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Abseilen

Ich glaube, es war ein Sonntag. Ein Sonntag so ge-
gen Sommerende. Erkennt man daran, dass weniger 
Menschen auf den Straßen sind. Rückzug. Nur die 
SAT-Schüsseln. Sehen so aus, als ob sie die Menschen 
vergessen hätten. Müssen draußen bleiben. Und war-
ten. Wie die Hunde vor dem Supermarkt gegenüber. 
Der Rest vom Sommer – sauber verstaut. Im Keller. 
Damit alles seine Ordnung hat. Bevor das Schneecha-
os kommt.

Es ist einer dieser Tage, an denen man schon in der 
Früh das Licht aufdreht, weil die Stadt gar nicht er-
wacht aus ihrem Dauerdämmerschlaf. Döst vor sich 
hin. Aber die schnarcht auch ein bisschen. Die Stadt. 
In der Luft schwebt dieser spröde Charme, den nur 
Vororte versprühen können. Immer etwas zu schwer 
und zu viel. Wie uringelbe Altdamenparfums, die in 
der Luft gefangen bleiben, selbst wenn die Trägerin 
schon lange wieder vergangen ist.

Heute ist nur eine kleine Möpsin zu sehen. Zieht 
vor der Einkaufswunderwahnsinnswelt an ihrer viel 
zu kurzen pinken Leine. Weil sie nicht rein darf. In 
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die Glitzerwelt. Zum Frauchen. Die durch die Gänge 
stöckelt. Tussi steht auf ihrem rosa Mäntelchen. 

Es nieselt. Durchaus eine übliche Wettergeste um 
diese Jahreszeit. Sogar in Zeiten des Klimawandels. 
Lullt alles ein. Dieses Nieseln. Fast so penetrant wie 
die Musik im Inneren. Hört man nur, wenn sich die 
Türe öffnet.

Es ist aber nicht alles gewerbeparktrostlos hier: 
Gleich neben dem Betonglasklotz flimmert eine kack-
braune Spiegelung. Wellt sich schlammig in der lin-
ken Ecke. Man erkennt so etwas wie eine Wasserklo-
akenlacke – mit viel Phantasie und noch mehr Hang 
zu Idylle könnte man Teich dazu sagen. Davor steht 
ein Bankerl, leicht vermodert. Sieht so aus, als hät-
te es schon einige Geschichten auf dem Bankrücken. 
Wenn sich wer dafür interessieren würde. Könnte in 
einer dieser Chart-Shows auftreten um über die knis-
terndsten Küsse zu erzählen. Das Bankerl. Schön ein-
gerahmt wurde es platziert – genau zwischen zwei 
Trauerweiden. Die sieht man nicht. Im Zerrspiegel 
des Einkaufscenters. Ob zuerst die Weiden oder das 
Holzbankerl da waren – keine Ahnung. Schnee von 
gestern.

In der Mitte, ganz genau in der Mitte sitzt Frau Ber-
ta. Allein. So mittig wie sie da sitzt, hätte auch nie-
mand mehr Platz. Frau Berta besitzt guten Geschmack 
und verbringt folglich jede freie Minute ihres Aufent-
halts hier. Hat alle Schiefer gezählt, die sie sich im 
Laufe der Jahre so eingezogen hat. Wenn sie sich mal 
wieder an ihren Lieblingsplatz zurückgezogen hat. 
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Hat sich Frau Berta vor sechs Wochen gedacht. 
Als sie Halt machte. Wieder mal. Hat sie sich schon 
gedacht. Als sie Halt machte. Wieder einmal. Als sie 
durch die Stadt gefahren sind, weil ihr Plätzchen am 
anderen Ende der Stadt liegt, wenn man von der Au-
tobahn abfährt. 

