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K e i n e  l i e b e  o h n e  s o r G e n

Ich musste oft zu ihnen gehen, bevor sie einmal Zeit für 
mich hatten. Ihre Wohnung lag im Prenzlauer Berg, auf 

einem Hinterhof. Der Hausflur war dreckig und düster, Putz 
bröckelte von den Wänden, und die Farben waren vergilbt. 
Die Klos lagen eine halbe Treppe tiefer, die Türen standen 
offen, und es roch nach alter Pisse. Jedes Mal, wenn ich kam, 
stand Horst in Unterhosen vor mir und murmelte irgend
eine Entschuldigung. Wir hatten ein besonderes Klingelzei
chen vereinbart, das nur wenige kannten. Einmal, er hatte 
mich kurz in den Korridor geholt, erzählte er mir den Grund:

»Ich hatte Fernsehen geguckt mit meiner Frau. Um elf 
klopft es. Ich frage: Wer ist denn da? Da brüllt einer: Mach 
mal auf! Ich sehe nach, und da kommt einer rein und meint: 
Geld her oder ich schlag dich tot! Da hab ich gesagt: Ich hab 
kein Geld. Und da hat er das Beil genommen, das Fleischer
beil, und hat auf mich eingeschlagen. Ich bin zusammenge
brochen und habe viel Blut verloren, lag besinnungslos im 
Korridor. Nachher, als ich zu mir kam, hat meine Frau mit 
dem Handtuch das Blut abgewaschen, aber es wurde immer 
mehr, das ganze Handtuch war mit Blut durchtränkt. Dann 
hat sie einen Notverband gemacht, und ich suchte meine 
Papiere, die waren weg. Personalausweis, Schwerbeschädig
tenausweis, Rentenausweis, ärztliche Bescheinigungen und 
Passbilder, alles geklaut. Wir sind dann zum Notdienst ins 
Krankenhaus gegangen, und der Arzt, der mich untersuchte, 
meinte: Sie haben großes Schwein gehabt, dass die nicht mit 
der Schneide zugeschlagen haben, sondern mit der Rücksei
te. Es ist bloß eine Platzwunde. Ich wurde genäht, lag vier 
Tage im Krankenhaus.«

»Wie viele waren es denn?«, fragte ich.
»Es waren zwei, und die Polizei hat mich ausgefragt, ob ich 

sie kenne, und ich habe gesagt, ja, die kenne ich.«
»Woher kanntest du sie?«
»Von Ullas Sohn. Das waren seine Freunde, die mit ihm im 
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Heim aufgewachsen sind, früher, als ich Ulla noch gar nicht 
kannte. Der eine, der das Beil in der Hand hatte, war sech
zehn und schon vorbestraft. Die treiben sich überall rum, 
auch hier in der Gegend, obwohl ihr Heim ganz woanders 
liegt. Ulla und ich haben die mal auf der Straße getroffen, 
und seitdem habe ich ihnen immer mal was zugesteckt, 
wenn ich sie sah, ein paar Zigaretten oder etwas Kleingeld.«

»Und hat die Polizei sie dann gekriegt?«
»Nein. Das hat eine Weile gedauert. Und dann haben wir 

vom Gericht erfahren, dass unten auf der Straße noch ein 
Mädel Schmiere gestanden hatte. Die war auch aus dem 
Heim. Eigentlich hatten sie zuerst einen anderen Plan ge
habt. Sie wollten aus dem Müllcontainer einen Strick raus
holen, mich damit fesseln und aufhängen. Aber da hat ei
ner von denen gesagt: Wir nehmen lieber das Fleischerbeil, 
damit geht’s schneller. Sie sind alle in den Jugendwerkhof 
gekommen. Ich sollte vierhundert Mark Schmerzensgeld 
kriegen, aber dann waren es nur zweihundert. Warum, weiß 
ich nicht.« 

Er tippte mit dem Finger auf seine Stirn, und da erst sah 
ich die Narbe. Sie fiel kaum auf. Danach kauften sie sich ei
nen Schäferhund, der auf sie aufpassen sollte.

Horst hatte mir einmal von seiner Hochzeit mit Ulla er
zählt und den missratenen Fotos. Jetzt besaß er kein ein
ziges mehr davon. Als er hörte, dass ich Fotografin bin, bat 
er mich, beide nachträglich in Hochzeitskleidung aufzuneh
men.

Als ich ihn das erste Mal sah, stand er gerade mit seiner 
Mutter und seiner Schwester auf der Straße vor dem Haus. 
Immer, wenn es warm war, standen sie da und tratschten 
mit der halben Nachbarschaft. Die Mutter war schon über 
achtzig und die Schwester Ende vierzig, etwas jünger als 
Horst. Beide waren Briefträgerinnen und im Viertel bekannt 
wie bunte Hunde. Die Mutter war eine preußisch diszipli
nierte Frau, drei Kinder hatte sie allein großgezogen. Der Va
ter war nach dem Krieg nicht wiedergekommen. Horst war 
der Älteste, um die fünfzig. 

Ich dachte immer, die Mutter wäre beliebt im Viertel, weil 
sie die Briefe mit der Lupe austeilte. Sie konnte kaum noch 
etwas sehen. Und es muss ein Zufall gewesen sein, wenn sie 
einmal den richtigen Briefkasten erwischte. Bei ihr kamen 
die Briefe selten an. Das machte die Leute wütend, und sie 
bombardierten die Postverwaltung mit Eingaben. Schließ
lich gab sie nach und hörte auf. Sie ging ins Krankenhaus, 
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um sich an den Augen operieren zu lassen. Als ich sie kurz 
danach traf, hatte sie eine Brille mit dicken Gläsern auf, hin
ter denen ihre Augen doppelt so groß aussahen.

»Alles gut überstanden?«
»Ich nehme jeden Tag einen Schluck Alka Seltzer. Da kann 

mir nichts passieren, das hält mich jung«, antwortete sie 
strahlend. 

Sie war gerade aus dem Krankenhaus heraus, und ich weiß 
nicht, woher sie ihre Kraft nahm, sie wirkte äußerlich eher 
gebrechlich. Vielleicht kam es aus ihrem Pflichtbewusstsein 
und der aufopfernden Liebe zu ihren Kindern. Sie wohnte 
mit der Tochter in einer kleinen Einraumwohnung auf dem 
Hinterhof, nicht weit von Horst entfernt. Ich hatte beide mal 
fotografiert und später Horst besucht, um ihnen die Fotos zu 
bringen. Die Mutter saß in der Küche und stopfte bei einer 
trüben Funzel Strümpfe. Sie konnte es, ohne hinzusehen. 
Die Möbel sahen alt und abgenutzt aus. Alles war sauber. 
Irgend etwas kochte auf dem Herd und verbreitete einen 
appetitlichen Geruch. 

Küchen, in denen viel gearbeitet wird, haben etwas Ge
mütliches. Sie sind immer warm. Diese Küche war klein, 
vielleicht zwölf Quadratmeter. Nebenan schlief die Tochter, 
die sich vom Frühaufstehen erholte. Wenn die Tochter ihre 
Ruhe haben wollte, schmiss sie die Mutter aus dem Zimmer. 
Die Tochter hatte einer herrische, derbe Art, mit Leuten 
umzugehen, und tyrannisierte die Mutter. Doch deren Be
scheidenheit war rührend. Sie verlor nie die Fassung, klagte 
nicht und ließ kein böses Wort verlauten. Horst konnte sei
ne Schwester nicht leiden, weil sie über ihn die übelsten Ge
rüchte im Viertel verbreitete. Er mied seine Schwester, wo er 
nur konnte. Später einmal hörte ich ihn singen:

Warum blüht denn keine Rose ohne Dornen?
Warum gibt es keine Liebe ohne Sorgen?
Sagen sich zwei einander ewige Treu,
wird stets der Dritte betrogen sein.

Horst war nur einen Meter fünfundfünfzig groß; doch er be
wegte sich so, als leide er nicht darunter. Die Natur hatte ihn 
so geschaffen, und damit basta. In seinem Wesen lag etwas 
Südländisches. Er hatte ein aufgewecktes Gesicht mit glut
vollen, braunen Augen. Sein Haar war schwarz, die Haut im
mer etwas dunkler als die der anderen. Sein Körper war in 
ständiger Bewegung, und er war schnell erregbar. Vor Auf
regung fing Horst oft zu stottern an. Für Ullas fleischliche 
Weiblichkeit war er genau der Richtige.

Eines Tages ging ich wieder zu Ulla und Horst.
»Heut’ ist Männertag«, sagte er gleich an der Tür, »komm, 

wir trinken einen.«
Er schob mich den Korridor entlang ins Zimmer, der Hund 

schnüffelte hinterher und steckte seine Schnauze in meinen 
Hintern, bis ihn Horst wegjagte. Dann ging er in die Küche 
und holte ein paar Flaschen Bier. Es war ihr einziges Zim
mer. Es war mittelgroß, mit einem Doppelfenster. Gegen
über an der Wand stand eine ausklappbare Liege, davor ein 
rechteckiger Esstisch mit vier Stühlen aus schwerem Holz, 
neben dem Fenster ein alter Wohnzimmerschrank mit Vit
rine und auf der anderen Seite, der Tür gegenüber, eine alte 
Kommode und eine Wäschetruhe, in der das Bettzeug ver
staut wurde. Kein Teppich, nur die blanken Dielen.

Ulla saß am Tisch und rauchte eine Zigarette. Anfangs 
war sie sehr still, taute aber schnell auf. Ihre Stimme wurde 
dann schriller und lauter. Sie redete mit Horst, als wäre er 
schwerhörig. Obwohl jünger als Horst, war ihre Haut welk 
im Gesicht und kreideweiß. Sie sah aber nicht ungesund aus. 
Ulla war dick, groß und faul. Sie arbeitete stundenweise als 
Reinemachefrau in einem Kino. Bevor sie Horst getroffen 
hatte, war sie lange alleine gewesen. Eines Abends kam ihre 
Freundin und erzählte von einem Mann, der in der Nähe 
wohnte. Sie gingen gleich hin. Ulla war unglaublich neugie
rig. Als sie ankamen, stand er in der Küche und kochte Gu
lasch. Er freute sich über den Besuch und lud sie zum Essen 
ein. Ulla war gleich verliebt, vom ersten Augenblick an. Sie 
war schüchtern und ließ sich erst nichts anmerken. Nachts 
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ging sie brav nach Hause. Dort konnte sie kein Auge zutun. 
Am nächsten Tag hielt sie es nicht aus und ging hin. Da muss 
es auch bei Horst gefunkt haben. Seit diesem Tag waren sie 
unzertrennlich. Kurz darauf heirateten sie.

Wir saßen am Tisch, als Horst das Gespräch begann:
»Das ist meine vierte Ehe.«
»Und was ist mit den Frauen?«, fragte ich.

»Die haben nichts getaugt. Alle drei hießen Edith. Seitdem 
sag ich mir, alles, was Edith heißt, taugt nichts!«

»Mach keine Witze.«
»Die letzte hat mich nur geheiratet, um nach Berlin rein

zukommen, und als sie hier war, konnte ich sie schwer wie
der rausschmeißen.«

»Und wer hat sich scheiden lassen?«
»Ich hab die Scheidung eingereicht.«
»Warum das?«
»Die hat sich rumgetrieben bei ihrer Mutter in Johannis

thal. Dort kam ich eines Tages mit Strahlenfreude an und 
wollte sehen, was sie macht. Die hat mich gar nicht gesehen, 
war blau wie ’ne Haubitze, hielt sich am Telegrafenmast fest, 
ich dachte schon, die kippt um mit dem ganzen Ding. Und 
die Mutter schrie, ich soll machen, dass ich wegkomme.«

»Hast du die Frau geliebt?«
»Ja, die erste Zeit, wie man alle Weiber liebt. Aber die war 

’ne große Drecksau. Auf Deutsch gesagt: Wenn ich mit ihr 
Verkehr haben wollte, musste ich ihr erst die Pflaume le
cken, und dabei ist ihr schon einer abgegangen. Da hatte ich 
doch als Mann keinen Genuss mehr.«

Nach der Scheidung blieb er allein, fünf Jahre lang, bis zu 
dem Tag, an dem Ulla kam. Sie war der Engel, die Erlöserin, 
die Rettung aus seiner Einsamkeit.

Nach einigen Bieren hatten wir uns aneinander gewöhnt. 
Mit funkelnden Augen gestand er mir: »Als wir das erste Mal 
Verkehr hatten, ich auf ihr lag und sie kam, ging ein Beben 
und Pusten los, wie bei einem Vulkan, und ich wäre dabei 
fast bis zur Decke geflogen.«

Er sah sie bewundernd an. Sie lachte. Dann holte sie ihr 
langes, schwarzes Hochzeitskleid aus dem Schrank, zog es 
an, setzte die Perücke auf und kämmte sie sorgfältig vorm 
Spiegel wie zur richtigen Hochzeit. Währenddessen machte 
sich Horst zurecht. Weil beide noch weniger Geld hatten als 
ich, sprang ich schnell zum Blumenhändler und kaufte einen 
Strauß Rosen. Es war Ende Mai, und glücklicherweise gab es 
welche. Dann zogen wir feierlich auf den Hof und machten 
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das Foto. Ulla stand wie angewurzelt und sagte keinen Ton. 
Horst hakte sich bei ihr ein, nahm ihre Hand in die seine 
und hielt sie zärtlich fest. Er lehnte sich an sie und senkte 
seinen Kopf auf ihre Schultern. So verharrten sie eine Wei
le und sahen dabei richtig erhaben aus. Ihre Versunkenheit 
wurde plötzlich durch das Gebrüll einer Nachbarin unter
brochen, die ihren Kopf über uns aus dem Fenster schwenk
te und schrie: »He, Ulla, ich möchte auch gern ein paar Fotos 
haben, von mir und Maikie, komme nachher mal rüber.«

Wir waren fertig und machten uns auf den Weg nach oben. 
Horst war inzwischen bei bester Laune. Als wir wieder am 
Tisch saßen, donnerte er mit der Faust auf die Platte und 
brüllte inbrünstig:

Ist der Mai warm und trocken, 
kannst du auch im Freien bocken,
ist er kühl und nass, 
macht das Vögeln auch im Bette Spaß.

Wie geht’s weiter?
Die Kuh hat ’n Euter,
der Bulle ‘nen Sack, 
und Sonntag is Feiertag!

Ich lag am Boden vor Lachen. Von Ulla erntete er einen vor
wurfsvollen Blick, sie ermahnte ihn liebevoll: »Horst!« Und 
noch einmal: »Horst.«

Kurz darauf klingelte es. Die Nachbarin kam. Auf dem 
Arm trug sie ihren kleinen Sohn, der ein Gesicht wie ein Er
wachsener hatte. Ulla stürzte sich gleich auf ihn und kreisch
te: »Maikie!«

Sie behandelte auch das Kind wie einen Schwerhörigen. 
Kaum hatte sich die Nachbarin hingesetzt, forderte sie Horst 
mit verrauchter Stimme auf:

»Gieß mir mal einen ein.«
»Ich habe nur Bier«, erwiderte er, köpfte eine Flasche und 

gab sie ihr.

Als sie aufs Klo musste, flüsterte er: »Die säuft gleich unser 
ganzes Bier weg. War mal ’ne Alkoholikerin. Angeblich säuft 
sie nicht mehr, wegen der Fürsorge, die hinter ihr her ist. 
Wenn sie säuft, nehmen sie ihr den Kleinen weg.«

Während er das sagte, strampelte und jauchzte der Junge 
vor Vergnügen in seinem Sessel. Er hatte ein Sonnengemüt, 
und sein Gesicht strahlte eine ungewöhnliche Reife aus. 
Sein kleiner Körper lernte gerade, aufrecht zu stehen. Das 
machte sein Äußeres grotesk. Die Mutter war um die vier
zig, mit einem herben, verbrauchten Aussehen. Ihre Haare 
waren blondiert, sahen stumpf aus vom vielen Bleichen, 
und die dunklen Ansätze waren nachgewachsen. Ihr Wesen 
strahlte eine Menge Kraft aus, die sie früher bestimmt ein
mal schön gemacht hatte. Etwas davon war noch zu spüren. 
Sie liebte ihren Sohn abgöttisch und hatte dauernd Angst, 
ihn zu verlieren. Ihre Zärtlichkeit für ihn war so groß, dass 
Ulla neidisch wurde. Als die Nachbarin einmal wieder aus 
dem Zimmer ging, betonte Ulla: »Wir haben Flaschen in 
ihrer Wohnung stehen sehen und werden es der Fürsorge 
melden.«

Das tat sie natürlich nicht, dafür hatte sie selber zuviel 
Dreck am Stecken. Maikie war nicht das erste Kind der 
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Nachbarin. Aus erster Ehe hatte sie fünf Kinder, die alle 
im Heim gelandet waren. Sie und ihr Mann gehörten mal 
zu einer Bande und waren dafür in den Knast gekommen. 
Wieder draußen, fing sie an zu saufen. Die Kinder blieben 
im Heim. Was danach passierte, erzählte mir die Nachbarin 
später selbst:

»Pass auf. Wir saßen gerade am Mittagstisch, Maikie war 
gerade operiert worden und aus dem Krankenhaus gekom
men, ungefähr vor drei Monaten. Es klingelte. Kripo. Kin
desentführung. Mein Mann hat gleich vergessen, die Klopse 
zu essen. Mit Handschellen haben sie mich abgeführt!«

»Was hast du denn gemacht?«, fragte ich.
»Nichts. Die suchten ein Kind, das entführt worden war 

und kamen zu mir.«
»Wenn du nichts gemacht hast, wie kamen sie dann zu 

dir?«
»Ich hab früher mein eigenes Kind entführt, hab’s einfach 

aus dem Heim abgeholt und mit nach Hause genommen – 
ohne Erlaubnis. Und bin noch nicht einmal bestraft worden, 
weil ich mein eigenes Kind entführt habe. Das Gericht hat 
mich freigesprochen.«

»Und da kam die Kripo und hat dein Kind geholt?«
»Jawohl.«
»Und wie alt ist das Kind?«
»Das Kind ist heute einundzwanzig.«
»So lange ist das her? Und wenn heute irgendwo ein Kind 

in Berlin fehlt, kommt die Polizei zu dir?«
»Immer wieder zu mir. Fünfzehn Jahre schon. Immer wie

der. Und ich werde nicht befreit davon. Ich war beim Staats
anwalt, und der hat zu mir gesagt, sie müssen mich endlich 
mal in Ruhe lassen, und danach kamen sie wieder an.«

»Wann waren sie denn das letzte Mal da?«
»Vor sechs Wochen. Der eine war ein grauhaariger Polizist, 

und der hat zu mir gesagt, er traue es mir nicht mehr zu, 
hat den kleinen Maikie angesehen und gemeint: Ganz die 
Mutter. Doch der Jüngere wollte den Jungen mitnehmen. 
Da wurde mein Mann elektrisch und sagte: Wenn Sie nicht 

marschieren, wenn Sie nicht aufhören, ich schlag euch zu
sammen! Dann musste ich mit.«

»Und wenn das nächste Mal wieder ein Kind vermisst 
wird, kommen sie wieder zu dir?«

»Aber genau!«, brüllte sie außer sich.
Ihr war anzusehen, dass sie die Schnauze voll hatte und 

völlig verzweifelt war. Ihren jetzigen Mann hatte sie vor ei
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niger Zeit geheiratet, er war über zehn Jahre jünger als sie, 
siebenundzwanzig, und arbeitete im Dreischichtsystem. Sie 
blieb zu Hause, gab sich die größte Mühe, nicht zu versagen 
und wollte um keinen Preis Maikie verlieren. Ihr Mann un
terstützte sie.

Ulla hatte gut reden – mit ihrer großen Klappe –, ihr pas
sierten noch ganz andere Sachen.

Kurz nach der Hochzeit wurde Ulla schwanger. Da war sie 
gerade vierzig, mehr als zehn Jahre jünger als Horst. Weil 
sie sowieso groß und dick war, fiel es nicht auf. Sie ging 
nicht zum Arzt und redete mit niemandem darüber. Bis 
zum Schluss machte sie im Kino sauber. Als sie gerade von 
der Arbeit nach Hause wollte, gingen die Wehen los. Sie lief 
langsam, blieb ab und zu stehen, holte tief Luft und schaffte 
es gerade so, in die Wohnung zu kommen. Dort legte sie sich 
hin. Plötzlich spürte sie einen ungeheuren Druck. Mengen 
von Wasser liefen aus ihr heraus. Sie ging aufs Klo, weil sie 
dachte, sie müsse mal. Unten angekommen, gingen schon 
die Presswehen los. Es war eine Sturzgeburt. Das Kind 
klatschte auf den Boden. Aus ihr heraus die Nabelschnur. 
Ulla schrie:

»Horst! ... Horst!! ... Horst!!!«
Er kam angerannt und sah das Malheur. Aber unvorher

gesehenen Situationen war Horst kaum gewachsen. Wegen 
seiner epileptischen Anfälle war er Invalide. Es dauerte eine 
Stunde, bis er es endlich geschafft hatte, im Krankenhaus 
anzurufen. Es war ein Junge, ein Stammhalter, ganz nach 
seinem Geschmack. Er war glücklich. Die Ärzte stellten 
eine leichte Gelbsucht fest und nahmen das Baby mit. Ulla 
und Horst bekamen es nie wieder: Die Wohnung war her
untergewirtschaftet, die Tapeten grau, die Fenster undicht, 
der Hund war wild und ohne Erziehung und verbreitete ei
nen üblen Gestank. In der ganzen Wohnung kein einziger 
Strampler, kein Leibchen, keine Windeln, kein Wagen, kein 
Körbchen, kein Bett. 

Horst und Ulla verstanden nicht, dass jemand ihnen ihr 
Kind einfach wegnehmen konnte. Die Fürsorge inspizierte 

die Wohnung und stellte eine Reihe von Forderungen. Die 
schlimmste: Der Hund musste verschwinden. Aber Arco 
war ihr Liebling, sie hatten ihn immer behandelt, als sei er 
die Frucht ihrer Liebe. Sie besaßen ihn noch nicht lange, erst 
seit dem Überfall. Keiner wollte ihn haben. Eine Bekannte 
nahm ihn schließlich, brachte ihn aber zwei Tage später zu
rück. Da blieb ihnen nichts anderes übrig, als ihn einschlä
fern zu lassen. Ihr Schmerz war herzzerreißend.

Auf die Pappe einer Zigarettenschachtel schrieb Horst: 
»Unseren lieben Arco mussten wir einschläfern lassen, 
sonst bekommen wir den Kronsohn nicht nach Hause. Das 
ist nur traurig, aber wahr. Der arme Junge, der ein treuer 
Freund seines Herrchens und Frauchens war. Er lebt nicht 
mehr, sein Leben ist zu Ende. Der Herr hat ihn zu sich ge
nommen. Für immer. Nun lass ihn ruhen, in Gottes Frieden. 
Ulla musste noch acht Mark bezahlen. Wir hatten schwer 
geweint, wie wir sehen mussten, dass Arco abgeführt wur
de. Aber Arco schaute sich nicht mehr um. So endete unser 
treuer Hund und Freund Arco. Er ging von uns für immer. 
Wir werden Arco im Herzen nicht vergessen. Sein Herrchen 
und Frauchen.«

Nachdem Arco weg war, wurde die Wohnung tapeziert, 
neue Fenster eingesetzt, der Fußboden gemalert. Doch das 
Kind bekamen sie nicht zurück. Als es ein halbes Jahr alt war, 
kam es in ein Heim. Ulla und Horst gingen jeden Sonntag 
hin und besuchten es.

