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Untiteled, Hoi An, VIT 2003, Billardsalon
Hallo, Sie! Sie dort. Gehen Sie doch nicht einfach vorüber. Treten Sie doch näher. Werfen Sie
bitte einen Blick in unsere moderne Wettkampfstätte. Sie werden es nicht bereuen. Alles
genügt höchsten Ansprüchen. Wenn Sie es wünschen, mache ich auch das große Licht an. Sie
finden bei uns die besten Voraussetzungen in ganz Vietnam für ein geruhsames Spiel.
Unsere Kugeln sind rund wie ein Augapfel, Das Tuch samtweich wie eine Pfirsichhaut, die
Queues sind pfeilgerade. Der sanfte Wind unsres modernen Ventilators umschmeichelt Ihre
Sinne. Die Ruhe der Gegend gewährleistet Ihre optimale Konzentration auf das Spiel. Was
wollen Sie mehr? Ich nehme auch gerne Dollars oder Euros. Wo kommen Sie her? – Ah? Wie
interessant! Wir hatten gerade gestern Landsleute von Ihnen hier. Vorzügliche Spieler! –
Nein Hoh Chi Minh hat hier nicht gespielt. So weit ich weiß hatte unser Großer Führer keine
Zeit für Billard. Aber Sie haben doch Zeit. Gönnen Sie sich etwas besonders. Treten Sie
näher, und ich schalte für Sie das große Licht an.
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music-cocktails-dancing, Oxford, GBR, 2012, Club
Als ich siebzehneinhalb war, habe ich hier, exakt hier in diesem Club das erste Mal ein
Mädchen geküsst. Es war Judy, die meiner Mutter damals so derartig auf die Nerven ging
weil sie ein Punk war. Genau wie ich. Ich bin meiner Mutter auch auf den Zeiger gegangen.
Das Problem war, dass mein Vater den Club damals hatte. Er hieß „The Greeen Door“, ja
„greeen“ mit drei Mal „e". (Uahh wie lustig) Und wir haben so einigermaßen von den Punks
leben können. Sie haben ziemlich viel Bier getrunken, aber nicht so viel wie es notwendig
gewesen wäre, damit wir ordentlich hätten leben können. Mein Alter ist im Heim. MS hat er.
Meine Mutter ist auch im Heim. Judy hat ihr Tattoostudio ausgebaut. Sie legt hier in meinem
Laden ihre Flyer aus. Weil die Studenten gerne Tattoos mögen. Bei mir im Club hängen
heute nur noch Studenten ab. Ich habe auf die vielen Schwulen in den Colleges gesetzt, als
ich umgebaut habe und deswegen alles in Rosa gehalten. Schwule trinken auch mal einen
Wein und einen Longdrink. Fehlanzeige. Die Studenten saufen Bier wie die Punks. Bloß leider
nicht so viel. Noch weniger, um richtig zu leben.
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Espage Particulières, Antibes, FRA, 2014, Tiefkühlkost
Sehr geehrter Herr Präfekt,
meine Geschäftsfassade kann ich frei gestalten. Ihre Vorschriften sind gegen die Kunst, die
Menschenwürde gerichtet und gegen die Freiheit des Gewerbes in unserem Land, der
großen Nation Frankreich, eine Freiheit, die, Gott sei Dank, durch unsere heilige Verfassung
geschützt ist. Und außerdem ist das kein Violett, sondern ein zartes Lila. Ich werde für mein
Lila kämpfen. Ich sagen Ihnen, sehr geehrter Herr Präfekt, ich werde eine Prozesslawine
auslösen, die Sie aus dem Amt katapultieren wird. Sie werden im „Nice Matin“ Kommentare
lesen, die den radikalen Kräften in Frankreich weitere Wähler in die Arme treiben. Lassen Sie
die Finger von meinem Lila! Ich beschwöre Sie!
Vive la France!
Vive la Republic!
Mit vorzüglicher Hochachtung
J-P M.
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Art Spozywcze, Sterdyn, POL, 2010, Minimarkt
Es ist unvorstellbar! Ausgerechnet die größte Beißzange im ganzen Dorf, meckert an meiner
Treppe herum. Überall! Vor Hochwürden, bei Jezek im Lokal, im Schützenverein und weiß ich
noch wo. Meine Treppe ist nicht vergammelt, alles ist tiptop, oder? Und außerdem verkaufe
ich keine Treppen, sondern Tomaten und Gemüse. Lachen Sie ruhig! Heute ganz frisch
Zwetschgen, das Eis ist auch am Vormittag gekommen und Gurken, Gurken, Gurken. Ich
habe sie nicht alle rausgetragen wegen meinem Kreuz. Und die Beißzange meckert rum,
wenn sie wegen einem Kilo Gurken die drei Stufen hoch in den Laden muss. Wenn sie nicht
so fett wäre, würde sie auch die drei Stufen rauf kommen, oder? Auch mit ihren Mitte 60.