Hektisch schlängeln sich Kolonnen durch die 
 schmalen Straßen. Laut und stickig. Die Dunstglocke 
gehört zum Stadtbild. Sterne. Kennen Kinder nur aus 
den Bilderbüchern. Aber die gibt es ohnehin nur ver-
einzelt. Entweder sind sie alt geworden. Oder wegge-
zogen. Die Kinder von gestern. Bilderbuchstadt. Das 
war einmal. Geisterstadt. Grau in grau. In den alten, 
schmutzigen Autos sitzt jeweils ein alter, schmutzi-
ger Mensch. Unterbrochen werden die Schlangen 
nur von alten, schmutzigen Bussen. Da sitzen dann 
viele schmutzige, alte Menschen drinnen. Wegen 
der Abwechslung. Damit es nicht zu eintönig grau in 
grau wird. 

Menschenmassen schieben sich abwärts. Tauschen 
Dunstglocke gegen stickige Luftschächte. Menschen 
mit vollen Einkaufstaschen und leeren Augen. Fort-
bewegung kaum möglich. Stillstand. Stau. Stoßzeit. 
Zu beinahe jeder Tageszeit. 

Mittlerweile sind sechs Wochen vergangen und 
Frau Berta erinnert sich mit leisem Abstand. Wie in 
Watte gepackt wirkt die Hektik hier auf sie. Das einzig 
Laute im Moment ist das Zischen, das beim Öffnen 
ihrer Bierdose entweicht. Sitzt auf ihrer idyllischen 
Bank und sieht dem Treiben gegenüber amüsiert zu. 



24

Frau Berta lächelt. Ja. Irgendwo muss man schließlich 
zu Hause sein. Sagt Frau Berta immer. Wenn man so 
viel unterwegs ist. Ziemlich eng, obwohl sie ständig 
in der weiten Welt unterwegs sind. Sie und ihre Fa-
milie. Aber ihr Waggon ist extrem platzsparend. Teilt 
ihn mit Pippo. Wie alles. Im Leben. 

Und dabei muss Frau Berta an Klein-Berta denken, 
die so gern mit billigen Holzbauklötzen ihre Welt 
entstehen lässt, Hauptsache bunt. 

Denkt Frau Berta und nippt an ihrem Bier. 

Hereinspaziert. Hereinspaziert.
Immer dieselbe Leier: Puder. Boa. Peitsche. Wo. 

Knall. Ich hab sie hier hingelegt. Ganz sicher. Wo ist 
denn die Perücke. Huschhusch. Magnesium. Banane. 
Nase.

Gegenüber das große Einkaufszentrum. Sehn-
suchtskaufgedudel plätschert bis zu den Waggons. 
Wird erstickt durch die Magie der Artisten. Viele 
Hände. Helfen. Jede weiß genau, was zu tun ist und 
was die andere macht. Und ab in die Maske und rauf 
die Schminke. Kuss. Galopp. Stopp.

Circus Clown – now in town. Es muss ja Englisch 
sein, klingt jünger.

Wo gehobelt wird, fallen Späne – spricht die Tra-
dition kluge Worte. Und die ist voll mit Sägespänen 
und Magie – die Manege. Was dahinter abgeht, inte-
ressiert keinen. Leben. Pur. Gespritzt wird hier nur 
der Wein. Und das auch nur bis die Sonne unterge-
gangen ist. 
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Dann wird es dunkelblau. Das Zirkussternenzelt. 
Hereinspaziert. Bären steppen im Takt. Trommelwir-
bel. Stecknadelstille. Alle Augen nach oben, Genick 
erstarrt. Unten sitzt Pippo und bekommt den Mund 
nicht zu. Tag für Tag. Trommelwirbel. Und in der 
Ecke steht Berta und starrt auf Pippo. Und dann hin-
auf zu Zazu. Tag für Tag. Manchmal sogar zweimal. 
Zazu schwebt ganz oben. In der Zirkuszeltspitze. Da 
sitzen sie nun. Pippo und Frau Berta. Beide blicken 
verzückt hinauf zu Zazu. Wie sie so über den Din-
gen schwebt. Im Zirkushimmel. Manchmal schenkt 
sie ihnen einen Augenblick. Das reicht aus, um einen 
besonderen Tag für Frau Berta und Pippo entstehen 
zu lassen. 