Horst hatte aus einer anderen Ehe noch eine Tochter, die 
nicht ganz richtig im Kopf war und in einem Heim lebte. Sie 
war fünfzehn Jahre alt, und Horst holte sie manchmal für 
einige Tage nach Hause.

Kurz nach meinem Besuch schlug ein Sohn der Nachbarin 
jemanden mit einem Schlagriemen so zusammen, dass er 
fast daran gestorben wäre. Er kam vom Heim gleich in den 
Knast, er war gerade achtzehn geworden. Ulla schrieb ihm 
heimlich und schickte Pakete, ohne der Mutter, ihrer Nach
barin, davon zu erzählen. Denn ihr schrieb er nicht, irgend
wie hatte der Junge mehr Vertrauen zu Ulla.
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l o t h a r

Immer, wenn ich ihm begegnete, war er in Eile, flitzte wie 
ein Wiesel die Straße entlang, schien nichts um sich he

rum zu hören und zu sehen und nagte an einer Tabakspfei
fe. Er sah jedesmal gehetzt aus, als würde ihn jemand ja
gen. Über die Schultern gehängt trug er eine abgewetzte Ak
tentasche aus braunem Leder. Sie war schwer und bog ihn 
ganz schief. Er war Bote bei der Berliner UBahn, trug auch 
pflichtgemäß deren Uniform, doch schien er sie nicht be
sonders zu pflegen. Sie stand vor Dreck.

Als ich ihn kennenlernte, war er fünfzig, sah älter aus und 
wirkte verbraucht. Trotz seiner knabenhaften Figur.

Unsere Wege kreuzten sich öfters. Seine Arbeitsstelle 
lag zwei Häuser von meiner Wohnung entfernt, mitten im 
Stadtzentrum. Einmal, als ich gerade aus dem Haus kam und 
auf die Straße trat, schoss er wieder an mir vorbei. Diesmal 
sprach ich ihn an. Eigentlich hatte ich allerlei Beschimpfun
gen erwartet, doch war er auf der Stelle freundlich, als ob 
er mich kennen würde. Ich war sicher, ihm nie aufgefallen 
zu sein. Als ich sagte, dass ich ihn fotografieren wolle, tat 
er nicht überrascht. Im Gegenteil. Eher selbstverständlich 
führte er mich auf den dunklen Hof seiner Arbeitsstelle. Das 
war eine alte, hohe Mietskaserne aus der Gründerzeit, in der 
auch Geschäftsräume lagen. Als ich die ersten Aufnahmen 
machte, stand er fast stramm, als würde er Befehle erwarten. 
Sein Gesicht sah gleichgültig aus, es war ihm egal, dass er fo
tografiert wurde. Und nachdem ich fertig war, rannte er eilig 
weg, um die Zeit herauszuschinden, die ich ihm gestohlen 
hatte. Flink stieg er die Treppen hoch und war verschwun
den.

Es dauerte fast ein Jahr, da stand er vor meiner Tür. Ab 
und zu hatte ich ihn, wenn wir uns zufällig begegnet waren, 
an das Foto erinnert. Es schien ihn wenig zu interessieren. 
Wir gingen in mein Arbeitszimmer. An den Wänden hingen 
jede Menge Bilder. Ihm fielen nur die Akte auf. Er bestaun



20 21

te sie eine Weile, und als ich gerade sein Bild heraussuchte, 
hörte ich ihn plötzlich hinter mir sagen: 

»Kleine, würdest du auch ein Aktfoto von mir machen? Es 
hat noch nie jemand eins von mir gemacht.« 

Darauf war ich nicht gefasst. Von ihm konnte ich mir kein 
Aktfoto vorstellen. Ich zögerte.

Lothar zog sich aus, und ohne das geringste Schamgefühl 
stand er nackt vor mir. Er sah grauenvoll aus, mit Pickeln 
und Furunkeln, als ob er die Masern hätte. Und so klapper
dürr. In meinem Zimmer wirkte er ganz und gar verloren. 
Wir beschlossen, zu ihm in seine Wohnung zu gehen.

Lothar wohnte weit draußen am Stadtrand. Die Gegend 
war ruhig und kleinstädtisch und passte überhaupt nicht zu 
ihm. Um zur Arbeit zu kommen, fuhr er mit der Straßen
bahn durch die ganze Stadt, von einer Endhaltestelle zur an
deren. Seit über zwanzig Jahren stand er früh um vier Uhr 
auf. Er war dort aufgewachsen, es war die Wohnung seiner 
Eltern. Doch die waren lange tot. Sein Vater war am Suff ge
storben und seine Mutter an Altersschwäche. Geschwister 
hatte er keine, und so lebte er allein in zwei winzigen Zim
mern. Obwohl seine Mutter seit über zehn Jahren tot war, 
schien alles unverändert, bis auf den Staub, der sich aus

gebreitet hatte. Er hing sehr an ihr, und wenn ich nach ihr 
fragte, fand er keine Worte. Er vermochte es nicht, gefühlvoll 
über sie zu reden, sondern machte bloß das Krächzen nach, 
mit dem sie gestorben war. Dann verzog er sein Gesicht zu 
einer scheußlichen Grimasse, riss den Mund weit auf und 
japste, dem Ersticken nahe, nach Luft. Lothar stotterte. Er 
war immer aufgeregt und verhaspelte sich, wenn er sprach. 
Das kam durch einen Unfall, den er mit vier Jahren gehabt 
hatte. Da war er mit seiner Großmutter in die Straßenbahn 
geraten. Sie war nach einigen Wochen gestorben.

In seinem Zimmer herrschte ein heilloses Durcheinander. 
Lauter Krimskrams lag herum, Ansichtskarten, Zeitungen, 
Schallplatten – aber keine Spur von einem Plattenspieler. 
Sein Geld reichte nie dafür, und er wartete auf die Treueprä
mie, die er nach 25 Jahren Betriebszugehörigkeit bekommen 
sollte. Leere Gläser, Flaschen und Büchsen mit grellbunten 
Etiketten, Gartenlampions, Girlanden und Laternen hingen 
von der Zimmerdecke, und die Wände waren mit Postkar
ten aus aller Welt beklebt. An der Tür prangte das Bild ei
ner nackten Frau mit der Sprechblase: »Willst du Zucker?« 
Er hatte es auf dem Weihnachtsmarkt erstanden. In einer 
Ecke des Zimmers lagen die Überreste eines Schlagzeugs. 
Nirgendwo ein Tisch, nur Schreibtisch, Stuhl und Klappbett. 
Man konnte keinen Schritt tun, ohne irgend etwas umzusto
ßen. Sein Bett war die einzige freie Fläche. Dort machte ich 
auch das Foto. Einen Monat später gab ich ihm die Abzüge, 
die er kommentarlos in seine Tasche steckte.

Lothar besaß die Angewohnheit, alle Sachen, von denen 
er sich schwer trennen konnte, bei sich zu tragen, in einer 
zweiten Tasche, die mit seinen Botengängen nichts zu tun 
hatte. Darin befand sich der gleiche Krimskrams wie in sei
nem Zimmer. Er ging nach der Arbeit nie gleich nach Hause, 
sondern trieb sich lange in der Stadt herum. In seine Woh
nung kam er nur zum Schlafen. Lothar gehörte zu denen, die 
auf der Straße leben. Er besaß noch den wachen, naiven Blick 
eines kleinen Jungen, der die Welt entdecken möchte. Seine 
Neugier war unersättlich. Überall wollte er dabei sein, ob bei 
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einem Frühschoppen mit Blasmusik, einer Militärparade, ei
nem Radrennen, dem Rummel oder einer Ausstellung. Er 
wollte alles sehen, hören, schmecken, riechen und spüren. 
Wenn er unterwegs Leute traf, die ihm sympathisch waren, 
offenbarte er ihnen den Inhalt seiner Tasche. Auch einen 
Stapel Postkarten mit vollbusigen Frauen. Die hatte er selbst 
gemacht, vor langer Zeit während der Weltfestspiele. Da
mals waren die Frauen im Bikini durch die Straßen gelaufen. 
Afrikanerinnen, Chinesinnen, Amerikanerinnen. Das war 
für ihn der Garten Eden. Er träumte noch jahrelang davon.

Mich beneidete er um meinen Beruf, doch bloß wegen der 
Aktfotos, die ich machte. In Wirklichkeit begriff er meine 
Arbeit gar nicht. Bei ihm waren die Frauen immer entsetzt, 
wenn er sie auf der Straße um ein Aktfoto bat. Wegen der 
Aussichtslosigkeit seiner Lage fing er an, mich zu betteln, 
einmal bei einer Aufnahme dabei sein zu dürfen.

Da fragte ich: »Warst du mal verheiratet?«
»Nein«, war seine Antwort.
»Warst du mal mit einer Frau zusammen?«
»Nein«, sagte er.
»Warst du mal verliebt?«
»Nein.«
»Hast du mal mit einer Frau geschlafen?«
»Nein.«
»Du hast noch nie mit einer Frau geschlafen? Dann weißt 

du gar nicht, wie das ist?«, fragte ich.
»Nein«, sagte er.
»Was machst du mit den Photos, die du bei dir hast?«
»Ich sehe sie mir an«, war seine Antwort.
Da fragte ich ihn direkt: »Lothar, ich weiß nicht, wie es bei 

Männern ist, wie oft machst du’s denn, einmal im Monat, 
einmal in der Woche?«

Er zögerte kurz, grinste und sagte strahlend: »Jeden Tag!«
Er kam immer häufiger, und wenn er am späten Nachmit

tag nach der Arbeit zu mir hereinschneite, war ich oft müde 
und fertig. Er nahm diese Tatsache anscheinend nicht wahr, 
quälte und bohrte mich mit seinen unaufhörlichen Fragen. 

Gab ich ihm eine oberflächliche Antwort, überlegte er eine 
Weile und formulierte die Frage neu. Das ging so lange, bis 
ich nicht mehr ausweichen konnte. Er war eine Nervensäge: 
Freunde, die mich besuchen kamen, verließen fluchtartig die 
Wohnung, wenn er auftauchte.

Einmal war ich bei einer solchen Tirade eingeschlafen. Er 
hatte es nicht bemerkt, weil er ohne Unterbrechung redete. 
Als er es endlich mitbekam, war er erschüttert. »Arme Klei
ne, du hast immer so viel zu tun. Viel mehr als ich. Du tust 
mir ja so leid«, murmelte er und ging.

Am nächsten Tag kam er wieder und sagte: »Du warst 
gestern so fertig. Es gibt Menschen, bei denen geht es rein 
ins Ohr und wieder raus. Das sind alles Menschen, die kein 
Herz haben. Sie können sich selber nicht leiden, keine ande
ren Menschen, keine Tiere und keine Pflanzen. Als ich ges
tern nach Hause kam, war ich so fix und fertig, ich habe die 
ganze Nacht nicht geschlafen und habe bitterlich geweint.« 
Ohne dass ich ein Wort sagen musste, fühlte er, dass es mir 
schlecht ging. Ich hatte großen Liebeskummer und quälte 
mich fürchterlich damit herum.

Bald darauf musste ich aus meiner Wohnung ausziehen 
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und bekam eine andere, die weit weg lag. Ich dachte, jetzt 
wird er nicht mehr kommen. Doch Lothar war treu. Er kam. 
Und traf mich nicht an. Ich erfuhr es, als er mir auf einer 
Fahrt mit der Straßenbahn seinen Taschenkalender zeigte. 
Da hatte er an jedem Tag, an dem er bei mir war, ein Kreuz 
hinein gemalt. Es war eine richtige Statistik, die er führte. 
Ein rotes, wenn ich dagewesen war, ein schwarzes, wenn er 
mich nicht angetroffen hatte. Es waren fast nur schwarze 
Kreuze drin, ab und zu ein rotes. Wenn er umsonst gekom
men war, hatte er nie eine Nachricht hinterlassen.

Kurz nach meinem Umzug war Weihnachten. Ich lud ihn 
ein. Er kam Heiligabend und brachte seine ganze Schallplat
tensammlung mit. Alles Musik, die er noch nie gehört hat
te, weil er keinen Plattenspieler besaß. Er stürzte sich gleich 
auf meinen und dudelte eine Platte nach der anderen ab. 
Blasmusik, irgendwelche Märsche, die ich nicht ausstehen 
konnte. Dabei dirigierte er im Takt und marschierte durch 
mein Zimmer wie bei einer Parade hin und her. Er war völlig 
weggetreten. Von mir nahm er keine Notiz mehr. Nebenbei 
half er sich einen Schnaps nach dem anderen ein. Ich ergriff 
die Flucht in die Küche. Dort kümmerte ich mich um den 
Gänsebraten. Als ich ihn in der Backröhre umdrehen wollte, 
brauchte ich Lothars Hilfe. Er sollte das Blech halten, das 
ich etwas herausgeschoben hatte. Weil es heiß war, ließ er 
es einfach fallen. Die Gans klatschte zu Boden. Ich schmiss 
ihn aus der Küche. Doch nach einigen weiteren Schnäpsen 
kam er wieder hereingetorkelt, nahm den Tisch dabei fast 
mit, hielt sich schließlich daran fest und starrte ins Leere. 
Über sein Gesicht kullerten dicke Tränen. Er schluchzte laut 
und sagte:

»Ich hab Erich getroffen, meinen alten Kollegen, und er 
sagte, Lothar, ich glaub, ich mach’s nicht mehr lange. Nach 
drei Wochen ist er gestorben.« Und er weinte noch mehr. 

»Aber Lothar, davon hast du mir nie erzählt, wie lange ist 
das denn her?«

»Fünf Jahre.«
Ich wunderte mich, wie er plötzlich darauf kam. Später 

musste ich ihn, wie eine Mutter ihr Kind, ins Bett legen. Er 
war beim Essen eingeschlafen und dabei mit dem Gesicht in 
den Teller, in Rotkraut, Klöße und Gänsekeule gefallen. Spei
chel lief ihm aus dem Mund. Er war besinnungslos besoffen.

Er wünschte sich immer, einmal vor Leuten aufzutreten 
und gefeiert zu werden. Nicht unbedingt wie ein Star, aber 
er wollte denjenigen ebenbürtig erscheinen, die er bewun
derte. Lothar stellte sich alles so einfach vor, sah nicht die 
Ungleichheit zwischen sich und den anderen. Wenn er ge
rade eine Schlagersängerin bewunderte, verstand er nicht, 
weshalb er nicht im Fernsehen auftreten durfte. Ich verstand 
es auch nicht. Einer seiner Freunde war Latschenpaule, der 
letzte Leierkastenmann Berlins. Wir traten zusammen in ei
nem Jugendclub auf, sie spielten Berliner Gassenhauer, und 
ich zeigte meine Bilder. Lothar hatte hinter seinem mitge
brachten Schlagzeug Platz genommen und ich befürchtete, 
dass er gleich zu Beginn ein Solokonzert probieren würde. 
Das Gegenteil passierte. Er ordnete sein Spiel dem Rhyth
mus der Leierkastenmusik unter und war so einfühlsam, 
wie ich es ihm nicht zugetraut hatte. Seine schwarze Melone 
wippte über dem Schlagzeug auf und ab. Von ihm war nichts 
zu sehen. Die Leute waren begeistert, und sie mussten eine 
Zugabe geben. Am Schluss war Lothar umringt. Er hatte er
reicht, was er wollte. Seit diesem Abend kam er nicht mehr. 
Als ich ihn anderthalb Jahre später wiedersah und er mich 
erkannte, rannte er weg.
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d a s  v e r b l a s s t e  b i l d

Fotografien haben die Eigenschaft, sich im Innern des Be
trachters fortzusetzen. Sie tauchen auf und verschwin

den, ganz nach Belieben, führen ein Eigenleben, unabhän
gig vom Willen. Ziellos treibt das Herz in diesen Bildern. 
Da Licht und Töne nicht anzuhalten sind, verlieren sich ihre 
Wellen zwangsläufig in den weiten Ebenen des Gedächt
nisses. Sagt nicht das Gesetz der Resonanz, dass sie irgend
wann einmal zurückkommen?

Ich wühle in den Erinnerungen an meine frühen Tage. 
Notizen, Fotografien, Briefe. Plötzlich halte ich das Bild von 
Frau Klie in der Hand. Es ist eine alte Porträtaufnahme aus 
den zwanziger Jahren. Schon reichlich verblasst. Ich muss 
es nicht anschauen. Es ist längst in mir gespeichert. Nicht 
einmal die Details sind im Laufe der Zeit verlorengegan
gen. Frau Klie ist auf dem Foto Mitte zwanzig, also mit dem 
Jahrhundert geboren. Es könnte ihr Hochzeitsfoto sein. Das 
Paar sieht bescheiden aus, jedoch entschlossen. Ihr Auftritt 
vor der Kamera drückt aus: Was immer kommen mag, nichts 
kann uns erschüttern. Sie hatten Hitler und den Zweiten 
Weltkrieg noch vor sich.

Frau Klie traf ich erst am Ende ihrer Tage. Sie war schät
zungsweise achtzig, während ich fünfundzwanzig war. Wir 
wohnten im selben Haus, direkt am Alexanderplatz. Sie leb
te im zweiten Stock des Vorderhauses, ich ein Stockwerk tie
fer im Seitenflügel, in den ehemaligen Dienstzimmern des 
herrschaftlichen Personals. Das Haus hatte, wie die ganze 
Gegend, im Krieg schwer gelitten. Die Bomben und die Stra
ßenkämpfe hatten viele Lücken hinterlassen und den ver
bliebenen Häusern den Putz heruntergerissen. Die Wände 
waren sprechende Bücher. Was sich im Krieg hinter diesen 
Mauern abgespielt hatte, verriet ihr Anblick – ein lebendiges 
Bild von Tod, Verrat und Verzweiflung. Diese Häuser schrien 
noch den großen Laut des Entsetzens, als würden die Stei
ne die fürchterlichen Geräusche des Krieges ausdünsten. Ich 
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spürte: Wer im Krieg lebte, dessen Seele ist überfordert. Das 
Grauen lähmt. Häuser, Straßen, Gesichter sprechen jedoch 
ohne Worte. Die Erschütterungen sind in sie eingekerbt. Als 
ich in den siebziger Jahren in den Seitenflügel des Hauses 
RosaLuxemburgStraße 3 zog, lag die Wunde offen. Ich wur
de Teil des Geschehens, auch wenn ich nur die Ausläufer 
und Nachwirkungen des Krieges mitbekam, ja, sie zunächst 
gar nicht wahrhaben wollte.

Vor dem Krieg war hier das jüdische Viertel von Berlin 
gewesen, das in den zwanziger Jahren durch Alfred Döblin 
berühmt geworden ist. Hier lebte damals alles, was die gesit
tete Bürgerwelt verachtete: jüdische Pogromflüchtlinge aus 
Galizien, Arbeiter, Kommunisten, Anarchisten, Schwarz
händler, Kriminelle, Prostituierte, Zuhälter. Diesen Charak
ter hatte das Viertel im Krieg verloren. Geblieben war das 
Arbeitermilieu. Arbeiter, kleine Angestellte und Händler 
prägten das Leben neu, und es war zum Teil noch immer 
ärmlich und bescheiden. Die Menschen, die dort aufgewach
sen waren, lebten in der Vergangenheit, und ihr Blick wurde 
bald zu meinem.

Hier wollte ich wohnen, denn nirgendwo anders konzen
trierte sich auf einigen hundert Quadratmetern so viel Zeit
geschichte. Es war das Herz Europas – mit seiner ganzen 
Zerrissenheit.

Meine Wohnung lag über Keller und Lagerräumen eines 
Geschäftes für Großküchenbedarf im Vorderhaus. Der Besit
zer war nicht viel älter als ich, aber einer von den neureichen 
Krämerseelen, die ihren Verstand bei jedem eingenomme
nen Pfennig verlieren. Er behandelte mich von oben herab 
und ließ mich von Anfang an spüren, dass er mit seinem 
Geld etwas Besseres sei. In dem Viertel zu wohnen, war un
ter seiner Würde – für ihn waren wir alle Asoziale, gerade 
gut genug, um seinen Ramsch zu kaufen. Er wohnte irgend
wo außerhalb, denn er kam täglich mit seinem  Luxuswagen 
vorgefahren und parkte ihn unter meinem Fenster.

Das erste Haus der Straße, an der Ecke, war weggebombt, 
an seiner Stelle war ein Parkplatz angelegt worden. Dane

ben lag das Haus, in dem ich wohnte. Von meinem Fenster 
aus konnte ich direkt auf die SBahn sehen. Sie verursachte 
einen schrecklichen Lärm, der mich in den ersten Nächten 
kaum schlafen ließ. Aber als Großstädter findet man andere 
Idyllen. 

Ich bekam bald mit, dass es in der Markthalle, die hinter 
dem Bahnviadukt lag, an Toiletten fehlte. Den Männern an 
den Bierbuden drückte die Blase. In ihrer Not kämmten sie 
die Umgebung ab auf der Suche nach einem stillen Örtchen. 
Sie fanden alle zu einer Toreinfahrt gegenüber meinem 
Fenster. Der eine drückte hemmungslos ab, ohne auf die 
vorbeiziehenden Leute zu achten, der andere schlich sich 
langsam heran, drehte sich zehnmal nach links und nach 
rechts herum, bis er schließlich im hintersten Winkel ver
schwand. Kaum zu glauben, wie es dort stank.

Anfangs wohnte ich mit meinem Freund zusammen. Wir 
standen früh um sechs auf und kamen erst abends nach 
Hause. Er war Architekt, und die Arbeit zermürbte ihn, weil 
er lieber Maler sein wollte. Jede freie Minute malte er, und 
ich studierte. Keiner dachte an das schmutzige Geschirr, die 
Wäsche wurde nicht gewaschen, die Wohnung verdreckte, 
und die Rechnungen vergaß ich …

Einmal fragte er mich am frühen Morgen beim Wachwer
den nach den Kohlenkarten. Die hatte ich seit Wochen in 
meiner Tasche herumgeschleppt, ohne die Briketts zu be
stellen. Er wurde wütend, schmiss mich aus dem Bett, zerrte 
mich splitternackt durch Zimmer, Küche und Korridor und 
wollte mich vor die Tür setzen. Es gelang ihm nicht, denn ich 
wehrte mich mit Leibeskräften.

Solche Szenen sorgten für einen Heidenkrach. Doch die 
Berliner haben einen Zug, der mir gefällt: Sie mischen sich 
nicht ein, haben ihre eigenen Sorgen und tolerieren maßvoll 
die der anderen.

Einmal hatten wir die ganze Nacht durchgefeiert. Die Mu
sik dröhnte aus offenem Fenster und schallte über den Hof. 
Gegenüber, auf gleicher Höhe, wohnte ein Lektor mit seiner 
fünfköpfigen Familie. Am nächsten Tag stand er vor meiner 
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Tür: »Die Musik war so laut, dass wir das Schlafzimmer räu
men mussten!« Er sah mich vorwurfsvoll an und ging.

Nachdem ich ungefähr ein Jahr dort gewohnt hatte, klopf
te es eines Tages sacht an die Tür. Im schäbigen Hausflur 
stand eine zarte, alte Frau, die ich auf achtzig schätzte. Ihr 
Gesicht strahlte so viel Güte, Bescheidenheit und Naivität 
aus, dass sie mich an meine Großmutter erinnerte, die eine 
einfache Frau war und die unendliche Gabe besaß, Liebe zu 
geben und menschlich schlicht und klug zu handeln.

