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Ich	  sitze	  in	  einem	  Garten.	  Oder	  in	  dem	  etwas,	  was	  man	  hier	  Garten	  nennt.	  
Eigentlich	  ist	  es	  kein	  richtiger	  Garten,	  nur	  ein	  gepflasterter	  Innenhof,	  von	  einem	  
Streifen	  Grün	  umrandet.	  Bis	  auf	  die	  Oleanderbüsche,	  die	  ihre	  dunkelgrünen	  
saftigen	  Blätter	  zur	  Sonne	  ausstrecken,	  scheint	  alles	  durch	  die	  Hitze	  des	  
Nachmittags	  abgestumpft	  	  zu	  sein.	  

Ich	  sitze	  in	  einem	  Garten,	  der	  eigentlich	  keiner	  ist,	  mitten	  in	  Wien,	  der	  Stadt	  
der	  vanillefarbenen,	  protzigen	  Häuser	  mit	  ihren	  hell	  leuchtenden	  Pflastern	  und	  
königlichen	  Gärten.	  Ich	  sitze	  mitten	  in	  einer	  Stadt,	  die	  so	  üppig	  mit	  
hochkarätigsten	  Kunststücken	  ausgestattet	  ist,	  und	  betrachte	  eine	  kahle	  
Betonwand	  vor	  mir,	  an	  der	  an	  mehreren	  Stellen	  der	  Putz	  abgeht.	  Ich	  betrachte	  
eine	  kahle	  Wand,	  die	  bis	  zu	  etwa	  drei	  Meter	  Höhe	  schmutzig	  weiß	  und	  höher	  in	  
einem	  Ton	  von	  schmutzig	  beige	  angestrichen	  ist.	  	  

Ich	  sitze	  in	  einem	  Garten,	  der	  keiner	  ist	  und	  betrachte	  die	  kahle,	  befleckte	  
Wand	  und	  versuche	  mir	  vorzustellen,	  wer	  wohl	  hinter	  diesen	  Wänden	  wohnt….	  
Eine	  traurige	  Kauffrau	  die	  kürzlich	  von	  ihrem	  Liebhaber	  verlassen	  wurde	  oder	  
ein	  Beamter,	  der	  jeden	  Morgen	  in	  seinem	  dunkelblauen	  Anzug	  mit	  der	  U-‐Bahn	  
ins	  Büro	  eilt…?	  Vielleicht	  aber	  eine	  Künstlerin,	  die	  sich	  durch	  die	  Nähe	  zu	  den	  
bedeutendsten	  Kunstsammlungen	  mehr	  Eingebung	  für	  ihr	  Schaffen	  erhofft?	  

In	  meinem	  phantasielosen	  Kopf	  will	  keine	  Geschichte	  gedeihen.	  Ich	  betrachte	  
das	  Pflaster,	  sehe	  das	  Kleeblatt,	  das	  zwischen	  den	  Pflastersteinen	  protzt,	  die	  
vertrockneten	  Blätter	  der	  Oleanderbüsche	  und	  das	  Unkraut,	  das	  sich	  neben	  
den	  noblen	  Pflanzensorten	  einnistete	  und	  für	  etwas	  Wertvolles	  gehalten	  
werden	  möchte.	  

In	  meinem	  phantasielosem	  Kopf	  will	  keine	  Geschichte	  wie	  das	  Körnchen	  
gedeihen,	  das	  in	  einem	  Mauersprung	  vor	  haften	  geblieben	  ist	  und	  trotz	  kargem	  
Boden	  zur	  Sonne	  ragt.	  

Ist	  	  eh	  nur	  Unkraut.	  
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