Draht. Seil. Akt. Applaus. 
Und weiter geht’s im Showprogramm. Jetzt wird’s 

lustig. Frau Berta freut sich immer auf diesen Mo-
ment. Ihr Höhepunkt. Wenn er kommt. Tusch. Ihr 
Pippo. Sie kennt seine Späße. Sind immer diesel-
ben. Und dennoch: wenn die Nummer kommt, wo 
er sich die Banane genüsslich abschält, da liegt sie 
schon vor der Schale auf dem Boden. Es folgt, was 
rutschen muss, nämlich Clown Pippo. Da kann sie 
sich gar nicht mehr halten. Dann. Klar. Dann sucht er 
seine Nase. Und wenn er seine Seifenblasennummer 
auspackt, bleibt kein Auge trocken. Da ist der Alltag 
aus den Zuschauern gezaubert, Pippo malt ihre Au-
gen bunt an. Für einen Moment. Dann ist Frau Ber-
ta die glücklichste Ehefrau der Welt. Will sie in die 
Welt rausblasen. Manchmal macht sie ihren Mund 
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auf. Zeitlupe. Spannende Geschichten über ihr Wan-
derbühnenleben könnte sie erzählen. Aber das weiß 
niemand, wenn sie so hinter ihrer Watte steht. Steht 
da und probiert ein paar klebrige Fäden. Nimmt sie 
mit an ihren Lieblingsplatz am Teich. In der anderen 
Hand ein Heurigenglas. Mit Weinblättern drauf. Da 
gießt sie sich ihr Bier ein. Soviel Stil muss sein, wenn 
schon das Glas keinen Stiel hat. Und immer wieder 
dasselbe Spiel: Kaum trifft der Zucker auf das Bier, 
das noch auf der Zunge klebt – schon ist er zergan-
gen. Wattebausch. 

Musik. Pause vorbei. Knall. Die lange Hand. Der 
Peitschenschlag.

Durchbrochen der Zirkuskettenalltag. Begonnen hat 
alles vor drei Jahren. Pippo war immer schon origi-
nell. Aber immer öfter wurde er verhaltensoriginell. 
Ganz leise. Ein schleichender Prozess, der sich in den 
Alltag geschlängelt hat. 

Verbittert? Nein. Verbittert ist Frau Berta nicht. Da-
für ist es zu süß. Im Grunde genommen. Ihr Zucker-
watteleben. Frau Berta schaut auf ihren Ringfinger. Da 
sind jetzt zwei Ringe. Verschmolzen. Sie weiß, dass 
man Lauf und Zahn der Zeit nicht ziehen kann. Und 
der hat ein ganz kleines bisschen Karies. Der Zeitzahn.

Frau Berta lebt jedes Jahr für ein paar Wochen 
in einer Stadt und trotzdem vermisst sie niemand, 
wenn sie den Rest des Jahres in anderen Städten ihre 
Zuckerwatte verkauft. Ein bisschen so wie Zucker-
watte, die vergeht ja auch gleich wieder. Und zurück 
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bleibt nicht einmal ein süßpappiger Nachgeschmack. 
Spurlos aus den Gehirnwindungen verschwunden. 
Städte verändern sich. Menschen verändern sich 
ja auch. Und Städte, die wachsen eben mit. Verän-
derung. Schleichend. Wie eine Federboa. Langsame 
Vertreibung aus dem Paradies. 

Pippo war nie ein Datumskönig. Nein, meistens hat 
er ihren Jahrestag vergessen. Aber das war Frau Berta 
egal. Na ja. Zumindest hat sie sich irgendwie damit 
abgefunden. Weil er den Tag an sich ja nicht verges-
sen hatte, sondern nur nie das aktuelle Datum im 
Kopf hatte. 

