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Aktuelle Stimmung: aufgedreht  

 

Ich unterhielt mich mit Mister President im 

Vagabundencafé. 

„Ich war letzt in der Bibliothek, von der du mir 

erzählt hast, dass sie bis acht Uhr abends 

geöffnet hat. Das ist echt genial. Ich hoffe bloss, 

dass Pierre nicht einen Anfall kriegt, wenn er 

mich sieht. Du sagtest, er ginge dort immer 

hin.“ 

„Gestern war er dort, du auch?” 

„Nein, gestern nicht.“ 

„Aber Pierre grüsst mich nicht mehr.” 

„Das ist normal. Ich kenne noch mehr, die er 

nicht grüsst.“ 

Beim Rundgang kam ich an zwei Supermärkten 

vorbei und fand mehrere Kartons mit 

Fressalien, vor allem Biozeugs. Ich lud eine 

Ladung in diverse Plastiktüten und nahm den 

Bus zu Mehdi. Das war besser als schleppen. 

Mit leerem grossem Rucksack und grossen 



Taschen ging ich wieder zurück, doch auf 

halber Strecke fand ich einen weiteren 

Supermarkt, der sich seiner abgelaufenen 

Sachen entledigt hatte, womit meine Taschen 

voll wurden. Schliesslich ging ich ein drittes 

Mal los und traf meinen Iraner beim 

Fensterputzen an der Bäckerei. Drinnen war ein 

älterer Herr, der herauskam und mir Avancen 

machte, um wieder reinzugehen und zwei 

grosse Taschen mit Brot abzuholen. 

„Ach, Sie sind der berühmte ältere Herr, der 

jeden Abend hier das Brot holt. Die ganze Stadt 

spricht von Ihnen. Sie sind der einzige, der nicht 

teilt! Die andern teilen alle, von einigen 

Ausnahmen auf dem Markt abgesehen.“ 

„Der bin ich, aber ich teile mit Ihnen, wenn Sie 

auch mit mir teilen.“ 

„Wenn Sie mit mir mitkommen. Ich habe 

kiloweise Zeug gefunden.  

Ich gehe gerade nochmal hin.“ 

Er war dann jedoch anderweitig beschäftigt und 

ich zog von dannen. Um bei der nächsten 

Bäckerei den Gitarrelehrer zu entdecken. 

„Du kannst gleich mitkommen, es gibt einen 

Haufen Zeugs eine Ecke weiter.“ 



„Aber hier gibt’s auch eine Menge, schau.“ 

„Aber dort gibt’s andere Sachen, komm mit, wir 

gehen zusammen hin.“ 

„O.k.“ 

Es war noch eine Frau mit kleinem Hund da, 

die uns vergeblich ihr Bügeleisen andrehen 

wollte. Sie nahm ein wenig Brot und kam mit. 

Die Kartons waren noch da und voll mit Säften, 

Kräuter und anderen Tees, Plätzchen, Kuchen, 

Milch und und und. Ich schaute in die 

Nachbartonne. 

„Hier gibt’s noch Crème fraiche und Joghurts, 

aber sie sind zu weit unten.“ 

„Da muss man in die Tonne steigen. Ich steige 

rein.” 

Wupp. Mit einem Satz war er in der Mülltonne 

verschwunden. 

„Das habe ich noch nie gemacht, dass ich in eine 

Mülltonne gestiegen bin“. 

„Irgendwann ist alles einmal das erste Mal.“ 

Ich nahm die Milchprodukte in Empfang. Er 

wollte nur ganz wenig davon und überliess mir 

das meiste. Als ich mit meinen vollen Taschen 

vor Mehdis Zweitwohnung angekommen war, 

kam ein Typ die Treppe runter. 



„Mehdi, ist er nicht da? Ich muss dringend mit 

ihm sprechen. Wohnen Sie bei ihm?“ 

„Ja, ich wohne bei ihm.“ 

„Sind Sie seine Freundin? Haben Sie seinen 

Schlüssel? Wann kommt er? Sind Sie 

Engländerin?“ 

Ich wurde langsam ungehalten. 

