
Gelegentlich werde ich gefragt: Wozu ? 

Wozu das ganze Theater? 

Wozu Flashmop?Wozu Flashmop?Wozu Flashmop?Wozu Flashmop?    

Meine frühere Erklärung : Um die Mundwinkel der Menschen nach oben zu zwingen –                   

ist zwar ganz nett, und die meisten Menschen geben sich mit der Antwort auch zufrieden, 

aber für mich ist das zu wenig. Eigentlich müßte dann ja sofort die Nachfrage kommen: 

Warum willst du die Menschen zum lächeln bringen? 

Nun könnt ich sagen: Weil ich ein Spaßvogel bin. Ein Humorist. Ein Komödiant.  

Wer damit zufrieden ist, ist ein Schaf. Denn jetzt geht’s doch erst richtig los: Warum bist Du 

ein Komödiant geworden? – Oder bist du etwa gar als Komödiant geboren?  

Nein, das glaub ich nicht. Niemand, der im Luftschutzkeller geboren wird, und schon im 

Mutterleib die Angst im Nacken verspürte, mitsamt der ihn umgebenden Mama zu ver-

brennen, kann einen Sinn für die Komik entwickeln, die der Tragödie evtl. innewohnt. 

Philosophisch-satirisch betrachtet.  

Und auch nach geglückter Geburt nicht, wenn die ersten Lebensjahre alles andere als 

kindgerecht organisiert sind. Hunger, Durst, Tränen, und die ständige Gegenwart von 

Todesgefahr bieten keinerlei Anlaß zu Spaß und Freude.  

Die ersten 5 Jahre meines Lebens, von 1942 bis 1948, waren also eine einzige Katastrophe, 

und ich kann von Glück sagen, dass ich diese grauenvolle Zeit mit Ach und Krach überlebt 

habe.  

Es ist ja in den letzten Jahren, wo viele aus Kriegsgebieten geflohene bei uns Asyl finden, viel 

von der Traumatisierung besonders der Kinder und Jugendlichen die Rede, und das asoziale 

Verhalten und die z.T. bestialischen Straftaten eines hohen Prozentsatzes von ihnen werden 

mit der Traumatisierung begründet. Deswegen wird viel Nachsicht gefordert und von der 

Politik mehr in die Resozialisierung als in die Bestrafung investiert.  

Ob das richtig oder falsch ist möchte ich jetzt einmal nicht beurteilen. Möchte nur darauf 

hinweisen, dass es grundsätzlich immer mindestens zwei Möglichkeiten gibt, auf in frühester 

Kindheit Böses erlebtes zu reagieren, sofern man dieses überlebt hat.                                                    

Entweder man wiederholt es, die Psychologen sprechen dann vom Wiederholungszwang, 

oder man tötet das Böse  durch das Gute. Und auch dies geschieht, wenn kein Wunder 

dazwischen kommt, lebenslang. Das ist nicht weniger zwanghaft. Nur  in der Auswirkung ist 

es für den Einzelnen und für seine Umgebung total verschieden. Während der zwanghafte 

„Wiederholungstäter“ seine innere Zerstörung nach außen umlenkt und letzten Endes sich 

und die Umwelt permanent zerstört, wie er das selbst erfahren mußte, mutiert der Andere 

zu dem genauen Gegenteil. Er zaubert den Mitmenschen ein Lächeln ins Gesicht, welches 

ihn reflektorisch heilt. 



� Jeder weiß, wenn man morgens schon ein freundliches Wort, ein Kompliment, oder 

auch nur ein anerkennendes Kopfnicken erfährt, ist der ganze Tag gerettet.  

Vor 50 Jahren hat mir diese Gabe, Komplimente machen zu können, die Zuneigung einer 

schönen Frau und in der Folge zwei Söhne beschert.  

Vor 25 Jahren hat mir meine Gabe, schöne Damenmode machen zu können, was ja auf 

elegante Art nichts anderes ist, als schönen Frauen Komplimente zu machen –  

sie stehen vor dem großen Spiegel, nachdem ich sie wie eine Prinzessin oder Königin 

gekleidet habe, drehen und wenden sich, und denken: Donnerwetter, wie bin ich schön ! –  

viel dankbares Lächeln eingetragen. Für jeden Künstler ist Lob, Applaus der höchste Lohn. 

Mir vergoldet  das Lächeln einer schönen Frau den ganzen Tag. Es ist mein Lebenselexier.  

Heute, wo „Frauen-schön-machen“ streng verboten ist, habe ich mich auf Aktivitäten 

verlegt, die noch nicht verpönt, geächtet  oder gar verboten sind.  

Ich schreibe z.B. Hymnen.  Alles was mir wunderbares auffällt, beschreibe ich in höchsten 

Tönen, egal, ob es sich um meinen schönen Stadtteil Herdern handelt mit seinen prächtigen 

Bäumen, Häusern und Gärten, oder den Botanischen-  und Stadtgarten, wo die Stadtgärtner 

wahre Wunderwerke in Farben und Formen kreieren.                                                                          

All dies macht mich besoffen vor Glück. Da muß ich gar kein „Rotkäppchen“ zu Hilfe nehmen. 

Das gönn ich mir dann spät abends, wenn ich die gemachten Fotos und Kurzfilme auf mei-

nem großen Monitor betrachte. Gewissermaßen aus Dankbarkeit, dass ich dies alles erleben 

durfte.  Das Glück gehabt zu haben, den eingangs erwähnten Schlamassel überlebt zu haben. 

Jetzt schon bald 75 Jahr.  

