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… Kurz vor dem Übertritt nach dem Eintritt – eine Oase. Es ist Samstag Mittag, 

neunundzwanzig Grad, das Meer aus Hellblau liegt noch vor mir. Ich kann mich 

noch erinnern, das letzte Mal kam ich ausgetrocknet und überhitzt hier an, das 

Becken war voll, ein Kubikmeter Wasser pro Person – da wurde schon rationiert. 

Die halbe Welt liegt nun zwischen dem Dort und dem Hier im Jetzt. Der Unter-

schied liegt in der Beschaffenheit des erklommenen Berges. Dieser hier ist von 

einer rollenden Treppe gesäumt. Neben dem überdachten Grün liegt das im Freien 

Ausgestellte. Es ist mit leuchtenden Orange- und Brauntönen gesprenkelt. Ich 

durchquere das mich umschließende Netz – fliegende bunte Welt – goodbye 

Richtung Exit. Nach dem Käfig befinde ich mich im Übergang, spielend bereite 

ich mich darauf vor. Die glitzernden Türme weisen mir den Weg. Eingefrorene 

stellen Ihre Fratze zur Schau, manche dienen auch zur Fortbewegung. Plastic 

is fantastic. Über das grüne Wasser will ich – zum cyanfärbigen Unterschlupf. 

Dort ist es – bestimmt! Ausgespuckt über eine weiße Schüssel. Bin ich zurück? – 

Bekannt und doch fremdartig. Ich schau mal in die Röhre – es gibt nichts Neues 

– bunte Fülle – Bin ich nun angekommen? Im Paradies? A little bit too vintage! 

Ich nehme das Schiff, es schwankt. Am Horizont kann ich Türme erkennen – 

kreisförmige Signale auf den Türmen – ich drehe mich im Kreis, umrunde die 

Kuppel – spiele den Ball. Versenkt! Eins, zwei, drei, vier Schiffe am Horizont, das 

Spiel geht weiter. Die Vogelflüge sind eingestellt, es ist wohl zu heiß. Im Spiegel 

ist etwas – optischer Tausch – Inseln über Inseln. Eine Runde auf dem runden 

Ding – bitte. Ich bin gesandet. Sand in den Ohren, Sand in den Augen. Blind 

durchquere ich eine von sperrigen Gerät gesäumte Landschaft. Langsam erklärt 

sich mein Blick und ich stehe vorm Paradies. Moment! Alles dreht sich – im Kreis 

wahrscheinlich?! Alles schon gesehen. Ich biege die nächste Strasse rechts ab, 

links liegt eben der Garten vor mir. Ich wandle entlang der floralen Mauer bis 

zu den spiegelnden Pyramiden. Was für eine Errungenschaft, die Alten halten. 

Inseln verschwinden, tauchen wieder auf. Was tue ich hier eigentlich und wel-

cher der drei Affen versteht mich am besten? Das Haus am Ende der Strasse ist 

verschlossen – sind wohl alle beim Spiel! Die weißen Burgen erscheinen mir zu 

weit weg, ich nehme den Seeweg. Von einem Becken ins nächste. Ich schlüpfe 

durch die fünf Ringe und befinde mich wieder an meinem Ausgangspunkt.  

Kühles Blaues für mich allein – um zehn nach zwölf werde ich weiter sehen.

Kurz wird es ruhig – ich wende meinen Blick …
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… Shortly before the transfer, after the entry – an oasis. It is Saturday noon, 

twenty-nine degrees, a sea of blue lies ahead of me. I still remember the last 

time. I arrived dehydrated and overheated. The pool was full – one cubic 

meter per person. Even then the space had to be rationed. There is half 

a world between then and now. The difference lies in the character of the 

crested mountain. This one is lined with moving stairs, and next to the green 

canopy lies the other one, spotted with orange and brown. I walk through the 

enveloping net – flying colorful world – goodbye to the exit. After the cage        

I am in a transition. Playfully I prepare myself. Glittering towers show me the 

way. Some frozen show their grimaces and some help the movement. Plastic 

is fantastic. I want go through the green water to the cyan hideout. There it 

is – certainly! Disgorged from a white dish. Am I back? Known yet unknown. 

I look into the tube. Nothing new – a colorful fullness. Have I arrived? In pa-

radise? A little bit too vintage. I take the ship. It rocks. On the skyline I can 

make out towers – towers with circular signals. I turn around in circles. Circle 

the domes and pass the ball. Sunk! One, two, three, four ships are on the 

horizon – the game goes on. The flight of the birds has stopped – perhaps it 

is too hot. There is something in the mirror, an optical illusion, islands above 

islands. One round with this round thing, please. I am s(tr)anded. Sand in my 

ears, sand in my eyes. Blindly I go through a landscape lined with cumbrous 

things. Slowly my vision clears and there it is – paradise! Wait a minute. 

Everything is spinning – in a circle perhaps?! I have seen it all. I turn right 

into the next street. The garden is to my left. I walk along a floral wall to the 

reflective pyramids. What an achievement – the old holds. Islands disappear 

and reappear. What am I doing here, and which of the three monkeys knows 

me best? The house at the end of the street is closed – they are probably 

all at the game! The white castles seem too far away. I go by sea. From one 

pool to the other. I slide through the five rings and end back where I started. 

Cool blue for me alone. At ten past twelve I will carry on. 

For a moment it is silent – I turn my gaze. … 
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