
Mulhouse 

Ich nehme die erste Ausfahrt von Mulhouse und lande voll im Lande Peugeot: Eine usine 

an der anderen, eine garage löst die nächste ab, LKW-Parkplätze en masse, kein Mensch 

mehr unterwegs um diese Uhrzeit, also mal lieber weiterfahren, bisschen aus der Stadt 

hinaus vielleicht, aber wie geht’s bloß aus der Stadt raus, die Sonne ist weg, 

Himmelsrichtungen kann ich nicht erkennen, hoppla, mein Gefühl wollte ich sprechen 

lassen, was sagt mir nun mein Gefühl, nichts, es hat keine Ahnung. Eine Stunde lang. 

Inzwischen ist es ein Uhr. Meine Konzentration ist am Ende, die Augendeckel wollen 

schon längst nicht mehr. Ich teste in Gedanken verschiedene Plätze, ob da mein lieber 

Merkür stehen bleiben und schlafen möchte. Er möchte nicht. 

An vielen Plätzen möchte er nicht. Nicht im Industrieviertel (wer weiß, wieviele LKW-

Fahrer da aus ihren LKWs zu mir ins Auto steigen könnten!), nicht im Stadtzentrum an 

einer unbeleuchteten Straße (wer weiß, welche Jugendlichen da randalieren!), nicht in der 

Villengegend (wer weiß, wie sehr ihre Besitzer mich am Morgen schief anschauen 

werden!). Bis wir beide irgendwie dann doch den Stadtrand gefunden haben. Schüchtern 

umrunden wir mehrfach ein großflächig angelegtes Hotel. Ob wir uns dort auf den 

Parkplatz stellen? Werden wir vom Pförtner vertrieben, weil wir kein Hotelgast sind? 

Meine Müdigkeit erleichtert mir die Entscheidung, und wir postieren uns etwas abseits 

am Rand des Parkplatzes, an den eine große Wiese angrenzt. Verstohlen schleiche ich 

mich von der Fahrertür an der Rasenseite zur Heckklappe und nehme die mein Chaos 

wunderbar verhüllende Ikea-Tagesdecke ab – halt, noch ein leichter Klogang in die 

Wiese – nein, umziehen ist nicht nötig –  

Rücklings steige ich auf die Stoßstange. Wenn ich mich ducke, kann ich den Kopf nach 

hinten nehmen und meinen Körper ihm nachziehen, bis ich liege.  

Ganz schön eng hier oben! Beim ersten Mal, als ich vor einiger Zeit schon mal mein 

Brettbett ausgetestet habe, war die Liegefläche leer gewesen, so dass ich mich darauf 

seitlich in der Waagerechten drehen konnte, doch jetzt: Die blaue Kühltasche teilt sich 

mit mir das Bett, die volle Bücherkiste, einige Kleidungsstücke, der Waschbeutel, das 

alles habe ich hier oben abgelegt, weil das Auto unterhalb meines Bettbrettes randvoll 

gepackt ist.  

 

 



 

 

Indem ich unter meinem auf dem Rücken liegenden Körper unter starken Verrenkungen 

durchgreife, öffne ich die Hecktüre, ziehe mich hinaus und komme auf der Wiese in den 

Stand, räume die Bettplatte frei. Die Kühltasche bringe ich, immer leise, dass mich keiner 

hört, nach vorne auf den Beifahrersitz. Die Bücherkiste stelle ich auf den Beifahrerboden, 

Klamotten und Waschbeutel oben drauf. Jetzt wirkt es freier. Ich gehe nach hinten, 

krieche rücklings wieder nach oben und komme zum Liegen, drücke den Schlüsselknopf 

zur Verriegelung der Türen.   

Nein, auch nicht gut, jeder kann mir am Morgen ins Gesicht schauen, da ich direkt auf 

Fensterhöhe schlafe.  

Habe ich plötzlich ein Problem?  