 Pippo malt weiterhin die Welt bunt an. Kinder 
und Großeltern lachen über seinen Nasentrick. Ob-
wohl der gar nicht komisch ist. Im Grunde genom-
men. 

Aber wenn Pippo seine Nase sucht, kann sich auch 
Frau Berta nicht mehr zurückhalten und prustet laut 
grunzend hinter ihrem Wattestand. Und vergisst 
ihren Ehealltag. Manchmal grunzt sie sogar so laut, 
dass sich ein paar Zuschauer umdrehen. Dann ki-
chert sie verlegen und läuft ganz rot an. Da hofft sie 
dann, dass genug Zuckerwatte an den Stecken klebt, 
hinter denen sie sich verstecken kann.

Pippo schafft es, dass die Augen im dunklen Zelt 
leuchten und die Gesichter strahlen, sodass es in der 
Manege immer ein bisschen heller wird. 

Gekrümmt tappt Pippo zurück in seinen Waggon. 
Sein Begleiter ergreift immer mehr Besitz von ihm. 



28

Überwuchert die Zirkusmagie. Die Welt, sogar seine 
Welt innerhalb der klar abgezirkelten Manege wird 
ihm zunehmend fremder. 

Frau Berta klammert sich an diese immer rarer 
werdenden Momente. Ziehen vorüber wie watti-
ge Wolken. Dann wird ihr aber im selben Moment 
schmerzlich bewusst, dass das nur egoistisch ist, 
denn fast immer sind das die Momente, in denen er 
ganz klar seinen Geisteszustand benennen kann und 
erkennt, dass er nicht mehr derselbe ist. 

Frau Berta beschließt, auf seine Seite des Draht-
seils zu kommen – trotz Höhenangst – und ihn in 
seiner Welt zu besuchen, die zunehmend magisch-
bunter und farbenfroher wird. 

Hektisch ist sie geworden. Und schmutzig. Die Stadt. 
Schmutzig und schwarz-weiß. Mal ist das Grau heller, 
mal etwas dunkler. Aber die Farbe ist weg. Ausgegan-
gen. War wohl zu lang in der Disco. 

Ehekrach wird immer mehr zum Hauptshowact. 
Diese Tage sind für Frau Berta die schlimmsten. 
Wenn Pippo sie beschimpft. 

Früher. Da lag dieser besondere Flair über der 
Vorstadt. Wandel boomt. Der schreit immer nach 
Veränderung. Frau Berta spricht gerne. Eine weiche 
Stimme hat sie. Leise und dunkel. Aber nicht zu tief. 
Warm. Weich. Wie Watte. 

Pause. Sie sitzt auf ihrem Bankerl und trinkt sich 
den Kummer von der Seele und in ihr Bierglas. 

Pippo kann bereits nur noch mühsam alltäglichs-
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te Kleinigkeiten verrichten. Humor. Bricht heraus 
aus ihm. Langsam. Aber leider unaufhaltsam. Und 
jeden Tag ist es ein bisschen so, wie wenn der Tod 
ein Stückchen mehr Herrschaft über Pippo erobert. 
Hereinspaziert. Hereinspaziert. Und seine Nummer. 
Verwandelt sich immer mehr zur richtigen Lachnum-
mer. Aber jetzt lachen die Zuschauer weder über den 
Nasen- noch über den Bananentrick. Sondern über 
Pippo. Sitzen säuberlich aufgereiht und brüllen. Vor 
Lachen. Die Menschenaffen und gaffen. 

Aber ans Aufhören. Nein. Daran ist nicht zu den-
ken. Pippo macht die Seifenblasenlauge auf und lässt 
sie in die Sägespäne tropfen. Pippo zittert. Ausge-
laugt. Und Frau Berta kann es ihm nicht zurückge-
ben. Sein Zuhause. Das ist jetzt woanders. 

