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HÄNDE  
(2020) 

 
Seine schwarze Hand ist wunderschön. Lange, 
schlanke Finger. Er bettelt da an der Straßenecke 
beim Supermarkt. Sie hat am Stoppschild das Bei-
fahrerfenster heruntergelassen und ihm einen Dol-
larschein zugesteckt. Sie fischt dann im Auto nach 
Münzen, die dort herum liegen und lässt den Mann 
noch einen Augenblick warten, um diese feine 
Hand länger betrachten zu können. Sein Gesicht ist 
nicht zu sehen, nur Vorderarm und Hand, vom 
Fensterausschnitt eingerahmt wie ein Bild. Sie 
fummelt mit der Linken in den Wagenkomparte-
ments, sucht nach den Quarterdollars, die sie her-
um liegen weiß, findet eine Handvoll verschiedener 
Münzen, kleinerer und größerer, gießt sie von der 
Linken in die Rechte, um von dort das Wenige in 
die dargebotene, jetzt sich rundende Handmulde zu 
kippen. Sie führt neuerdings vieles mit der linken 
Hand aus, da die rechte nicht taugt, alles geht lang-
sam. 

Gewöhnlich sieht sie den Bettlern nicht ins Ge-
sicht, aus Furcht vor den alkohol- oder drogenzer-
rütteten, armutzerstörten, angstverstörten Zeichen, 
die dort zu lesen sind, auch wenn sie anhält und 
den Bettlern ein ach so kleines, viel zu geringes 
Almosen zusteckt. Aber diese helle Handfläche, 
bereit, das Kleingeld aufzunehmen, lässt den Blick 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10

den Arm hinauf gleiten, um das Gesicht dieses 
Menschen anzusehen. Sie muss sich vorbeugen und 
den Rücken schmerzvoll drehen, um in das Gesicht 
zu schauen, das zu dieser feinen Hand gehört. Es 
ist ein noch junges, mit Lächeln und ein wenig 
Hoffnung, und, wie ihr scheint, mit Lippen aus 
tausend Dankesworten geformt. Beide sind ohne 
Masken, er im Freien, sie im Auto. 

Die betenden Hände von Dürer kommen ihr in 
den Sinn, und dass sie trotz ihrer edlen Geste über 
die zweite Hälfte seines Jahrtausends hinweg nichts 
Besseres fertig gebracht haben als zu viele Men-
schen, zu viele Obdachlose, zu viele Bettler und 
nicht einmal entfernt genug Willige, ihren Reichtum 
zu teilen. Wie hängen beten und betteln zusam-
men? Und sie denkt an ein Gedicht ihres verstor-
benen Freundes Richard Exner, „Hände,“ welches 
beginnt: Sie sind der Mensch noch einmal. 

Ihre Gedanken werden unterbrochen von der 
Stimme des Fremden, die spricht: Du hast eine 
schöne Hand. Er hat sich jetzt herunter gebeugt, 
um die Person im Auto zu sehen. Er scheint er-
schrocken, die eigene Stimme zu hören. Sie vergisst 
Dürerbild und Gedicht augenblicklich und ist wie-
der im Hier und Jetzt. Sie denkt, was für ein selt-
samer Moment, in dem eine weiße Frau auf dem 
Vorüberweg im banalen, flüchtigen Tagesgesche-
hen einem schwarzen Mann etwas in die Hand gibt 
und ein schwarzer Mann einer weißen Frau sagt, 
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dass ihre Hand schön sei. Sie treffen sich da, diese 
Hände, in der Schwebe über dem Beifahrersitz, die 
Sonne bescheint dieses Bild und lässt besonders die 
kleinen Dime-Münzen aufblitzen. – Schon gefrühs-
tückt? – Er schüttelt den Kopf. – Willst du Kaffee-
trinken gehen? – Er nickt langsam, erstaunt. Sie 
weiß, der magische, sonnenbeschienene Augenblick 
ist vorüber, und sie würden Mühe haben, zu reden, 
denn sie wissen nicht das Geringste von einander. 
Aber dann fällt ihm ein: Nein, das gehe nicht, er 
müsse sofort mit diesen zweieinhalb Dollar seiner 
Frau etwas zu essen kaufen und es ihr bringen. Sie 
sei krank und sie wüssten nicht, wohin und was 
tun, denn sie haben, arbeitslos seit der Pandemie, 
kein Geld für einen Arzt. Sie habe nichts zum Es-
sen im Haus. 