Ich krabble hinaus und krame nach den bunten Vorhangstoffen, die ich auf die Schnelle 

von daheim mitgenommen hatte, mit unklarem Plan – irgendwie würde ich sie dann 

schon befestigen können. Dabei bin ich so müde! Nachdem sie das Klebeband nicht 

gehalten hat und sie immer wieder heruntergefallen sind, klemme ich sie in den 

Autotüren und -fenstern ein. Dass das nur nicht der Pförtner hört! Immer schön sachte die 

Türen zugedrückt! Gar nicht so leicht, die Hecktüren von innen zu schließen, schon gar 

nicht so leise, weil sich der Griff dafür, an dem ich ziehen kann, ausgerechnet in 

Schlafbretthöhe befindet. Ich muss noch rechtzeitig vor dem Klack meine Hand 

wegziehen, um sie nicht einzuquetschen. 

Ich liege wieder. Neben mir das Lachgasspray. Und das Pfefferspray gegen Tiere.  

Aber das kannst du doch nicht im Auto verwenden, wenn dich jemand belästigt – das trifft 

dich doch selber!, schießt es mir durch den Kopf. Ich brauch wenigstens ein Messer! 

Noch einmal drehe ich mich in der Waagerechten, um mit dem Kopf nach hinten zu 

liegen zu kommen und fiesele am Griff der Hecktüre, um sie zu öffnen – kaum, dass ich 

sie aufkriege - und suche mit der Taschenlampe aus einer Kiste mein Wildnismesser 

hervor, auf das ich so stolz bin, spitz, kurz und hart, der Griff aus feinstem Olivenholz. 

Bevor ich es neben meinem Kopfkissen ablege, halte ich kurz inne, öffne den 

Druckknopf der ledernen Scheide. In welchem Fall würde ich es anwenden? Vielleicht 

jemandem damit auf die Hand piken? Wann wäre die Gefahr groß genug, um 

zuzustechen? Oder würde ich in Panik geraten und zu früh loslegen?  

Endlich spüre ich meine Anspannung abklingen, die Stille ringsumher umfängt mich. 

Und plötzlich, uff, ist sie da, die Panik.  



 

 

Altes Zeug 

Panik! Nein! Nicht doch wieder! Panik! Wie damals! Hilfe! Luft! –  

Diese Enge, wie damals, ich bin imstande, alles kaputtzudrücken, ich brauche Platz! 

Impulsiv möchte ich nach oben aufschnellen, den Oberkörper aufrichten, doch das 

Autodach! Aufstehen und aussteigen geht nicht. Hilfe! Plötzlich schnürt sich mir die 

Kehle zu, ich kriege keine Luft mehr, ich weiß ganz genau, gleich ersticke ich! Ich krieg 

keine Luft! Ich ersticke! Mein Herz schlägt wie verrückt. Luft! Durch den Mund geht 

keine Luft mehr durch, zu trocken ist er. Schreien möchte ich, doch kommt es nicht. Die 

Autodecke wölbt sich unter meinem Armdrücken – ich muss hier raus! Luft! Ich sterbe, 

wenn ich hier nicht rauskomme!  

Bleib ruhig! Du musst, du musst dich zusammenreißen, das hier geht nur mit klarem 

Verstand! Du hast dir Platz gemacht, kannst dich seitlich wegdrehen. 

Mit aufeinandergepressten Lippen unter kurzen Atemstößen gelingt es mir, mich auf den 

Bauch zu drehen, ohne an dem drohend nahen Autodach anzustoßen, den Oberkörper 

über die breite Bettbrettmatratze in der Waagerechten zu drehen, sodass der übrige 

Körper nachziehen kann, die Beine nun in Fahrtrichtung, Kopf und Hände zum Türgriff – 

der Griff, wo ist der verdammte Griff? Gleich zerreiße ich alles, ich ersticke! Ich 

zerspringe! Ich muss ersticken! Ich zersprenge die Autotür! 

Bleib ruhig, das hier geht nur mit Vernunft, sonst erstickst du, du musst Vernunft, hast es 

bis hierher geschafft, bleib ruhig, da ist doch der Griff.  