Und nach meinem Kreuz fragt keiner.
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Möbel Elend, Emden, GER, 2008
Verfluchtes IKEA!
Was kann ich für „Elend“, wenn ich so heiße?
Und warum steht das scheiß Parkschild auch noch schief vor meiner Tür?
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Dofoid, Barcelona, ESP, 2012, Handys, Rechner, Modeschmuck
Bei mir sieht jeder sofort, was wir zu bieten haben. Telefonverträge, Karten, Handys, Uhren.
Alles was hip ist und nicht viel kostet. Uns gibt’s seit 1929. Genauer gesagt, das Geschäft.
Seit 29 war es ein Zeitungsladen. Zeitungen und Zigaretten. Unter Franco hatten sie
kommunistische Bücher unter der Ladentheke – und dann jahrelang geschlossen. Meine
Mutter hat den Laden für ein paar Peseten 1999 gekauft und ich habe ihn aufgemöbelt. Hell,
bunt, strahlend. So wie ich bin. Sagt jedenfalls meine Mutter, wenn sie gute Laune hat. Sie
war für gelb. Alles soll hell und positiv wirken, optimistisch. Wie ich, aber das hatten wir
schon. Das funktioniert trotz des stinkenden Hundefriseurs nebenan. Ich als Katalane wäre
eher für gelb-rot. Da schaut man auch hin. Egal, aber wer so viel gelb im Laden, an der
Fassade und davor haben muss wie ich, freut sich über das blaue Rad vom Nachbarn. Bei ihm
ist alles blau. Er selbst nie. Meine Mutter leider schon manchmal.
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Gustav, Stockholm, SWE, 2014, Lingerie
„Glückwunsch zum 10jährigen Jubiläum, Frau Kjelson. Heißt Ihr Mann eigentlich >Gustav<?“
„Sie meinen wegen der Firma über dem Ladenfenster? Er heißt nicht Gustav.“
„Aber warum >Gustav<? Und außerdem steht da noch der Nachname Mellbin.“
„So heiße ich mit dem Mädchennamen. Gustav klingt seriös, finden Sie nicht? Königlich.“
„Warum dann nicht Carl-Gustav?“
„Das wäre zu dick.“
„Warum nicht was Feminierens?“
„Männliche Namen strahlen gewissermaßen bei Unterwäsche für Frauen. Und Männern ist
der Name des Geschäfts egal.“
„Warum der Retro look?“
„Passt ins Viertel, finden Sie nicht?“
„Für welches Garnitur im Schaufenster würden Sie sich denn entscheiden, Sie ganz
persönlich?“
„Da fragen Sie am besten meine Frau.“
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Lucky Star Bar, Aron Islands, IRL, 2002, Pub
Tripadvisor, vier von fünf Punkten.
Mein Mann und ich haben die Insel sehr genossen. Das „Lucky Strike“ ist das einzige Pub
dort. Man kann das so zusammenfassen: Kein Nichtraucherpub. Nichtalkoholische Getränke
erhältlich. Whiskey vorzüglich. Sehr zu empfehlen: Salat mit Hühnerbrust und selbst
gemachter Mayonnaise, Hühnerkeulchen vom Grill, Hühnersuppe, Chickenburger,
Königinnenpastete mit Hühnerfrikassee, Cesar’s Salad mit Hühnerbruststreifen.
