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Warum ich nicht über den Sonnenschirm schreibe. 
Ich habe keine Zeit, ein Satz, den ich zu viel sage und leider auch so meine, doch eigent-
lich stimmt das ja nicht. Ich hätte schon Zeit, genau gleich viel sogar wie alle anderen 
auch, ich habe sie einfach gefüllt mit Sachen die meine Zeit fressen und keinen Raum 
lassen für die Zeit die ich mit Sachen füllen muss die ich machen soll. Morgenstund hat 
Gold im Mund, doch ich habe dann vor allem Mundgeruch, Augenringe und Lieder 
so schwer wie Blei. Und dann sinke ich wie ein Stein auf den Grund meines unbewusst 
seins. Nach keiner Zeit klingelt der Wecker zum x-ten Mal und ich schrecke auf und 
habe schon wieder die Zeit verschlafen die ich hätte füllen sollen, mit einem Text über 
einen Sonnenschirmen. Doch ich hätte jetzt lieber Regen und wie soll man so über Son-
ne schreiben. GAR NICHT. 
Doch nun da ich mich dagegen entschieden habe driften meine Gedanken natürlich 
nicht weg sondern bleiben in den zeitarmen Stunde eine Ewigkeit daran hängen, die 
Idee steckt fest wie der Schirm im Sand. Doch die Inspiration ist so gebrochen wie diese 
dummen kleinen Drähte die den Stoff spannen sollen, sie brechen schlussendlich eh 
immer ab und plagen beim Sonnenschirm tragen. Sie sind fast so schlimm wie die Men-
schenplage am Strand die sich bräunt und lärmt. Die Umwelt zumüllt mit alten Sonnen-
schirmen und öligen Sonnencremes und vergessen Sonnenbrillen. Und die haben Zeit 
dazuliegen und nichts zu tun und während ich hier sitze und einen Text über einen 
Sonnenschirm schreiben soll werde ich wütend.



Badi Braten
Strahlen, gefährlich grell, brennen sich unter die Haut, so dass die feinen Haarwurzeln zu brutzeln beginnen. 
Es ist so schleppend heiss. Tränenartige Schweissperlen bilden sich auf deinem Nacken. Langsam und kons-
tant steigt Rauch aus deinen Ohren. Es ist der Rauch, der brennenden Haarwurzeln, dicht unter deiner Haut. 
Er sucht einen Weg nach aussen, wie aus einem Kamin einer kleinen überheizten Hütte.
Du wendest dich. Nun wird dein Bauch, der zuvor der gleissenden Sonne ausgesetzt war, auf den nicht min-
der heissen Boden gepresst. Du spürst die kühlen Rillen zwischen den Steinplatten und dein Fleisch sucht 
Erlösung, es drängt sich hinein. 
Du, in einem Sandwichtoaster. Dein Fleisch, ein Aufschnitt und der Käse, er schmilzt. Du bist gefangen in 
Schmelzkäse, der sich langsam eklig über dich ausbreitet. Aus der glatten Käseoberfläche quillt das Fett. Es 
erträgt die Sommerhitze nicht mehr, es will weg. Zurück in die Kühle und zurück zur festen Form. Aber auch 
du hast schon lange keine feste Form mehr. Deine Gedanken sind gasartig verstreut und tanzen in einer Wol-
ke wild um dich herum. 

„Brokkoliregen oder Mückenschwarm, Duschen im trockenen Sand und hör ich da etwa jemand pfeifen oder 
sind es bloss meine Gedanken? Ein bisschen Sonnencreme und das Bein wird glatt, aalglatt wie ein Zucker-
bonbon. Wie toll ein Fruchtsaft im Passat wohl grad wäre.“

Heute kannst du deine Gedanken ungebunden schweben lassen. Denn heute willst du dich doch nur braten. 
Braten, damit du dich schälen kannst. Du Schälst dich und deine Sünden weg. Und darum bleibst du noch 
ein bisschen länger hier liegen. 
Deine Haut spannt sich. Sie versucht mit aller Müh das aufgequollene Innenleben zusammenzuhalten. Nicht 
nur deine Gedanken weiten sich, sondern auch dein Fleisch. Denn Hitze dehnt aus und du bist nicht davon 
ausgenommen. Die Haut ist gerötet von der Anstrengung, deine Form zu halten und von den Sticheleien der 
bösen Sonne. Sie piesackt die Haut mit gemeinem Witzen und ihren fiesen Strahlen. Die Haut dürstet nach 
Schutz. 

„Gib mir nur ein bisschen Sonnencreme oder Schatten.“ Klagt sie. 
Aber du erhörst ihre klagen nicht. Im Gedankentanz sprichst du mir ihr:
„Nein, ich will dich nicht mehr. Ich will mich nicht mehr so. Ich will anders sein. Ausbrechen, will ich! Und 
du hinderst mich daran!“ Die Haut verstummt und nimmt ihr Schicksal traurig an.

Schweissperlen auf deinem Rücken fliessen zusammen in der Kuhle deiner Wirbelsäule. Ein Salzsee sammelt 
sich und verdunstet langsam. Das tote Meer auf deinem Rücken. Ungelenk bewegst du deinen linken Arm 
und tastest dich mit der Hand auf deinem Rücken vor an das Meer. Du tippst mit dem Zeigefinger hinein, 
ziehst die Hand zum Mund und probierst das Salz. Das Salz brennt im Mund und die feine Risse in deinen 
Lippen schmerzen. 
Deine Wangenhaare stellen sich auf und deine Finger ziehen sich zusammen.

