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Das Carpe-Diem-Bild



Das Carpe-Diem-Bild, das drei Jahre 
lang in meinem Zimmer hing, steht 
noch immer unten auf der Straße im 
Wedding. Bisher wollte es niemand 

mitnehmen. Als ich vorhin ins Haus 
gegangen bin, stand es nicht mehr, 
sondern lag, die weiße Seite nach oben, 
auf dem Pflasterstein. Ich stellte es 
wieder auf, damit alle es sehen können.
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Ich weiß nicht, warum ich es nicht 
schon früher auf die Straße gestellt 
habe. Es stand lange Zeit in einer Ecke 
in meiner WG, die niemand betritt. In 
der Ecke stapeln sich Blumentöpfe und 
Kisten mit CD-Sammlungen von längst 

ausgezogenen Mitbewohner*innen, 
digitale Speichermedien und Säcke 
voll muffiger Wäsche. „Die Ecke der 

Erleichterung“ hat sie meine Freundin 
genannt, „jedes Mal, wenn ich sie 

sehe, bin ich erleichtert, weil ich nicht 



die einzige bin, die es nicht auf die 

Reihe kriegt, ihre Wohnung ordentlich 

zu halten.“ So hatte ich es noch nie 
gesehen. „Ordnung ist das halbe Leben“, 
hat meine Großmutter immer gesagt. 
Oder war es Arbeit? Dinge in eine 

Ordnung zu bringen, verschafft mir 
ein Gefühl der Befriedigung, da ich 
jedes Mal, wenn ich die in Ordnung 
gekommenen Dinge sehe, damit 
zufrieden sein kann, dass ich Ordnung 
in die Dinge gebracht habe. Es ist kein 



kreativer Akt, Ordnung zu schaffen. 
Beim Ordnen verspüre ich vielleicht 
Zufriedenheit, aber keine Euphorie.
Ich habe die Ecke heute Vormittag 
ausgeräumt, alles Nichtsnutzige 
weggeschmissen und gestaubsaugt, die 

Fußleisten gewischt und die restlichen 
Dinge zurückgestellt. Das hat so viel 
Platz geschaffen, dass ich mein Klavier 
nun hineinstellen kann. Ich sitze 
daran zwar etwas gebückt auf einem 
zu kleinen Hocker und der Platz nach 



hinten ist begrenzt, aber endlich ist 
ein Ort für das Instrument gefunden, 
das die meiste Zeit, seit ich in der 
WG wohne, in der Ecke an die Wand 
gelehnt stand, wo es unbenutzbar war. 
Nun kann ich etwas damit machen. Ich 

habe mich vorhin ans Klavier gesetzt 
und ein paar Stücke gespielt, die ich 
noch auswendig kann. Ich würde gerne 
improvisieren, aber leider habe ich nie 
gelernt, ohne Noten zu spielen. 



Anfang letzten Jahres war ich auf einer 
Hausparty, auf der gejammt wurde. Ich 
war total betrunken und habe mich ans 
Klavier gesetzt. Am nächsten Morgen 
wurde mir gesagt, dass ich scheiße 
gespielt hätte. Ich finde nicht, dass der 

Mitbewohner meines Freundes mir das 
hätte sagen müssen. Die beiden wohnen 
heute nicht mehr zusammen, weil es 
mit dem Mitbewohner Stress gab. 
Vielleicht nehme ich mir eines Tages 
mal Klavierunterricht, um zu lernen, 



wie ich frei und ohne Noten spielen 
kann; vielleicht werde ich ein bisschen 
mehr zum Spielen kommen, jetzt da das 
Klavier in der Ecke steht.

Das Carpe-Diem-Bild liegt jetzt 
wieder mit der weißen Seite nach 
oben. Mittlerweile sind dunkelgraue 
Fußspuren darauf und ich frage mich, 

Tag 2 



warum niemand das Bild mitnehmen 
möchte, wo sonst doch alles weggeht, 
was ich vor der Haustür abstelle. 
Erst letzte Woche haben mein Ex-
Mitbewohner und ich einen Sack mit 
alten Elektroartikeln an die Straße 

gestellt, der am nächsten Morgen wie 
geplündert dalag. Es scheint, als wäre 
das Bild unbeliebter als funktionale 
Gegenstände.

Irgendwie tut es mir leid für das 



Bild. Ich kenne es schon lange, aber 
fand es noch nie besonders schön. 
Damals habe ich es aus mir heute 
nicht mehr erfindlichen Gründen von 
Zuhause mitgenommen. Mein Vater 
war früher häufig geschäftlich in 

Frankreich unterwegs. Er verkaufte 
Glasmurmeln, nachdem seine Firma, 
die Glasmaschinen produzierte, 
pleitegegangen war. Er ist gerne schnell 
auf der Autobahn gefahren und hat 
damit meine Mutter in den Wahnsinn 



getrieben. Sie nimmt schon seit Jahren 
Antidepressiva und will sie nicht 
absetzen. Meine Schwester sagt, dass 
das mittlerweile nur noch Placebos 
sind. Das Bild, auf dem in blauer, dicker 
Schrift „!Carpe Diem“ geschrieben 

steht, haben meine Eltern vor vielen 
Jahren von einer französischen 
Künstlerin gekauft. Es war, glaube ich, 
in der Bretagne, dort haben wir damals 
Urlaub gemacht.