»Gut, dass Sie da sind«, sagte die Frau. »Ich habe Sie schon 
oft gesehen, ich wohne im Vorderhaus im zweiten Stock, 
Frau Klie ist mein Name.«

Sie trug einen altmodischen Lodenmantel und eine dun
kelblaue Baskenmütze, die sie wie einen Teller auf den Hin
terkopf gestülpt hatte. Ihre wenigen Zähne waren gelb und 
dünn. Beim Sprechen schob sie den Unterkiefer etwas nach 
vorn. Leise kam sie an mein Ohr und flüsterte: »Ich möchte 
Ihnen etwas erzählen, darf ich reinkommen?« Die Art, wie 
sie das sagte, ihr Gesichtsausdruck und die drollige Basken
mütze passten zusammen. Ich war gerührt und ließ sie ein
treten. Kaum hatte sie sich gesetzt, ließ sie ihrem Kummer 
freien Lauf. 

»Verzeihen Sie, wenn ich Sie belästige, Sie haben be
stimmt zu tun.« Ihre Stimme klang zittrig und dünn. In den 
Augen lag etwas Verlorenes, was im schummrigen Licht des 
Korridors nicht gleich zu sehen gewesen war.

»Nein«, sagte ich.
»Ich wohne schon lange in diesem Haus, über dreißig Jah

re. Damals lebte mein Mann noch. Er war Schneider«, und 
noch einmal, mit stolzer Betonung: »Maßschneider.«

Nun folgte eine Abhandlung über ihren Mann, der Klei
der nicht nur für seine Kunden, sondern auch für sie genäht 
hatte. Herr Klie war mit vielen Juden im Viertel befreundet 
und arbeitete für sie. Als diese vor den Nazis flüchteten, 
ging das Ehepaar Klie mit. Sie zogen nach Amsterdam. Nach 
dem Krieg kehrten sie nach Berlin zurück. Plötzlich sagte 
sie: »Ich habe oben noch Stoffe liegen, die wir aus Holland 

mitgebracht haben. Sie sind wie neu, und wenn Sie wollen, 
können Sie sich welche aussuchen.«

Dieses Angebot fand ich aufdringlich, schließlich hatten 
wir uns gerade erst kennengelernt. Deshalb war sie doch 
nicht gekommen!

»Jetzt nicht, vielleicht später«, wehrte ich ab.
»Wissen Sie, ich kenne hier niemanden im Haus«, behaup

tete sie. »Das sind alles sehr unfreundliche Leute. Ich kann 
vor Kummer kein Auge zutun. Unter mir wohnt ein junger 
Mann mit seiner Frau und zwei Kindern. Sie müssen ihn 
kennen, denn er ist Ihr Nachbar.«

»Ich kenne ihn nicht«, erwiderte ich.
»Er hämmert Tag und Nacht, poch, poch, poch. Es dröhnt 

und brummt in meinen Ohren. Haben Sie nichts gehört? 
Ich bekomme Kopfschmerzen von dem Lärm. Wenn ich mit 
dem Schrubber zurückklopfe, fängt dieser freche Kerl erst 
richtig an. Was glauben Sie, wie oft ich mich beschwert habe! 
Ohne Erfolg. Er mag mich nicht. Was habe ich ihm bloß ge
tan?«

Ihr rollten dicke Tränen herab. Alte Leute machen mich 
starr vor Schreck, wenn sie weinen. Da fließt das Elend der 
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Welt zusammen und zerreißt mir das Herz. Hilflos stotterte 
ich ein paar Sätze. 

»Poch, poch, poch.« Zur Unterstützung stampfte sie mit 
dem Fuß auf. »So geht es jeden Tag. Das macht er doch ab
sichtlich, um mich zu ärgern! Er will mich aus der Wohnung 
raushaben, in ein Heim. Aber ich hänge an der Wohnung. 
Hier habe ich mit meinem Mann gelebt, bis er starb.«

»Ich werde mal mit ihm reden«, versprach ich.
»Bitte sagen Sie nicht, dass ich bei Ihnen war.« Sie sah mich 

verzweifelt an. »Das würde die Sache noch verschlimmern!«
»Gut, ich werde Sie nicht erwähnen.«
Sie ging, sich tausendmal entschuldigend.
Die Tage verstrichen, aber mit meinem Nachbarn sprach 

ich nicht. Wozu auch? Die Gegend war so laut, und mein Ohr 
hatte sich an jeden Krach gewöhnt. Alte Leute sind nun mal 
lärmempfindlich, dachte ich und ließ die Sache auf sich be
ruhen.

Beim nächsten Wiedersehen log ich sie an. »Ja, ich habe 
mit ihm gesprochen.«

Ein halbes Jahr später war Weihnachten. Heiligabend ging 
ich auf den Hof und schaute nach ihrem Fenster. Es brannte 
Licht. Ich packte ein Foto ein, es war eine Winterlandschaft, 

und ging zu ihr. Frau Klie öffnete die Tür einen Spalt und ließ 
mich im Hausflur stehen. Ich gab ihr das kleine Geschenk 
und ging.

Der Winter war vorbei. Hin und wieder waren wir uns auf 
der Straße begegnet und nickten uns, ohne miteinander zu 
reden, kurz zu. In der ganzen Zeit war sie nicht wiederge
kommen.

Im Frühling fand ich sie in einer Nische des Flurs stehend. 
Sie weinte. »Die Menschen sind nicht gut zu mir«, schluchz
te sie. In der Hand hielt sie einen Beutel leerer Bierflaschen. 
Aus ihrer stockenden Erzählung entnahm ich, dass sie am 
Alex Flaschen sammelte und aus Versehen in das Revier 
einer anderen geraten war. Die hatte sie erwischt, wie sie 
gerade eine Pulle aus dem Papierkorb zog, und war wie eine 
Furie auf sie losgegangen: »Verschwinde! Sonst putze ich 
dich weg mitsamt deiner Baskenmütze«, hatte sie außer sich 
geschrien.

»Bekommen Sie denn keine Rente?«
»Verzeihen Sie, junge Frau, es gibt dreißig Pfennige Pfand 

zurück, bedenken Sie, wie viel das im Monat ist!«, sagte sie 
entrüstet, ohne meine Frage zu beantworten. Automatisch 
fing sie wieder an, von ihrem Mann zu erzählen. Ohne ihn 
schien sie schutzlos zu sein. Er war ihr ganzer Stolz, und sie 
ließ mich fühlen, dass sie einmal etwas dargestellt hatte, 
ohne die Tatsache zu berücksichtigen, nie selbst gearbeitet 
zu haben. Wie sie jetzt ohne ihn klarkam, konnte ich sehen: 
Sie war mutterseelenallein. Von Kindern sprach sie nie.

Ihren Kummer muss sie schnell weggesteckt haben, die 
nächsten Tage lief sie fast blind an mir vorbei, in Gedan
ken vertieft und den Beutel voll leerer Flaschen. Ich begriff, 
zu mir kam sie nur, wenn sie Probleme hatte. Gelegentlich 
wechselten wir rasch ein paar Worte. Dabei wiederholte sie 
ihr Angebot, mir die Stoffe zu schenken. Je öfter sie das sag
te, desto heftiger drang sie in mich.

Eines Tages war es dann so weit: Sie lud mich in ihre Woh
nung ein. Es waren zwei Zimmer, von denen eines sehr groß 
war, Küche und Bad. In der Badewanne lagen komplette 
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Stoffballen Wolle, Samt, Seide, Kaschmir und Satin. Sie sa
hen wirklich unberührt aus und waren ohne Mottenlöcher. 
Sie merkte mir meine Begeisterung an.

»Ich schenke sie Ihnen«, sagte sie.
Im großen Zimmer öffnete sie Truhen und Schränke. Bis 

oben hin waren die Stoffe fein säuberlich gestapelt. »Sind 
die schön!«, staunte ich. Aus den Kästen zog sie Ketten, Rin
ge und Armbänder aus Gold. In der Hand hielt sie plötzlich 
eine uralte Kaminuhr im Rokokostil. »Ein Erbstück meines 
Mannes. Glauben Sie mir, ich habe alles sorgfältig aufbe
wahrt. Nun brauche ich es nicht mehr.«

Sie meinte es ernst. Warum zum Teufel wollte sie mir das 
alles schenken? Bezweckte sie etwas? Ich wurde misstrau
isch. »Später«, vertröstete ich sie und nahm mir vor, darüber 
nachzudenken.

Doch es dauerte nicht lange, da stand sie abermals vor 
meiner Tür. Ihr Gesicht hatte einen Ausdruck angenommen, 
den ich nicht zu deuten wusste. Nicht unruhig oder aufge
regt wie sonst. Mit einer liebenswürdigen Geste erbat sie 
sich Einlass. Es war ein warmer Frühlingstag, Anfang Mai. 
So still wie diesmal hatte ich sie noch nie erlebt. Beim Hin
setzen lächelte sie kurz. Es war ein Lächeln, das mir Angst 
machte. 

An der rechten Hand trug sie einen Verband. »Was haben 
Sie gemacht?«, fragte ich. Sie wickelte den provisorischen 
Verband ab, bis zum Gelenk war alles dick geschwollen, dun
kelrot und blau. Ihre Finger sahen wie aufgeblasen aus und 
sperrten auseinander.

»Sie ist gebrochen«, sagte sie.
»Waren Sie schon beim Arzt?«
»Ja, gestern.«
»Und was hat der Arzt gesagt?«
»Sie ist schon vor vier Wochen gebrochen.«
»Vor vier Wochen! Haben Sie denn keine Schmerzen ge

habt?«
»Doch.«
»Sind Sie erst jetzt zum Arzt gegangen?«

»Ja.«
»Hat er denn nichts gemacht?«
»Nein. Sie ist von allein zusammengewachsen, aber falsch. 

Sie müsste noch mal gebrochen werden, aber ich bin zu alt.«
»Himmelherrgott, aber die Hand ist geschwollen!«
»Ja«, antwortete sie leise.
Die Polikliniken waren schon geschlossen. Ich hätte sie 

zum Notdienst bringen müssen. Außer mir hatte sie nie
manden. Aber ich wollte am nächsten Tag ganz früh weg
fahren.

»Sie müssen zum Arzt«, sagte ich und ließ sie gehen.
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Eine Woche später kam ich zurück. Sooft ich über den Hof 
ging, sah ich unwillkürlich zu ihrem Fenster hoch. Eine Ah
nung überkam mich, aber ich war zu feige, ihr nachzugehen. 
Abends brannte kein Licht in ihrer Wohnung. Auf der Straße 
traf ich sie nicht mehr. So vergingen Monate. Es muss Sep
tember gewesen sein, da trat ich mittags auf den Hof und 
sah all ihre Stoffe. Sie lagen kreuz und quer verstreut, in Sä
cke verpackt und herausgeplatzt. Wahrscheinlich waren sie 
aus dem Fenster in den Hof geworfen worden. Ihr Fenster 
stand sperrangelweit offen. Die Gardinen waren herunter
gerissen. Das Zimmer wirkte leer. Instinktiv kehrte ich um 
zur Straße. Dort erblickte ich etwas, das ich beim Kommen 
nicht bemerkt hatte. Vor dem Haus parkte der Lastwagen ei
ner Antiquitätenfirma. Ich schlich mich an das Auto heran 
und spähte hinter die Plane. Da standen ihre Möbel!

»Diese Dreckskerle und Halsabschneider!«, fluchte ich 
laut.

In meinem Kopf fing es an zu ticken. Die werden jetzt 
nach dem Westen verscheuert … sie hat es gewusst! In die
sem Moment fiel es mir wie Schuppen von den Augen, und 
ich wusste, warum Frau Klie mir ihre wertvollen Sachen hat
te schenken wollen.

So schnell ich konnte, rannte ich zur Hausbuchführerin in 
den dritten Stock. Die Tür wurde von einer weißhaarigen, 
strengen Dame geöffnet, die mich mit kaltem Blick muster
te. Ich wusste, dass sie im Ministerium des Innern angestellt 
gewesen war. 

»Was ist mit Frau Klie?«, fragte ich.
»Sie ist tot.«
»Wann … wann?«
»Ich weiß nicht genau. Es ist einige Monate her.«
»Kann es im Mai gewesen sein?«
»Vielleicht.«
»Sie hatte eine geschwollene Hand. Ist sie daran gestor

ben?«
»Das weiß ich nicht. Sie kam ins Krankenhaus und ist am 

gleichen Abend verstorben.«
Sie war kurz angebunden, und ich ließ sie stehen, ging die 

Treppen hinunter und begriff plötzlich, dass ich vollständig 
versagt hatte.

Im Hof lagen noch die Säcke. Ich schüttete sie aus und 
wühlte darin herum. Ich nahm, was ich schleppen konnte, 
und schaffte die Sachen schnell nach oben in meine Woh
nung. Einige Male lief ich hin und her, zog Samt und Sei
de aus dem Haufen, packte ein paar Tischdecken ein, fand 
Bettwäsche, Kleider und Blusen. Der ganze Hof glich einem 
Schlachtfeld. Ich kümmerte mich nicht um das Geschehen 
ringsherum, da erschreckte mich plötzlich eine harte Män
nerstimme. »Verschwinde!« Ich fuhr zusammen. Oben stand 
einer von den Antiquitätentypen und nahm mit drohender 
Gebärde die ganze Fensteröffnung ein. Der Leichenfledde
rer.

Ich stand in diesem Meer von Stoffen und wollte gerade 
aufgeben, da fiel mein Blick auf das schimmernde Holz eines 
Bilderrahmens. Ich riss ihn an mich. Sogar das Glas hatte 
den Sturz überlebt.

In meiner Wohnung entdeckte ich dann Frau Klie, die mir 
auf dem Foto entgegenlächelte.
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G u t e n  M o r G e n , 
h a s t  d u  G u t  G e s c h l a f e n ?

Die Bruchbude, in der ich wohnte, lag im Prenzlauer Berg, 
in der Nähe der Schönhauser Allee. Mit zwanzig hat 

man eine Menge Flausen im Kopf. Ich schäme mich nicht, es 
zuzugeben. Ich träumte genauso wie andere Frauen meines 
Alters von einem Märchenprinzen, von einem Romeo, den 
ich anhimmeln und bewundern konnte, der mir Geist und 
Seele nährte, der mich inspirierte, leitete und umsorgte. 
Kurz und gut, ein Mann, der sich für mich den Arsch aufriss.

Stattdessen führte mich das Schicksal geradewegs in die 
Fänge eines Mannes, der mich im Sturzflug auf den Boden 
der Realität zurückbrachte. Ich traf ihn gleich am ersten Tag 
im Hausflur. Er war aufdringlich wie eine Schmeißfliege. Sei
ne Worte waren eine Zumutung für jeden, der ein bisschen 
Verstand im Kopf hatte. Eine Dummheit an die andere rei
hend, fiel er gleich mit der Tür ins Haus.

»Bist du verheiratet?«, fragte er mit dem gierigen Blick ei
ner Hyäne. Seine Lippen waren klatschnass, und bald klebte 
sein Speichel in meinem Gesicht. Er nahm es nicht wahr. Ich 
vermutete, er war einsam, und wie alle einsamen Menschen 
beschäftigte er sich nur mit sich selbst.

»Warum studierst du?«, wollte er wissen. »Frauen gehören 
an den Kochtopf. Sie sind für ihre Männer da, um Kinder zu 
kriegen ...«

Ich schüttelte den Kopf.
»Was, du willst keine Kinder? Das glaube ich nicht. Jede Frau 

wünscht sich Kinder, da muss nur der Richtige kommen!«
Zu allem Überfluss riss er sein Maul auf und gurrte ein 

irres Lachen. Wahrscheinlich gefielen ihm seine Worte. An
gewidert sah ich ihm ins Gesicht. Es war das eines Riesenba
bys, aufgequollen, feinporig und fahl. 

Gerade wollte ich mich abwenden, da erzählte er, wann 
er am Morgen aufgestanden war und mit welcher Zahnpas
ta er sich die Zähne putzte. Seine Raffer hielt er mir direkt 
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unter die Nase, klopfte mir freundschaftlich auf die Schulter 
und empfahl mir Mentadent C. Schließlich wechselte er das 
Thema, sprach vom Essen und zählte eifrig auf, was er am 
Morgen gefrühstückt hatte. Dann fiel ihm nichts Besseres 
ein als die Berichte aus dem Fernseher … Hoffentlich hat er 
kein Furunkel am Hintern, dachte ich, sonst erzählt er mir 
seine ganze Krankheitsgeschichte. 

Das Haus lag im Hinterhof, eingekeilt von zwei Seitenflü
geln. Unsere Wohnungen, die aneinander grenzten, lagen 
im dritten Stock. Als würde er sich über die neue Nachbarin 
freuen, klingelte er gleich nach der ersten Nacht Sturm, um 
mich zu fragen: »Guten Morgen, hast du gut geschlafen?«

Ich war ein paar Tage weggefahren. Kubiak hatte mich 
früh zum Zug begleitet, obwohl ich es nicht wollte. Aber 

er ließ sich nicht abwimmeln. Zurückgekehrt, stand ich nun 
vor meiner Tür. Innen steckte ein Schlüssel. Verschlafen öff
nete meine Freundin Viola. Sie hatte noch im Bett gelegen, 
obwohl es schon Mittag war. Die Luft im Zimmer war zum 
Schneiden. Es roch nach Zigaretten und Alkohol. 

»Wo warst du denn so lange?«, fragte sie. 
Ich zuckte mit den Achseln. 
»Er wartet schon«, verkündete sie vielsagend. »Du wirst 

gleich ein Wunder erleben. Er hat dich bestimmt schon ge
hört.« 

Und tatsächlich, in dem Moment klingelte es. Mein Nach
bar strahlte über alle vier Backen, als er mich sah. 

»Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!« 
Ich schrak zusammen. Woher wusste er, dass ich Geburts

tag hatte? 
Mit stolzer Geste gab er Zeichen, ihm zu folgen. Schon auf 

der Türschwelle bemerkte ich die feierliche Stimmung sei
nes Zimmers. Auf der Kommode flackerte das Licht einer 
Altarkerze. Ringsherum, fein säuberlich in Papier eingewi
ckelt, lagen kleine Päckchen mit roten Schleifchen. 

»Das ist für dich«, flüsterte er. 
Fassungslos starrte ich zu den Geschenken. Er muss ver

rückt sein, ging es mir durch den Kopf, von dieser Krämer
seele will ich nichts. 

»Sieh mal, du hast nie ein Paar anständige Hausschuhe 
gehabt.« Er tippte mit dem Finger auf schwarze Samtpantof
feln mit roten Stoffrosen. 

»Solche ziehen nur Hausfrauen mit Kittelschürze und Lo
ckenwicklern an!«, zischte ich. 

»Aber willst du denn immer in den ausgelatschten Botten 
herumlaufen?«

»Wann werden Sie endlich begreifen, dass ich anziehe, 
was mir passt? Auch wenn es ausgelatschte Botten sind!«

»Das ist mir zu hoch«, stöhnte er hilflos.
Ihm zum Gefallen packte ich schließlich aus. Es war sein 

Tag, nicht meiner, und bei der Mühe, die er sich gemacht 
haben musste, wollte ich kein Spielverderber sein. Geschen
ke, die nichts mit dem Wesen eines Menschen zu tun haben, 
sind mir zuwider. Kubiak aber traf genau den richtigen Nerv. 
Das französische Parfüm, die englischen Zigaretten und der 
Pullover aus dem Westen waren Dinge, die ich mochte. Un
möglich konnte er allein darauf gekommen sein. Ihm muss
te jemand geholfen haben. Wie ein kleiner Junge stand er 
aufgeregt neben mir und wartete fieberhaft auf eine Geste 
des Dankes. In grenzenloser Verlegenheit bedankte ich mich 
recht und schlecht. Da trat er schüchtern auf mich zu, um 
mir einen Kuss auf die Wange zu geben. Die erste Berüh
rung, die er wagte seit dem Tag, an dem ich eingezogen war. 
Schnell stieß ich ihn zurück. 

»Gehen wir nachher noch essen?«, rief er, als ich schon aus 
seiner Wohnung lief.

Viola thronte einer Königin gleich in meinem Bett, lang
sam und genüsslich ihre erste Zigarette rauchend. Wie 

brachte sie es nur fertig, ohne ein Frühstück zu rauchen? Ihr 
Anblick war schwer zu ertragen. Mein Kimono sah auf ihrer 
Haut zerknittert und muffig aus, als wären die Motten drin 
gewesen. Ihre Selbstzufriedenheit drohte mich aus der Fas
sung zu bringen. Triumphierend sah sie mich an. 
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»Hat es dir gefallen?«
»Du blöde Kuh spielst wohl schon die Kupplerin?«, 

schmiss ich ihr an den Kopf.
»Heiliger Vater, was redest du für ein Zeug! Wie hat er auf 

dich gewartet. Er ist nicht so stumpfsinnig, wie du denkst. 
Er hat mitgekriegt, wie schlecht es dir geht. Da wollte er 
dir eben eine Freude machen. Was glaubst du, was er mich 
jeden Tag wegen der Geburtstagsgeschenke gelöchert hat. 
Denn wenn er dir das Falsche gegeben hätte, wärst du doch 
tobsüchtig geworden.« 

Sie stockte. Einige Sekunden war Ruhe im Raum. Bevor 
sie weitersprach, holte sie tief Luft. 

»Halt dich fest, bei dem, was ich aus ihm herausbekom
men habe: Er will dich heiraten!«

»Der Kerl wird ja immer penetranter.«
»Ja, er will auf dich warten, bis du von alleine kommst, er 

ist der Meinung, dass sich Liebe nicht erzwingen lässt.«
»Dieser Schleimer, so offen hat er sich noch nie ausge

drückt.«
»Er meint es ernst. Er weiß auch schon, was er nach der 

Hochzeit machen will.«
Mir blieb die Spucke weg.
»Er möchte eure Wohnungen zusammenlegen. Aus deiner 

soll das Wohnzimmer, aus seiner das Schlafzimmer wer
den.«

»Eher bringe ich mich um!«, schrie ich sie an. 
Endlich bewegte Viola ihr Hinterteil aus dem Bett. Sie war 

eine jener Schönheiten, die sich schnell verzehren. Noch 
funkelten ihre großen grünen Augen wie die eines Raubtie
res, besonders wenn sie erregt war. Zu allem Überfluss hatte 
ihr die Natur rote Haare geschenkt. Sie trug sie auf Schulter
länge, ganz schlicht und einfach. Ihr warmer, weicher Körper 
war schon der einer erfahrenen Frau. Ihr haftete ständig ein 
Hauch von Schlampigkeit an. Vielleicht kam es von dem süß
lichen Geruch ihrer Haut. 

Einige Zeit waren wir uns sehr nahe. Viola war die faulste 
Person, der ich je begegnet bin. Den Gipfel der Zufrieden

heit erreichte sie im Nichtstun. Wie sie zehn Jahre durch die 
Schule gekommen war, blieb ein Rätsel. Zwei Jahre war sie 
sogar als technische Zeichnerin arbeiten gegangen. Doch als 
ihr ein Musiker über den Weg gelaufen war, der das Geld 
bündelweise in den Hosentaschen trug, schmiss sie den Job 
hin. Unglücklicherweise ging er nicht gerade sachte mit ihr 
um. Er forderte seinen Tribut, indem er sie verprügelte. 
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Einmal brach mitten in der Nacht ein Heidenkrach los. 
Während ich schlaftrunken hochfuhr, wurde die Tür vom 
Nebenzimmer aufgerissen und Viola kam splitternackt he
rausgeflogen. Ihr Freund stürzte wie von Sinnen hinterher, 
wild auf sie einschlagend. Viola gab keinen Ton von sich. 
Doch als der Sturm vorüber war, sah ich ihr von Tränen auf
gelöstes Gesicht. Am nächsten Tag kamen dann die Beulen 
und blauen Flecken. Vor vier Monaten war sie von ihm ab
gehauen. Seitdem wohnte sie bei mir. In der Regel blieb sie 
solange, bis Streit in der Luft lag. Dann verschwand sie ur
plötzlich, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. 