Ich ersticke! Muss ich rauf oder runter drücken? Ich ersticke! Ich muss jetzt sofort den 

Griff rausreißen, sonst komm ich hier nie raus, Hilfe! 

Du schaffst es, hast es doch damals auch geschafft. Gleich schaffst du’s. Nach unten 

drücken. Noch fester, du schaffst das, gleich hast du’s! Noch fester! Klack – klack rechts 

genauso - 

Mit einem kräftigen Stoß die eine Hälfte der Hecktüre, noch ein Stoß für die zweite – frei, ich 

kann atmen, die ganze große Wiese vor meinen Augen, frei! Es duftet nach frischem Gras.  

Dass das nochmal kommen konnte! 

Dabei hatte ich sie doch überwunden gehabt, die Platzangst? Die Erinnerung an die 

Millenniumsnacht auf der Feiermeile zwischen Odeonsplatz und Siegestor. Dass das nie mehr 

kommen könne, hatte ich gemeint.  



Pah, wie stellt die sich an, dachte ich noch über eine Frau, die mir in der Enge der Menge 

entgegenstürmte. „Durchlassen!“, rief sie schrill, ihre Augen waren geweitet und angstvoll auf 

mich gerichtet, ihre Arme fuchtelten wild durch die Menschen. „Durchlassen! Mir ist zu eng!“ 

Mein Lächeln muss verächtlich gewesen sein, ich sehe mich noch verständnislos und borniert 

den Kopf schütteln.  

Es war keine Minute vergangen, bis dann plötzlich ich mich in der Menschenmenge 

eingedrückt fühlte. Links befand sich die Häuserwand, rechts begrenzte die Betonmauer zur 

U-Bahnstation den Engpass, den anscheinend alle Feierwilligen in diesem Augenblick zu 

passieren gedachten. Die, die von der Ludwigstraße zurückkamen und die, die von der U-

Bahn hochkamen und vor zur Ludwigstraße wollten.  

 Die einen schoben mich von hinten nach vorn, da wollte ich auch hin, doch die anderen 

kamen mir von vorn entgegen und drückten mich zurück, drückten, und plötzlich hatte ich 

keine freie Wahl mehr, war keine Handbreit mehr dazwischen, nicht vorne und nicht hinten 

und nicht zur Seite, immer noch mehr pressten sie mich ein, da war kein Platz mehr, gar kein 

Platz mehr zum Ausweichen – ich krieg keine Luft mehr, schoss es mir plötzlich ganz 

nüchtern durch den Kopf. Dann war es vorbei mit dem Denken. Ich krieg keine Luft mehr, 

schrei ich raus. Mein Kopf platzt gleich, spür ich. Keine Luft mehr! Nur noch schreien will 

ich, die Jacke reiße ich mir vorne auf, möchte nach vorne stieben. Eine unbändige Kraft spüre 

ich, ich möchte sie alle wegboxen, nur noch frei atmen will ich, Luft haben, über sie 

drübersteigen möchte ich, auf ihre Schultern, schon hebe ich an – Lasst mich durch! Immer 

noch mehr Menschen wollen zu mir her, alle zu mir her, ich krieg keine Luft mehr, ich 

schreie, „Ich krieg keine Luft!“ und sehe in verständnislose Gesichter. Gleich wird mein Kopf 

platzen, spür ich, mein Brustkorb ist am Zerbersten, der BH, engt meine Brust ein, ich muss 

den BH öffnen, ich krieg keine Luft, nur noch über die Leute drüber hechten möchte ich. „Ich 

krieg keine Luft!“, den BH kann ich nicht öffnen, hab die Sektflasche in der Hand, muss weg, 

fallenlassen, egal, ich höre es zischen. Spüre Rieseln und knirschende Scherben unter meinen 

Füßen, habe nun beide Hände frei, um den BH zu öffnen, ist etwas besser, doch „Ich krieg 

keine Luft!“, immer wieder schreie ich in bornierte Gesichter. „Weg da, ich will raus!“ 

Da höre ich neben mir eine ruhige männliche Stimme:  

„Schauen Sie nach oben! Nur nach oben. Sehen Sie, dort oben am Himmel ist so viel Platz für 

Sie! Sehen Sie die Sterne? – Immer nur nach oben schauen! – ja, kommen Sie – ich gehe 

voraus.“ 



Wieder will ich nur schreien, schreien wie ein Baby möcht ich, und Luft einatmen, viel Luft. 