Scham überflutet die Frau augenblicklich. Hinten 
ist ihr Auto voll vom gedankenlosen, mehr als ge-
nerösen Einkauf. Sie sucht jetzt panisch einen 
Geldschein hervor und steckt ihm den zu, weiß 
nicht sind es fünf oder zehn Dollar. Sie hebt win-
kend die Hand, sagt OK, er lächelt, dankt wieder, 
aber sie bringt kein Lächeln fertig, fährt weg, denkt, 
sie hätte ihm wahrscheinlich berichtet, dass ihre 
schöne Hand sehr krank sei, sie ist vom jahrelangen 
erzählenden Tippen und Briefeschreiben aus der 
Fremde in die Heimat überfordert und abgenutzt. 
Nervenschäden in den Fingern. Die schöne rechte 
Hand kann nichts mehr tun. Und sie hätte ihm 
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gesagt, dass seine Hand einfach wunderschön sei, 
hätte ihm gewünscht, dass sie immer kräftig bleiben 
möge und eine Arbeit ausführen dürfe, die ihm viel 
bedeutet. Der Bericht von ihrer kranken Hand wäre 
daneben lächerlich und falsch am Platz gewesen. 

Nach ein paar Tagen fährt sie wieder um diese 
Ecke. Sie lächeln einander im Wiedererkennen zu. 
– Kaffee heute? – Er nickt. Ein paar Schritte von 
seiner Stelle entfernt findet sie eine Lücke zum 
Parken, zieht ihre Verkleidung über: Maske, Hut 
und Sonnenbrille. Er schlendert daher und zieht im 
Gehen seinen Mundschutz über. Jetzt sieht einer 
des anderen Gesicht fast nicht. Sie müssen den 
riesigen Parkplatz entlang, um ins Café neben dem 
Supermarkt zu gelangen. Es geht lebhaft zu, alle 
Welt scheint beim Einkaufen zu sein. Große Wa-
gen, übervoll von plastikverhüllten Esswaren wer-
den auf die Autos zugeschoben und verstaut, eine 
peinliche Szene, schamloser Konsum. Ein paar 
Kinder streiten, eine Mutter mahnt, sie sollten lie-
ber helfen, ein Vater sorgt sich um einen Autorei-
fen, zwei Fremde kämpfen um den gleichen Park-
platz und schreien einander an. Wie gut, dass ich 
keine jungen Kinder mehr habe, denkt die Frau 
und was ihr Begleiter denkt, weiß sie nicht. 

Ein Schuss zerreißt ihre Gedanken, zerstört au-
genblicklich die Szene. Getümmel, Getöse und 
Geschrei, panisches, kopfloses Rennen, Eltern rei-
ßen ihre Kinder an sich, ducken sich neben und 
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zwischen die Autos. Wer schon eingestiegen ist, 
sitzt wie versteinert, wer eben ausgestiegen ist, 
steigt blitzschnell wieder ein. Weitere Schüsse sind 
über dem Parkplatz zu hören, in Richtung Eingang 
zum Geschäft. 

Zwei schöne Hände packen die Frau an einer 
Hand und zerren sie in den begrasten Graben ne-
ben dem Meer von Vehikeln. Dort ducken sie sich 
hin und umklammern einander angstvoll. Beide 
zittern. Sie solle flach liegen, vernimmt sie von ihm. 
In Sekunden, scheint es, sind Polizeisirenen zu hö-
ren. Großer Einsatz. Sie können nicht feststellen, 
wie viele Polizeiwagen ankommen; plötzlich 
schwirren Polizisten überall. – Bleib flach liegen! – 
Die beiden im Graben bewegen sich nicht, wagen 
kaum zu atmen. Der Hut ist ihr weg gerutscht und 
die Masken gehen schief im Weg um. Der junge 
Mann streicht der alten Frau übers Haar und flüs-
tert: Hab keine Angst! Bleib ganz still! Aber sie 
spürt, dass er zittert wie sie. Er legt beide Hände 
auf ihren Kopf und sie legt ihre auf seinen. So 
schützen sie einander. 