Viola war eine geniale Anpassungskünstlerin, die es ver
stand, sich jede Situation anzueignen. Am liebsten mochte 
sie meine Freunde, die sie mir oft auszuspannen versuchte. 
Nahm sie einen Mann ins Visier, konnte sie sich schlagartig, 
von einer Sekunde zur anderen, verwandeln. Da bekamen 
ihre Augen plötzlich einen satten Glanz, die schweren Wim
pern wippten samtig im Licht, und ihre wulstigen Lippen 
wurden mit einem Mal ganz feucht. Diesem Sog zu wider
stehen, schien fast unmöglich, wo doch die Gier, die ihre 
Augen verrieten, von einer solchen Intensität war, dass alle 
Gegenkräfte über kurz oder lang erlahmen mussten. In sol
chen Momenten wurde sie ganz still. 

Wenn sie redete, wählte sie meist Bücher, die sie nie ge
lesen hatte. Maupassant, Stendhal und Zola waren ihre Fa
voriten, mit denen sie eine Art Ouvertüre gestaltete. Zum 
größten Teil gab sie Wissen wieder, das sie bei anderen auf
geschnappt hatte. Offensichtlich schienen die betörten Män
ner von ihrer Bildung ganz verzückt zu sein. Im Ritual der 
Erotik ist völlig egal, wovon gesprochen wird. Da knistert je
des Wort. Sie wusste genau, welche Schmeicheleien ein Typ 
hören wollte. Sie sagte nicht: »Du hast so schöne Muskeln«, 
sondern fragte erregt: »Hast du dich schon öfter geprügelt?« 
Von da ab sah ich den Mann oft im gleichen eng anliegenden 
Nicki die Straße entlanglaufen, welches seinen Oberköper 
so stattlich betonte. Oder sie fing von ihrem Vater an, der 
angeblich fünf oder sechs Sprachen beherrschte. Sie genoss 

es, zu sagen: »Griechisch und Latein sind seine Lieblings
sprachen.« – »Was macht er denn?«, konnte man nur noch 
ehrfürchtig fragen. »Mein Vater ist Theaterkapellmeister.« In 
Wirklichkeit war er nur Verwaltungschef. Und sprach sie von 
ihrem Freund, klang es ebenfalls eindrucksvoll, wenn sie sa
gen konnte: »Er ist Musiker.« 

In ihren Verführungskünsten war Viola eine hemmungslo
se Meisterin, die geschickt wie eine Spinne ihr Netz sponn, 
bis das Opfer willenlos in ihren Bann geriet. Nie gab sie je
mandem das Gefühl, die Lage zu beherrschen. Im Gegenteil. 
Ihre Aktivitäten waren ohne große Gebärden, während sich 
die Männer in der Regel wie stolze Gockel vor ihr aufplus
terten. Sie nahm ihre Eitelkeiten und Komplexe gelassen 
hin, kannte sie doch den satten Genuss, der auf sie wartete. 
Für sie war es ein Triumph, einen Mann rumzukriegen. Je 
uneinnehmbarer die Festung, desto größer ihre Beharrlich
keit. Nichts weiter als ein Spiel, das Aufregung versprach. 
Hier lernte sie die Menschen besser kennen, ihre Abgründe, 
ihre Höhen und Tiefen. Im Bett, ohne die Masken des All
tags, sind Menschen schutzloser als anderswo. In der Begier
de spürte sie. Das war ihre Art, gegen eine wohlgefällige und 
verlogene Moral vorzugehen. Es genügte ihr zu wissen, sie 
richtete die Männer nicht. 

Viola legte es nicht darauf an, andere zu beherrschen. Ihre 
Abneigung richtete sich eher gegen Frauen, die die Treue als 
wichtigste Tugend der Ehe priesen. Da konnte ich warten, 
bis sie deren Männer verführte. Ich habe mich oft gewun
dert, wer alles aus ihrem Schlafzimmer kam. Sie wohnte mit 
dem Musiker, der regelmäßig auf Tour ging und sie allein 
ließ, in einer Dreizimmerwohnung. Aus Paris kam manch
mal eine ungemein schöngeistige Person, ein Professor, und 
brachte billige Geschenke mit. Und gerade er war ihre heim
liche Erfüllung, auch wenn sie nur ein paar Tage im Jahr von 
ihm beschlafen wurde. Seine Ehefrau, ebenfalls Professorin, 
blieb vorsorglich in Paris beschäftigt. 
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Viola war ich nicht in Berlin begegnet, sondern in einer 
mitteldeutschen Kleinstadt. Damals ging ich öfter in 

die Studentenclubs. Eines Tages sah ich sie lässig am Klavier 
stehen. Musik bewegte die Wände. In ihrem ganzen Wesen 
lag eine Souveränität, die ich von wenigen Frauen kannte. 
Ich ließ sie nicht mehr aus den Augen, fieberte Woche für 
Woche auf einen Moment, sie kennenzulernen. Selten fas
zinierten mich Menschen vom ersten Augenblick an so wie 
sie. Mit siebzehn Jahren, einem Alter, wo Männer anzie
hend werden, wurde sie zu meiner wichtigsten Begegnung.

Ihr Gang war selbstverständlich der einer Katze, und ihr 
Lachen war warm. Schaute sie jemanden an, gab sie ihm das 
Gefühl, von ganzem Herzen verstanden zu werden. Wäh
rend die Studentinnen wichtigtuerische Gespräche führten, 
um den Männern zu zeigen, dass sie denken konnten, stand 
Viola einfach nur da, mit ihren großen grünen Augen offen 
in die Runde schauend. 

Über sie grassierten die wildesten Gerüchte, denn in ei
ner Kleinstadt genügt es, einen Ausländer als Freund zu ha
ben – ihrer kam aus Indien –, so war man in den Augen der 
Leute eine Hure. Ich glaubte kein Wort. Je schlechter über 
sie geredet wurde, desto neugieriger wurde ich. An den Tag, 
an dem wir uns das erste Mal verabredeten, kann ich mich 
nicht mehr erinnern. Doch wir sahen uns bald bei jeder Ge
legenheit. Ich war nicht enttäuscht. In ihrem Charakter lag 
eine kolossale Respektlosigkeit gegenüber allem Langweili
gen. Sie lebte ihre Gefühle ganz aus und verachtete jeden 
biederen Kleingeist. 

In der Stadt studierten die Söhne und Töchter gehobener 
Familien, die alle einen ausgeprägten Sinn für Besitz und 
die damit verbundenen geistigen Werte mitbrachten. Auch 
wenn der Krieg solchen Familien viel genommen hatte, 
so lebten ihre Überzeugungen fort. Die Kinder sollten die 
Pleite der Eltern vergessen machen. Sie lebten in der hem
mungslosen Gier nach Aufstieg und Wohlstand. Äußerlich 
demonstrierten sie das Gegenteil – sie trugen lange Haare, 
Blue Jeans, den obligatorischen Parka. 

Viola fiel da heraus. Ihr Benehmen, die Art, wie sie sprach, 
waren anders. Sie machte kein Hehl aus ihren Schwächen, 
schämte sich nicht, makelhaft zu sein, und scherte sich ei
nen Dreck um die öffentliche Meinung. Es gab genügend 
Menschen in der Stadt, die sie, so wie ich, ebenfalls moch
ten, ihr Haus war regelmäßig gut besucht. Bereits die Atmo
sphäre ihres Zimmers, sein Geruch, das Licht, die Art der 
Einrichtung genügten, um bedrückende Gefühle wenigstens 
für einen Moment loszuwerden. Um einen Gast ins Leben 
zurückzuholen, kochte sie erst einmal ein kräftiges Essen. 
Bei ihr ging die Liebe durch den Magen, nirgendwo habe ich 
damals besser essen können. Doch kochte sie nicht nur für 
die Freunde, auch Fremde behandelte sie wie Ihresgleichen. 

Nicht nur ich fühlte mich frei und zwanglos in ihrer Nähe. 
Sie mochte die Menschen so, wie sie waren, ohne sie ändern 
zu wollen. Ihre Mütterlichkeit wickelte mich ein. Bald ver
diente ich für uns die Brötchen. Während ich am Fließband 
einer Werkhalle bei NARVA stand, ging sie ihren Ausschwei
fungen nach. 

Meine Arbeit war nicht gerade mühselig, aber auch nicht 
leicht. Alle fünf Sekunden mit den Armen einen Glaskolben 
hin und her zu führen, erfordert nur eines: sich acht Stun
den dem Rhythmus des Fließbands zu unterwerfen. Kein 
Messinstrument, keine Zahl, keine Worte können die end
losen Stunden wiedergeben, die ich dort verbrachte. Als ich 
vom Meister erfuhr, dass es sechzehntausend Glühlampen 
waren, die unser Fließband in einer Schicht herstellte, sagte 
mir das nichts. Er hätte ebenso von hunderttausend spre
chen können. Wozu hatten all diese Menschen eine Schu
le besucht, wozu Fremdsprachen gelernt, Wurzeln gezogen 
oder Gleichungen aufgestellt? 

Während ich einen Kampf mit der Zeit und meinem Kör
per führte, schweiften meine Gedanken ab. Mit halbem 
Bewusstsein war ich bei der Arbeit, mit halbem in meinen 
Träumen. Nur so war die Arbeit erträglich. Ich mied den 
Blick zur Uhr, die am Ende der Halle uns alle in Schach hielt. 
Wer einmal erlebt hat, wie die Zeit still zu stehen scheint, 
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der kann verstehen, was Warten bedeutet. Sobald ich Hun
ger und Durst bekam, aufs Klo musste oder eine qualmen 
wollte, wurde die Zeit zur Ewigkeit. Stunde um Stunde vor
wärtskämpfend, erstickten die drückenden Bedürfnisse des 
Körpers jeden Gedanken. Wenn das ersehnte Signal mich 
erlöste, legte ich unter der Dusche die Arbeit ab, so wie man 
einen zu engen Schuh auszieht, der einen den ganzen Tag 
geplagt hat. 

Zu Hause erwartete mich eine zerfledderte Bude, drecki
ges Geschirr und ein leerer Kühlschrank. Nicht eine Brot
kru me war übrig gelassen worden. Meine Freundin war, mit 
mei nen Klamotten auf dem Leib, ausgegangen, um in der 
Regel im Morgengrauen zurückzukehren. 

An der Art, wie sie mit mir umging, konnte ich bald erken
nen, dass ich der letzte Trottel für sie war. Ihren Ansprüchen 
konnte ich nicht genügen, lag ich doch weit unter dem Ni
veau des Menschen, den sie sich erträumte. Langsam ver
änderte das mein Bild von ihr. Es dauerte nicht lange, da 
waren wir meilenweit voneinander entfernt. Ich sah ihr 
beim Waschen zu, wie sie, auf den kalten Dielen stehend, 
ihre schweren Titten einseifte. Und zum ersten Mal sah ich 
mich in die Situation von Männern versetzt, die von Frauen 
zu Traumhelden auserkoren waren, ohne an deren wirkli
chem Leben teilzunehmen. Ich begann zu begreifen, welche 
verheerenden Missverständnisse zwischen Mann und Frau 
bestehen können. Eine Frau sieht einen Mann gern so, wie 
sie ihn wünscht. Da Viola selbst aus einer Menge Fehlern 
und Schwächen bestand, dichtete sie den Männern, in die 
sie sich verliebte, all die heroischen Eigenschaften an, die 
sie nicht besaß. Sie unterwarf sich in Selbstverleugnung 
und Aufopferung, aber nur so lange, wie sie keinen Makel 
entdeckte. Wehe dem Mann, der ihr zeigte, dass er auch nur 
ein Mensch aus Fleisch und Blut war, der Schwächen besitzt. 
Dann sah sie sich plötzlich auf ihre eigenen Füße gestellt. 
Den gewohnten Halt verlierend, spürte sie den Boden unter 
ihren Füßen schwanken. Aus dem Helden war eine Last ge
worden, die abgeschüttelt werden musste. Dann suchte sie 

sich einen neuen. Ihr genügte es, ihre Träume in einem an
deren verwirklicht zu sehen, ohne selbst etwas dafür zu tun.

Die Einrichtung meiner Wohnung bestand aus dem Not
wendigsten, was ein Mensch braucht: Bett, Schrank, 

Tisch, Stühle – alles aus dem Müllcontainer. Der größte Lu
xus war ein Röhrenradio, das mir jemand geschenkt hatte. 
In den Augen meines seltsamen Nachbarn war ich ein un
erfahrenes Mädchen aus der Provinz, das er vor dem Leben 
beschützen wollte. In meiner bescheidenen Existenz sah er 
den Beweis meiner Unfähigkeit, mit dem Leben klarzukom
men, und es dauerte nicht lange, da stufte er mich bereits als 
Asoziale ein, womit er nicht ganz Unrecht hatte. Er verwen
dete den Begriff im üblichen Sinn für alle, die sozial unter 
ihm standen. 

Herr Kubiak war ein anständiger Mensch. Besser gesagt, 
er wollte so erscheinen. Bei ihm waren alle moralischen und 
geistigen Werte eine Verzierung, mit der er sein wahres We
sen versteckte. Aus diesem Grund legte er kleinlichen Wert 
auf eine gepflegte Erscheinung, an oberster Stelle standen 
dabei teuer aussehende Stoffe. Seine Durchschnittlichkeit 
machte ihn fast unauffällig, wäre da nicht sein Verhalten 
ge wesen. Irgend etwas, das spürte ich, war an ihm nicht in 
Ordnung. Seine Stimme klang infantil, wirkte fahrig und un
sicher. Auf seiner Stirn klebten ständig Schweißperlen, und 
die Handflächen waren schmierig nass. Diese körperlichen 
Zeichen, manchmal bekam er sogar einen feuerroten Kopf, 
waren eine Last. Er überspielte sie gern mit seiner Wohl
anständigkeit. Er gab sich autoritätshörig und dem Gesetz 
gegenüber ehrfürchtig. Die Lieblingsworte seiner dürfti
gen Sprache waren Ordnung, Disziplin und Sauberkeit. Er 
scheute sich nicht, in StatthalterManier die gebrechlichen 
Rentner im Haus, die scheu und ängstlich vor ihm zusam
menschraken, an ihre Pflichten zu gemahnen. Feige wie er 
war, wurde er grausam, wenn er zu etwas Macht kam. Ange
sichts des Elends, das in dem Hinterhaus herrschte, war sein 
Gebaren lächerlich. 
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In der Wohnung unter mir wohnte eine alte Frau, der die 
Ärzte die rechte Gesichtshälfte wegoperiert hatten, weil sie 
an Krebs erkrankt war. Auf unserer Etage hauste ein wah
res Ungetüm von Frau, die oben nur noch zwei Eckzähne im 
Mund hatte und damit aussah wie die Schwester von Graf 
Dracula. In der ganzen Zeit, in der ich in diesem Haus wohn
te, habe ich sie nicht ein einziges Mal nüchtern erlebt. Sie 
stand ständig im Stoff und wütete im Hausflur wie ein ech
ter Hurrikan. Meist landete sie am Schluss mit dem Finger 
auf meiner Klingel und blieb daran kleben. Oder sie bear
beitete meine Tür mit Fäusten. Ein ungeschriebenes Gesetz 
besagt in solchen Häusern, dass derjenige, der neu ist, die 
wenigsten Rechte besitzt. Meinen Spießrutenlauf hatte ich 
noch vor mir. Ihr Spektakel wurde abgelöst von den herzzer
reißenden Schreien aus dem ersten Stock. Dort verprügelte 
regelmäßig ein Ehemann seine behinderte Frau. Traf ich sie 
später auf der Straße, war ich ganz erstaunt, sie noch am Le
ben zu sehen. Zwei Wohnungen im Haus gehörten Knasto
logen, die ich nie zu Gesicht bekam. Der einzige Mensch, der 
in dem ganzen Verein keinen Knacks wegzuhaben schien, 
war Frau Ellmann, die gute Seele des Hauses. Ihr Sohn, ein 
Fabrikarbeiter, lebte allein, direkt über ihr in einer Wohnung 
des zweiten Stockwerkes. 

Alle alten Frauen im Haus waren einmal verheiratet gewe
sen. Ihre Männer waren im Krieg gefallen. Keine von ihnen 
vergaß. Alleingeblieben, klammerten sie sich an die wenigen 
schönen Augenblicke ihrer Jugend, was die strenge Treue zu 
ihren verlorenen Ehemännern verständlich werden lässt. 
Eingeschüchtert durch jahrzehntelangen Terror von Faschis
mus und Kommunismus, versuchten sie krampfhaft, jede 
Aufmerksamkeit zu vermeiden, was bedeutete, dass sie sich 
niemals den Mund verbrannten. In ihrem Auftreten glichen 
sie geisterhaften Wesen, die nur als Schatten ihrer Selbst 
existierten. Flink und unauffällig huschten sie über Straße, 
Hof und Hausflur. 

Auch Kubiak konnte trotz seiner Verschlagenheit nicht 
über das Elend hinwegtäuschen, in dem er steckte. Nicht 

zufällig ähnelte er den bunten leeren MaggiTüten, Coca
ColaBüchsen, Omo und DashPaketen, die den einzigen 
Wandschmuck seiner sonst so kargen Wohnung bildeten. 
Die Religiosität, mit der er diese Hüllen versorgte, verlieh 
ihnen einen Heiligenschein. Wer einmal eine Verpackung 
von Palmolive in der Hand hielt, der roch förmlich die Seife; 
der wurde augenblicklich gefangen genommen von ihrem 
auserlesenen Duft und schließlich trunken vom cremig
weichen Schaum. Man konnte sich geradewegs in die Ba



52 53

dewanne hineinträumen, die man sich immer gewünscht 
hatte. Wen wundert’s – Kubiak, der arme Teufel, besaß kein 
Bad. Noch nicht einmal eine Innentoilette. Er musste mit 
der öffentlichen Badeanstalt vorlieb nehmen. In sein klei
nes Hinterhofzimmer verirrte sich selten ein Sonnenstrahl. 
Seine Bude war mit dem gleichen Sperrmüll vollgestellt wie 
meine, nur einen einzigen Unterschied gab es: Kubiak be
saß einen Fernseher. Er lief Tag und Nacht. Wie viele Woh
nungen von alleinstehenden Männern blitzte auch seine vor 
Sauberkeit. Die blanken braunen Dielen zeigten gewöhnlich 
den warmen Glanz von frischem Bohnerwachs. 

In Kubiak floss echtes Prenzlauer BergBlut. Hinter der 
rauhen Schale verbirgt sich ein weicher Kern. Der Zorn die
ser Menschen geht schnell vorüber und bringt sie einander 
näher. Wer sich hier prügelt, die unflätigsten Ausdrücke 
an den Kopf geworfen bekommt oder in alle Ewigkeit ver
dammt wird, kann sicher sein, dass man ihn mag. Da ist man 
unter seinesgleichen wie in einer großen Familie. 

Mein zehn Jahre älterer Nachbar lackierte Wohnzimmer
lampen in einer HandwerkerProduktionsgenossenschaft. 
Das waren die hässlichsten Dinger, denen ich jemals begeg

net bin. Noch heute ist es mir schleierhaft, wie sie verkauft 
werden konnten. 

Kubiak schämte sich für sein Arbeiterdasein und hielt die
se Tatsache für einen gemeinen Makel. Er wäre lieber Unter
nehmer geworden wie sein Vater, der unter den Nazis eine 
kleine Baufirma besessen hatte. Wegen unabkömmlicher 
Dienste hatte er nicht an die Front gemusst. Unglücklicher
weise erschossen ihn die Russen in den letzten Kriegstagen, 
angeblich, weil er eine Frau vor der Vergewaltigung retten 
wollte. Ich bezweifelte das. Später nannte Kubiak einen an
deren Grund, und da merkte ich, dass er die erste Version 
bereits vergessen hatte. Wieder idealisierte er seinen Vater, 
stellte ihn als Opfer dar, was nicht verwunderte, denn Kubi
ak wuchs gerade im Bauch seiner Mutter heran, als der Va
ter starb. Sein Tod brachte der Familie den wirtschaftlichen 
Ruin. Als die Mutter mit drei Kindern schließlich in den 
Westen ging, war Kubiak, der Jüngste, sechzehn und blieb 
allein zurück. So wurde Abhängigkeit seine typische Eigen
schaft, die ihm nichts Gutes brachte. Denn nachdem seine 
Mutter weg war, landete er erst in einer den Prenzlauer Berg 
kontrollierenden Bande und dann im Knast. 

Frauen sah er lieber von Weitem. Ihm genügte es, sie zu 
beobachten. Zu diesem Zweck saß er stundenlang im Café. 
Gerade weil sie seine Phantasie so sehr dominierten, trau
te er sich nicht an sie heran. Er gehörte zu den Männern, 
die ihre Schüchternheit nie richtig überwinden können und 
deshalb dazu verdammt sind, in ihrem Panzer zu ersticken. 
Zwar kam ihm das eine oder andere Wort leicht über die 
Lippen, jedoch drückte er wirkliche Gefühle so tolpatschig 
aus, dass es peinlich wirkte. In solchen Momenten bekam er 
sogar etwas Rührendes. 

Kubiak war nicht knauserig, wenn er die Anwesenheit 
eines Menschen brauchte. Da spendierte er und zahlte für 
die Unterhaltung. Er war es gewöhnt, sich und andere als 
Ware zu betrachten, die nach Lust und Laune gekauft oder 
verkauft werden konnte. Ich nehme an, er hatte nichts ken
nengelernt, was darüber hinausgegangen war. Manchmal 
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schnappte er sein gespartes Geld und fuhr nach Warschau, 
um sich eine Prostituierte an Land zu ziehen. Das fand ich 
merkwürdig, wo er doch einerseits die Begriffe Ordnung 
und Sauberkeit auch im übertragenen Sinn verwendete – 
schmutzig waren alle Ausländer, Huren und rotes Gesindel 
– und andererseits keine Hemmungen hatte, eine polnische 
Hure zu vögeln. 

Seine Verachtung für alles Nichtdeutsche ging so weit, sei
nen Namen zu hassen, weil er polnisch klang. Und, Ironie 
des Schicksals, Kubiaks Vorfahren kamen aus dem Osten, 
einem Gebiet, das mal polnisch und mal deutsch gewesen 
war. Nachdem ich das erfahren hatte, hängte ich an jeden 
gesprochenen Satz ein »Herr Kubiak«. Das brachte ihn zur 
Weißglut. 

Er war wirklich eine merkwürdige Figur, voller Wider
sprüche, die ihn manchmal zart und mitfühlend erscheinen 
ließen und manchmal hart. Er kam mir vor wie ein Papier
schiffchen, das von Woge zu Woge getrieben wurde, ohne 
selbst Einfluss auf die Richtung nehmen zu können. In mei
nen Gedanken und Gefühlen nahm er keinen großen Platz 
ein. Trotzdem sollte er eine Zeitlang der Einzige sein, der an 
meinem Leben teilnahm.

