
9. Oktober 2015 – Istanbul (Türkei) Serasker Caddesi 1

Ich bilde mir nie ein, dass ich in die Herzen der 
Menschen blicken kann – selbst jener nicht, die 
mir nahestehen. Im Gegenzug stelle ich mir oft 
lebhaft vor, wie jemand wohnt – selbst wenn mir 
das Geschöpf vollkommen unbekannt ist. Kaum 
bleibt mein Auge an einer Person hängen, sehe ich 
sie schon durch ihre Wohnung schlurfen.

Der alte Mann da hat viele vergilbte Taschen-
bücher in seiner Stube, die er aber seit Jahren nicht 
geöffnet hat. Früher las er gerne Krimis, jetzt nur 
noch Zeitung – am Küchentisch, auf dem ein 
wächsernes, mit roten Kirschen bedrucktes Tuch 
liegt. Die Schränke über dem Herd sind voller 
Pfannen und Geschirr, aber er kocht alles im selben 
Topf und isst immer aus dem gleichen Teller. Seit 
seine Frau gestorben ist, schläft er abends meist vor 
dem Fernseher ein. 
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Der junge Herr dort wohnt noch bei seinen El-
tern. In seinem Zimmer steht ein neuer Computer 
am Boden – daneben ein Paar Hanteln, die er aber 
meist nur benutzt, um die Füße darauf abzustel-
len. An der Wand hängt eine Karte von Europa.  
Neben der Stadt Köln hat er mit Kugelschreiber 
ein Herz gemalt, denn dort lebt seine Freundin. 
Seiner Mutter macht das Sorgen. 

Der alte Verkäufer wohnt in einem leicht ver-
blichenen Holzhaus in Üsküdar. Seine Frau hat die 
Zimmer mit lauter Spitzen dekoriert, die sie an den 
Abenden mit ihren Freundinnen zusammen hä-
kelt. Das hat Tradition in ihrer Familie, sie kommt 
aus dem Osten. Er sitzt dann auf einem Küchen-
hocker im Erker, spielt auf seiner Saz und schaut 
dann und wann den Schiffen nach, die langsam 
auf dem Bosporus unterwegs sind. Er würde gerne 
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wieder einmal einen Ausflug machen – am liebsten 
ans Schwarze Meer.

Natürlich weiß ich, dass alles ganz anders ist – 
wahrscheinlich. Aber die Bilder sind für mich so 
prägnant und detailliert, dass sich die Wohnungen 
der Leute eigentlich danach richten müssten. 

Marcel Proust würde wohl kaum freundliche 
Worte für mich finden: «Wir glauben ganz genau 
zu wissen, wie die Dinge sind und was die Leute 
denken – aus dem einfachen Grund weil sie uns 
nicht interessieren», schreibt er in Albertine dispa-

rue. Vielleicht mache ich mir ja etwas vor – und 
benutze den Alten, den Jungen, den Verkäufer tat-
sächlich bloß für irgendeine Konstruktion. Gleich-
wohl aber scheint es mir doch, als drücke sich ge-
rade in diesen Wohnungsfantasien mein Interesse 
für die Menschen aus. Ich integriere sie in mein 
Bild dieser Welt – und kann ein solches Bild denn 
etwas anderes sein als nahezu hundertprozentige 
Imagination?
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Diese Episoda entstand in Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf https://vimeo.com/501474586
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