
Caroline Moning hat sich mittlerweile an ihr neues Leben als Musikerin in Berlin gewöhnt. zvg
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Alexanderplatz 

W 
er kennt ihn nicht, den Ale-
xanderplatz mit seinem Fern-
sehturm? Da will ich nun 

auch endlich mal «busken». Als ich vor 
einer Woche mit dem Fahrrad vorbei ge-

fahren bin, stand ein junger Engländer 
oder Typ mit sonstigen irischen, nordi-
schen Wurzeln mit Bart unter der Welt-
zeituhr und spielte schöne Klänge auf 
seiner Gitarre. «Das kann ich auch», 
dachte ich und «werd ich auch machen». 
Leute sassen um ihn im Kreis und die 
Atmosphäre schien sehr gemütlich.  

Fahr ich also die Woche drauf hin, mit 
meinem Trolley im Schlepptau und Gi-
tarre am Rücken, selbstverständlich mit 
der U-Bahn. Die Ungeduld beherrscht 
mich, als ich noch in der U-Bahnstation 
auf den Fahrstuhl warte, der mich ans 
Tageslicht bringen soll. Gefühlt alle paar 
Schaltjahre hält er, zwei Leute steigen 
aus, der Fahrstuhl fährt runter, fährt 
rauf, hält wieder, eine Mama mit Kin-
derwagen steigt ein, ich quetsche mich 
dazu und endlich bin ich oben.  

Schön, die Sonne scheint und unter 
der grossen Weltzeituhr ist eine Schul-

klasse versammelt. Stell ich mich zum 
Musikmachen nun neben die Kids unter 
die Uhr oder vor die Klasse, damit ich 
sie und sie mich anschauen können? Va-
riante zwei wird gewählt. Ich stelle mich 
neben den grossen, runden Mülleimer. 
«Na super, toller Geruch. Soll ich noch 
Platz wechseln? Na, auch egal», denke 
ich und packe weiter mein Equipment 
aus. Die Loopstation und der «Roland 
Cube Street Ex» passen perfekt in die 
graue Box auf zwei Rändern. Den Trol-
ley hatte ich vor einem Jahr mit meinem 
Vater gebastelt. Na denn, legen wir los, 
wo alles aufgestellt ist, Schuhe ausgezo-
gen sind und ein Schluck warmer Ing-
wertee aus der Thermoskanne getrun-
ken ist.  

Ich spiele standardmässig meinen 
ersten Song «United Divided» und 
schaue in die Gesichter der Leute, in 
den Himmel und auf die Weltzeituhr. 

Mein Blick bleibt beim betrunkenen, am 
Boden sitzenden Herrn neben der gros-
sen Uhr hängen. Eine kleine Flamme lo-
dert neben ihm. «Was ist es? Papier?» 
Ein paar Sekunden später schaue ich 
noch mal hin. Jetzt ist es eine rauchen-
de Jeansjacke. Ich frage mich (selbst-
verständlich noch immer singend und 
spielend), ob er sich dem «Jeans-
brennt- Nicht-Experiment» erfreut 
oder ob er ein Feuerritual abhalten will, 
Liebesbriefe verbrennt oder eine Feuer-
jonglage, wie die Kids im Mauerpark 
letzten Sonntag abgehalten hatten, 
plant. Keine Ahnung.  

Schaue ich zum dritten Mal hin, hält 
er, noch immer sehr betrunken, einen 
Fetzen Jeansstoff in der Hand und 
schaut genüsslich der Flamme zu, wie 
sie seinen Arm küsst. Niemand reagiert. 
Er auch nicht. Crazy Leute in Berlin. Al-
les ist normal. 

Caroline Moning, 
Singer-Songwriterin 

in Berlin 

«Die Schweiz ist 
zu klein, um mit 
meiner Musik 
weiter voran- 
zukommen.» 
Caroline Moning, Singer-Songwriterin in Berlin 
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