Der Winter ging vorüber. Die ersten milden Frühlings
tage bliesen die Schwermut aus meinem Herzen. Eines 

Tages klingelte es wieder Sturm. Der Hausflur war leer. Die 
Tür zur Nebenwohnung stand sperrangelweit offen, und ein 
ordinäres Frauenlachen zerfetzte die Luft. 

»Komm rein«, brüllte die alkoholisierte Stimme meiner 
reizenden Nachbarin. 

Ich blieb auf der Schwelle stecken, mir wehte ein Gestank 
entgegen, der mir den Atem verschlug. Irgendwo in einer 
Ecke musste ein Mülleimer stehen, in dem Essensreste vor 
sich hin keimten, und dicke Rauchschwaden brachten die 
Luft zum Stehen. 

Vorsichtig wagte ich einen Blick ins Innere. Mitten in der 
Küche saß auf einem Stuhl die alte, zahnlose Xanthippe, bis 

aufs Unterhemd entblößt, um sich genüsslich ihre nackten 
Brüste zu reiben. Als sie mich sah, quietschte sie vor Vergnü
gen und hielt mir eine von ihren verwelkten Titten hin, als 
ob ich daran lutschen sollte. Dabei zog sie den Rock hoch 
und machte die Beine breit.

»Was glotzt du so blöd?«, schrie sie. »Stell dich nicht so an, 
komm rein und trink einen!« 

Frau Ellmann, ihre Freundin, nickte mir aufmunternd zu. 
In dem Moment ließ die Alte einen fahren, der laut auf dem 
Stuhl knatterte. Wieder erscholl zwerchfellzerreißendes Ge
gröle. Mit der rechten Pranke angelte sie nach dem Fusel. 
Gierig kippte sie einen runter, holte tief Luft und hob zum 
nächsten Zug an. 

Plötzlich verschluckte sie sich jedoch, mit aufgesperrten 
Augen bäumte sie sich nach Luft schnappend auf. Doch der 
Atem stockte. In der Brust sammelte sich etwas zur Entla
dung. Im nächsten Moment schleuderte ein heftiger Rau
cherhusten dicke Schleimfladen aus dem Mund. Frau Ell
mann eilte zu Hilfe, um ihr den Rücken zu klopfen. In den 
kurzen Intervallen, in denen die Alte Luft kriegte, murmelte 
sie krächzend: »Lass gut sein, Ilse … Kchekchekche. Lass 
gut sein … Komm, ist gut … kchekchekche!« 

Durch diesen Anfall wurde auch der Schäferhund langsam 
wach, der die ganze Zeit in einer Ecke des Korridors gepennt 
hatte. Sein Anblick war noch grauenvoller als ihrer. Und 
wenn es stimmt, dass Hunde langsam die Seele ihres Herren 
annehmen, dann gab es kein besseres Ebenbild. Er schlepp
te sich schweren Schrittes vorwärts, das rauhe, glanzlose Fell 
stand vor Dreck, sah aus wie die Borsten einer Drahtbürste. 
An manchen Stellen war es ausgegangen, die nackte Haut 
kam zum Vorschein. Beim näheren Hinsehen erkannte ich 
dort rote Punkte. Es waren die Einstiche der Flöhe. Eine gan
ze Kette schlängelte sich über seinen Körper. Träge wedelte 
er mit dem Schwanz, traurig auf seine Herrin zulaufend. 

»Senta, meine liebe Kleine, das beste Wesen, das ich habe.« 
Der Hustenanfall klang allmählich ab, sie wischte sich ge

rade das Gesicht, da klappten ihre Mundwinkel runter. Trä
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nen liefen über ihre eingefallenen Wangen. 
»Ich bin so allein«, seufzte sie. »Warum stürze ich mich 

nicht aus dem Fenster?« 
Der Hund schien die Worte verstanden zu haben, denn er 

jaulte schrecklich auf und hielt ihr den Kopf hin. 

»Alle haben mich verlassen, keiner kümmert sich um 
mich!« 

Sie nahm Sentas Kopf und drückte ihn zärtlich an sich. 
Schwerer Schmerz lag in beider Augen. So verweilend, 
wiegten sie ihre Köpfe hin und her, um sich gegenseitig Halt 
zu geben. Nach dem Lachen kommt das Weinen, sagt ein 
Sprichwort. So unerwartet war die Wende eingetreten, dass 
wir fassungslos auf den Boden starrten. 

Dann ergriff Frau Ellmann das Wort: »Aber Hildchen, be
ruhige dich doch.«

»Tja, ja … Tja, ja …«, schluchzte Zimmerlinde vor sich hin. 
Noch immer wiegte sie den Kopf des Hundes in ihren Ar
men. »Meiner Schwester haben sie die Brust amputiert, und 
ich verrecke hier in diesem Loch«, brauste sie zornig auf. 
»Ein Schweineleben ist das.« Sie richtete sich auf, doch im 
nächsten Moment senkten sich schwer ihre Lider. Sie schlief 
ein. 

Zimmerlinde– den Namen hatte ihr Kubiak verpasst, weil 
sie eine Stubenhockerin war – besaß eine ungewöhnliche 
Vitalität. Das herrische Temperament stand ihr ins Gesicht 
geschrieben. Dicke, scharfe Falten durchzogen es, ähnlich je
nen Menschen, die im rauen Seeklima des Nordens frühzei
tig gealtert sind. Sie war ein äußerst verschlagenes, raffinier
tes Weib, mit allen Wassern gewaschen. An Intelligenz besaß 
sie mehr, als ich ihr zunächst zutraute. Im Gegensatz zu den 
übrigen Rentnerinnen des Hauses war sie kein passiver, dem 
Leiden ergebener Mensch, sondern einer, der durch Nieder
lagen gelernt hatte, mit List vorzugehen. Immerhin war sie 
schlau genug, die Sozialgesetze zu ihren Gunsten auszunut
zen. Ursprünglich gelernte Buchbinderin, verdiente sie ne
ben ihrer Rente etwas Geld als Putzfrau in einer Kneipe, die 
visàvis des Hauses lag. Wo sie auftauchte, zitterte alles vor 
ihrem cholerischen Temperament. »Der Hund ist scharf!«, 
herrschte sie Leute an, die ihr nicht geheuer vorkamen. Be
sonders fremde Männer, die in ihren Augen alle Verbrecher 
waren. Manchmal, wenn wenig Erwachsene in der Nähe 
waren, jagte sie mit dem Hund die Kinder, die auf der Stra
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ße spielten. Sie konnte sie nicht ausstehen, wahrscheinlich 
weil sie selbst nie welche bekommen hatte. Einmal hatte 
sie einen Abort, kurz nach der Trennung von ihrem Mann, 
aber das lag weit zurück. In der Kneipe, in der sie arbeitete, 
bekam der Chef sie selten zu sehen. Sie war meist krankge
schrieben. Da er sie einstellte, musste er das Krankengeld 
zahlen. Und er war nicht der Typ, der es wagte, eine Acht
zigjährige auf die Straße zu setzen. Von diesem Geld leistete 
sie sich ihren ungeheuren Alkoholkonsum. Kurz nach dem 
Besäufnis nahm sie mich beiseite: 

»Schließt du nachts die Tür ab und legst die Kette davor?«
»Nein, wozu?«
»Man weiß nie.«
»Was wollen Sie damit andeuten? Haben sie Angst vor 

Einbrechern?«
»Nein.« Und todernst fügte sie hinzu: »Aber vor Mond

süchtigen!«
»Was Sie nicht sagen. Ist Ihnen schon mal einer begegnet?«
»Ja, der Kubiak«, sagte sie in seltsamer Betonung. 

Keine drei Wochen waren vergangen, da träumte ich 
merkwürdig. In meiner Wohnung tönte eines Nachts 

ein Geräusch, das ich nicht kannte. Ich wollte hoch, doch 
bleierne Schwere zog mich in den Schlaf zurück. Mit letzter 
Kraft raffte ich mich zusammen, um aufzustehen. Doch we
der Arme noch Beine gehorchten. In meinem Kopf herrsch
te die unendliche Trägheit des Schlafes, der mich in seine 
Tiefe zog. Bleib wach, impfte ich mir ein, bleib bloß wach! 
Doch vergebens. Im nächsten Moment war ich wieder weg. 
Am Morgen erwachte ich ganz normal in meinem Bett. 
Nachmittags am Fließband vergaß ich den Traum langsam. 
Erschöpft erreichte ich nachts meine Wohnung. Kaum lag 
ich im Bett, war ich schon eingeschlafen. Doch wie vom 
Blitz getroffen, schnellte ich hoch. In meiner Wohnung ver
nahm ich dasselbe Geräusch, von dem ich geträumt zu ha
ben schien. Es gab keinen Zweifel, jemand war in meiner 
Wohnung. Der Schreck fuhr mir durch alle Glieder und 

ließ mein Herz in die Kniekehle rutschen. Um mich herum 
war tiefe Nacht. Weit und breit kein Licht. Ich saß in einer 
Falle. Keine Möglichkeit zur Flucht. Steif vor Angst tastete 
ich mich im Dunkeln zur Zimmertür. Sie war geschlossen. 
Dahinter lag das Geräusch. Den letzten Mut zusammenrei
ßend, drückte ich vorsichtig die Klinke herunter und blin
zelte durch den Spalt. Dort stand, einige Schritte entfernt, 
mein Nachbar hinter der Wohnungstür und durchsägte in 
aller Seelenruhe die Vorlegekette. »Herr Kubiak«, brüllte ich 
aus Leibeskräften. Zu Tode erschrocken, warf er mit einem 
Ruck die Tür zu, und verschwand lautlos. Ich blieb im Korri
dor stehen und lauschte. Kein Ton deutete auf das Gesche
hene hin. Waren meine Nerven überreizt?

Inzwischen war die Hochzeit von Kubiak in aller Munde. 
Das ganze Haus bereitete sich schon darauf vor. Die Ein

zige, die keine Ahnung hatte, was ihr blühte, war die aus
erwählte Braut. Zimmerlinde erging sich in Andeutungen, 
murmelte hintergründig in ihren Bart hinein: »Seitdem du 
hier wohnst, war er noch nie so oft zu Hause.« Jemand aus 
dem Vorderhaus gratulierte mir zum bevorstehenden Ereig
nis. Da platzte mir endgültig der Kragen. 

»Was reden die Leute, Sie wollen heiraten?«, schleuderte 
ich Kubiak empört ins Gesicht.

»Die Leute sehen Kühe auf der Weide, wo gar keine sind«, 
gab er gelassen zur Antwort.

Aber schon kreiste er mich ein, eine Taktik, die er von den 
Bullen gelernt haben musste. Mit unendlicher Geduld lag 
er Tag und Nacht auf der Lauer, spitzte Augen und Ohren, 
registrierte jede Einzelheit, jede klitzekleine Veränderung, 
jede Stimme, jeden Laut, der durch die Wand drang, um mir 
ganz allmählich meine Privatheit zu rauben. Von jetzt ab war 
ich nicht mehr allein. Ich besaß einen stillen Beobachter. 

Kubiaks Art, einer Frau den Hof zu machen, glich einerseits 
der einer Katze, die um den heißen Brei herumschleicht. Er 
verwickelte sie in ein Netz von Abhängigkeiten, um sie in 
sicherer Nähe zu wissen. Dabei brauchte er nie direkt zu 
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werden. Andererseits wartete er wie eine Hyäne auf den 
Moment, wo sein Opfer schwach zu werden begann. Dann 
konnte er sich darüber hermachen. Ungeachtet dessen spiel
te er sich nach außen wie mein Bruder, mein Vater, mein Leh
rer auf. »Du bist mit der Treppe dran«, ermahnte er mich, 
oder: »Wir brauchen neues Klopapier«. Mein Klingelschild 
gefiel ihm nicht. Er riss es ab, um es gegen ein anderes aus
zutauschen, das seinem Geschmack entsprach. Auch mein 
Eisenfahrrad, das aus den dreißiger Jahren stammte, konnte 
er nicht ausstehen. »Du siehst so hässlich damit aus«, zischte 
er. Eines Tages stand es nicht mehr an gewohnter Stelle. 

Da Treppenreinigen aus seiner Sicht Weiberarbeit war 
und Zimmerlinde auf ihr hohes Alter pochte, fiel das Los 
auf mich. Warum sollte ich nach ihrer Pfeife tanzen? Außer
dem ekelte ich mich. Die helle Wand des Treppenflurs war 
vom schmutzigen Fell des Hundes so schwarzgescheuert, 
dass der Dreck wie ein öliger Film über dem Lack klebte. 
Das Ganze verbreitete einen so üblen Gestank, dass ich mir 
die Nase zuhalten musste. Trotz seiner jungen Jahre war der 
Hund vom täglichen Kartoffelpamps bereits so überfettet, 
dass er schwerer die Treppe hochkeuchte als seine steinal
te Herrin. Mit hängender Zunge schleifte sich das Vieh die 
Wand entlang. 

Zu Menschen, die arbeiten, gesellen sich gern Zuschauer. 
Kaum griff ich zu Scheuerlappen und Besen, kam Kubiak 
wie ein schlauer Fuchs aus seinem Bau, um seine Beute zu 
ködern. »Ich habe eine Levi’s für dich. Sie ist schon getra
gen worden, aber sieht noch gut aus. Da du wenig Geld hast, 
nimm sie, so eine Gelegenheit bietet sich nie wieder.« Hastig 
eilte er ins Zimmer, sie zu holen. 

Mein Leben ähnelte langsam einer Belagerung. Auch als 
ich ihm zeitweise aus dem Weg ging, steckte er wöchentlich 
rote Rosen durch den Briefschlitz. Oder er schrieb kleine 
Zettel mit Belanglosigkeiten. Darauf stand, welcher ameri
kanische Film im Kino gezeigt wurde. Sein Geschmack war 
der reinste Horror. Ich fackelte nicht lange. Alles flog in ho
hem Bogen in seine Bude zurück. Doch Kubiak war nicht 

umsonst in Berlin aufgewachsen. Er war an Katastrophen 
gewöhnt. Der Notstand gehörte zu seinem Alltag. Deshalb 
behielt er in unseren Auseinandersetzungen immer den län
geren Atem. Stunden später lag der ganze Kram erneut in 
meinem Korridor. 

Es folgten Wochen, da waren diese Zeichen die einzige 
Kommunikation. Doch einem Nachbarn, der einem so stark 
auf die Pelle rückte, konnte man nicht ohne Weiteres aus 
dem Weg gehen. Entweder ich kam mit ihm aus, oder ich ris
kierte einen Krieg. Letzteres wäre zum damaligen Zeitpunkt 
schlecht für mich ausgegangen. Denn schließlich war er auf 
heimischem Terrain, kannte jede Ecke und jeden Winkel 
in der Gegend wie seine Westentasche und kämpfte dabei 
noch mit ganzer Kraft. Ich dagegen, von Natur aus unbeküm
mert, ließ den lieben Gott einen frommen Mann sein. 

Seltsamerweise trafen sich unsere gegensätzlichen Ge
fühle an einem ganz anderen Punkt. Seine Eigenarten nahm 
ich mehr als Verschrobenheit, schon längst war er für mich 
ein komischer Kauz geworden, der nicht mehr ganz richtig 
ist im Kopf. Denn außer der Tatsache, dass wir beide arme 
Schlucker waren, die zufällig im gleichen Haus wohnten, hat
ten wir nichts Gemeinsames. Der Klügere gibt nach, dachte 
ich und änderte mein Verhalten. Der Gefahr bewusst, dass 
jemand, dem der kleine Finger gereicht wird, auch die gan
ze Hand nehmen kann, begegnete ich ihm von nun an mit 
distanzierter Freundlichkeit. Er sollte sich die Zähne daran 
wundbeißen. 

»Wie geht es Ihnen?«, fragte ich eines Tages mit über
schwänglicher Freude meinen verdutzten Nachbarn. Er lud 
mich zum Abendbrot ein und ließ sich nicht lumpen. Auf 
dem Tisch standen lauter Delikatessen, die eine Stange Geld 
gekostet hatten. Als Gegenleistung kochte ich sonntags und 
brachte ihm eine Portion rüber. Ich weiß nicht, wo er seine 
schmutzige Wäsche hinbrachte. Ab und zu übernahm ich es, 
ein paar Hemden zu waschen, was er jedesmal gut bezahlte. 
Kubiak half auch, als ich mit Fieber im Bett lag, kaufte ein, 
kochte Kaffee und schleppte etwas zu essen heran. Er war 
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einziges Wort: »Senta«. Ich packte sie am Arm und zog sie in 
die Küche auf einen Stuhl. Krämpfe durchzuckten ihren aus
gebrannten Körper. Fast dachte ich, sie würde vor meinen 
Augen sterben. Sie schrie wie ein angestochenes Tier. Ihr 
Unglück begann mich zu beugen. Geistesabwesend starrte 
sie wie eine Irre die Wand an, um Augenblicke später wie
der in sich hinein zu wimmern. Sie sah aus wie jemand, der 
gerade einen Weltuntergang erlebt hat und dessen Erschüt
terungen wie Stromstöße durch Mark und Knochen gingen. 
Dann stand sie zitternd auf, hielt sich krampfhaft an mir fest 
und gab ein Zeichen, sie in ihre Wohnung hinüber zu brin
gen. Die Hundekiepe im Korridor stand leer. Willenlos sank 
Zimmerlinde ins Bett. 

Ich sah mich neugierig um. Trotz des hellen Tages war es 
duster. Die Einrichtung sah abgestoßen und verbraucht aus. 
Über dem Bett lächelte mir eine gutaussehende, lebenskräf
tige Frau entgegen, einen Schäferhund an der Leine. Es war 
eine Fotografie von Zimmerlinde, die ich kaum erkennen 
konnte. Der Verfall verändert die Physiognomie mit der 
Zeit. Welcher Fotograf schafft es einmal, Jahr für Jahr von 
demselben Menschen ein Bild zu machen, von seiner Ge
burt bis zum Tod? Denn was wissen wir schon über das Le
ben! An den Gesichtern, den Körpern erkennen wir es. 

sich nicht zu schade, Kohlen hochzuholen und zu heizen. In 
solchen Momenten überkam mich der Gedanke, dass er froh 
war, bei mir ein zweites Zuhause zu haben. Schon überfie
len mich Gewissensbisse, ihn in einem zu schlechten Licht 
gesehen zu haben. Er kümmerte sich immerhin um mich. 
Damals gab es niemanden, der soviel Anteilnahme für mich 
aufbrachte wie er.

Eines Nachts kam ich wieder müde von der Arbeit, lief fast 
schon im Halbschlaf die Treppen zum dritten Stock hoch, 
wo mich freudestrahlend mein Nachbar empfing. »Oh, es tut 
mir leid, ich kann heute nicht mehr quatschen, ich bin erle
digt und schlafe gleich im Stehen ein«, stöhnte ich und ließ 
ihn stehen. Als ich mich im Zimmer gerade ausziehen wollte, 
fiel mein Blick aufs linke Fenster, wo ein seltsames Glitzern 
die Dunkelheit durchbrach. Ich knipste das Licht aus. Zu 
meinem Schrecken gewahrte ich jetzt eine Fratze hinter der 
Scheibe. Einen Augenblick lang blieb mir das Herz stehen. 
Das war unmöglich! Ich befand mich im dritten Stock, und 
das gegenüberliegende Haus war zehn Meter entfernt! In 
Windeseile riss ich das Fenster auf. Vollkommen versteinert 
glotzte mich das Babygesicht Kubiaks an. In der Hand hielt 
er seinen runden Rasierspiegel. Drei Meter neben meinem 
Fenster grenzte das Dach des Seitenflügels an, das ich nie 
beachtet hatte. Auge in Auge blieben wir durch den Schreck 
sekundenlang ineinander gebannt. Unter uns ein tiefer Ab
grund, der Kubiak das Leben gekostet hätte, wenn er hin
übergesprungen wäre. Da endlich löste sich meine Stimme: 
»Herr Kubiak!«, schallte sie tief in den dunklen Hof hin ein.

Es klingelte wieder einmal Sturm. Mit der Seelenruhe 
eines Menschen, in dessen Gegenwart eine Bombe plat

zen konnte, ohne dass er es bemerkt hätte, ließ ich es ge
schehen. Da das Klingelkonzert kein Ende nahm, ging ich 
schließlich öffnen. Draußen stand Zimmerlinde. Ihr Anblick 
war zum Gotterbarmen. Sie weinte hemmungslos in sich hi
nein. Meine Knie wurden weich wie Pudding. Keinen Satz 
zu Ende bringend, stammelte sie tränenüberströmt nur ein 
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Langsam erhellte sich ihr Bewusstsein. Ihre arme Senta 
lag über uns auf dem Dachboden in einen Sack eingewickelt. 
Der Arzt hatte ihr gerade die letzte Spritze gegeben. Das Tier 
war am Morgen zusammengebrochen. Sein Herz war so ver
fettet gewesen, dass es kaum noch Kraft zum Schlagen fand.

»Sind Sie dabei gewesen, als sie die Spritze bekam?«, frag
te ich.

»Nein. Das hat der Arzt allein getan. Das gute Tier, meine 
arme, kleine Senta, sie war so gut zu mir.«

»Wir werden einen neuen Hund holen.«
»Nein«, schrie sie. »Ich will keinen mehr.«
»Warum denn nicht?«
»Zuerst habe ich Rex verloren, meinen ersten Schäfer

hund. Dann kam Senta. Einen dritten würde ich nicht über
leben. Ich sterbe bald.«

Nie zuvor empfand ich Einsamkeit erdrückender. Ihre 
Schwester lag im Sterben. Die wenigen Lebenszeichen, die 
sie von ihr erhielt – sie wohnte nur dreißig Minuten ent
fernt – waren Briefe und Karten, die zweimal im Jahr, zum 
Geburtstag und zu Weihnachten, kamen. Da standen solche 
stereotypen Redewendungen wie: »Einen herzlichen Gruß 
von Deinen Lieben« oder »Glück, Gesundheit und ein langes 
Leben, Deine Gertrud«. Einmal besuchte sie der Schwager, 
einer ihrer »Lieben«, der das Ende seiner Frau nicht abwar
ten konnte und bereits die Heiratsannoncen studierte. Mich 
verwunderte die Gleichgültigkeit, mit der er über seine ster
bende Frau sprach. Er saß Zimmerlinde gegenüber, trank ih
ren Schnaps, rauchte ihre Zigaretten und machte sich bloß 
darüber Gedanken, wer ihn in Zukunft versorgen würde. 
Die Gespräche der beiden drehten sich ausschließlich um 
praktische Dinge und hatten sich bald erschöpft.

Eines Tages tauchte Viola auf, die längst ausgezogen war. 
Wir tranken Wein, hörten Musik und tratschten über 

alle Welt. Unsere Gedanken entzündeten sich aneinander, 
in zwei Stunden wurden die Erlebnisse ganzer Wochen aus
getauscht. Fieberhaft glitten wir in Euphorie. Aus heiterem 

Himmel sprang sie mittendrin auf und rannte aufs Klo. Da 
ich einen Punkt erreicht hatte, wo ich meinen Redeschwall 
nicht mehr bändigen konnte, lief ich hinter ihr her. Doch 
kaum war ich aus der Wohnung, traute ich meinen Augen 
kaum. Da klebte Kubiaks Kopf an der Klotür.

»Sie altes Schwein!« brüllte ich, dass es jeder hören konn
te. »Sie glauben wohl schon, unsichtbar zu sein.«

Der Schock rieselte durch seine Glieder. Er muss nicht mit 
mir gerechnet haben. Dann stürzte er an mir vorbei in sei
ne Bude. In der Klotür entdeckte ich ein kleines Löchlein. 
Als ich durchblinzelte, sah ich Violas gespreizte Schenkel auf 
dem Klobecken. Nun lag die Lösung eines wochenlangen 
Rätsels in Sicht. Es war mir spanisch vorgekommen, warum 
er die Angewohnheit besaß, jedesmal in der Tür zu stehen, 
wenn ich von der Toilette kam. So sehr ich mir Mühe gege
ben hatte, ich konnte nie etwas entdecken. 