Unregelmäßige Öffnungszeiten. Service je nach Laune. Reservierung nicht erforderlich. J
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Lux, Berlin, 2014, GER, Club
„Draußen ist Tag, Alter.“
„Tag? Wow!“
„Ja, hell, Licht, Sonne – mach’ halt die Augen auf, Alter, auch wenn’s weh tut.“
„So, Tag?“
„Ja, deswegen raus hier! Kapierst du? Pennen kannst du woanders, Alter!“
„Sag’ nicht Alter, klar?“
„Klar, Alter, und jetzt hau endlich ab, okay?“
„Krass, dass’s schon hell is’.“
„Das ist deine Handtasche, oder?“
„Gib’ her.“
„Die kriegst du erst, wenn du draußen bist, aber hier ... deine Stöckelschuhe, du verkühlst dir
sonst noch die putzigen Füßchen. Und jetzt hau einfach ab.“
„Du sprichst mit einer Dame.“
„Oh Mann, schieb’ ab. Mein Chef kommt gleich und der macht Stress, wenn der Laden nicht
leer ist.“
„Macht er bestimmt nicht. Lass’ deine Pfoten weg, okay?“
„Soll ich die Bullen holen?“
„Bullerei ist schon da.“
„Heute nen Clown gefrühstückt?“
„Süßer, guck’ mal in meiner Handtasche, in dem pink Mäppchen ist ein Ausweis.“
10

Petrol Station, Roadside, BIH, 2011, Tankstelle
Wir haben Josip Tito überlebt, wir sind nicht im Krieg kaputt gegangen, im Gegenteil, wir
haben an den LKWs und Panzern gut verdient. Wir gehen an unseren verdammten
Lieferanten kaputt. Esso hat ein ordentliches Flachdach, TOTAL auch, Shell sowieso. Wo
bleibt der Kapitalismus für den wir gekämpft haben? Wo ist sie die neue Zeit? Drüben in
Dubrovnik vielleicht, wo sie Touristen haben. Es ist alles dumm gelaufen. Aber warum soll ich
mich ärgern? Kann ich es ändern? Mein Verlobter liegt auf dem Friedhof, meine Eltern sind
drüben in Italien. Ich bin wenigstens ein freier Mensch in einem freien Land. Und ob ich im
Schatten von nem Flachdach sitze, stricke und auf Kundschaft warte oder von unserem alten
Pilz? Ist das nicht egal?
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Chez Schwartz, Charcuterie Hebraique de Montreal, Montreal, CAN, 2002, Imbiss
Sogar unser Herr Rabbiner speist hier. Jedenfalls von Zeit zu Zeit. Er liebt unsere Karnatzel
mit Kraut. Ihr Beitrag in „Le Montreal Cosher“ ist falsch und obendrein eine Frechheit. Wir
sind seit 1939 ein koscheres Restaurant und bleiben es. Wir beziehen das Fleisch von den
besten Schächtern in ganz Quebec. Wenn Sie, wie Sie behaupten, ein gläubiger Jude sind,
dann fragen Sie, statt derartige Gerüchte in die Welt zu setzen. Der Gott Mose hat uns einen
Mund gegeben, damit wir Fragen stellen. Und Antworten geben. Die Direktion von „Chez
Schwartz“ stellt hiermit ein für alle Mal und klipp und klar: Warum gibt es bei uns keine zwei
Kühlschränke und kein doppeltes Besteck und keine doppelten Messer, werter Herr Kritiker?
Weil Milchiges in einer echten Charcuterie nichts verloren hat. Noch nicht mal bei den
Gojim.
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Restaurant, Cap Corse, FRA, 2003
Non, je ne regrette rien!
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Skoreparation, Stockholm, SWE, 2014, Schuhmacher
Mein Großvater hat 1947 versucht, seinen Schwiegervater, also meinen Urgroßvater Petar,
mit einem Seil im Laden zu erdrosseln. Vorne links, hinter der Tür, die ihr dort seht. Es ging
um Spielschulden von Petar. Er ist ins Zuchthaus Langholmen gekommen. Heute ist das ein
Hotel auf einer Schäre mitten in Stockholm. Weil niemand aus der Familie ihn jemals
besucht hat, hat er sich umgebracht. Kurz nach dem Julfest 1958, also lange vor meiner
Geburt. Mein Großvater Jesper, er hieß wie ich, wollte unseren Schusterladen groß machen.
Das hat die Gewerkschaft verhindert, sagt er. Und mein Vater sagt dasselbe. Ich habe den
Laden seit 2003. Er befindet sich heute noch in Gamla Stan, also in der Altstadt von
Stockholm. An derselben Stelle, wo beinahe ein Mord passiert wäre. Alle sagen, es liegt noch
ein Fluch auf dem Geschäft und der Stelle, wo es passiert ist. Doch seht euch mein Fahrrad
und die Blumen an!
