
Im spitzen Winkel, Therese Chen 

Was sich einem doch alles darbietet im spitzen Winkel zweier Häuserreihen, die eine Ecke 

des Hinterhofes umschliessen! Am Anfang ist die Entdeckung und dann schaust du immer 

wieder hin. Denn du siehst etwas ungemein Anregendes: einen linken schwarzen Arm, der in 

einer dampfenden Pfanne rührt, nur gerade diesen Arm, sogar nur den Vorderarm, der in 

der Rührbewegung machmal noch ein Stück Ellbogen und Oberarm freigibt. Du hörst die 

Stimme einer Frau, würzige Schwaden ziehen zu dir hinauf, denn das Küchenfenster ist 

gekippt. Das Gesicht bekommst du nie zu sehen. Im Hintergrund hörst Du die Stimme eines 

Mannes, mit dem die Frau redet. Du wirst diese Teile nie zu einem Ganzen fügen können. 

Der Fensterausschnitt lässt das nicht zu, der Körper der Frau ist dir verborgen, und in der 

Konstellation mit dem halb heruntergezogenen Rolladen wird es immer so sein. 

Seltsamerweise erlebst du weder den Rückzug noch den Antritt des Armes . Er ist zu Deiner 

Beobachtungszeit, wenn drüben Licht ist, einfach da wie ein gleichzeitig mobiler und 

statischer Teil auf der kleinsten Theaterbühne. Du kommst dir an einem Guckloch stehend 

vor und weisst, dass du, wegen dem genau richtigen Blickwinkel, die einzige Person im 

Hause bist, die die Szene mitbekommt. Und der Groll, an dieser lärmigen Ecke zu wohnen, 

der dich manchmal überkommt, kippt wieder zugunsten des Gefühls, eine Rosine im 

Multikulti-Kuchen wenn nicht gepickt so doch mit bekommen zu haben. Du nimmst an ihr 

teil mit Betonung auf Teil, denn es gibt nichts zu nehmen. Der Teil ist diesmal das 

höchstmögliche Ganze, weil der Rolladen es nicht anders will. Du ahnst: Hättest du den 

Kuchen, wäre die Rosine unbedeutend, und das Ganze vielleicht unbekömmlich, eben kein 

Kuchen mehr. Vielleicht verpassest du auch gar kein grossartiges Ganzes, denn beim 

Fenstergespräch weisst du zwischen Streit und gutem Einvernehmen zu unterscheiden, 

selbst wenn du dir beim Brummen des Dampfabzugs der Sprache der Protagonisten am Herd 

nicht immer sicher bist. Es fällt dir nicht schwer, dich an die Weisheit zu halten, das 

Geheimnis Geheimnis sein zu lassen, du hast weder die Möglichkeit, noch den Hunger 

danach, es aufzulösen.  

Der Zufall fügt es anders: Du bist an der Einweihung eines Quartierrestaurants. Eine 

schwarze Frau mit üppiger Postur, mit Glitter auf Augenlidern und Lippen und kupfriger 

Haartracht, steht im Schummerlicht allein an einem Fenster. Sie trägt einen Rock mit 

grosszügigem Decolleté und buntem Karomuster. Du fassest Mut, gehst auf sie zu, sprichst 



sie auf französisch an. Es gibt ein wenig Smalltalk, dann: „Darf ich Sie etwas fragen? Es gibt 

ein Projekt in der Stadt, Migranten erzählen aus ihrem Leben, schreiben es selber auf oder 

lassen sich helfen...und selbstverständlich geht nichts in den Text, was nicht gemeinsam 

erarbeitet wird.“ Die Frau schreibt mit Bleistift Name und Adresse auf ein Papierchen. Erst 

im Licht deiner Stube kannst du es lesen. Du schmunzelst, als du herausfindest, dass sie 

deine Nachbarin ist, genau diese kochende Frau am Fenster. Sie heisst Felicité. 

Du zögerst. Darfst du als Beobachterin einer Frau auch noch ihre Lebensgeschichte erfassen? 

Der rührende Arm, die dampfende Pfanne, sie allein verraten nichts, sind nur Teil der Szene, 

Im Hintergrund ist ein Mann, der nicht Platz hat im Bildausschnitt, durch den der Film aber 

Ton bekommt, verräterischen Ton.    

 

Du bist bei Felicité angemeldet, stehst nun vor der Tür. Weg ist der Glamour ihrer 

Erscheinung im Restaurant. Jetzt hast du es mit einer bescheidenen Frau im biederen 

Schürzenkleid zu tun, es ist wieder Alltag. Gezöpfelte Strähnen überziehen den Schädel und 

lassen ihn kahl aussehen. So sieht Felicité bedeutend älter aus. Du nimmst Platz in der 

kleinen Stube.   

Du hast fertig mit dir gekämpft und weisst eines: Der Besuch ist nun erst mal dazu da, 

Felicité zu sagen, dass du eine Nachbarin mit Einblick in ihr Küchenfenster bist. Du spürst bei 

ihr kein Befremden oder Verlegenheit, dennoch wächst die Einstellung, dass du die Frau 

nicht in ein Lebensgeschichtenprojekt einbinden willst, du mit deinem Vorsprung an 

Wahrnehmung, sie mit dem Wissen davon. Auch so beschenkt Felicité dich mit ein paar 

Episoden aus ihrem Leben als Kamerunerin. Sie beobachtet, dass du keine Notizen machst. 

Jetzt bist du soweit und gibst den Rückzug bekannt. Die Erleichterung ist bei Felicité nicht zu 

übersehen. Spürst du sie nicht selber? Felicité schenkt dir und sich einen Baileys ein, den du 

eigentlich verabscheust, jetzt aber freundschaftlich entspannt geniessest.  

Über Wochen bleibt das Fenster leer und dunkel. Eines Tages gibt es wieder einen 

schwarzen Arm her, nicht der von Felicité. Er ist dünner, und der Zauber ist weg. Der 

Rolladen hat seine alte Position. Auf dem Fensterbrett steht ein leerer Pflanzentopf, ein 

Mann ist im Hintergrund zu hören, grad so wie bei Felicité. Wenn du sie in der Stadt triffst, 

begrüsst sie dich als Vertraute. 



 

 


