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Die hübsche Unbekannte am Geländer
Nürnberg-Blogger Dirk Murschallentdeckt Skurriles im Alltag - Neue Serie im Stadtanzeiger

Diese Puppe grüßt die Passanten in der Dammstraße. Hinter ihrem Rücken hängen lustige Radler an der Wand. Foto: Dirk Murschall
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Dirk Murschall bloggt Nürn-
berg. Der 34-Jährige hält die
Kamera drauf, wenn er Skurri-
les entdeckt, seine Aufnah-
men zeigen die Stadt unge-
schminkt. Ein Mal im Monat
schreibt der Blogger
www.sugarraybanister.de -im Stadtanzeiger, wie er
seine Motive findet. Heute:
die Dame am Fenster.

In der recht sterilen Damm-
straße in Gostenhof beobach-
tete ich bereits im Juni vor
zwei Jahren diese Dame am
Fenster. Wenn ich abends
nach dem Essen und zur Ent-
spannung um die Häuser und

durch die Stadtteile ziehe,
bekomme ich öfter mal Ge-
legenheit, Menschen beim
Leben zu beobachten. Gardi-
nen sind vielleicht mal nicht
ztJgezogei oder füren stehen
offen. Schon kann man sehen,
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wie Leute in der Küche was
schnibbeln, regungslos von
einer Flimmerkiste bestrahlt
werden oder sich unaufgeregt
unterhalten.

Alles furchtbar unspelrtaku-
läre Erlebnisse, aber das ist

wohl die Bedeutung des
Begriffs,,wohnen", nämlich
in den eignen vier Wänden
faul und langweilig nichts
Besonderes zu machen. Jeden-
falls sah ich diese Dame am
Fenster. Eigentlich war es gar
kein Fenster, sondern ein
Loch in einem entkernten Ge-
bäudeteil, wo wohl mal ein
Fenster hin soll.

Sie stand da, hatte ein schi-
ckes gelbes Abendkleid an
und war offensichtlich eine
Puppe. In einem Rohbau. Sie
stand da und guckte mich an.
Ich fotografierte sie.

Knapp zwei Jahre später
schlich ich wieder durch die

Dammstraße, eher zufällig,
aber ich erinnerte mich an die
Szene mit der Puppe. Bemer-
kenswerterweise war der Roh-
bau so gut wie unverändert.
Auch die Puppe war noch da,
hatte diesmal aber weniger
an. Und sie stand vor einem
Bild, fast wie in einer Galerie.
Ob das Gelände wirklich Bau-
stelle ist, bezweifle ich jetzt.
Aber ich plädiere dafür, dass
mehr Leute Puppen in ihre
Fenster stellen, sie gut kleiden
und so die Passanten unterhal-
ten. Das Wohnen wirkt dann
nicht so unspektakulär, selbst
eine Baustelle wird so fast
zum Erlebnis.