Das Bild, unter dessen bunter Farbe 
hier und da französischsprachige 
Zeitungsartikel hervorscheinen, wurde 
von einer Malerin gemalt. Sie lebte in 
einem Häuschen in einem Dorf. Ihr 
Atelier war direkt unterm Dach. Das 

Nachmittagslicht am frühen Abend 
warf manchmal ein so goldenes Licht 
durch die schrägen Fenster des Ateliers, 
dass die Malerin dazu verführt wurde, 
die süffige Stimmung in Farben 
abzubilden. Die Künstlerin malte 



gerne und wollte den Tag dafür nutzen, 
kreativ zu sein. Das Bild sollte sie daran 
erinnern. Heute liegt es vor meiner 
Haustür auf der Straße im Wedding 
und die Leute laufen einfach drüber. 

Meine Freundin sagt, sie würde das 
Bild mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich 
ihr das glaube. Wir stehen vor meiner 
Haustür mit Fahrrädern und schauen 
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aufs Bild, das nun wieder aufrecht an 
die Wand gelehnt steht. Wir kommen 
gerade aus dem Volkspark Rehberge, in 
dem wir auf einer kühlen Wiese saßen, 
picknickten und darüber redeten, ob 
wir noch zusammenbleiben wollen. Es 

war frisch und wir siedelten auf eine 
Bank in der Nähe eines Fliederbusches 
über, in den wir ab und zu zum Pinkeln 
gingen. Wir küssten uns lange, denn 
wir wollten zusammenbleiben. Die 
Rückfahrt zu mir nach Hause auf dem 



Fahrrad war recht kühl, am nächsten 
Morgen hatte ich Halsweh.

Nachts sehen wir im Dunkeln das 
Carpe-Diem-Bild. Seit ich es das zweite 
Mal wieder aufgestellt habe, ist es 

stehengeblieben. „Niemand möchte das 

Bild“, sage ich. „Elektroartikel gehen 

gut weg, aber das Bild möchte niemand.“ 

„Vielleicht nehme ich das Bild morgen 

mit“, sagt meine Freundin. 



Ich stelle mir vor, wie meine Freundin 
das Carpe-Diem-Bild auf ihrem 
Fahrrad nach Hause transportiert. Das 
Bild ist unhandlich, sie muss es unter 
einen Arm klemmen und einhändig auf 
ihrem Fahrrad durch den Wedding 

nach Prenzlauer Berg fahren. Hätte sie 
es mitgenommen, würde sie es Zuhause 
angekommen erst einmal abstellen, 
um ihr Fahrrad abzuschließen, 
direkt neben der Matratze, die ihr 
Mitbewohner auf die Straße gestellt 



hat. Sie würde es drei Etagen nach 
oben in die Wohnung tragen. Die Katze 
würde sie beim Aufschließen der Tür 
begrüßen. Vielleicht würde meine 
Freundin das Bild irgendwo in ihrer 
Wohnung aufhängen, möglicherweise 

im Wohn- oder Schlafzimmer. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
das Bild an einer Wand aufgehängt 
gut aussieht. Ich habe noch Fotos von 
meinem Zimmer in meiner ersten 



WG, in der ich es aus irgendwelchen 
Gründen über mein Bett gehängt hatte. 
Carpe Diem.

Das Bild ist nicht mehr da. Es liegt 
nicht mehr mit der weißen Seite nach 
oben auf dem Bürgersteig, lehnt nicht 
mehr gegen die Hausfassade. Da, 
wo es stand, liegt ein Zettel, auf dem 
steht: „Zu verschenken“. Darunter 
ist ein Smiley gemalt, zwei Punkte als 
Augen und ein runder Strich als Mund, 
keine Nase. Wer verschenkt hier was? 
Ist der Zettel zu verschenken oder 
deutet er auf etwas hin, was einmal zu 
verschenken war und nicht mehr da ist? 
Ist das Haus zu verschenken, vor dem 
der Zettel liegt? Ich lasse den Zettel 
dort liegen, wo er ist, öffne die Haustür 
und gehe die drei Stockwerke hinauf in 
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meine Etage.

In meiner Wohnung hängt ein fetter 
Mensch an der Wand, dessen Augen 
Spiralen sind und der aus seiner linken 
Hand Schnaps ausschenkt, aus der 
rechten Hand Pillen verteilt. Leute 
mit Vogelköpfen gehen auf ihn zu, 
einer von ihnen hält ein Glas, eine 
andere einen zusammengerollten 
Geldschein. Sie sind bereit, die Gaben 
des fetten Mannes anzunehmen. Ich 
stehe vor dem Bild und betrachte es 
eingehend. Mein Bruder hat es gemalt, 
gedruckt und mir vor einigen Jahren zu 
Weihnachten geschenkt. Das Bild werde 
ich nicht an die Straße stellen. Es ist 
viel cooler als das Carpe-Diem-Bild. Ich 
habe noch andere Bilder von meinem 
Bruder in meinem Zimmer hängen. 
Auf einem von ihnen drückt eine Katze 
einen Menschenfrosch aus, der seinen 
Körperinhalt als Softeis ergießt.



Ich weiß nicht, warum ich das Carpe-
Diem-Bild damals mit nach Berlin 
genommen habe. Vielleicht, weil 
ich keine anderen Bilder hatte. Die 
dicke Farbschicht hat es so schwer 
gemacht, dass es manchmal von 
meiner Wand gefallen ist, obwohl ich 
es mit Nägeln befestigt hatte. Wenn 
jemand es mitgenommen hat, um es 
bei sich aufzuhängen, hoffe ich, dass 
die Fußabdrücke auf der weißen 
Rückseite nicht auf die Vorderseite 
durchscheinen. Ich muss zugeben, 
dass es mir unangenehm wäre, ein 
abgeranztes Bild von der Straße bei mir 
aufzuhängen. Aber vielleicht gefällt es 
ja jemandem genau deshalb. Das Bild, 
das man damals auf dem Bürgersteig 
gefunden hat, und das einem jahrelang 
viel bedeutet.
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