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Die grauen Tropfen prasseln auf meinen Regenschirm. Nur knapp entweichen meine Schuhe der un-
vermeidlichen Nässe, die sie kaum aufzuhalten vermögen. Die monochromen Autos schnellen vorbei 
und tränken alle zuvor noch verschonten Flecken. Ein graues Auto steht vor dem graueren Haus und 
vergrault den Anblick. Das weisse Licht genügt den Menschen nicht und so zünden sie ihre gelben 
Leuchten an und die Sonne scheint im Verborgenen ungeachtet weiter. Die unnütz warmen Fenster 
zieren den Weg und führen mich weiter. Wo sich normalerweise das Leben bunt auslebt, dominiert 
nun mattes Nichts. Einige wenige Gestalten bilden einen tapferen Kontrast zum Hintergrund. Doch 
ehe ich ihre Umrisse genauer ausmachen kann, sind sie wieder verschwunden, verschluckt vom ewi-
gen Grau. Die orangen Vögel werden vom Verkehr zurückgehalten und verstecken sich im Unbekann-
ten, ihre Gesänge gedämpft vom unaufhörlichen Puls des Himmels. Weiter und weiter gehe ich und 
komme an unzähligen Fassaden vorbei, alle unterschiedlich und doch so gleich. Das unerwartete 
Weiss der Mauern erdrückt mich, doch ich dränge mich hindurch, entlang der unendlichen schwarzen 
Strasse.  
 Die Schreie der Kinder sind so grell wie ihre Regenjacken, die sie widerwillig tragen. Grüne, blaue, 
rote Formen flitzen umher, ohne den Regen zu beachten. Stellen voller Leben tanzen um mich herum 
und erschrecken die Wolken. Ich werde umzingelt, umringt von kreisenden Figuren, die sich nicht ver-
stummen lassen. Sie trotzen voller Mut dem Wind, der rücksichtslos auf sie einpeitscht, und lachen 
unbekümmert dem Himmel entgegen. 
 Ich werde vom Wind weitergerissen. Das Lachen verwischt mit der Umgebung. Die harte Luft lässt 
mich erschauern und versucht mich zu vertreiben mit ihrem betäubenden Flüstern.  
 Ich gehe weiter und komme nicht voran. Der Weg ist vertraut und will mich nicht mehr abbringen. 
Die blassen Häuser verschmelzen und erklären das Ende. Meine Schritte verlangsamen. Ich trete ein. 
Das warme Licht umarmt mich und lässt alles Gesehene ins Vergessene fallen. 
 