Weg mit euch! Ich spanne die Ellbogen mit ungeahnter Kraft gegen die Menge und stoße 

mich links und rechts frei. „Durchlassen!“, schreie ich. 

Aber „He, he, nur nicht so drängeln!“, bekomme ich zur Antwort.  

„Durchlassen, durchlassen!“ 

Meine Augen beginnen zu flimmern. 

Da höre ich wieder: „Ich gehe Ihnen voraus. Halten Sie Abstand zu mir – einfach mir nach 

gehen – und nach oben schauen – die Sterne, sehen Sie die Sterne“ –  

„Ich krieg keine Luft – ich platze gleich hier raus!“ 

„Nur immer nach oben schauen! Schauen Sie nach oben!“ 

Der Mann schreit mich an. Laut. Aber sicher.  

Ich führe Sie da raus – schauen Sie nach oben – am Himmel ist Platz auch für Sie –  

Keine Luft hier – weg, ihr Leute! – raus hier – so viele Menschen –  

Halten Sie den Abstand zu mir, den Sie brauchen! Nehmen Sie die Arme nach oben, atmen 

Sie! Sehen Sie nach oben, nach oben sehen! Kommen Sie – gleich da vorne ist’s freier.  

Wieder fordert seine Stimme strikt Gehorsam ein.  

Der Himmel hat Platz für Sie – ja – Gleich haben wir’s – na also!“ 

Wir stehen abseits. Wir sind raus! Die Menschen gehen locker und frei in alle Richtungen. Ich 

schaue immer noch nach oben. Meine Beine zittern, mir ist schlecht, und da stehe ich, befreit 

stehe ich da, schlotternd, mit offener Jacke in der Kälte. Ein abgrundtiefer Seufzer, intensives 

Aufatmen, mehrmals hintereinander, nun kann wieder Luft in meine Lunge strömen.  

Wie war das möglich? Was war nur gerade los gewesen? 

Prüfender Blick der fremden ruhigen Stimme. 

„Kann ich Sie allein lassen?“  

Ich muss fürchterlich ausgesehen haben, so wie der Fremde mich ansah. Auch meine Stimme 

zittert, als ich ein mattes „Danke“ hauchen kann, an ihn, meinen Engel. Dann ging er einfach 

fort, ohne sich noch einmal umzudrehen. Wie ein echter Engel.  

Drei Stunden lang hatte ich in der Nacht am Odeonsplatz eine übervolle U-Bahn nach der 

anderen sausen lassen, weil es mir unmöglich war, mich in die Menge zu drängen. Als 

ich schließlich auf die Idee kam, bis zum Isartor zu Fuß zu gehen, um eine Station vor 

dem Zentrum zuzusteigen und dort einen Sitzplatz in meiner S-Bahn zu ergattern. Der, so 

konnte ich mir vorstellen, garantierte mir wenigstens eine Armlänge Raum, die ich seit 

jenem Tag, wo auch immer ich war, für mich beanspruchen musste.  



Acht Jahre hatte es dann gedauert, bis ich mich wieder in Menschenmassen begeben, mich 

zu Stoßzeiten in eine volle U-Bahn quetschen oder wieder aufs Oktoberfest gehen konnte.  

 

In irgendeiner Gehirnregion hatte sich die Erinnerung daran wohl unauslöschlich 

eingenistet.  

 

„Ich muss heut Nacht die Türen hinten offen lassen!“, schießt es mir durch den Kopf aus wohl 

eben dieser Gehirnregion.  

 

 

 



Umkehren? 

