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Die Hochhausstadt
Prolog

Satellitenstadt
Grau in grau ist die Satellitenstadt
Sie hebt sich von den Feldern ab
Kilometerweit reiht sich Block an Block
Mit jeweils 25 Stock
Die Häuser sehn sich alle gleich
Beton soweit das Auge reicht
Jedes Haus ist nummeriert
Daß man sich nicht so leicht verirrt
Quadrat um Quadrat in den Himmel strebt
Die Stadt ist symmetrisch angelegt
Unter der Stadt liegt zentral zugänglich
Die Tiefgarage - eine Stadt für sich
Der Spielplatz sieht verlassen aus
Aus dem Sand wächst Gras heraus
Der Kaufpark steht nun öd und leer
Nach Ladenschluß im Häusermeer
Vom Arbeitsplatz in der Fabrik
Kehrn die Leute jetzt zurück
Die Sonne sinkt am Horizont
Rot reflektiert in der Fensterfront
Die Dämmrung fällt, die Nacht beginnt
Der Feierabend im Bier verschwimmt
Die Fernseher strahln ihr blaues Licht
In der Fabrik beginnt schon die nächste Schicht
In dieser Stadt bin ich zu Haus
Ich steige aus der U-Bahn aus
3. Straße, 9. Block
Eingang E, 17. Stock
Ich sperr die Haustür unten auf
Das Scheißding klemmt, ich trete drauf
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Ich warte lange auf den Lift
Im Flur hat einer hingeschifft
Ich komme endlich oben an
Es stinkt nach Essen von nebenan
Ich bin verschwitzt und voller Dreck
Die Dusche an, der Scheiß muß weg
Während ich noch in die Glotze schau
Verprügelt einer seine Frau
In der Fabrik war’s heute krass
Ich mach mir meinen Tiefkühlfraß
Den Stereoturm auf volles Rohr
Knall ich mir meine Bands ins Ohr
Die Bude wackelt, scheißegal
Die Nachbarn sind doch alle prall
Morgen früh wieder Akkord
In Halle 21 Nord
Nächste Woche gibt’s den Lohn
Ich schau mal raus auf den Balkon
Beleuchtet liegt die Stadt vor mir
Ich hol mir noch ‘ne Flasche Bier. . .
Wenn ich so durch die Wohnung geh
Dann schwankt der graue PVC
Die Glotze ist ein bunter Zoo
(Warum sind alle Tiere froh)
Ich häng am Klo, es ist so grell
Die Musik geht plötzlich viel zu schnell
Die Einbauküche brüllt mich an
Die Wände schieben sich zusamm’
Der Spiegel reflektiert mich nicht –
Die Fratze ist nicht mein Gesicht.
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Die Hochhausstadt
Bagger schaufeln, Kräne ziehen
Eine Stadt soll hier entstehn!
Eine Hochhausstadt im Grünen
Für Familien, wie Sie sehn
Stahlbeton und Fertigteile
Neu, modern wird diese Stadt!
Preisgekrönte Architekten
Schufen Wohnraum mit Format!
Bagger schaufeln, Kräne ziehen
Hier vom Hubschrauber kann man’s sehn:
Strahlend weiß mit bunten Platten
Wird die Hochhausstadt entstehn!
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Heim
ein Hochhaus
leuchtet in der Ferne
ich hab es irgendwie gerne
ich zähle die Balkone
da ist der, wo ich wohne
es strahlt heimeliges Licht
mit dem Lift
fahr ich hinauf
bald
bin ich daheim
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Interviews – Unsere Stadt
Wir wohnen in der Hochhausstadt
Die ist nicht schön, aber bequem
Weil sie Supermärkte hat
Und zum Bus ist es nicht weit zu gehn
Wir wohnen in der Hochhausstadt,
Denn wir sind gern anonym
Die Nachbarn fragen nicht so oft
Außer im Lift muß man sich nicht sehn
Wir wohnen in der Hochhausstadt
Die Parks sind für die Kinder schön
Wir haben einen Garagenplatz
Da kann das Auto auch mal drinnen stehn
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Wabe
So viele Briefkästen!
So viele Namen!
So viele Klingeln!
So viele Eingänge!
So viele Lifte!
So viele Türen!
So viele Stockwerke!
So viele Fenster!
So viele Balkone!
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Der Schatz
Ich habe einen Schatz entdeckt!
versteckt und verborgen im Dunkeln
am Abend reiht sich Diamant an Diamant
– geheimnisvoll, dieses Funkeln
feierlich bricht sich lebendiges Feuer
erhebend und doch gewohnt
lange Geschmeide erstrecken sich prachtvoll
rot-weiß zum Horizont
wo Lichtmeere fürsorglich auf sie warten
– Die Planung hat sich gelohnt!
Ein stetiges Glitzern fließt über die Felder:
Die Heimkehr zum neuen Dorf.
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Herr 10ZU			