Aber es blieb nicht bei dem einen. Im Zimmer fühlte ich 
mich relativ sicher vor seinen Blicken. Das linke Fenster 
war durch ein Rollo abgesperrt worden. Das zweite Fenster, 
rechts, war frei. Von dort, nahm ich an, würde keine Gefahr 
drohen, denn das Haus gegenüber war ein Verwaltungsge
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bäude. Nach siebzehn Uhr wurde dort alles dicht gemacht. 
Wie konnte ich ahnen, dass Kubiak diese Schwachstelle nut
zen würde, um seine Gier zu befriedigen. Eines Abends zog 
ich mich gerade mal wieder aus und sah dabei zufällig zum 
Fenster. Da löste sich hinter dem Schornstein eine dunkle 
Gestalt. Ich brauchte nicht lange hinüberzusehen, um zu 
wissen, wer es war. 

»Fremder Mann, / schau mich an, / nur du bist Schuld da
ran, / dass ich nicht schlafen kann«, drang die Stimme Mari
anne Rosenbergs durch die Wand. Abends die des Nachrich
tensprechers. Nanu, dachte ich, so deutlich waren doch die 
Geräusche nie gewesen, die aus seiner Wohnung drangen! 
Ich klopfte jeden Zentimeter der Mauer ab, vergebens. Kei
ne hohle Stelle. Da platzte mir die Geduld und ich beschloss, 
alles öffentlich zu machen. Mein Leben war es schon, da 
konnte es auch das von Kubiak werden. Nach dem Motto 
»Der Lauscher an der Wand hört seine eigene Schand« be
schrieb ich jedem Besucher Kubiaks Eigenschaften bis ins 
kleinste Detail. 

Eines Tages, als ich gerade in voller Lautstärke über ihn 
herzog, gab es hinter der Mauer einen mächtigen dumpfen 
Knall. Jetzt ist er ohnmächtig geworden, murmelte ich vor 
mich hin. 

Bald kannte er alle Freunde und Bekannte in und aus
wendig; horchte, fühlte, fieberte, schwitzte, liebte, hasste 
und wichste in stiller Lust hinter der Wand. Doch das war 
ihm nicht genug. Die Post blieb aus. Briefe verschwanden 
aus dem Kasten, tauchten nicht mehr auf. Meine Schwester 
beschwerte sich eines Tages am Telefon über meine Schreib
faulheit. »Aber du hast mir doch gar nicht geschrieben«, 
maulte ich. »Oh doch, hast du denn nichts erhalten?«

Der Sommer kam. Meinen Nachbarn zog es nach War
schau. Endlich Luft zum Atmen, dachte ich. Worin ich 

mich gründlich getäuscht hatte. Täglich schickte er Ansichts
karten. Er fürchtete nicht ohne Grund, in Vergessenheit zu 
geraten. Noch bevor Kubiak zurückkehrte, fuhr ich weg. Im 

September brachte ich meinen Freund mit, den ich in Vio
las Heimatstadt kennengelernt hatte. Er war mitgekommen, 
um in Berlin zu arbeiten. Wir wohnten in meinem kleinen 
Zimmer. Kubiak begriff nicht, was passiert war. 

Ich stellte die beiden einander vor. Der erste gemeinsa
me Abend endete in einem Besäufnis. Kubiaks quirliger Re
defluss war nicht zu stoppen. Er bestimmte von Anfang an 
die Unterhaltung, war quietschvergnügt, gurrte, krähte und 
lachte in einem fort. Mit seinen Händen ruderte er in der 
Luft herum wie ein Ertrinkender, doch es ging ihm, wollte 
ich seinen Worten Glauben schenken, prächtig. Kubiak über
ließ, wie Viola, das Denken den Menschen, die dafür bezahlt 
werden. Alles war bei ihm schon vorgekaut. Zwar sickerte in 
seinem Berliner Temperament manchmal ein Impuls an die 
Oberfläche, der nach etwas Eigenem, Individuellem aussah; 
so, wie es resistente Pflanzen schaffen, sich einen Weg durch 
die Ritzen des Betons zu bahnen. Aber unter dem Gewicht 
der gewohnheitsmäßigen Schablone war seine Individuali
tät längst zusammengebrochen.

Drei Monate brauchte Kubiak zum Verstehen. Dann griff 
er an. Eines Abends ging das Licht in der Wohnung aus. Am  
Morgen war es wieder da. Abends verschwand es. Im Haus
kasten fehlten die Sicherungen. Wir drehten sie rein. Er 
drehte sie raus. Dann passte mein Schlüssel nicht mehr ins 
Schloss. Ein Nagel steckte drin. Und eines Sonntagnachmit
tags bebte Zimmerlinde vor Wut: 

»Sie alten Schweine!«, schrie sie außer sich. »Scheißen die 
Klobrille voll und lassen den Dreck liegen! Räumen Sie das 
auf der Stelle weg oder ich hole die Polizei!« 

Sie riss die Tür zum Klo auf und schob meinen Freund 
hin ein.

»Vielleicht fragen Sie mal bei Kubiak nach, wir waren in 
den letzten Stunden nicht auf dem Klo«, sagte er beim An
blick der Scheiße.

»Sie dreckigen Lügenschweine! Herr Kubiak ist ein saube
rer Mensch. Solange ich hier wohne, ist nie so etwas pas
siert.«
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»Es tut uns leid, aber wir waren es nicht«, wollte ich sie 
besänftigen. 

Aber da sie mich für eine infame Lügnerin hielt, ging sie 
wie eine Bestie auf mich los. »Kubiak kümmert sich ums 
Klopapier und hat eine neue Klobrille gekauft. Sie sind an 
allem Schuld. Lumpengesindel, Asoziale, Schweinehunde!« 

Als wir ihr schließlich die Tür vor der Nase zuknallten, 
donnerte sie mit den Fäusten wild darauf ein. Das Holz zeig
te schon Risse. 

»Kann man heutzutage nicht mal mehr aufs Klo gehen?« 
Mit diesen Worten schob sie endlich den Riegel vor ihre Tür. 

Von da an waren wir Zimmerlindes Feinde, die nun end
lich ein Ventil gefunden hatte, ihren angestauten Hass los
zuwerden. In der Krise braucht der Mensch einen Feind. Für 
schwache Menschen ist Hass nur in kleinlichen Formen aus
zuleben. Wer gibt schon gern zu, jemanden zerstückeln zu 
wollen, wenn er nicht als verrückt gelten will. Sie verbünde
te sich mit Kubiak, der fleißig im Haus das Gerücht verbrei
tete, ich wäre eine Hure. Der klobige, verrostete Gasherd, 
den Zimmerlinde ausrangierte, landete vor meiner Tür. 
Da er den Zutritt zur Wohnung versperrte, versuchte mein 
Freund ihn wegzuräumen. Da flog nebenan die Tür auf, und 

Kubiak stürzte sich auf meinen Freund. Im Handumdrehen 
waren beide zu einem Knäuel verwickelt. Zimmerlinde gab 
im Hintergrund die Begleitmusik. Ihr cholerisches Gebrüll 
glich einer Höllenarie. Am Ende hatte mein Freund ge
schwollene Lippen, und Kubiak trug eine Schramme über 
der Schläfe. Nur Stunden waren vergangen, da glotzte mich 
wieder eine Fratze im Spiegel an. Ich hatte vergessen, das 
Rollo herunterzulassen. Es wurde bereits hell. Bald verging 
kein Tag ohne Prügelei. 

Dann griff er auch mich an. »Was wäre, wenn du eines 
Nachts über den Hof läufst und dir zufällig ein Dachziegel 
auf den Kopf fällt?« Ich ging zur Polizei, um eine Anzeige zu 
machen. Da nahm mich Zimmerlinde abermals beiseite: »Es 
wird Unglück geben. Zieht weg!« Drei Tage später packten 
wir unsere Sachen und verschwanden. 

Damals arbeitete ich gerade in einem Fotogeschäft, nahm 
Aufträge der Kunden entgegen, zählte Wechselgeld und fo
tografierte. Die meisten kamen wegen ExpressPassbildern. 
Das war um diese Zeit etwas Seltenes, deshalb standen die 
Leute Schlange. Und während ich im Laden hantierte, schob 
sich langsam ein verzweifeltes Gesicht vor die Scheibe, das 
mich bewegungslos anstarrte. In seinem Blick lag Unheilvol
les. Zum ersten Mal packte mich Angst. Ich erinnerte mich 
an die Worte meiner Chefin, die ich Tage zuvor hier aufge
schnappt hatte: »Zum Teufel! Hier ruft ständig jemand an 
und meldet sich nicht.« 

Sein Gesicht wird mir mein ganzes Leben gegenwärtig 
bleiben. Seine irren, traurigen Augen verfolgten mich auf 
Schritt und Tritt. Er war überall, hinter jeder Tür, jedem 
Fenster, jeder Wand. Von allen Dächern rief es Kubiak. In der 
Straßenbahn, den Geschäften, den Kneipen schien er neben 
mir zu stehen und wie am ersten Tag zu fragen:

»Guten Morgen, hast du gut geschlafen?«
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e i n  a u G e n b l i c K  M i t  b e u y s

Die falsche Haut
verglaster Wände
verzerrt mein Gesicht
zu einer wehen Sonne,
und ein weher Mond
schlafwandelt
in trüben Nächten
durch ausgestorbene Räume.

Die Kälte des Tages gefriert mein Leben zum Eisklum
pen. Die Tage enden, ohne begonnen zu haben. Die 

Zeit geht vorüber und reißt alles mit sich fort. Ein Jahr ist 
wie ein Atemzug. Durch die tägliche Arbeit bin ich gezwun
gen, ohne Unterlass dasselbe zu tun. Es passiert, was eh und 
je passierte. Eine Monotonie, die einem Stillstand gleich
kommt. Sie lässt mein Herz gefrieren. Das Einerlei der Wie
derholungen zermürbt mein Gemüt. Würde es nach den 
Menschen gehen, würden sie gern das Leben anhalten. Wer 
eine Krankheit hatte, wird sie behalten. Wer blind war, wird 
blind bleiben. Wer etwas verpasst hat, wird verpasst wer
den. Wer Liebe sucht, wird sie weiterhin suchen. Namen
lose Tage, die im Nichts versanden. Und doch ist es gerade
zu so, als würde sich im Nichts alles bewegen.

Gefrorener Schneematsch lässt die Betonwüste Berlins 
noch grauer erscheinen. Grau ist der Himmel. Grau ist auch 
der Hausflur. Ich stecke den Schlüssel ins Schloss meiner 
Wohnung. Er passt nicht. Warum passt er nicht? Seit fünf 
Jahren wohne ich hier. Die Wohnung ist mein Zuhause. Je
den Tag öffnete ich wie gewohnt meine Wohnungstür. Ein 
zweiter, dritter Versuch misslingt. Ich kann mich drehen 
und wenden wie ich will, meine Wohnungstür bleibt ver
schlossen. Ich schaue mir den Schlüssel an. Ist es der falsche 
Schlüssel? Nein! Es ist der richtige. Es ist ein Sicherheits
schlüssel. Ich überlege. Habe ich in letzter Zeit jemandem 
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meinen Schlüssel gegeben? Nein, es gibt niemanden, der ei
nen Zweitschlüssel hat. Ich lebe allein in der Wohnung.

Im dunklen Hausflur lässt sich kaum etwas erkennen. Der 
Vermieter ist der Staat, vertreten durch die Kommunale 
Woh nungsverwaltung. Sie hat am Haus nie einen Hand
schlag gemacht. Der Bau des Hauses liegt hundert Jahre 
zurück. Der Hausflur ist seitdem nie gestrichen worden. In 
der Mauer steckt der Schwamm. Der Putz ist abgefallen. 
Die blaue Farbe von einst ist schmutzig. Ihr sind die Feu
ersbrünste des letzten Krieges noch anzusehen. Die Fassade 
sieht zum Fürchten aus. Meine Wohnung war vor dem Ein
zug in einem ähnlichen Zustand. Ein befreundeter Architekt 
hat sie als Ausbauwohnung hergerichtet. Die Kommunale 
Wohnungsverwaltung bezahlte das Baumaterial, nicht aber 
die Arbeit. Auf diese Weise saniert der Staat alte Wohnun
gen. Es würden sonst noch viel mehr Häuser abgerissen 
werden. 

Mein Haus ist eines der wenigen, das nicht im Krieg zer
bombt wurde. An der Schneise der Zerstörung ist der Weg 
abzulesen, den die Rote Armee nahm, als sie 1945 Berlin 
eroberte. Je näher sie der Reichskanzlei kam, in der sich 
Hitler und Goebbels verschanzt hatten, desto mehr Häuser 
versanken in Schutt und Asche. Mein Haus liegt am Alexan
derplatz, in der Mitte Berlins, wo fast alle Häuser zerbombt 
waren. Sie sind abgerissen worden. An ihrer Stelle stehen 
hässliche Neubauten in sozialistischer Plattenbauweise. Von 
mir sind es nur ein paar Minuten zur Wilhelmstraße, wo die 
Reichskanzlei stand. Von ihr ist nichts mehr übrig geblieben. 
Zwar ist der Krieg seit über dreißig Jahren vorbei, doch sieht 
man ihn den Häusern noch an. Der Nachhall des Alten geis
tert durch die Räume. 

Meinem Haus gegenüber liegt die Verwaltung der Berli
ner Untergrundbahn. Tag und Nacht bewacht ein Pförtner 
das Gebäude. Er ist auch mein Bewacher. Meiner Gewohn
heit gemäß gehe ich gern abends aus. Es vergeht kaum eine 
Nacht, in der ich vor Mitternacht nach Hause komme. Vor 
kurzem stand ein Spanner mit heruntergelassenen Hosen in 

der dunklen Ecke des Hauseingangs. Ich schlug beim Pfört
ner Alarm. Er ging mit mir über die Straße. Der Spanner war 
weg. In den folgenden Nächten traute ich mich kaum über 
den Hof. Er hat etwas Gespenstisches. Auch dort scheint 
der Krieg noch zu hausen. Seine Energien sind noch da. Ich 
spüre sie, auch wenn die Häuser und Menschen von einst 
verschwunden sind. 

Meine Wohnung liegt im Seitenflügel. Das Quergebäude 
ist weggebombt. Dort wächst gerade Gras drüber. Wilde 
Sträucher werfen im Mondlicht seltsame Schatten, die sich 
im Wind auf und ab bewegen. Bäume sprechen in Gedanken 
zu mir, ebenso wie Räume, Mauern und Wände. Die Nacht 
ist ein Kissen, das weich trägt. Manchmal wirkt sie wie ein 
Sargdeckel. Ich bin geneigt, mich in meinen Träumen an er
habenere Orte zu bewegen, um der Eintönigkeit zu entflie
hen. In windloser Freude das Strahlen eines großen Sees. 
Träume kommen mit der Luft, die ich einatme. Träume sind 
kein eigener Besitz. Sie übertragen sich. Ich nehme die Ge
dankenwelt der Formen an, aus denen der Wind bläst. Wie 
kann ein junges Mädchen von fünfundzwanzig allein in so 
einem Gespensterhaus wohnen? 

Nach dem Aufstehen gehe ich gewöhnlich in den Keller, 
um Kohlen zu hohlen. Ich muss heizen, bevor ich zur Arbeit 
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gehe, denn die Dauerbrandöfen taugen nichts. Die Kohlen 
verglühen, ohne zu wärmen. Der Keller ist noch gespensti
scher als Hausflur und Hof. Fangarme greifen nach mir aus 
unbekannter Tiefe. Geräusche überfallen mich. Einmal folg
te ich neugierig der Richtung, aus der sie kamen. Zu meiner 
Überraschung entdeckte ich den Keller des weggebombten 
Quergebäudes. Er war verwaist. Da es kein Licht gab, be
nutzte ich eine Taschenlampe. Genau in dem Moment, als 
ich eintrat, begannen plötzlich Sirenen zu heulen. Jeden 
Mittwoch um Eins heulen alle Sirenen Berlins. Es ist eine 
Übung der Zivilverteidigung. Sie rüsten zum neuen Krieg. 
Es soll ein Atomkrieg werden. Ich aber sehe innerlich noch 
die Menschen des letzten Krieges, die durch die Sirenen aus 
dem Alltag gerissen wurden und in den Keller rannten, wo 
die Erde von den Einschlägen der Bomben erzitterte. Ich 
höre die Schreie der Menschen, die im Keller Schutz such
ten, während das Haus über ihnen zusammenbrach. Flieger
bomben gigantischer Größe regneten vom Himmel herab. 

Vor einiger Zeit sind Bauarbeiter in der Nähe zufällig auf 
eine Fliegerbombe gestoßen. Spezialisten kamen, sie zu 
entschärften. Vorsichtshalber wurde das ganze Gebiet ab
geriegelt. Ich musste meine Wohnung verlassen. Nach der 
Entschärfung sah ich mir die Bombe an. Sie war über einen 
Meter groß und total verrostet. Wer denkt sich so etwas aus, 
fragte ich mich.

Ich habe den Krieg nicht erlebt, doch kommt er in den Ge
mäuern Berlins zu mir. Häuser wie meines standen allein 
inmitten eines Ruinenmeeres. Eine Hausnummer vor mir 
hatten die Bomben nichts mehr übrig gelassen. Dagegen 
blieben die Häuser nach mir intakt. Die Keller des wegge
bombten Quergebäudes geistern weiter vor sich hin. Selt
sam, niemand hat mir von dem Gespensterkeller erzählt. 
Außer mir scheint ihn niemand zu kennen. Nicht einmal der 
Vermieter. Nur ein schmaler Zugang führt vom Keller mei
nes Seitenflügels zu ihm. 

Im Dunkeln dämmert etwas vor sich hin. Es ist mir un
heimlich. Was ist es? Ich traue mich nicht, darüber nach

zudenken. Bisher meinte ich, nur das wäre real, was jeder 
sehen kann. Als Fotografin frage ich mich, woher das Sehen 
kommt, woher das Reale kommt. Letztendlich sehen wir 
nicht das, was wir zu sehen meinen, sondern was wir zu se
hen glauben. Daraus ziehe ich den Schluss, dass das Sehen 
aus dem Inneren kommt. Äußeres und Inneres sind oft nicht 
zu unterscheiden. 

An manchen Tagen springen mir aus der Dunkelheit Ge
sichter entgegen. Was hat es mit den Gesichtern auf sich?

»Die Berliner Mitte ist unterhöhlt. Neben den Schächten 
gibt es zahllose Bunker«, sagt mir der alte Pförtner, der ein
zige, dem ich vom Gespensterkeller erzähle. »In der Mitte 
Berlins hat sich die gesamte Kriegsbürokratie verschanzt – 
die der DDR, die der Nazis und die des Kaiserreichs. Hinter
einanderweg beherbergten Gebäude Polizei, Geheimdiens
te und Armeen dreier Epochen.«

Rüttelt etwa Hitlers Totengeist noch an den Türen? Oder 
sind es die Geister meines Unterbewusstseins? In der Ber
liner Mitte scheinen die unverarbeiteten Ereignisse in den 
Keller geschoben worden zu sein. Das einstige Geschehen 
ist ins Unterbewusstsein der Menschen gerutscht, wo es sich 
selbstständig macht. Auf ungewohnte Weise treibt das Erbe 
meiner Vorgänger neue Blüten. Es ist die Welt, die sie mir 
überlassen haben. 

Aus der Luft gesehen, stehen die Häuser Berlins sauber ge
ordnet in Reih und Glied, wie die Gräberreihen eines Fried
hofs. Die große Weite des Raums, die nicht zu fassen ist, ver
sucht der Berliner in die enge Überschaubarkeit seiner Woh
nungen zu bannen. Die Menschen haben die Teilung und 
Zersplitterung zu ihrer Philosophie gemacht; einzeln wird 
das Ganze betrachtet; der Blick fürs Ganze ging dagegen ver
loren. So gesehen ist alles von allem getrennt. Das Andere 
ist tot. Je mehr der Tod verdrängt wird und seine geistige 
Natur, desto mehr wird er vom Unterbewusstsein angezo
gen. Die Menschenwelt, in die ich hineingeboren wurde, ist 
eine, die sich selbst gern vergisst. So sehr sie das Materielle 
verehren und sich darin verlieren, so schnell sind sie verges
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sen, sobald sie der Tod dahinrafft. So sehr sie zu Lebzeiten 
das Göttliche schmähten, so sehr ignoriert das Namenlose 
sie jetzt. Sie verschwinden gründlich von der Bildfläche, im 
Tod genauso wie im Leben. Ihre Gräber pflegt niemand. Sie 
verwaisen. Deshalb hat man neuerdings den grünen Rasen 
erfunden, in dem sie ohne Grabstein und Namen beigesetzt 
werden. Kein amtliches Register führt sie bald mehr. Bald 
gibt es auch niemanden, der sich ihrer erinnert. Sie ver
schwinden, als wären sie nie da gewesen.

Das erstaunt bei einer Weltsicht, die so sehr auf Materia
lismus, Diesseitigkeit, Dogmen und das Feststellen ewiger 
Wahrheiten ausgerichtet ist. Was Deutschland ins Unglück 
stürzt, sind Mehrheiten. Jede Mehrheit ist ein Kippen der 
Harmonie. Jeder, der eine Ansicht vertritt, versucht Mehr
heiten zu gewinnen: Kaiser Wilhelm II. eine Mehrheit für 
den Ersten Weltkrieg, die Nazis eine Mehrheit für den Zwei
ten Weltkrieg, die Kommunisten eine Mehrheit fürs Leiden, 
die Kapitalisten eine Mehrheit fürs Geld. Was bleibt? Ein 
Jahrhundert enttäuschter Seelen. Unflexible Starre, Hass, 
Verwundung, Leid. Leid als Lust. Schwäche als Prinzip. 
Beschränkung als Manie. Indem das Sein beschränkt wird, 
ufert es aus. Es ufert nicht aus freiem Willen aus, sondern 
als notgedrungenes Übel. Krank machen Bewegungslosig
keit und das immerwährende Wiederholen des Gleichen. 
Krank macht das Eckige, das Quadratische. Krank machen 
Töne, die Unbehagen auslösen. Zuviel Nachdenken macht 
krank. Ein Dasein ohne Glauben macht krank.

Was in den Keller rutscht, ist nicht vergessen. Unbewusst 
vagabundiert es im Dunkeln weiter. Energien kann man 
nicht auflösen. Sie verschwinden nicht automatisch, sobald 
Ruinen weggeräumt sind. Sie müssen transformiert werden. 
Und wer eignet sich besser zur Transformation als das fri
sche Blut nachrückender Generationen? Vielleicht bin ich 
deshalb in Berlin? Zwei Drittel der Bewohner meines Hau
ses sind junge Menschen. Die Jungen kommen wie ich aus 
dem Süden und heilen die Stadt, allerdings nicht ohne etwas 
von den herumspukenden Totengeistern abzubekommen.

War der Spanner in Wirklichkeit ein Totengeist? 
Die Eingangstür zum Keller steht immer offen, weil sie 

kein Schloss hat. Jeder kann in den Keller gehen. Würde mir 
etwas passieren, wer würde mich dort vermuten? Mit Un
behagen schleiche ich mich täglich an der offenen Kellertür 
vorbei. Nachts ist sie geradezu unheimlich. Um den Pförtner 
nicht jede Nacht belästigen zu müssen, bitte ich gelegentlich 
wildfremde Passanten, mich über den Hof zu begleiten. 