Das Kinn liegt auf der Platte, mein Herz pocht noch in die Luftmatratze und entkrampft 

sich langsam, während meine Augen angestrengt das Hotel prüfen. Erst der Blick auf die 

große Wiese vor mir lässt mich ruhig werden. Die Türe offen lassen? Bei offener Tür 

schlafen? Hier? Hotelparkplatz? Nachts, wenn ich schlafe! Morgen früh um fünf die 

ersten Gäste an meiner Hecktür vorbei! Nein! Mag ich nicht. Das mach ich nicht. Was 

kann da passieren!  

Ich spüre mich zittern, als ich den Oberkörper nach draußen ziehe, die Beine aus der 

Waagerechten nachhole und aus dem gebeugten Körper auf der Wiese abstelle. Erstmal tief 

durchatmen, tief, wie frisch das Gras, nochmal tief, die Arme strecken, seufzen, aber still! 

Leise! Atmen, endlich wieder richtig atmen! Unter mir Wiese, über mir Himmel, hoher, 

weiter Sternenhimmel. 

Ganz benommen lehne ich mich an der Karosserie an.  

Und das jetzt jeden Tag? Bei offener Tür schlafen, fünf Wochen? Überall? Was mache ich 

jetzt? Ins Hotel gehen?  

Bei dem Gedanken fühle ich Enttäuschung. Nein. Das war nicht der Plan. Umkehren? Was 

sonst? Wieder heimfahren? Kommt nicht in Frage, diese Blöße gebe ich mir nicht! Bin 

sowieso zu müde jetzt. Es muss eine Lösung geben.  

Mein Herz schlägt wieder ruhig. Eingehend beobachte ich die sanft ausgeleuchtete Fläche vor 

dem Hotel. Alles ist still und überschaubar. Was soll schon passieren?  

Eine gefühlte halbe Stunde bin ich so dagestanden, bis ich mich wie gehabt rücklings mit dem 

Kopf voran auf mein Brettbett ziehe. Dann drehe ich in der Waagerechten den Oberkörper zur 

Hecktüre hin, ziehe den eigentlich als zweites zu schließenden Teil der halbierten Hecktür zu 

und lehne die kürzere offene Hälfte über die geschlossene breitere. Mit einem kräftigen 

Fußstoß kann ich sie aus dem Liegen aufschubsen, und das gibt mir das Gefühl von Raum, ja, 

vor mir breitet sich eine große weite nächtliche Wiese aus, die nur mir gehört, während die 

Hotelgäste in engen Zimmern schlafen müssen. Ich bin so frei! Mit einem Schmunzeln auf 

den Lippen über meinen Wiesenliegeplatz kann ich endlich einschlafen.  

 

Als ich wieder aufwache, ist es sieben Uhr und schön hell. Kein Mensch um mich herum. 

Schnell weg, bevor mich jemand anspricht! Ich verwandle Merkür in ein ganz normales Auto, 

indem ich die große Tagesdecke über meine Schlafstatt ausbreite, und fahre los.  

Doch wo bin ich eigentlich? Wo geht’s hier zur Autobahn? Wenn ich mich nur besser 

orientieren könnte!  



Ich verwende meine übliche Strategie, Leute auf der Straße nach dem Weg zu fragen. Ein 

Mann kommt mir auf dem Gehsteig entgegen, wohl unterwegs zur Arbeit in einer usine. 

Bereitwillig erklärt er mir im Elsässer Dialekt den Weg. Und „Hoch lebe Europa!“, ruft 

er mir noch zu, als ich weiterfahre. Sind die hier alle so drauf, oder ist er verrückt? 

Nach mehrmaligem Umkreisen der Innenstadt im Peugeot-Verkehr finde ich eine 

Ausfallstraße, an der ich mir eine Wiese suche. Das Modell hat sich bewährt. Hier kann 

ich mir auf dem Gaskocher Kaffee kochen und dazu mein von daheim mitgebrachtes Brot 

mit von daheim mitgebrachter Marmelade schmieren.  

 


