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Eine der ersten großen Fragen, die mich in meinem 
Leben beschäftigt haben, hatte ihren Ursprung in 
meiner Zuneigung zu Pfützen aller Art: Was war los, 
wenn meine Hose, die eben noch pitschnass war, 
plötzlich wieder trocken wurde? Wohin ging das 
Wasser? Was geschah mit ihm? Ich konnte mir das 
Wunder selbst nicht erklären und wandte mich also 
an meine Großmutter, die über die nötige Geduld 
verfügte, mir die Dinge jeweils so auseinanderzu-
setzen, dass auch in meiner kindlich-schummrigen 
Verstandesstube das eine oder andere Licht anging. 
Sie behauptete, die Flüssigkeit in meiner Hose ver-
dunste unter Einwirkung meiner Körperwärme. Da 
ich mir unter Verdunstung nichts vorstellen konnte, 
stellte sie einen Topf auf den Herd und führte mir 
vor, wie Wasser zu kochen beginnt, Blasen wirft und 
schließlich als heller Dampf zur Decke aufsteigt. 
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Das gleiche geschehe auch in der Natur, versicherte 
sie mir, weshalb es am Himmel Wolken gäbe. Wol-
ken seien einfach nur andere Erscheinungsformen 
des Wassers auf der Erde.

Von dem Tag an stellte ich mir vor, dass auch 
das Wasser aus meinen Kleidern am Firmament 
eine Wolke bilden müsse. Während ich, nach dem 
Sprung in eine Pfütze, allmählich wieder trocken 
wurde, schaute ich deswegen mit höchstem In-
teresse in den Himmel und spekulierte, welches 
Gebilde, das sich da formte, das Produkt meiner  
Hose sein könnte. Und wenn ich herumspazierte, 
dann hatte ich manchmal gar den Eindruck, dass 
mir die eine oder andere dieser zarten Himmels-
schönheiten nachschwebe, zweifellos weil sie im 
Grunde mein Geschöpf sei und deswegen meine 
Nähe suche. Der Gedanke gefiel mir sehr.
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Es dauerte einige Jahre, bis mir tiefere Einsich-
ten in die Gesetze der Physik ein etwas differenzier-
tes Bild der irdischen Wasserkreisläufe vermittelten 
und sich die direkte Arbeitsbeziehung zwischen 
meiner Nässe und den Wolken am Himmel auf-
zulösen begann. 

All dies ist lange her. Geblieben ist eine Faszina-
tion nicht nur für Wolken, sondern für Dampf 
und Dunst fast jeder Couleur. Und die wird hier 
in New York aufs Beste bedient, wo allenthalben 
dicker Qualm aus dem Untergrund quillt. Wobei 
das nur selten auf so dramatische Weise geschieht 
wie in eben diesem Moment vor dem Tempel 
Emanu El, der größten Synagoge der Stadt. Als ich 
vor wenigen Minuten vor der Fassade stehen blieb, 
war noch nichts Ungewöhnliches zu bemerken. 
Ich fragte mich bloß, warum sich die New Yorker 
Juden in den 1920er Jahren wohl eine Synagoge 
bauen ließen, die wie eine gotische Kathedrale 
aussieht. Doch während ich dann versuchte, die 
verschiedenen Symbole auf der Fassade zu deuten, 
stieg aus dem Untergrund plötzlich ein mächtiger 
Brodem auf, kletterte schnell die Vorderfont hoch 

und hüllte die Rosette mit dem Davidsstern, die 
sieben kleinen Bogenfenster der Menora, die lan-
gen Säulen, die steifen Löwen, alles bis zum Giebel, 
ja selbst die amerikanische Flagge davor binnen Se-
kunden in dichten, weißen Nebel. Gebannt folgen 
meine Augen nun den Schwaden, die wie mächtige 
Geister hin und her treiben, in einem Moment zei-
gen, was sie gerade noch verhüllten, plötzlich bede-
cken, was eben noch zu erkennen war. Das rastlose 
Treiben scheucht die Zeit aus dem Moment, der 
Tempel wird zur Kinoleinwand, großes Drama, 
gleich treten Ritter auf, schnaubende Pferde, Teu-
fel, Zauberer, Drachen….

Und wie damals, als ich ein junger Herr der 
Wolken war, fühle ich mich nicht nur als Zeuge 
eines wundersamen Vorgangs, sondern als ein Be-
teiligter. Nicht dass ich mir einbilde, ich hätte den 
Dampf auf der Fassade bewirkt. Aber alles in mir 
spürt doch, dass dieses ruhelose Tropfenwesen et-
was mit mir zu tun hat. Fühle ich mich deshalb 
im Moment so leicht, so aufgehoben? Schwelt 
hier der Größenwahnsinn meiner frühen Jahre 
nach? Sei‘s drum! Der Gedanke gefällt mir immer 
noch sehr. Und so lass ich ihn bei mir bleiben.
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