»Der Hof ist dunkel und düster. Bitte seien Sie so liebens
würdig und begleiten Sie mich. Ich getrau mich nicht allein.«

Eines Nachts erkannte ich eine Schauspielerin der Volks
bühne wieder, deren Vorstellung gerade zu Ende war. Er
schöpft schaute sie mich misstrauisch an. »Ich kann Sie nicht 
begleiten.«

»Es reicht mir, wenn Sie drei Minuten hier stehen bleiben, 
Zeit genug, um über den Hof zu huschen. Sollten Sie etwas 
Verdächtiges hören, geben Sie bitte dem Pförtner von Ge
genüber Bescheid.«

Sie wartete, bis ich in der Dunkelheit verschwand.
Kaum eine Nacht ist vergangen, in der ich nicht einen 

Menschen um Begleitung bat. Obendrein ist die Haustür 
des Vorderhauses manchmal verschlossen. Einen Schlüssel 
besitze ich nicht. Um ins Haus zu kommen, muss ich über 
die Mauer klettern. Hinter den Garagen ist der Hof pech
schwarz. In völliger Dunkelheit ertaste ich mir den Weg. Es 
braucht mir nur jemand dort aufzulauern. 

Ich hätte leicht woanders hinziehen können. Doch der 
geschichtsträchtige Sog, der vom Pflaster der Berliner Mitte 
ausgeht, hält mich gefangen. Mir geht es wie den Greisen 
ringsherum, die das Drama zweier Kriege miterlebt haben. 
Sie wollten ihre Häuser nicht verlassen, selbst wenn tausend 
Feuerbrünste über sie hinweggegangen wären. Sie gleichen 
störrischen Eseln, so sehr sperren sie sich, woanders hinzu
ziehen. Geschichte ist Last. Sie kleben an ihrer Geschichte. 
Was soll an ihr gut sein, frage ich mich.

Berliner neigen zur Verknöcherung. Erhabenem und Ho
hem begegnen sie mit Lästereien, Hohn und Spott, bis nichts 
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Heiles mehr zu finden ist. Gern stoßen sie ihre Grobheit 
Fremden ins Gesicht. Die Männer sind seit dem Zweiten 
Weltkrieg der Genusssucht verfallen. Sucht ist weit verbrei
tet. Sucht nach Sex, Macht und Geld. Es gibt viele Menschen, 
die sich nicht mögen. Sie trinken viel Alkohol, um sich zu 
vergessen, sind wund, verletzt und abhängig. Frauen tragen 
mit Vorliebe schwarze Trauerkleidung und gleichen schwar
zen Raben. Dabei gibt es keinen Zwang zum Schwarzen wie 
in arabischen Ländern, wo die Frauen schwarze Schleier tra
gen müssen. Irgendwie scheint das Unterbewusstsein der 
Frauen schwarz zu sein. 

Die Subkultur der zwanziger Jahre prägte das Berliner Mi
lieu. Sie drückte Berlin seinen Stil auf, etwas Authentisches, 
Unabhängiges, Freies, in dem sich jeder austoben konnte. 
Etwas, dass nur hier existierte und nirgendwo anders. Die 
Subkultur ist noch zu spüren. Lockerheit und Leichtigkeit 
stehen an der Seite von Witz und Humor. Die Berliner 
Mundart ist ordinär. Die Leute nehmen kein Blatt vor den 
Mund.

Da die Berliner Mitte das Herz Europas ist, kamen von 
allen Seiten Menschen zusammen, um sich auszutauschen. 
Einer dieser Zuwanderer war Hitler. Heute sind Juden, An
archisten und Flüchtlinge weg. Geblieben sind die Mitläufer, 
die Unauffälligen, die Gleichgültigen, die Unangepassten. 
Auf sie ist der Geist des Viertels übergesprungen. Sie bewah
ren ihn. Auf diese Weise bekomme ich einen kleinen Nach
geschmack vom Berliner Milieu. 

Selbst die unverblümte Redeweise der Berliner ist im 
Verschwinden begriffen. Der Selbstausdruck der Berliner 
geht verloren. Der Umstand, nicht frei weg von der Leber 
reden zu können, lastet schwer auf ihrem Gemüt. Bei den 
Kommunisten muss jedes Wort überlegt sein, bevor man 
es ausspricht, da man für ein unbedachtes Wort denunziert 
werden könnte. Die Angst vor Denunziationen vergiftet die 
Atmosphäre zwischen den Menschen. Meine Nachbarn wir
ken gehemmt, verschüchtert, verschlossen und ängstlich. 
Früher ist Berlin der reinste Wortwald gewesen. Es wurde 

mit Worten gespielt, mit Worten gehandelt, mit Worten ge
arbeitet, mit Worten getötet. Reden ist für die Berliner Han
deln. Sie verlassen sich auf die Macht der Worte. Sprechen 
ist Schaffen. Die Welt ist Wort. Stummer Gesang, stummes 
Lied, stiller Ton; das unsichtbare Lied eines Regentropfens.

Die Zeit geht viel zu schnell vorüber, als dass man ihr Ver
rinnen wahrnehmen könnte. Häufig bewege ich mich in ihr, 
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ohne sie zu begreifen. Zeit nimmt sich als Ganzes wahr, wo
bei das Ganze ein Leben ist. Innerhalb der Zeitspanne von 
Geburt und Tod erscheint mir die Zeit noch geläufig. In der 
Konfrontation allerdings mit Erfahrungen anderer Zeitspan
nen, wie sie auf alten Fotos zu sehen sind, erscheint sie mir 
plötzlich kostbar, da ihr Rinnen mir bewusst wird. Da wird 
ein Augenblick bedeutsam. Vielleicht besteht die Zeit nur 
aus diesen kostbaren Augenblicken und aus sonst nichts? 
Augenblicke, die endlos sein können?

Mögen sich Formen ändern, mögen sich Menschen än
dern, mögen sich Überzeugungen ändern – etwas vom Geist 
der Erde schwingt immer in den Behausungen mit. Etwas 
Vergehendes und Bleibendes. Jedes Haus hat sein Eigenle
ben. Es prägt die Bewohner, je nachdem, wie lange sie im 
Haus wohnen. Unbewusst übertragen sich die Schwingun
gen der Erde und der Menschen, die vorher in den Räumen 
lebten. Die Intensität der Übertragung ist bei jedem Haus 
anders. Die Veränderung kann sich stark über die Eigenper
sönlichkeit legen und einstige Geschehnisse neu entzünden, 
ohne dass der Betreffende etwas davon ahnt. 

Das Geheimnis ergreift Besitz vom Menschen, und wir 
werden unbegreiflich.

Auch wenn ich glaube, dass etwas wahr ist, muss es noch 
lange nicht wahr sein. Im Wirrwarr des Lebens versuche ich, 
meinen eigenen Faden zu spinnen. Ein Augenblick, in Flüch
tigkeit gebannt, lässt dem Unbekannten Zeit, sich einen Weg 
in mein Gewahrsein zu bahnen. Das Unfassbare zu fassen, 
ist Illusion. Es gräbt sich als Traum in meinen Verstand ein, 
was er nicht zu greifen vermag. Es sind die Ebenen, die ge
wechselt werden. Einen Schritt zurücktreten, und schon 
sieht die Welt anders aus. Ich brauche mein Bewusstsein 
nur ein wenig zu erheben, und plötzlich sieht das, was mich 
zermürbte, rosig aus. Das beweist ein weiteres Mal, dass das 
Sehen aus dem Inneren kommt. Besonders in brenzligen 
Situationen blüht meine Intuition bis zur Hellsichtigkeit 
auf. Jeder hat Unbekanntes. Menschen ähneln dem Eigen
leben der Häuser. Sie ahnen nichts von dem, was in ihnen 

schmort. Es entzieht sich ihrem Bewusstsein, ist jedoch real. 
Sie meinen, was nicht in ihrem Bewusstsein ist, existierte 
auch nicht. Damit überlassen sie dem Unbewussten die vol
le Macht.

Ich gehe durch die Kellertür des dahinvegetierenden Quer
gebäudes. Ein großer Korridor liegt vor mir, etwa zehn Meter 
lang und fünf Meter breit. Der Korridor ist leer. Ich gehe den 
Korridor entlang. Am Ende ist wieder eine Tür. Dahinter 
geht der Korridor weiter. In der hintersten Ecke liegt ein Kel
lerraum. Ich öffne die Tür und gehe hinein. Briketts liegen 
fein säuberlich zu Stapeln geordnet. Sie müssen noch vom 
Krieg stammen. Plötzlich spüre ich in meinem Rücken ei
nen Luftzug. Als ich mich umdrehe, sehe ich einen Schatten 
vor der Tür. Ohne anzuklopfen, kommt ein Mann herein. Er 
ist sehr hässlich. Ich kenne ihn nicht. Sein Äußeres und sei
ne Gebärden sind abstoßend. Alles an ihm wirkt widerlich, 
ekelhaft, bedrohlich. Bei seinem Anblick fährt mir der Schre
cken durch alle Glieder. Krampfhaft versuche ich, Fassung 
zu bewahren, meine wahren Gefühle zu verbergen. Er wird 
hoffentlich nichts Übles im Sinn haben, denke ich und schie
be mich vorsichtig an ihm vorbei, jeden Augenblick auf das 
Schrecklichste gefasst. Zu meinem Erstaunen fasst er mich 
nicht an. Er lässt mich gehen. Ich laufe so schnell, wie ich 
kann, den Weg zurück. Eine zweite Gestalt, noch furchter
regender als die erste, stellt sich mir in den Weg. Ein Wesen, 
das von oben bis unten verstümmelt ist. Es ist freundlich zu 
mir. Doch hinter der ausgesuchten Freundlichkeit spüre ich 
eine Bedrohung. Ich tue, als ob mich sein Anblick unberührt 
ließe, obwohl ich vor Angst zittere. Als ich ihn endlich hin
ter mir gelassen habe und nichts passiert ist, habe ich schon 
die Hälfte des Korridors durchschritten. Gott sei Dank, es 
sind nur noch ein paar Meter bis zur Eingangstür. Aber auf 
der Schwelle zwischen den beiden Korridoren stellt sich mir 
ein dritter Mann mit schaurigem Gesicht in den Weg. Er ist 
voller Eiterbeulen und humpelt, durch irgendeine Verkrüp
pelung behindert. Jetzt wird er mich daran hindern, durch 
die Tür zu gehen, und alle drei fallen über mich her, denke 
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ich voller Entsetzen. Zu meinem Erstaunen gelingt es mir, 
mich abermals vorbeizuschlängeln. Ich bin endlich in den 
vorderen Teil des Korridors gelangt. Doch, oh weh! Dort er
wartet mich eine ganze Anzahl dieser grässlichen Gestalten! 
Eine schauderhafter als die andere. Keiner ist unversehrt. 
Alle diese Wesen, die man kaum menschlich nennen kann, 
haben ein verstümmeltes Gesicht oder einen verkrüppelten 
Körper. Sie bedrohen mich, indem sie im Halbbogen direkt 
auf mich zukommen. Es ist zwecklos, denke ich, sie werden 
immer mehr! Ich sitze in der Falle! In meiner Verzweiflung 
fange ich an, mit ihnen zu sprechen, ohne aber den Ausgang 
aus den Augen zu lassen, mit dem einzigen Wunsch, zu ent
kommen. »Ich weiß, ihr habt Hunger«, stottere ich. »Ich wer
de euch etwas zu essen bringen.« Sie antworten nicht, sehen 
mich bloß stumm an, als hätten sie mich nicht gehört. So 
gelassen wie möglich wiederhole ich meine Worte: »Ich hole 
euch etwas zu essen und zu trinken!« Ich versuche, mich 
hinter meinen Worten zu verstecken. Sie sollen meine Angst 
nicht spüren. Wieder antwortet keiner von ihnen, was die 
Lage nur noch bedrohlicher macht. »Was willst du trinken?«, 
wende ich mich jetzt direkt an einen. Als Antwort bekomme 
ich einen furchteinflößenden Blick. Die Gestalt schaut mich 
mit weit aufgerissenen Augen an. Während ich spreche, dre
he ich mich um sie herum, lasse sie nicht aus den Augen, 
während ich mich Stück für Stück zur Ausgangstür schiebe. 
Endlich spüre ich die Klinke im Rücken, drehe mich flink he
rum, öffne die Tür und renne hinaus.

Das Unbewusste ist ein Symptom meiner Zeit. Für die 
Kommunisten dagegen gibt es nichts Unbewusstes. Es 

gibt weder Totengeister noch Gespenster. Erst recht keinen 
Gott. Es gibt keine Zwerge und keine Riesen. Das Bewusst-
sein bestimmt das Sein. Zuerst die Idee, dann das Leben. Es 
gibt nur ein Entweder–Oder. Dinge, die einander ausschlie
ßen, können nicht gleichzeitig existieren. Dabei hat das Le
ben immer zwei Seiten. Gegensätze werden weggeredet, 
um das Leben auf einen Nenner zu bringen. 

Kaltes, kalkuliertes Denken gibt den Geist von Männern 
wieder. Der Geist Deutschlands ist männlich. Ein weiblicher 
Geist ist unbekannt. Der Feminismus hat eher ein männli
ches Denken. Das männliche Denken ist Allgemeinbildung, 
die auf Strukturen, Gesetzen und Büchern aufbaut. Eine un
geschriebene Übereinkunft erwartet von den Frauen, dem 
Mann zu dienen, im Hintergrund zu bleiben, um ihm zum 
Erfolg zu verhelfen. Es sind eingefleischte Muster, die vom 
kollektiven Bewusstsein vorgegeben werden. Mögen die 
Frauen das Gegenteil behaupten, in der Realität sind sie 
Dienerinnen. Frauen bauten die zerstörten Häuser nach 
dem Krieg wieder auf, da die Männer entweder tot oder in 
Kriegsgefangenschaft waren. Kaum waren die Häuser fertig, 
zogen die Männer wieder ein. Die Frauen blieben draußen. 
Eine einzige Frau ist als Bildungsministerin für Kindergärt
nerinnen, Lehrerinnen und Hebammen da. Sie entspricht 
dem Idealbild der treuen Gefährtin an der Seite ihres kämp
fenden Mannes, der Vorsitzender des Staatsrates ist. Er ist 
auch der Vorsitzende der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. Die Überzeugungen und Dogmen alter Män
ner bringen das Bewusstsein auf einen Nenner. Es gibt we
der Gegensätze noch Unterschiede. Alle sind gleich.
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Bildung ist Auswendiglernen von Regeln und Gesetzen. 
Der tote Gott lehrte eine Bücherreligion. An die Stelle des 
toten Gottes traten Ideologien. Die neue Bibel ist das Partei
statut. Der alte Mann im Himmel bleibt im Staatschef oder 
Vorsitzenden erhalten. Geblieben ist auch das perspektivi
sche Wahrnehmen des Raumes. Nichts als Äußerlichkeiten, 
die typisch für das männliche Denken sind. An den Einheits
sozialisten ist nichts neu. Nur Autoritäten, Uniformen und 
Namen sind getauscht. Der Rest funktioniert auf derselben 
äußerlichen Ebene. Es gibt in der Welt Religionen, deren 
Weisheit nicht aus Büchern kommt, sondern aus anderen 
Bewusstseinsebenen. Das Bewusstsein ist keine starre Grö
ße. Es verändert sich. Es gibt hunderte Bewusstseinsebenen. 
In Berlin kennt man nur drei oder vier: Tagesbewusstsein, 
Schlaf, Traum und Hypnose. Doch ich weiß, nach dem Glau
ben alter Kulturen ist die Erde beseelt, sind Steine, Bäume, 
Tiere, Meere und Seen mit Bewusstsein, eben mit einem an
deren Grad von Bewusstsein, ausgestattet. Mag man mich 
auch wegen solcher Gedanken für verrückt halten ...

Der Gott/Mann im Himmel hat bewirkt, dass die Göttin/
Frau auf der Erde ins Abgründige verschwand. Das Abgrün
dige ist die duale Seite. Wird sie ignoriert, geht das Gleich
gewicht verloren. Das verlorene Gleichgewichtig schafft die 
Einseitigkeit, unter der alle leiden. Die verworfene Seite 
spukt im Dunkeln weiter. Da sie unbewusst ist, bekommt 
sie große Macht mit der Folge, dass sich etwas ins Gegenteil 
verkehrt, was eigentlich gut gemeint war. Das Gute kehrt 
sich ins Böse um. Die Kommunisten, die den Frieden auf 
ihre Fahnen schreiben, rüsten zum Krieg. Sie meinen allen 
Ernstes, einen Atomkrieg führen zu können. Das männliche 
Denken ist auch den Frauen in Fleisch und Blut übergegan
gen. Einseitigkeit und Äußerlichkeit sind in Berlin so restrik
tiv, dass es mir weh tut. Die Prinzipien Männlich – Weiblich 
schließen einander aus. Daran krankt das ganze Land. 

Der Mensch aber hat nicht nur das Weibliche ausgesperrt. 
Er hat Gott, Natur, Tiere, Familie, Freunde ausgesperrt und 
findet sich am Ende mit sich selbst allein wieder. Außer ihm 

gibt es nichts. Nicht Gott schafft den Menschen mehr. Der 
Mensch schafft sich selbst. Indem er sich selbst schafft, ist 
er auf sich selbst zurückgeworfen. Er ist mit sich allein. Das 
Alleinsein hat einen Grund. Ich kann meiner IchWerdung 
nicht entfliehen. Draußen finde ich nichts, was nicht schon 
in mir ist. Ich kann nichts bekommen, was ich mir nicht sel
ber geben kann. Es nützt nichts, von anderen etwas zu for
dern, dem man selbst nicht genügt. Der Gradmesser für al
les ist das Ich. Das Ich allein entscheidet, was geschieht. Egal, 
wie die äußeren Anzeichen aussehen. Die innere Haltung 
bestimmt das Geschehen. Nicht die Menschen um mich he
rum. Deshalb trete ich den Rückzug in mein Inneres an, um 
meinen eigenen Selbstausdruck zu finden. In abgelegenen 
Bergtälern und Waldgebieten des Ichs wandere ich über Blu
menwiesen mit tanzenden Schmetterlingen. Keine Theorie 
hilft mir. Keine Idee. Allein das Leben ist mein Wegweiser. 
Ich lebe im vollen Risiko, gehe aufs Ganze, höre auf meine 
innere Stimme und sehe das Leben als Spiel an. Nichts ist si
cher. Alles ist unbestimmt. Das Leben selbst schüttelt seine 
Falschheiten ab. Es reguliert sich selbst, geht zum Ursprung 
zurück. 

Kunst verweigert sich der Verwissenschaftlichung der 
Welt. Das Sein ist ein Experiment. Ich gehe an einen Ort, 
an dem ich nie war. Ich weiß auch nicht, warum ich dort bin. 
Seltsamerweise treffe ich auf Menschen, die mir geben, was 
ich mir wünsche. Eine Art Musik trägt mich. Aus dem Stoff 
eines Liedes bin ich gewebt, einer Urmelodie. Jeder hat sie. 
Das unsichtbare Lied lässt gleiche Wellenlängen zueinander 
finden.

Mein Vater ist ein kleiner Beamter im Thüringer Land
tag, dem Rat des Kreises, der sechs Kinder zu ernäh

ren hat, wovon eines aus erster Ehe stammt. Für ihn bleibt 
am Monatsende kein Pfennig übrig. Er lebt in einem Wei
berhaushalt. Im Krieg war er Sanitäter. Er muss Grauen
volles gesehen haben. Meine Mutter rettete ihn vor rus
sischer Kriegsgefangenschaft. Sie ging 1946 mit zwei Kindern 
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auf dem Arm zum russischen Offizier, der die erwachsenen 
Männer der Stadt versammelt hatte, um sie nach Russland 
abzukommandieren. Sie gab dem Russen zu verstehen, dass 
sie zwei Kinder habe und den Mann brauche. Dann rannte 
sie mit meinem Vater und den Kindern weg. Mein Vater war 
frei. Im Leben helfen nur die guten Fügungen. Auf sie ver
traue ich auch. 

Inzwischen versuche ich zum hundertsten Mal, die Woh
nungstür zu öffnen.

»Ihr elenden Kellergeister! Was wollt ihr von mir?«, fluche 
ich und rüttle wie eine Verrückte an der Tür. Keine Antwort. 
Die Tür bleibt verschlossen. Da ich rauche, habe ich ein Feu
erzeug einstecken. Ich zünde es an. Mit der Flamme leuchte 
ich in das Schloss. Das Schloss wirkt unversehrt. Nichts Auf
fälliges ist zu sehen. Warum geht die verdammte Tür nicht 
auf? Ich rüttle, klopfe und hämmere. Nichts tut sich. Sollte 
ich mich im Stockwerk geirrt haben? Ich schaue die Tür ge
nauer an. Kein Zweifel! Es ist meine Wohnungstür. Trotz
dem laufe ich zum zweiten Stock hinauf. 

Die Wohnung über mir gehört Frau Milan, einer jungen 
Blondine, die mit ihrer Tochter allein lebt. Ich klopfe. Nie

mand antwortet. Daraufhin steige ich in den dritten Stock 
zu Theresa hinauf, einer jungen Malerin. Auch sie öffnet 
nicht. Im vierten wohnt Frau Becher mit einer kleinen Toch
ter. »Sie kommt erst gegen sechs von der Arbeit nach Hau
se, ist also nicht da«, murmle ich zu mir. Alle Bewohner des 
Seitenflügels sind Frauen. Sie leben wie ich ohne Mann und 
verdienen ihr Geld allein. 

Während ich die Treppen zu meiner Wohnung hinunter
laufe, komme ich wieder an der Wohnung Frau Milans vor
bei. »Der Rohrbruch!«, schießt es mir durch den Kopf. Ja, 
richtig, der Rohrbruch! Wieso habe ich ihn vergessen? Frau 
Milan hatte das Wasser nicht abgestellt. Als sie zu Weihnach
ten zu ihren Eltern in den Süden fuhr, war es noch warm 
gewesen. Inzwischen ist es kalt geworden. Das Wasser ist zu 
Eis gefroren und hat das Abflussrohr platzen lassen. Da Frau 
Milan noch nicht zurückgekommen ist, läuft die Scheiße der 
oberen Stockwerke in meine Wohnung. Aus Verzweiflung 
habe ich vor ein paar Tagen den Rohrbruch bei der KWV 
gemeldet.

»Frau Milan ist verreist. Können Sie bitte ihre Wohnung 
öffnen«, fragte ich. »Sie ist schon drei Wochen weg. Wer 
weiß, wann sie wiederkommt.«

Als mir der Rohrbruch wieder in den Sinn kommt, be
schleicht mich eine Ahnung. Flink renne ich zum Briefkas
ten. Meiner steht wie die Kellertür offen. Das Schloss ist ver
rostet. Ich habe nie ein Neues gekauft. Ich öffne den Kasten 
und finde einen Briefumschlag. Er stammt von der Kommu
nalen Wohnungsverwaltung. Schnell reiße ich ihn auf. 