„Sie haben kein Recht, mir solche Fragen zu 

stellen. Ich weiss nicht, wann Mehdi kommt 

und Sie wissen besser als ich, ob er da ist oder 

nicht, weil Sie von ihm kommen und ich von 

unten. Wenn es dringend ist, dann rufen Sie ihn 

doch an.“ 

Da er nicht aufhörte, Fragen zu stellen, sagte ich 

kurzerhand: 

„Ich will nicht mehr mit Ihnen sprechen.“ 

Ich hatte auch das Gefühl, dass er, wenn ich die 

Tür aufmache, mit mir in die Wohnung gehen 

will. Da ich auf seine Fragen nicht einging und 

langsam böse auf ihn wurde, weil er nicht ging, 

rief er „fuck you“, was ich mit „fuck yourself“ 

erwiderte. Was ihn wiederum veranlasste, an 

seinem Hosenlatz herumzufummeln während 

ich nach oben ging, um zu schauen, ob mir 

nicht jemand zu Hilfe kommen würde. Als ich, 



da niemand da war, wieder herunterkam, war 

er zum Glück verschwunden. 

 

In der Wohnung warf ich alles in einen grossen 

Karton und sortierte aus, was mich zum 

Mitnehmen auf meine Reisen interessierte. Es 

war sogar Filterkaffee dabei.  

Am nächsten Tag traf ich zwei von Mehdis 

weiteren Frauen und lud  

sie ein, bei mir vorbeizuschauen, um sich mit 

Fressalien einzudecken. Sie freuten sich sehr. 

Eine Tüte hatte ich für Laid zurecht gepackt 

und brachte sie ihm vorbei. Er sass mit seinem 

Freund in seinem Zimmer, grüsste jedoch, ohne 

mir einen Kuss zu geben und meinte 

stattdessen mit Blick auf den Koran: 

„Ich bin zum Islam übergetreten, sorry.“ 

Von meinen Fressalien wollte er nur einen 

Bruchteil haben, den Rest drückte er mir wieder 

in die Hand. Meine Tüte war am Ende fast so 

schwer wie vorher.  

„Und was war mit der Frau und dem Laptop?“ 

fragte ich seinen Freund. 

„Es kam ein Mann und hat mich davongejagt. 

Er dachte, ich sei ein Dieb. Und sie selbst hat 



sehr verhalten reagiert. Sie hat das Laptop ihren 

Freunden gezeigt, als wäre es ihr Verdienst, 

dass sie es wieder zurückbekommen hat und 

nicht meiner. Es ist nicht leicht, Gutes zu tun.  

Hätte ich es behalten, wäre alles o.k. gewesen. 

Keiner hätte sich darum geschert. Wenn einer 

von denen, die da waren ein Laptop gefunden 

hätte, sie hätten es sicher alle behalten. Und 

hätten Gott gedankt dafür, dabei war es vom 

Teufel.“ 

Dann wechselte er das Thema: 

„Sie werden allen Mikrochips unter die Haut 

setzen und dann geht alles nur noch damit.“ 

„Lasse das nicht machen, sonst ist es mit dir 

aus. In der Apokalypse kannst du nachlesen, 

was mit den Leuten passiert, die sich den Chip 

implantieren lassen.“ 

„Ja, aber wenn du dir das Bein brichst und 

bewusstlos im Krankenhaus liegst und sie dir 

den Chip einpflanzen?“ 

„Wenn ich bewusstlos bin, kann ich nichts 

machen.“ 

„Oder sie spüren dich auf und jagen ihn dir 

unter die Haut.” 



„Ich glaube kaum, dass man einem das Teil wie 

eine Spritze einjagen kann, aber man kann 

sowieso nur im Moment sehen, wie man 

reagiert. Tatsache ist, dass sie einen mit dem 

Tode bedrohen werden, wenn man sich keinen 

Chip einpflanzen lässt. Trotzdem ist es besser, 

es sein zu lassen, sonst ist man für immer 

verloren.“ 

„Aber man kann ihn doch dann mit einem 

Messer wieder rausnehmen.“ 

„Das geht eben nicht. Wenn er einmal drin ist, 

gibt es kein zurück.“ 

„Du kommst oft die letzte Zeit“, liess Laid 

verlauten, der die ganze Zeit in seinen 

Computer geschaut hatte.  

„Stimmt, diese Woche kam ich oft, weil ich 

nebenan in der Bibliothek war. Aber ich bin 

auch mal nicht gekommen, obwohl dein Freund 

mich eingeladen hatte.“  

„Du gehst uns nämlich auf die Nerven.” 

Mit einem „dann bis ein andermal“ stand ich 

auf und ging. 

„Inshallah“, rief Laid mir hinterher.  

 

 