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Pretsels, New York City, USA, 2002, Imbiss
Ich jedenfalls, ich bin schon drei Jahre hier. Ich brauche ja auch keine Miete zu zahlen, nicht
so richtig. Trotzdem ist die Ecke schwer. Jeder redet davon, dass ich mir nur noch aussuchen
muss, wann und wo ich auf den Bahamas meine letzten verfluchten, verfuckten Jahre
verlebe. Bloß weil ich Times Square Ecke 46th stehe. Wer so redet, der hat keine Ahnung wie
viele Typen täglich hier vorbei rennen, ihren Coffee to go in der Hand, ihr Mobile an der
Fresse. Keiner kauft eine Pretsel. Besser wär’s in Brooklyn. Aber es ist schwer, dort Wurzel zu
schlagen, Mann, ich sage dir, verdammt schwer. Ich bin aus Manhattan. Und ich bleibe hier.
„Nein, nicht Houard Johnson’s, der Typ links daneben. Der mit dem blau-weißen Schirm über
seinem stinkenden Pretsel-Karren. Meint ihr, er kommt an diesen Platz, unmittelbar am
Times Square, ohne dass er ein Mitglied der Familie ist? Und noch was. Die Familie ist nicht
so blöd, dass sie in seinem stinkenden Pretsel-Karren auch nur ein Milligramm Stoff bunkern.
Er ist ein Watcher. Er kontrolliert alles und alle. Er macht auf harmlos, aber er kontrolliert
alles und verscheuert seine stinkenden, halb verbrannten Pretsels an Touristen, völlig
überteuert. - Zugriff!“
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Nuts, Berlin, GER 2014, Schallplatten und CDs
„Nachts Nüsse, tagsüber können Sie hier abgefahrene Vinyls kaufen. Ist das nicht cool?“
„Kapier’ ich nicht.“
„Ganz einfach, bei „Nuts“ bricht doch nachts keiner ein, oder?“
„Wird hier bei Ihnen viel eingebrochen?“
„Wir sind doch in Kreuzberg.“
„Wie?“
„Hier werden Luxusschlitten abgefackelt und Luxuswohnungen demoliert, aber doch nicht
nachts in einem Nussgeschäft eingebrochen.“
„Was jetzt? Nüsse oder Schallplatten, Karl?“
„Lotte, der Führer meint, es ist eine ehrliche Gegend, hier.“
„Wie drollig, Karl!“
„Sag’ ich doch. Jetzt gehen wir weiter die Oranienstraße hinunter, und ich zeige Ihnen, wo
zwei Jahre lang das berühmte Flüchtlingscamp stand. Dann haben Sie eine halbe Stunde zur
freien Verfügung. Wir treffen uns am Bus.“
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Est 91’’, Montreal, 2002, CAN, Oberbekleidung
Unser interaktives Leser-Geweinnspiel. Welches Fahrzeug gehört der Ladeninhaberin?
0 das Motorrad, links?
0 das Auto, rechts?
0 keines von beiden?
0 ein nicht abgebildetes Fahrrad?
0 eine im Hof parkende Vespa?
0 der Rollator im Abstellraum?
0 der Pickup, links, nicht mehr im Bild?
0 der zusammengeklappte Rollstuhl auf dem Pickup?
0 das Segway von dem Mädchen, das von links ins Bild kommt?
(Seite herausnehmen, ankreuzen, Deine richtige Lösung an den Verlag senden und exclusiv an
der Verlosung eines attraktiven Büchergutscheins teilnehmen.)
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Xuan Trinh, Barber’s, Chambre de Coiffeur, Hoi An, VIE, 2003, Friseur
Seit ich nicht mehr so gut sehen kann sitze ich nur noch auf dem Fauteuil zwei, denn mein
Enkel kann immer nur einen Kunden bedienen. Er bevorzugt Fauteuil eins, weil der Spiegel
dort besser ist. Ich sitze am Fenster und höre zu. Die Kunden mögen wenn ich zuhöre.
Glücklicherweise funktionieren meine Ohren noch sehr gut. Wenn Sie wünschen kann ich
Ihnen auch mit Informationen dienen. Aber es sind immer nur kleinste Details aus dem
Leben am Ende unserer Straße in Hoi An. Ich frage mich schon seit ich 1959 aufgemacht
habe, warum die Obrigkeit interessiert, was in diesem entlegenen Winkel beim Friseur so
alles erzählt wird. Die Franzosen haben schlecht bezahlt. Die Amis auch, aber sie haben Reis
dazu gegeben. Und der Vietcong? Reden wir nicht davon, wie viele Frisöre totgeschlagen
wurden. Und wie viel zahlen Sie?
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