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Ich habe eine neue Freundin. Sie hat Haare, die 
wie ein reifes Weizenfeld in der Sonne leuchten, 
schaut durch kobaltblaue Augen in die Welt hinaus 
und trägt ein rosarotes T-Shirt, auf dem in goti-
scher Zierschrift «Bäh!» geschrieben steht. Sie hat 
ein hübsches Gesicht, trotz der großen Narbe an 
ihrem Kinn. Die hat sie sich bestimmt bei einem 
Sturz von ihrem Einrad zugezogen. Ich habe beob-
achtet, wie sie damit eine Treppe heruntergehüpft 
und sogar auf eine Sitzbank gesprungen ist. So et-
was geht nicht immer gut.

Jetzt sitzt sie neben mir auf den Stufen vor 
dem Unilever-Haus. «Die schmecken einfach bes-
ser hier, nicht wahr», sagte sie, dreht ein langes 
Karotten stäbchen zwischen ihren Fingern hin und 
her, beißt ein Stück ab, lässt es krachend zwischen 
ihrem Zähnen zersplittern, zermalmt es zu Saft – 
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demonstrativ, mit offenem Mund. Ich habe eben 
selbst ein paar kleine Möhren verdrückt – so un-
auffällig wie möglich allerdings. Denn dies hier ist 
kein öffentlicher Grund. Da es die neuen Nutzer 
waren, die den Ausbau von Hamburgs Hafen-City 
finanziert haben, können sie auch die Regeln weit-
gehend selbst bestimmen. Deshalb gibt es auch 
keine Clochards, die ihre Einkaufswagen durch die 
Gegend schieben, keine Akkordeonisten aus Russ-
land, keine australischen Gitarren-Poeten, keine 
Bettler mit Blockflöte vom Schwarzen Meer. Im 
Gegenzug hat sich das Blasorchester Duvenstedt 
auf der Marco Polo-Terrasse in Position gebracht 
und intoniert jetzt den Schlager «Sonderzug nach 
Pankow», mit dem der Hamburger Udo Linden-
berg vor dreißig Jahren in den Gemütsbahnhof 
seiner Fangemeinde eingefahren ist. Die Melodie 
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bringt die Nostalgiepumpe am Herzen des Publi-
kums in Gang, und es klatscht herzhaft mit. 

Sonntag und Sonne haben zahlreiche Menschen 
in Hamburgs Neue City gelockt, wie sich das Gebiet 
im Süden der Speicherstadt selber heißt. Nicht nur 
Touristen, auch Einheimische sind ans Ufer der 
Elbe geströmt, um in einem der zahlreichen Lokale 
ein ausgiebiges Frühstück, ein paar frittierte Fische, 
ein Bierchen oder Kaffee und Kuchen zu genießen 
und sich dabei den Wind um die Nase und das 
Frühlingslicht ums Herz flattern zu lassen. 

Gut hundert Menschen sitzen mit mir auf den 
Stufen vor dem Unilever-Haus, das direkt an der 
Norderelbe liegt. Am gegenüberliegenden Ufer 
glitzern Autos auf einem großen Parkplatz, senden 
dann und wann Blitze übers Wasser. Dahinter erhe-
ben sich Container-Krane in den Himmel. Im Ge-
genlicht sehen sie wie mechanische Giraffen aus, die 
sich jederzeit klirrend in Bewegung setzen könnten. 
Ab und zu braust ein Motorboot vorbei, die Tou-
renschiffe machen etwas weiter westlich kehrt, vor 
der Elbphilharmonie, deren geschwungenes Dach 
von hier aus an ein Prinzessinnen-Krönchen erin-
nert. Das Setting wäre perfekt, die Gedanke auf eine 
Reise zu schicken, die Elbe hinauf bis zur Nordsee 
und hinaus in die weite Welt. Doch etwas hindert 

meinen Kopf daran, sich diese Freiheit zu nehmen 
und schafft eine seltsame Leere in meinem Gehirn. 
Ist es das Gefühl, ich würde hier eine bestimmte 
Rolle ausfüllen, mein Aufenthalt auf dieser Terrasse 
sei vorgesehen, kuratiert, designt? Liegt es an dem 
Eindruck, dieser Ort sei in keiner Weise zu erobern, 
sondern ausschließlich zu konsumieren? 