Als Schütze-Geborener ist es mir aber nicht genug, Hymnen zu schreiben und Komplimente 

zu machen. Denn in immer schwieriger werdenden Zeiten reicht das nicht aus, um die 

Mundwinkel derleidtragenden Menschen in die Höhe zu zwingen.                                                             

Drum fing ich an, zu singen. Nein, ich meine nicht, im Chor. Das tu ich schon ewig. Aber das 

ist zu wenig. Das ist auch nur für die eigene Seele. Und fürs Gehirn. Also Medizin gegen 

Alzheimer. Nein. Das hilft ja nur mir. Keinem anderen.  

In der Öffentlichkeit habe ich zum ersten Mal vor 2 Jahren gesungen, als ich merkte, dass mit 

Komplimente und Späße machen die Mundwinkel der ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter-

innen nicht mehr wirklich hochgezwungen werden konnten. D.h. es hatte keine nachhaltige 

Wirkung. Drum stellte ich mich eines trüben Tages einfach mal in eine Ecke des Tafel-Ladens 

und schmetterte eine Arie. Welche, weiß ich nicht mehr.  

Die Tafel-Kunden, damals mehrheitlich Russen, standen wie vom Donner gerührt. Die Tafel-

Mitarbeiterinnen unterbrachen ihre Arbeit und lauschten mit offenem Mund. Und schon 

während ich sang, konnte ich beobachten, wie sich ihre angespannte und z.T. bedrückte 

Miene entspannte und ein strahlendes Lächeln sich darin breitmachte.  



Seither singe ich, wo ich geh und steh. Spontan. Leidenschaftlich. In Straßenkünstlerkreisen 

in Freiburg werde ich der Pavarotti genannt. Niemand will glauben, dass ich keine 

Gesangsausbildung habe. Nein, die Erklärung für mein ungewöhnliches Tun und auch mein 

Können ist der Zwang, das Böse gut zu machen.  

Dieser psychische Zwang hat mich vor 25 Jahren befähigt, die schönsten Kleider nicht nur zu 

kreieren, sondern auch herzustellen. Und er zwingt mich, immer weiter und mehr zu 

machen. Wie der andere, der Bösewicht, nach immer böseren Missetaten dürstet.                                      

Der Zwang kann in beiden Fällen nur auf der Couch des Psychoanalytikers aufgelöst werden. 

Vielleicht. Mit viel Geduld und Spucke. Aber welcher Bösewicht begibt sich schon freiwillig 

auf die Chouch?  - Ich habe es getan. Erfolglos. 

Vor einem halben Jahr erfuhr ich zum ersten Mal von FLASHMOB. Wer das nicht kennt, bitte 

googeln. 

Wozu die vielen Flashmob –Gruppen, die es auf der ganzen Welt gibt, gegründet wurden, 

weiß ich nicht. Ich vermute, dahinter steckt nichts anderes als was ich seit zwei Jahren 

treibe. In der Öffentlichkeit überraschend und scheinbar spontan etwas zu tun, was für einen 

Augenblick den Alltag durchbricht, die Menschen in Schockstarre versetzt, alle Pein, Schuld, 

Kummer, Sorgen, Gram, Hass, Intrige, etc. vergessen läßt, und, wie gesagt, die Mundwinkel 

nach oben zwingt.  

Danach ist natürlich alles wieder wie zuvor, aber so wie der Flügelschlag eines 

Schmetterlings in Arizona die molekulare Struktur der ganzen Welt verändert, so ist nach so 

einer Aktion auch nichts mehr wie es zuvor war.  

Eigentlich könnte ich mich ja als kleinste Flashmob-Gruppe (hahaha) der Welt bezeichnen 

und einfach weiter machen wie bisher. Aber wie des Fischers Frau will ich halt immer mehr 

(sein). Und siehe da, gestern habe ich, nach langem Suchen, den 2. Mann gefunden, sodass 

man jetzt schon fast von einer Gruppe sprechen kann.  

Er heißt Christopher, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Er ist, im Vergleich zu mir, groß, 

und sieht, wiederum vergleichsweise, sehr gut aus. Ich hab´s ja immer noch mit der 

Schönheit.  

Das schärfste aber ist: Er kann singen ! – Aber Hallo ! – Der helle Wahnsinn ! 

Wenn ich jetzt noch DIE NACHTIGALL aus Dresden  

nach Freiburg locken könnte,  

ach, … 

ik tät mir freun. 

IEA 



 

Dieser Straßenkünstler ahnt noch nichts von seinem Glück. Er ist ein typischer Einzelgänger.  

Wie die meisten Künstler. Und er hat mich sogleich als Seinesgleichen erkannt. Immer, wenn 

ich auftauche, spielt er einen Boogie Woogie und ich tanze dazu. Wenn ich das täglich 

mache, werde ich 100 Jahre alt, wenn ich nicht vorher sterbe.  



 

Das ist Sandu, ein rumänischer Straßenkünstler. Seine Skulpturen aus Sand, sein Bizeps und 

seine schlichte, offene Art, hat etwas ungemein herzergreifendes und zugleich inspirierendes 

für mich. Und ich glaube, er mag mich und meine ART auch.  

Ich werde ihn die deutsche Sprache lehren und er wird meine mickrigen Muckis builden. Im 

August gehen wir zusammen nach Spanien und machen Urlaub. Er erholt sich vom sandeln, 

ich vom singen. Tralala. 

Das  Leben  ist schön ! 



 

Dieser Straßenkünstler ist aus der Schweiz nach Deutschland geflüchtet. Er ist noch auf der 

Suche nach seiner Rolle im großen Straßentheater. Er heißt Jack und wir haben uns auch 

sofort angefreundet. 

 



 

Und hier wohnt er. In einem kleinen Wohnwagen. Mit diesem Ausblick. Beneidenswert.  

Im Mai 2017 