Auf einmal steht riesengroß ein Polizist über ih-
nen und verlangt ihren Ausweis. Der schwarze 
Mann erstarrt vor Schrecken, bemerkt sie, und jetzt 
kommt die Alte zum Leben. Der Polizist, Waffe am 
Gürtel, kann sie ja beschützen. Die Angst verlässt 
sie und sie protestiert, weil er das Paar so insistent 
anstarrt: Officer, es sind doch nicht die fünfziger 
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Jahre! Ihr ist nämlich klar, schwarz und weiß zu-
sammen behagt diesem Mann nicht; er beäugt das 
Paar deutlich voll Verdacht, weil sie sich beisam-
men in einem Graben befinden. Er sollte ja wissen, 
was sich soeben zugetragen hat, aber das – das Un-
erhörte – ist für ihn wohl längst zur Alltäglichkeit 
geworden. 

Inzwischen legt sich langsam die allgemeine Auf-
regung auf dem Parkplatz; keine Schüsse sind mehr 
zu hören. Wahrscheinlich haben sie einen Verdäch-
tigen gefasst. Die Leute zerstreuen sich, fahren weg, 
so schnell es geht. Der Polizist belästigt immer 
noch die Beiden im Graben, besteht auf Ausweisen. 
Welch ein unangenehmer Typ, denkt die Frau, in-
dem sie aufsteht, ihren Hut wieder aufsetzt, die 
Maske zurecht rückt und sich das Gras von den 
Jeans wischt. Auch der Junge ist auf den Beinen. 
Masken abnehmen, befiehlt der weiße Gesetzeshü-
ter und vergleicht Gesichter und Fotos. Er beäugt 
den Mann, hebt die Augenbrauen und bemerkt: 
Veteran. Der nickt. Sie sollten sich jetzt vertrollen, 
sagt der Beamte. Ja, sagt sie, auch er könne sich 
jetzt vertrollen, und freut sich wieder einmal über 
ihre Altersfrechheit. Der junge Mann erschrickt 
erneut, starrt sie mit großen Augen an, hebt die 
schöne Hand und legt sich den Zeigefinger auf die 
Lippen, um ihr zu bedeuten, zu schweigen. Aber sie 
kann sich ein paar weitere Worte nicht verkneifen, 
laut spricht sie, es gehe doch hier nicht um Sex in 
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der Öffentlichkeit! Es gehe um die reine Mensch-
lichkeit! Und sinnt nach: Und um schöne Hände. 

Sie fassen sich jetzt an, die größere schwarze und 
die kleinere weiße. Wer wen schützend festhält und 
führt, bleibt unklar. Zwei Menschen, die auf ein 
Café zu gehen. Am Eingang werden sie sich loslas-
sen und den bereitstehenden Äthylalkohol auf die 
Hände sprühen. Er wird ihr berichten, dass er in 
Afghanistan gelernt hat, dass man sich bei akuter 
Gefahr in den nächsten Graben wirft. Sie wird ihm 
aus ihrem Einwandererleben in Amerika erzählen. 
Zwei Menschen, die miteinander reden und über 
ihre Masken hinweg Hände betrachten, die sich an 
einer Tasse festhalten. Es fühlt sich gut an, drin zu 
sitzen, wenn auch sechs Fuß entfernt voneinander. 

Draußen rauscht das öffentliche Leben weiter, in 
dem Gewalt alltäglich geworden ist, so geht es der 
Frau durch den Kopf. Es will das menschliche Für-
einander zerstören, ganz ist es noch nicht gelungen. 
Und dieses Draußen will das Ästhetische voll und 
ganz vertreiben. Wann hat das Schöne und Gute 
eine Chance, wo, um die alte Schreibhand mit dem 
nötigen Stoff zu füttern, der sie noch mal heilt? 
Und um die junge Veteranenhand in Zeiten des 
Coronavirus mit den Mitteln zum Leben zu füllen 
und es ihn frei, angstfrei führen zu lassen? 
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