Sicher hockt mir auch noch der Sicherheits-
mann auf dem Gemüt. Als ich, auf der Suche nach 
einer Toilette, in den ersten Stock des Gebäudes 
aufsteigen wollte, hat er mich mit Kasernenton 
rausgeworfen: «Können Sie nicht lesen? Lesen hilft! 
Erspart Probleme!» Oder haben mich die Schilder 
beeindruckt, die den Besucher informieren, dass 
der Ort von Kameras überwacht wird? «Außerhalb 
der Öffnungszeiten ist der Aufenthalt in diesem 
Bereich nicht gestattet», heißt es da. Dieser Raum 
zwischen Elbe und Haus, der auf den ersten Blick 
so zugänglich wirkt, hat also Öffnungszeiten. Wohl 
habe ich deshalb angenommen, dass vielleicht 
auch der Verzehr von selbst mitgebrachten Esswa-
ren unwillkommen sein könnte. Schließlich schei-
nen ja alle hierherzukommen, um im Lagnese-Café 
ein Eis zu kaufen. Glück garantiert, preist sich das 
Lokal doch als Happiness Station an. – Aber ich will 
diese Rolle nicht spielen. Ich will nicht glücklich 



30. April 2017 – Hamburg (Deutschland) Großer Grasbrook 187

sein. Also esse ich lieber meine Karotten. Diskret 
allerdings, denn es könnte ja verboten sein. Die 
Einrad-Künstlerin allerdings hat mich trotzdem 
entdeckt und so bilden wir jetzt hier den ersten 
Karotten-Knabber-Club der Hafen-City. «Warum 
schmeckt es denn hier besser», will ich wissen und 
toaste dem Mädchen mit einer Möhre zu. «Na, 
wegen dem ganzen Zeugs hier», sagt sie und deu-
tet hinter sich in Richtung der Vitrinen, in denen 
Unilever zwischen Styropor-Pilzen und Plastik-Pe-
tersilie seine Beutel- und Dosennahrung ausgestellt 
hat: «Meine Mama kauft immer dieses Zeugs ein 
– aber ich mag das nicht».

Das Lied von der Nachhaltigkeit, das im Uni-
lever-Haus an allen Knorr-Ecken und Pfanni-En-
den mit viel Magnum cum Bertolli gesungen wird 
(«Nachhaltigkeit ist ein Wachstumstreiber», pro-
phezeit Chef Paul Pohlmann), scheint an meiner 
Karotten-Freundin vorbei zu klingen. Aber ich bin 
mir sicher, dass die meisten ihrer Schulkameraden 
statt der Karotte lieber den Braunen Bären mit dem 
«legendären Karamellkern» hätten oder aber den 
farbigen Flutschfinger, der grad im Angebot ist.

«Das verstehe ich jetzt aber noch nicht», sage ich: 
«Warum schmeckt die Karotte hier besser?». Die Ko-
balt-Augen schauen mich mit einem Ausdruck an, 

der so viel sagt wie: «Spielst du jetzt den Doofen?» Ich 
verziehe den Mund und bitte gnädig um Nachhilfe. 
«Na, weil ich das alles dann nicht essen muss. Außer-
dem mag auch Golo viel lieber Möhren.»

«Lebst du denn hier in der Gegend?»
«Mein Haus ist da hinten», sagt sie und deutet 

in Richtung Speicherstadt. «Aber, wenn ich will, 
dann gehört hier alles mir».

«Wer ist denn Golo?»
«Das ist mein Freund. Er ist riesengroß und 

stark und klug. Er lebt im Wasser. Wenn ich ihn se-
hen will, dann lege ich eine Karotte auf diesen Pol-
ler da – oder eine Banane oder einen Apfel. Dann 
muss ich nur noch die Augen schließen. Wenn ich 
es ihm sage, dann malt Golo hier alles blau an oder 
gelb. Oder er setzt Seesterne auf die Fenster.»

«Wenn ich jetzt auch was Feines auf den Poller 
lege, kann ich Golo dann ebenfalls sehen?» 

«Nein. Ich glaube nicht.»
«Und warum nicht?»
«Weil du nicht weißt, wie man Karotten isst», 

sagt sie, schiebt sich den letzten Stängel zwischen 
die Zähne und lässt es richtig krachen, mit offe-
nem Mund, demonstrativ.

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 19. Mai 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 59.
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