Flüstert sie dann in ihren Zuckerbart, hinter ihrer 
Zuckerwatte.

Stille. Atem stockt. Er hält seine lächerliche Nase in 
Händen und hat keine Ahnung, was er damit tun soll. 
Löwengebrüll im Publikum. Die können sich kaum 
halten. Vor Lachen. Und Frau Berta. Vergräbt sich in 
die Ecke des runden Zeltes. Weint in ihre Zuckerwat-
te. Bis die dünnen Fäden ganz aufgeweicht sind und 
verschwinden. Kurz darauf sitzt auch Pippo in der 
Ecke: Ich heiße Hans. Wurst. Egal. Raus jetzt.

Letzte Show. 
Hans erkennt schon lange niemanden mehr. Ab 

und zu nennt er sie Mutter. 
Nur manchmal. Da huscht noch ein Strahlen aus 
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seinen Augen. Das erinnert Frau Berta dann an frü-
her. An die goldenen Jahre. 

Filmseilriss.
Pippo will nach Hause.
Zoom.
Frau Berta träumt manchmal, wenn sich die Wol-

ken verdunkeln, wenn die Sonne zu lange nicht 
scheint. Aber das sind jetzt keine bunten Träume 
mehr. Nein. Sie träumt nur noch in Schwarz-Grau.

Barcelona ist es leider doch nicht geworden. 
Gleich neben dem Betonglasklotz flimmert im-

mer noch die Wasserkloakenlacke. Dahinter die zwei 
Trauerweiden. Davor Frau Berta. Sitzt auf ihrem Ban-
kerl. Schmutzig ist es, und staubig. Ist ihr noch gar 
nie so aufgefallen. 

Frau Berta sitzt auf ihrer Bank und beobachtet die 
Wolken. Nicht ganz so mittig, denn neben ihr sitzt 
jetzt Pippo. 

Pippo. Als er noch in ihrer Welt lebte. Jetzt lebt er 
auf ihrem Foto weiter. Patina. Sie ist glücklich. Nur 
manchmal, wenn wieder ein paar Vögel wegfliegen, 
dann sieht sie ihnen wehmütig nach und summt 
 leise.

Die Menschen machen es sich wieder hinter Vor-
hängen gemütlich. Ziehen Vorhänge zu und sich zu-
rück. Viele Lichter sind zu sehen. Das Kaufhaus hat 
Sendepause.

Auf in ihre Lieblingsstadt. Dort wird Augustin Pip-
pos Nummer übernehmen. The show must go on. 
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Klar. Auch er wird seine Nase suchen. Wird keinem 
auffallen, dass Pippo weg ist. Nur mit ihm ist auch 
der Grunzer hinter der Watte verschwunden. Leise 
und unauffällig. 

Eine alte Bierdose liegt im staubigen Sand, eine 
schmale Spur frest sich in den Sand, daneben liegt 
eine tote Taube und Frau Berta, Frau Berta sitzt auf 
dem Bankerl, blinzelt in die Sonne und nippt an 
ihrem Bier, das sie sich stilvoll ins kleine Glas mit 
den verwelkten Heurigenblättern gegossen hat. Sie 
holt Pippos Seifenblasen aus ihrer Manteltasche und 
schaut auf das braune Etwas. Dann taucht sie die 
Seifenblasenform in ihr Bierglas ein und bläst sanft 
durch. Zwei Bierblasen bleiben in der linken Trauer-
weide hängen. Jetzt ist Pippo bei ihr.

Bald kommt wieder ein Frühling. Und wenn die 
Schneedecke geschmolzen ist, sind auch die letzten 
Spuren im Zirkussand verschwunden. Vielleicht 
wird Frau Berta weiter spinnen. Ihre rosa Zucker-
watte. Vor dem Kaufhaus vielleicht. Und den grauen 
Menschen ihre bunte Kindheit auf die Zungen zeich-
nen. Für einen kurzen Moment.


