiß ich. Und die Autos fahren zu schnell an den 

Tafeln vorbei, haben sicher nur Augen für die Ampeln.

Zurück zu den Parkplätzen. Die nächsten fünf neben 

dem Taxistand sind an die Stadtauto-Organisation »Cam-

bio« vermietet. Es sind Stellplätze, die jeder Cambio-Kunde 

nutzen kann. Und soweit man sieht, werden sie auch jeden 

Tag genutzt. Schon seit heute früh sind alle fünf Fahrzeuge 

unterwegs. Bleiben noch die Stellplätze, die meinem Fenster 

am nächsten sind. Fünfzehn Stück. Davon sind zurzeit drei 

belegt. Ansonsten ist nichts los. Still ruht der Platz, wenn 

man davon absieht, dass der Container mit den Alttextilien 

gerade wieder mal durchwühlt wird.


