
Spazieren 

„Marcus et Cornelia in hortum ambulant. Subito Cornelia serpentem videt.“  
So lauten die ersten Zeilen im Lateinbuch meiner älteren Schwestern.  Stolz plappere ich, 
fünf Jahre jünger, diese Sätze nach und gebe damit an, dass ich weiß, was sie übersetzt 
heißen. Der erste Satz in meinem Lateinbuch heißt „Gallia est omina divisa in patres tres“ – 
hört sich viel langweiliger an als die Geschichte von Cornelia und Markus, die im Garten 
umherwandeln und plötzlich eine Schlange entdecken.  
HäKe ich das kleine LaLnum vielleicht geschaM, wenn mein Lateinunterricht mit einer 
Spaziergangsgeschichte angefangen häKe? StaKdessen muss ich mich mit den Gallischen 
Kriegen beschäPigen und dass Gallien in drei Teile geteilt ist. Latein langweilt mich zu Tode. 

Der erste mir bewußte Spaziergänger war mein Großvater. Er ging immer zu Fuß. In die 
Kirche, in den Zoo, ins Cafe, ins Reformhaus und ins Büro. Gerne in aufrechter Haltung, die 
Hände hinten auf dem Rücken zusammengefaltet. Er schlenderte mehr als dass er zügig ging.  
Es war schön, ihm dabei zuzuschauen. Ich kann mich nicht erinnern ihn je in Hetze gesehen 
zu haben. 
Meine MuKer fuhr nur mit dem Auto. Mein Vater nutzte selbst für den Kilometer, der 
zwischen unserem Haus und seiner Arbeitsstelle lag, sein Auto. Dort haKe er einen eigenen 
Parkplatz – sogar mit seinem Namen. Das war ihm wichLg. Wehe, es stellte sich jemand 
anderes drauf. Ölkrise, 1973, er haKe eine Sonderfahrerlaubnis, darauf war er stolz und wir 
machten einen Ausflug mit dem Auto! Man ging einfach nicht zu Fuß! Auch nicht als 
Jugendliche. Unsere Clique fuhr damals regelmäßig in ein Ferienhaus ins Hohe Venn. Wir  
schaMen es, dort ein langes Pfingstwochenende zu verbringen, ohne einmal den Fuß vor die 
Tür zu setzen. Höchstens um ZigareKen zu kaufen oder Bier. Wir blieben lieber drinnen. 
Spielten Karten, hörten Musik, rauchten und tranken. Schliefen. Knutschten.  

Das Spazieren entdecke ich erst viele Jahre später. Ich lebe in der Innenstadt und schaffe 
mein Auto ab. Ich behaupte, dass ich nicht nur grün wähle, sondern auch grün leben will. In 
Wirklichkeit habe ich die Nase voll vom endlosen Parkplatz suchen und den vielen 
StrafzeKeln, die mich fast ein Vermögen kosten. Manchmal finde ich mein Auto nicht mehr, 
weil ich vergessen habe, wo ich es geparkt habe nachdem ich eine halbe Stunde durch den 
Kiez gekurvt bin. Und manchmal ist es tatsächlich abgeschleppt. 

Ich verkaufe meinen kleinen Flitzer und bin fortan Fußgängerin. Erst gehe ich zu Fuß wie ich 
Auto fahre. Schnell. Effizient. ZielorienLert. Ohne Umwege. Ich nutze Hauptverkehrsstraßen. 
Erst nach ein paar Wochen fange ich an, langsamer zu gehen, zu schlendern. Ich will nicht 
mehr irgendwo ankommen, sondern einfach losgehen. Langsam erkunde ich mein Umfeld.  
Ich gehe kleine Strassen, SLchwege, durch Parks, über Hundewiesen und Brachflächen.  
Ich entdecke meine NachbarschaP: den kleinen libanesischen Laden, der mehr einem Verhau 
gleicht und mal nach Minze und mal nach Fisch riecht und an dem manchmal ein 
handgemaltes Schild hängt. Geschlossen – ich bin beten. Oder den winzigen stets 
verschaKeten Spielplatz, der aus einem traurigen Schaukelpferd und einer Sandkiste besteht, 
in der man mehr ZigareKen findet als vergessene Förmchen. Ich folge ansprechenden 
Straßennamen: Unter FeKen Hennen, Seidenmacherinnengäßchen, Obenmarspforten. 