„Was tu ich da überhaupt?“ 

Unerwartet leicht und flink erhebst du dich. Mit schnellen schritten gehst du Richtung blau und kühl. Am 
Beckenrand bleibst du stehen, atmest kurz und tief ein. Deine Knie beugen sich langsam und dann: Unheim-
lich kraftvoll und schnell strecken sich die Beine und du springst, weit und leicht. Elegant und ohne Wider-
stand brichst du mit deinen Fingerspitzen die Wasseroberfläche. Du tauchst ein und die blaue Frische emp-
fängt dich. Sie hat dich schon lange erwartet und nun und umhüllt sie dich verzeihend. 

Du erwachst aus dem Sommerdelirium. 



Sonnenschirm

Aus dem Nichts begann es zu 
regnen, nicht ein leichter Som-
merregen, der nach wenigen 
Minuten wieder verschwindet. 
Nein - aus dem leichten Regen 
wurde ein Gewitter mit Blitz und 
Donner, sodass die ganze Stadt 
vibrierte. Der Himmel verfärbte 
sich dunkelgrau. Die Buslei-
tungen schwankten bedrohlich 
über der Strasse hin und her. 
Die Menschen begannen ihre 
Taschen auf den Kopf zu halten 
und rannten zur Tramhaltestelle 
um ins Tram einzusteigen und 
im trockenen zu sein. Andere, 
die mehr Zeit hatten, suchten 
Unterschlupf bei einem Café 
bei dem die Sonnenschirme zu 
wenig schnell ins Trockene ge-
bracht wurden. Gruppen bilde-
ten sich darunter, froh darüber, 
nun im trockenen zu sein. Der 
Donner wurde lauter und be-
drohlicher - der Sonnenschirm 
gab zwar Schutz vor der Nässe - 
aber nicht vor dem Wind. 

Der Student, der bis vor wenigen 
Minuten noch draussen sass und 
seine Bücher studierte, drückte 
sie fest an seine Brust. Das Kind, 
dass neue Glitzer Schuhe bekom-
men hatte, wollte umbedingt sich 
in den Regen stürzen und spielen. 
Die Mutter hielt es davon ab mit 
der Begründung, die Glitzer Schu-
he gehen sonst kaputt. Der Mann 
hielt noch den Tee, der nun kalt war 
in den Händen und blickte ängst-
lich in den Himmel hoch. Noch ein 
Grollen folgte, der Regen wurde 
intensiver und der Wind stärker. 

Aus dem Nichts begann sich der Sonnenschirm 
von der Erde zu lösen und wurde vom Wind 
davon geblasen. Die Menschen welche sich alle 
an ihm festhielten, lösten sich ebenfalls von der 
Erde und flogen mit ihm mit. Niemand wusste 
was passierte.



Die Schattenseite 

Zusammengeklappte Sonnenschirme sehen aus wie Geister. 
Weisse verknitterte Tücher die sich Im Wind hin und her be-
wegen. Sie versuchen, den eng um sie gebunden Schlaufen zu 
entkommen. Gefangen verweilen sie, bis die Sonne erscheint 
und sie jemand aufbindet, befreit und aufspannt. 

Zusammengeklappte Sonnenschirme stehen bloss im Weg. 
Niemand beachtet sie. Sie sind schwer. Wenn sie zu früh zu-
sammengeklappt worden sind, bilden sich schwarze kleine 
Punkte auf ihnen. Schimmel. Die meisten Schirme haben et-
was Schimmel. 
Beim Zusammenklappen klemmt meistens irgendwas, so dass 
man sie gerade noch so zubringt Wenns schlecht läuft, klemmt 
man sich einen Finger ein. So mühsam zusammengeklappte 
Schirme auch sind. Aufgeklappte Sonnenschirme sind auch 
nicht besser. Sie stehen zwar nicht im Weg, dafür stehen sie 
falsch. Manchmal kann man den schweren Schirmständer her-
umschieben, wie man will, der Schatten ist immer dort, 
wo man ihn nicht braucht.



Warum haben wir nicht den Sonnenschirm mit der Raketenglace gekauft? 
Den hätten wir bestimmt zurück in die Schweiz mitgenommen. 

Wassermelonesonnenschirm

Oder würde 
er genau wie 
der mit der 
Wasserme-
lone drauf 
im Keller 
von deiner 
Verwandten 
landen, 
verstaut zwi-
schen dem 
alten kaput-
ten Gasgrill 
und dem 
Kindervelo-
helm deiner 
Cousine? 

Findet sich alldas trotzdem ein Jahr später im Abfall, 
zusammen mit dem Gasgrill und dem kleinen Velohelm? 

Warum haben wir nicht den Sonnenschirm mit der Raketenglace gekauft? 
Den hätten wir bestimmt zurück in die Schweiz mitgenommen. 

Wofür bleibt es denn überhaupt ein Jahr 
lang im Keller deiner Verwandten liegen?  
Für diese zwei im-die-40-Grad-Hitze-
Wochen? 

Werden wir jemals 
wieder an diesen rot-
grünen Sonnenschirm 
mit Wassermelonen-
stücken zurückdenken? 
An diese unaushaltbare 
Hitze am Strand auf der 
Nordküste Siziliens, 
umgeben von anderen 
Sonnenschirmen mit 
Raketenglaces und 
Wassermelonen drauf.
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