
Tapeten 
  
1.  Die kleine Lampe muss an sein, die mit dem braunen Bakelitschirm, und dann wirst du 
irgendetwas ganz Kleines,     
   Und das fliegt auf die Tapete und das muss dann den Weg durch das verschlungene labyrinthische           
Tapetenmuster finden. Und wenn es nicht weitergeht, musst du wieder zurück und von vorne 
anfangen.  
Die Muster sind hellbraun-dunkelgelb auf cremefarbenem Grund. Und wenn du es von der 
Zimmerecke bis zur Gardine schaffst, ist es sehr gut, bis zu der grünen Gardine, ein warmes Grün, ein 
tröstliches Abendeinschlafgrün wie das Grün von Muttis schönem Kleid mit dem Ledergürtel, an dem 
ein kleiner goldener Spiegel hängt. 
 
2.  Immer wieder zieht es uns zu dem kleinen verlassenen Haus. Wir zwängen uns durch den 
Drahtzaun, klettern           
     Über Unkrauthügel und dann sind wir schon im Haus. 
 Es riecht feucht und nach Schimmel, ein bisschen kohlig-verbrannt.  
Jedes Zimmer sehen wir uns genau an. Die abgerissenen Tapeten, mehrere Schichten sind zu sehen. 
Die helle Form an der Wand : Da stand ein Schrank, da hing ein Bild. Einiges noch da : das 
Emaillewaschbecken, der Klorollenhalter, schmuddelig verklebte Plastikaufhänger. Und immer 
wieder die Tapeten, Tapeten in verblichenen Farben, in großen Lappen und Fetzen hängen sie von 
den Wänden. 
Hier hat jemand gewohnt, und immer wieder spüren wir eine Beklommenheit, es ist ja verboten; die 
Scheu, in den Räumen anderer zu stehen und schamlos alles anzusehen und anzufassen, die 
Aufregung... 
Das ist etwas anderes als Spielen. Das ist ein Stück Wirklichkeit, die wir nicht verstehen, der Anfang 
oder das Ende von etwas. 
 
3.  Ein Höhepunkt des Jahres : 
     Fernsehen bei Webers. 
Wir haben noch keinen Fernseher, und zur jährlichen Eislaufweltmeisterschaft gehen wir alle rüber 
zum Gucken und ich darf auch mit und sitze mit "Peter Weber-Großangeber !", mit dem ich sonst nie 
spiele, obwohl sein Vater als Grossist ( ich weiß nicht, was das heißt, aber bestimmt etwas ganz 
Großes ) bei Storck Bonbons arbeitet, zusammen im Wohnzimmer. 
Und das finde ich toll ! 
Ganz anders als unseres mit den String-Regalen, den schlichten Sideboards und der unauffälligen 
Tapete. 
In Webers Wohnzimmer hat jede Wand eine andere Tapete, alle relativ dunkel, eine in einem ganz 
dunklen Grau mit leuchtenden Blumen, eine andere dunkelgrün mit Ranken und Mustern, eine 
dunkelrot, eine orangerot, auch mit Blumen und Mustern. 
Das schummrige rote Licht macht aus dem Wohnzimmer eine gemütliche Höhle, die schweren 
Vorhänge sind zugezogen und auf dem mit Salzstangen , Weißwein, Likörchen, Tritop und Stock-
Bonbons bedeckten Tisch plätschert ein beleuchteter Springbrunnen. 
Genau der richtige Ort, um den Eisläufern zuzusehen, ( Doppel-Axel ! Dreifacher Rittberger ! ) und 
den russischen Frauen in dicken Mänteln, Pelzstiefeln, Fellmützen und dicken Handschuhen, wenn 
sie die Tafeln mit den Bewertungen hochhalten. 
So kalt muss das sein 
Und wir ... 
 
Gabi  
 