Durch meine Streifzüge entdecke ich viele versteckte Schönheiten: einen Bilderstock aus dem 
17. Jhdt., um den sich offensichtlich jemand kümmert, denn es gibt dort immer frische 
Blumen, eine alte Pelikan-Leuchtreklame, eine Bronze-Artemisskulptur auf einem 
verlassenen Grünstreifen und ein Garagentor, das mit MoLven von Max Ernst bemalt ist. 
Aber auch die Scheußlichkeiten ziehen mich an: die Bahnunterführung in der es 
wechselweise nach Urin oder Erbrochenem riecht, ein kleiner SLchweg hinter ein paar 
baufälligen Schuppen, wo ich zerknüllte Tempos und ein zerfleddertes  PornohePchen finde, 
ein verwaistes Telefonhäuschen, in denen die BläKer des Telefonbuchs zerfetzt auf dem 
Boden liegen und die Glasscheiben besprüht sind. 
Jeden Tag streife ich durch mein Viertel. Hin und wieder stelle ich mir dabei kuriose 
Aufgaben: Geh so lange gerade aus bis du einer rothaarigen Person begegnest! Dann biege 
die nächste Straße rechts ab! Oder: an jeder Hausnummer in der eine siebzehn vorkommt, 
bleibst du stehen und mache Klingelmäuschen! Ich zähle Hundehaufen, aber nur die, die 
miKen auf dem Gehweg sind. Wenn es mehr als zehn sind, darf ich mir einen Berliner 
kaufen. Ich esse viele Berliner, denn Tüten für den Hundekot gibt es noch nicht. Oder ich 
zähle die AtomkraP-Nein-Danke-Aulleber in den Fenstern, in anderen Stadtvierteln zähle ich 
die Wolkenstores oder Dieffenbachia-Pflanzen in den Fenstern. Gerne spiele ich das 
Klingelschildspiel. An den Klingelschildern meine ich zu erkennen, wer in dem Haus lebt. 
Wenn ich ganz verwegen bin, dann male ich mir aus, dass der nächste Mann, der mir 
begegnet, mein zukünPiger Ehemann ist. Und ich überlege, wie mein Leben verlaufen wäre, 
wenn ich diesen Mann geheiratet häKe. Das Spazierengehen wird zu meiner großen Passion. 
Ich werde süchLg nach den vielen kleinen Eindrücken, Gerüchen, Geräuschen und 
Geschichten, die sich mir auPun, wenn ich durch die Stadt streife. 

Als ich Stefan kennenlerne, ist damit schlagarLg Schluss. Wir verlieben uns Hals über Kopf. 
Wir können nicht voneinander lassen, verbringen jede freie Minute gemeinsam. Die 
Stadtspaziergänge, meine heimliche LeidenschaP mag ich nicht mit ihm teilen. Anderes wird 
wichLger. Ich vergesse, wie es sich anfühlt, durch die Stadt zu streunen.  

Jetzt viele Jahre später, durch Corona, gehe ich wieder spazieren. Was ist wohl aus dem 
Bilderstock geworden? Der Laden des Libanesen ist jetzt ein Handyladen. Lila-Frauenpower-
Schilder mit einer geballten Faust werden vermutlich nicht mehr in den Fenstern hängen, 
dafür AufschriPen wie „Vegan, weil mir Gewalt nicht schmeckt“. Langsam nehme ich meine 
alten Gewohnheiten auf und gehe zu Fuß durch mein Viertel. Mal sehen, was passiert … 

Cornelia 


