
Wasser schwimmt in einem Brunnen (da drüben, gleich ums Eck) und spürt 
Einsamkeit. Eingeschlossen liegt es da, leicht bewegt und klatscht immer 
wieder mal so gegen den Brunnenrand, der schon etwas genervt ist davon, 
sodass er sich jetzt, nachdem er sich lange nichts anmerken hat lassen, jetzt 
doch mal grimmig schaut. Und das Wasser sofort: Sorry. Wollt ich nicht. Wollt 
ich wirklich nicht. Und: Kommt nicht wieder vor.

 Früher, ganz früher einmal, hat es geglaubt, dass es der Ursprung 
wäre von Allem, von dem es jetzt, ja jetzt, hier so abgegrenzt plätschert. Und 
es versinkt noch tiefer in Gedanken. Es frägt sich wie man hier am besten 
wieder rauskommt. Wie man aus dem Zyklus rauskommt. Und auch der Brun-
nen hat einen existenziellen Gedanken gerade. Wasser, denkt er sich. Wass-
er. Dafür bin ich da. Damit sich das hier sammeln kann. Kurze Pause. Und für 
den Spezialeffekt. Das fällt ihm dann noch so ein. Und zur Freude Aller, die 
es sehen können, lässt er das Wasser springen. Aber das ist natürlich nicht 
alles und so fügen die um ihn herumstehenden Gebäude hinzu: Und weil du 
so schön dekorativ bist! Ja, da sind sich alle einig. Auch die Ornamente, die 
zustimmend nicken, wenn auch ein bisschen eifersüchtig. Und der gepflaster-
te Boden gibt dann noch zu bedenken, dass man nicht die Tauben vergessen 
solle, die da immer aus dem spuckenden Steinkarpfenmaul trinken. Und auch 
ganz wichtig: Die Wespen, die sich da eingenistet haben in den höheren 
Etagen, worauf der Efeu hochsieht zu den Wolken. Ganz erschöpft von seinen 
Aufgaben. Wirklich sehr erschöpft. Weil er ja eine doppelte und dreifache 
Aufgabe hier erfüllen muss. (Aber welche eigentlich?) Und er schaut hoch, 
weil der Himmel eine Ausflucht ist. Eine kurze Pause ist der Himmel mit sein-
en vorbeiziehenden Wolken. In die man so schön reinphantasieren kann. So 
schön, was man da alles entdecken kann. Aber selbst das wird ihm verwehrt, 
das schöne Tagträumen. Weil ein Gewitter langsam aufzieht.

 Das Wasser ist ganz betrübt, weil das hier schon immer ein bisschen 
das Gleiche ist Tag für Tag. Und auch von den Aphorismen an den Wänden 
und den blickenden Neonreklamen ist nichts Neues zu erfahren ist. Sodass 
es jetzt ganz erwartungsvoll zu den Smileys hinschaut. Aber die bekommen 
nichts mit von der Klage, die am Rand des Brunnens abprallt und im Inneren 
Ping Pong spielt. Und selbst wenn. Die sind nicht immer nur dazu da die Stim-
mung oben zu halten. Die brauchen auch mal eine Pause, in der sie sich nicht 
um den Serotoninhaushalt der anderen kümmern. 

 Und nicht weit weg da knallt ein Tesla volles Karacho gegen eine 
Mauer. Aber keine Sorge. Nichts passiert. Der war alleine unterwegs, 
um Daten zu sammeln. Und auch die Anrainer sind mit einem Schreck 
davongekommen, sodass sie, nachdem die Alarmanlage verstummt ist, 
das Melatonin wieder in den Schlaf zurückholt. 

 Der Himmel verfinstert sich jetzt. Es fängt an zu regnen. Und die Men-
schen flüchten vom Platz. Einige finden Unterschlupf bei einem Asia-Imbiss. 
Andere unten bei den Untergrundbahnen. 

 Immer noch spürt das Wasser Einsamkeit. Und die anderen, die das 
schon mitbekommen haben, sind genervt von seiner Egoperspektive. Einstim-
mig (und ein bisschen erotisch entangled mit all seinen vielen Bestandteilen) 
denkt der Platz sich: Ist eigentlich auch ganz schön so. Mal alleine für sich zu 
sein. 
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