ca. 1984/5

Herr 10ZU ist ein käsiger Mann, mit einem steifen
schwarzen Anzug und einer grauen Krawatte. Das Hemd
ist kariert. Er hat eine Vollglatze. Er arbeitet in einem Büro.
Er lebt im Jahre 2080. Er wohnt in einem Wolkenkratzer
mit 30 Stöcken, dort wo früher mal eine grüne Blumenwiese war.
Er steht um 7 Uhr Morgens aus seinem beheitzten Bett
auf. Er drückt auf einen Knopf an der Wand und mit Gepipse kommt ein kleiner Roboter mit seinen Kleidern und
sagt: „Da sind dei-ne Sa-chen.“ Herr 10ZU zieht sie an
und geht in die Küche. Kurz dafor geht eine vollautomatische Glastür auf. Die Wohnung ist vollklimatisiert. Das
ganze Haus besteht aus erdbebensicherem Stahlbeton.
Also der Mann drückt auf einen Knopf und eine Schublade geht auf. Dort liegen in Schachteln Essen- und
Trinkenpillen. Leise brummt er vor sich hin: „Nehm ich
Honigbrotpillen mit Kaffeekapseln, oder Bratwurstpillen
mit Teekapseln?“ Schließlich entscheidet er sich für Kaffeekapseln mit Marmeladenbrotpillen. Er nimmt sie aus
den Plastigdosen heraus und schluckt sie.
Dann zieht er sich seine Orientierungsmütze an und den
Sommermantel. Er nimmt sich noch seine Fernsteuerung
mit und verschließt damit die Tür und steigt in den
Aufzug. Er drückt auf K10 und setzt sich auf einen Stuhl, der im Aufzug steht. Nach 5 Minuten ist er unten. Er
läßt die Tür aufgehen und schon ist er in der Garage. Er
steigt in sein Auto und fährt in einen dunklen Gang. Es ist
ein wirrwarr von Schildern und Gängen. Deßhalb hat er ja
seine Orientierungsmütze.
Endlich erreicht er unterirdisch eine U-Bahnstation. Er
drückt auf einen Knopf seiner Fernsteuerung und schon
hört er eine U-Bahn heranbrausen. Er steig ein und drück
auf UZB. Nach den Haltestellen XYZ und ZZW kommt
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er endlich zur Haltestelle UZB. Er steigt aus und drückt
auf den Knopf YZA und schon steht sein Auto vor ihm.
Er steigt ein und fährt unterirdisch zu einer Bürogarage
mit der Überschrift Z10UAO. Er steigt aus dem Auto und
fährt mit einem Unterlift bis zum Erdgeschoß. Er nimmt
seine Magnetkarte und steckt sie in einen Automat. Es
macht Pip und schon kann er durch das Drehkreuz.
Von dort mit einem anderen Lift bis zum 15. Stock. Jetzt
ist er in seinem heißgeliebten Büro. Wo die Fenster aus
Kunststoff sind und wo die Computer rumstehen, wo die
Leuchtstoffröhren sind. Das hier ist für ihn ein schöner
Ort. Gleich geht er an seinen Computer. In der Teepause
bringt ihm die Bedienung die leckeren Schokotabletten
und die heißgeliebten Zitronenteepillen. Wenn er dann auf
seine Digitaluhr schaut und es ist 7 Uhr, fährt der Mann
wieder nach Hause. Am nächsten Tag wiederholt sich der
Vorgang.
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Mittendrin
Ich bin in der Stadt
mittendrin!
wohin ich sehe, Stadt
weit und breit ist
Stadt
das Abendlicht bricht sich
in Glas
Ja, ich will!
daß alles künstlich ist
wie am Flughafen –
alles soll sauber sein, weiß
geplant! technisch! kristall!
ich will Rolltreppen, überall Rollbänder,
klimatisierte Lifte, Magnetzüge
alles soll glatt sein
mit Leuchttafeln
ja!
Warum
ist es noch nicht so?
Warum ist es noch nicht perfekt!
Aber das Meer ist zivilisiert
und sieh, da rinnt der Fluß
im grauen Bett
Hubschrauber!
Stern am roten Himmel!
Alles hat seine Ordnung
in Schönheit
und ich mittendrin.
Hier sind wir daheim.
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Mariner Man
Morgens am Bahnhof – ein Lärm und Gedränge,
Gewimmel, Gewühl, ein Durcheinander
Dort in der Menge, dort ist Dein Gesicht
Für einen Moment sticht es heraus
Ich glaube, Du warst es, dann spült der Strom
Die Reisenden weiter, ein Auf und Ab
Aus Zügen ergießen sich stetige Schwälle
Sie rollen heran in tosender Brandung
Höher und höher bersten die Brecher
Ich stehe und starr in den brausenden Sturm
Von Gischt umspritzt das steinige Ufer
Kreischende Möwen, so steh ich und starre
Zum Horizont – fast kann ich’s erahnen
Ein winziger Punkt im gräulichen Blau
Es ist so fern. Ich kneif meine Augen
Am Horizont, am Horizont –
Da stupst mich ein Kind am Arm –
– “What are you staring at, mariner man?“
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Meeresgrund
Hochhäuser schlafen sanft im Nebel,
Wartend auf die Wintersonne
Gelblich-weiß, die matte Schönheit
dringt sachte durch die dicke Decke:
Eisblumen blühen, feinste Geschmeide
Bäume und Sträucher verziert, die Antennen
Das kleine Gras gestärkt durch Kristalle
Asphalt erhaben, kunstvoll umsponnen
Unser Staunen, als wir uns trauen,
auf dem Meeresgrund zu wandeln
Fische zwischen weißen Korallen,
Trinkend die milchige, flüssige Luft.
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Der Sturm
Die Antennen singen
Die Wolken ziehen
am Balkon
hoher Wellengang
Das Hochhaus schwankt
es pfeift
es ächzt und knarzt
in schwerer See
Wellen schlagen
um den Bug
Die Wolken ziehn und ziehn
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