»Leider hat Sie der Klempner heute morgen nicht ange
troffen«, lese ich. »Deshalb haben wir Ihre Wohnungstür 
aufgebrochen, um den Rohrbruch zu reparieren, den Sie ge
meldet haben. Unser Schlosser hat ein neues Schloss einge
baut. Bitte seien Sie so freundlich und holen sich bis 16 Uhr 
den neuen Schlüssel ab.«

»Scheiße!«
Ich schaue auf die Uhr. Es ist 15.45 Uhr. In einer Viertel

stunde ist Feierabend. Schaffe ich es zur KWV? Gott sei 
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Dank hat mich der Zufall heute eher von der Arbeit nach 
Hause kommen lassen. Wäre ich wie gewohnt gegen 18 Uhr 
gekommen, hätte ich heute Nacht woanders schlafen müs
sen. Ich renne los. In zehn Minuten stehe ich vor der Leite
rin der Wohnungsverwaltung.

»Sie haben die falsche Tür geöffnet! Der Rohrbruch ist 
im zweiten Stock, nicht im ersten. Das habe ich Ihnen doch 
klipp und klar gesagt. Frau Milan ist verreist. Nicht ich. Sie 
hätten ihre Tür aufbrechen müssen. Nicht meine. Zum Auf
bruch meiner Wohnung gab es keinen Grund. Die Scheiße 
läuft also immer noch durch!« 

»Nehmen Sie den neuen Schlüssel«, sagt sie kalt und 
gleichgültig. »Ich berechne Ihnen das Schloss nicht.« Sie legt 
mir drei Sicherheitsschlüssel auf den Schreibtisch. Dann 
sagt sie unhöflich: »Ich habe Feierabend.«

Ich nehme die neuen Schlüssel an mich und verlasse be
nommen das Büro. An der Türschwelle schaue ich mich um. 

»Wann lassen Sie endlich den Rohrbruch reparieren? Mei
ne ganze Wohnung stinkt nach Kloake.«

»Sobald Frau Milan zurück ist«, antwortet sie gelangweilt.
Wieso brechen sie bei mir die Tür auf? frage ich mich auf 

dem Rückweg. Da stimmt etwas nicht, sagt mir meine in
nere Stimme. Der Rohrbruch hat die Frau überhaupt nicht 
interessiert. Ist er nur ein Vorwand gewesen? Was ist also so 
wichtig, meine Tür aufzubrechen?

Am nächsten Morgen kann ich ausschlafen. Ich muss nicht 
zur Arbeit. Meine Arbeit geht nur zweieinhalb Tage pro Wo
che. Aus einer Eingebung heraus rufe den Verlag an, in dem 
ich arbeite. Eigentlich rufe ich nie an. Ich weiß selbst nicht, 
warum ich’s tue. Das Anrufen ist mit Umständen verbun
den, denn in meiner Wohnung habe ich kein Telefon. Ich 
muss von der öffentlichen Telefonzelle anrufen.

»Ist etwas Besonderes passiert?«, will ich von meiner Kol
legin wissen.

»Der Kaderleiter hat nach dir gefragt.«
»Der Kaderleiter fragt doch nie nach mir«, wundere ich 

mich. »Hat er gesagt, was er von mir will?«

»Er braucht deinen Lebenslauf. Er hätte keinen in deiner 
Kaderakte.«

»Kann das nicht bis Montag warten? Da bin ich wieder da.«
»Er war ganz aufgeregt, meinte, es wäre eilig.«
»Dann hat die Angelegenheit keine Zeit?«
»Mach dir keine Sorgen! Heute ist Freitag. Der Kaderleiter 

ist bestimmt schon nach Hause gegangen«, antwortet sie.
Hier braut sich etwas zusammen! Ich kenne den Kaderlei

ter – ein subalterner Bürokratentyp, der den Oberen völlig 
hörig ist. Sonst wäre er nie an den Posten eines Kaderleiters 
gekommen. Sie nehmen nur Zweihundertprozentige, da die 
persönlichen Daten der Angestellten auf Abruf weitergege
ben werden müssen. Der Mann zeichnet sich nicht gerade 
durch Übereifer aus. In zwei Jahren geht er in Rente. Ehe er 
sich bewegt, muss jemand Dampf unter seinen Hintern bla
sen. Aus freien Stücken fragt er nicht nach meinem Lebens
lauf. Jemand muss ihn beordert haben, rechne ich mir aus.

Neben Büchern bringt der Verlag Sport, Schach, Angler 
und Fußballzeitungen heraus, Publikationen, die eigentlich 
überflüssig sind. Der Verlag ist harmlos. Ehemalige Olym
piasieger, Welt und Europameister feiern und trinken gern, 
holen nach, was früher verpasst wurde. Sie flirten gern mit 
den Frauen. Die Schönheit eines Blickes; jemand schaut dir 
unvermittelt in die Augen, und ein weiches Vibrieren erfasst 
dein Herz. Die kleinen Worte mit großem Klang, das war
me Fließen der Sinne; sich schenken und Vertrauen haben, 
zuhören, sprechen, riechen; die Eindrücke zu einer großen 
Kraft der gegenseitigen Anziehung wachsen lassen, in der 
ein leichter Wirbel die Herzen unsichtbar vereint, wo Worte 
und Gesten zu einem Ganzen werden. Eine blonde, junge 
Frau sitzt am Tisch der Kantine, erzählt mit ganzem Herzen, 
und zwei Männer hören mit ganzem Herzen zu. Das sinn
liche Wechselspiel der Gefühle, die an ein Ursein erinnern, 
ist eine große Gabe. Die leichten, blumigen Gesten würzen 
zu einem gemeinsamen Ton, wo alle zu einem Ganzen ver
schmelzen. In Gesten, Händen, Augen und Gesicht steckt 
Unschuld, Frische, Zauber, Neugierde. Das weiche Fließen 
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der Sinne, das plötzliche Öffnen und Vertrauenschenken 
drückt sich in der Tiefe der Blicke aus, deren Intensität den 
Zauber ausmacht.

Zum »Tag der Republik« sitzen die Damen des Verlags 
beim dritten Weinglas auf dem Schoß ihrer Kollegen. Beim 
vierten umarmen sie sich. Beim fünften gehen sie zum 
Knutschen über. Niemand nimmt Anstoß, da selbst der Di
rektor mit seiner Sekretärin ein Verhältnis hat. Seine Ehe
frau wurde mit scheelen Augen angeschaut, weil jeder seine 
Liebesaffäre kannte. Die arme Frau hat sich letzte Woche 
aufgehängt. Ein Jahr zuvor hängte sich ein Journalist des 
Sportechos am Baum seines Hauses auf. Seine Geliebte, die 
Bildredakteurin, begann daraufhin ein Verhältnis mit sei
nem Freund. Die Stasi habe ihn unter Druck gesetzt, wurde 
hinter vorgehaltener Hand geflüstert. Einmal verirrte sich 
bei einer solchen Feier die fleischige Hand des Betriebs
gewerkschaftsleiters auf meinen Oberschenkel. Nach fünf 
Korn wusste er nicht mehr, was er tat. Die Hand hatte nur 
vier Finger. Einen musste er im Krieg eingebüßt haben. Ich 
ließ sie kommentarlos zurück ins Leere plumpsen. 

Das Fotolabor habe ich für mich allein. Kaum bin ich da, 
stelle ich wie gewohnt den RIAS ein, um Hans Rosenthals 
Frühschoppen zu hören. Das »Radio im amerikanischen 
Sektor« ist ein Feindsender, doch halte ich mich nicht an das 
Verbot. Beinahe hätte es mich einmal Kopf und Kragen ge
kostet, als ich aus Leichtsinn die Tür offen stehen ließ, wäh
rend ich in ein anderes Zimmer ging. Der RIAS schallte im 
ganzen Haus. Dummerweise liegt ein Stockwerk tiefer das 
Büro des Parteisekretärs.

»Wir lassen keine Diversion zu!«, sagte er streng, während 
er mit dem rechten Zeigefinger drohend auf mich einfuch
telte.

»Wovon reden Sie?«, fragte ich ahnungslos
»Von Ihnen! Sie hören RIAS in einem sozialistischen Ver

lag! Sie sind eine Zersetzerin.«
Er nahm das Gesicht eines Scharfrichters an.
Ach du grüne Neune! Der Mann hat nicht mehr alle Tas

sen im Schrank. Stotternd fand ich ein paar Worte der Ent
schuldigung und suchte das Weite.

Mit Engelszungen konnte meine Chefin ihn beruhigen. 
Ungeachtet dessen höre ich weiter RIAS. Kaum ertönt die 
Stimme Hans Rosenthals, klopft es an der Tür. Schnell stelle 
ich den Berliner Rundfunk ein, einem Ostsender, bevor ich 
öffne. Frau Peters, meine Chefin, steht vor der Tür. Mir ent
gehen nicht die roten Flecken an ihrem Hals.
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»Die Stasi will Sie verhören«, sagt sie aufgeregt. »Sie sollen 
sofort zum Kaderleiter kommen.«

Es gibt nichts Schlimmeres für sie. Wenn jemand von der 
Stasi verhaftet wird, ist es ein Erdbeben.

»Ich habe nichts getan«, sage ich ruhig.

»Nehmen Sie sich in Acht. In Gedanken begleite ich Sie. 
Viel Glück«, sagt sie voller Anteilnahme.

Ich schnappe meine Sachen und gehe. Das Büro des Ka
derleiters ist winzig. Der Mann sitzt am Schreibtisch, ihm 
gegenüber ein Unbekannter, den ich noch nie gesehen habe. 
Er sieht wie ein Rekrut aus, der bei der Stasi seinen Ar
meedienst absolviert. Die Stasi nimmt nur Freiwillige. Die 
meisten sind Karrieristen und Hundertprozentige. Wer geht 
schon freiwillig zur Stasi? Sie haben drei Jahre zu absolvie
ren, doppelt soviel wie die gewöhnlichen Wehrdienstpflich
tigen. 

»Ich habe den Auftrag, Sie zu einer Befragung in die Kei
belstraße mitzunehmen«, sagt er nach der Begrüßung. Von 
Verhör ist keine Rede. 

In der Keibelstraße ist das Polizeipräsidium; ein riesen
großer Moloch von Gebäude. Vom Verlag bis zur Keibelstra
ße ist es nicht weit. Wir fahren mit einem Wartburg der Stasi. 
Auf der Fahrt ordne ich meine Gedanken. Zwischen dem Ein  
bruch am Freitag und meiner Verhaftung gibt es offensicht
lich einen Zusammenhang. Ich habe nicht die geringste Ah
nung, welchen. An meinen Fotos kann es nicht liegen. Mit 
dem Fotografieren habe ich gerade erst begonnen. Niemand 
kennt mich. Was soll also die Stasi für ein Interesse an einer 
Unbekannten haben?

Der einzige wunde Punkt könnte mein Westberliner 
Freund sein. Wir sind seit einem Jahr ein Paar. Die Liebe ist 
nicht verboten. Es gibt viele Paare zwischen Ost und West
berlin. Er studiert Philosophie an der FU und kommt jedes 
Wochenende zu mir nach Ostberlin. 

Den letzten Sommer hatten wir in Polen verbracht. Das 
Land liegt im Aufruhr. Die Felle der Kommunisten schwim
men langsam davon. Die Solidarność Lech Wałęnsas, eine 
unabhängige Gewerkschaft, hat die Stühle der kommunis
tischen Partei ins Wanken gebracht. In Windeseile verbrei
tet sie sich im ganzen Lande. Die DDR hatte Angst, dass die 
Welle überschwappte, denn im Unterschied zur staatlichen 
Gewerkschaft ist die Solidarność von den Arbeitern selbst 



94 95

gegründet worden, nicht von den Parteibonzen. Vor den Bü
ros der Solidarność stehen Hunderte von Menschen Schlan
ge, um Informationen zu bekommen, die von den staatli
chen Medien gewöhnlich zensiert werden. In Katowice er
hielten wir die Erlaubnis, ein SolidarnośćBüro zu fotografie
ren. Es war das Informationszentrum der Stadt. Was Beine 
hatte, versammelte sich dort. Es herrschte eine ungewohnte 
Offenheit. Über heikle Themen wurde so offen gesprochen 
wie noch nie. Die Arbeiter wollten einen Sozialismus haben, 
in dem nicht die Inquisition der Partei regiert, sondern die 
Arbeiter. Für die ostdeutschen Kommunisten sind sie Verrä
ter. Jeder, der sich mit ihnen einlässt, ist ein Verräter. Nach 
ihrem Gradmesser bin ich eine Verräterin. Ich muss also auf 
der Hut sein ...

Ich habe einen sicheren Instinkt, der mich zu den Brenn
punkten der Zeit treibt, eine unabdingbare Eigenschaft, um 
Fotografin zu sein. Meine erste Auslandsreise führte mich 
nach Prag. Es war 1969, ein Jahr nach dem Prager Frühling. 
Die Stimmung in Prag glich der in Polen. Die Menschen leb
ten auf. Die neu gewonnene Freiheit war ihnen anzusehen. 
Sie war in den Gesichtern der Menschen zu finden. Sie sahen 
schön aus. Es war ein ausgelassenes, sinnenfrohes Treiben 
in Prag. Die Angst schüchterte die Menschen nicht mehr ein, 
sie gingen aufeinander zu, sprachen offen und direkt mitei
nander, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Menschen 
aus ganz Europa kamen in Prag zusammen. Die Geschäfte 
waren voller Waren. Es gab keinen Mangel. Der Zufall trieb 
mich nach Prag. Meine tschechische Brieffreundin, mit der 
ich mich während meiner ganze Kindheit schrieb, hatte 
mich zum ersten Mal eingeladen. Sie führte mich zum Grab 
Jan Palachs, eines Studenten, der sich aus Protest gegen den 
Einmarsch der WarschauerPaktStaaten, zu denen auch die 
DDR gehörte, auf dem Wenzelsplatz verbrannt hatte. Er war 
neben Dubcek der Held des Prager Frühlings. Seine Tat glich 
einem modernen Opfertod, denn wie durch ein Wunder 
sind letztendlich nur wenig Menschen in Prag gestorben.

Was weiß die Stasi über meine Reisen nach Polen und 

Prag, frage ich mich in Vorbereitung auf das Verhör. Es ist 
nicht verboten, nach Polen zu fahren. Die Grenzen sind of
fen. Offiziell ist Polen ein Bruderland, beruhige ich mich. 
Oder hat mich der Parteisekretär denunziert?

Wir fahren am Alexanderplatz vorbei. Dahinter liegt die 
Keibelstraße. Wir sind gleich da, denke ich. Das Auto fährt 
kurz darauf auf den Hof des Polizeipräsidiums. Wir betreten 
ein Labyrinth aus Räumen, Gängen und Türen. Sie sehen 
alle gleich aus. Der Rekrut bringt mich in das Zimmer 222. 

Ein Mann von ungefähr fünfzig nimmt mich in Empfang. 
Er stellt sich nicht mit Namen vor. 

»Ich bin von der Staatssicherheit der DDR und habe den 
Auftrag Sie zu vernehmen«, sagt er.

»Wie heißen Sie?«, frage ich naiv, denn ich bin noch nie 
verhört worden. Ich möchte gern wissen, mit wem ich es zu 
tun habe.

»Wie ich heiße, spielt keine Rolle. Ich vertrete die staatli
chen Organe der DDR. Es geht nicht um mich, sondern um 
uns.«

»Was hindert Sie daran, mir Ihren Namen zu nennen, wo 
Sie meinen bereits kennen?«

»Ich bin von der Staatssicherheit«, wiederholt er stereo
typ.

Er gibt sich nicht zu erkennen. Sie beäugen mich aus dem 
Versteck, bleiben bedeckt, während ich Opfer mich auszie
hen muss. Da er in Zivil ist, erfahre ich nicht einmal seinen 
Dienstgrad. Der Mann erscheint genauso wie das Gebäude, 
hat die gleiche Ausstrahlung, sieht so gewöhnlich aus wie 
Tausende von der Stasi. Typisch für die StasiTypen, die 
nicht auffallen wollen. Würde ich ihm auf der Straße begeg
nen, würde ich ihn nicht erkennen, so unauffällig ist seine 
Erscheinung. Obwohl ich ein BildGedächtnis besitze und 
mir schnell Menschen einpräge, hat er nichts Greifbares. 
Seiner Unscheinbarkeit wegen kann man ihn leicht unter
schätzen. »Vorsicht!« mahnt mich meine innere Stimme. Er 
ist ein Intellektueller, ein Scharfmacher, der jedes Wort auf 
die Goldwaage legt. Bei falschen Worten nagelt er mich so
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fort fest. So schnell komme ich hier nicht mehr heraus, den
ke ich. Ich rechne mit mindestens drei Tagen. 

»Sie wirken gefasst«, beginnt der Mann das Verhör.
»Ich habe Zeit.«
»Gegen Sie liegt eine Anzeige vor.«
»Was für eine Anzeige?«
»Die Kommunale Wohnungsverwaltung Ihres Hauses hat 

bei uns eine Anzeige gemacht.«
»Was wird mir vorgeworfen?«
»Der Klempner und der Schlosser sind in Ihrer Wohnung 

auf verdächtiges Material gestoßen.«
»Welches verdächtige Material?«
»An der Wand Ihrer Wohnung hing das Foto eines bren

nenden Neuen Deutschlands im Papierkorb.«
»Ein solches Foto hing nie an meiner Wand.«
»Die beiden Zeugen sagen das Gegenteil aus.«
»Es ist eine Lüge. Eine billige Demagogie wie das bren

nende Neue Deutschland im Papierkorb liegt mir nicht. Dann 
zeigen sie mir bitte das Foto als Beweis!«

»Wir kommen darauf noch zu sprechen«, weicht er aus.
Die Stasi tut so, als hätte sie die Wahrheit gepachtet. Da

bei lügen sie wie gedruckt, um sich Zugang zu meiner Woh
nung zu verschaffen. Die Wohnung mit dem eigentlichen 
Rohrbruch bleibt unangetastet. Dagegen brechen sie eine 
Wohnung auf, die keinen Rohrbruch hat, und sehen oben
drein ein Foto an der Wand, das nie dort hing! Wieder das 
Gespensterhaus! Sie benutzen zwei falsche Zeugen, die 
StasiLeute sind, und zwingen sie, gegen mich eine Anzei
ge zu machen. Das ist doch wohl die Höhe! Wegen dieses 
Schwachsinns haben sie mich doch nicht verhaftet. Was geht 
hier vor? Warum lügen sie?

Der Zweck heiligt die Mittel, schiebt sich eine Stimme aus 
meinem Inneren ins Bewusstsein. Wie oft schon habe ich 
diesen Spruch gehört. Nicht nur die Stasi verwendet ihn. 
Er ist zum Allgemeingut geworden. Er scheint alles zu ge
statten. Was die Stasi mir vorwirft, betreibt sie selbst. Der 
Vorwurf spiegelt sie selbst wider. Die Stasi projiziert sich 

auf mich. Um herauszubekommen, was sie von mir will, tau
sche ich die Rollen. Was sie mir vorwerfen, sind in Wahrheit 
sie selbst. Ist das Ich fremd, wird das Du zur unbewussten 
Projektionsfläche. Das Neue Deutschland brennt in ihren 
Köpfen. Nicht in meinem. Sie selbst befördern es in den Pa
pierkorb, indem sie ihre Schatten auf mich und ganze Welt 
projizieren. Das ursprüngliche Wort projecta stammt aus 
dem Griechischen und heißt Vorwurf. Ich bin auf einem ge
fährlichen Boden angelangt. 

In der DDR kann jeder jeden denunzieren. Denunziatio
nen sind von der gleichen psychologischen Natur wie das 
brennende Neue Deutschland im Papierkorb. Es geht nicht 
um mich. Es geht um den Denunzianten. Nicht die Ange
klagte hat die Eigenschaften, die ihr vorgeworfen werden, 
sondern der Ankläger. Die Schatten ihrer Abgründe sind ih
nen egal. Das Dunkle geistert unerkannt in der Tiefenlage 
ihrer Psyche. Sie nehmen sich nur in den Vorwürfen wahr, 
die sie auf den Feind projizieren, ohne zu ahnen, dass die 
Vorwürfe aus ihrem eigenen Innenleben kommen. Die 
schlechten Seiten, die man an sich selbst nicht wahrnehmen 
möchte, wirft man auf Projektionsflächen. Der Kontakt zu 
ihren Abgründen ist ihnen fremd. Sie verloren die Kontrolle 
über ihr Unterbewusstsein. Deutschland hat darin eine Tra
dition. Die Nazis projizierten sich auf die Juden. Aber nicht 
nur Juden sind beliebte Projektionsflächen; Unangepasste, 
Künstler, Ausländer, Zigeuner, Homosexuelle und Rebellen 
werden für die Leiden der Welt verantwortlich gemacht. Die 
Gemeinschaft brandmarkt sie als Stellvertreter für das Böse, 
das sie an sich selbst nicht erkennen kann. Das Blut der Op
fer soll die Gemeinschaft vom Unheil befreien. Es erinnert 
mich an die rituellen Menschenopfer im Altertum. Damals 
wurden Könige geopfert, um das Land von der Dürre zu be
freien. Tiefenpsychologisch gesehen, unterscheiden sich die 
modernen Opferungen kaum von denen des Altertums. Jan 
Pallach opferte sich in Prag stellvertretend für das Gemein
wohl. Es gab nur wenig Tote. Die Kommunisten haben ein 
ausgeprägtes Verhältnis zu Opfern. Sie haben einen regel
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rechten Opferkomplex. Bei Hitler waren sie die Opfer. Jetzt 
haben sie die Macht, andere als Opfer abzustempeln. 

In der DDR ist Urteilen Pflicht. Jemand ohne Urteil gilt als 
Mensch ohne Klassenstandpunkt. Er wäre ebenso gefährlich 
wie der Klassenfeind, behaupten sie, denn er kann dadurch 
leicht missbraucht werden. Urteile wie diese vergiften die 
Atmosphäre zwischen den Menschen, denn sie lösen Streit 
aus. Menschen werden sich gegenseitig spinnefeind. Unbe
wusst Abgründiges wird auf den Feind projiziert, während 
der Feind dasselbe macht. Darin liegt der Wahnsinn. Am 
Ende schlagen alle aufeinander ein. So muss der Zweite 
Weltkrieg begonnen haben, denke ich, dessen Wahnsinn mir 
niemand erklären kann. Der Wahnsinn geht weiter. Neue 
Feinde, neue Bilder. Bis zu den Zähnen bewaffnet, stehen 
sich 36 Jahre nach dem Krieg Warschauer Pakt und NATO 
gegenüber. Die Nahtstelle beider Feinde ist Berlin. Deutsch
land ist zum Atombombenarsenal geworden, gerade mal 
soviel wert, um in die Luft gesprengt zu werden. Ich bin in 
einem Land der Totschläger. Sie schlagen Gott, den Klassen
feind und die Juden tot. Die Juden sind nicht mehr da. Jetzt 
ist jeder dran. Der Klassenfeind ist überall. 

Künstler wie ich sind gute Projektionsflächen. Im alltäg

lichen Leben müssen sie jetzt für die blinden Flecken ihrer 
Mitmenschen den Kopf hinhalten. Kaum hat mein Künst
lerdasein begonnen, bin ich schon eine Projektionsfläche. 
Bereits meine ersten Fotos haben die Gehirne entzündet. 
Die Vorwürfe kommen zunächst von Menschen meines Um
feldes, von Freunden, Verwandten und Bekannten. Und sie 
kommen geradewegs aus ihrem Unterbewusstsein, ohne 
dass es ihnen klar wäre. 

»Hast du keine Angst, dass du umgebracht wirst?«, fragte 
mich einmal ein Maler der Kunsthochschule, an der ich Fo
tografie studiere.

»Nein«, antwortete ich.
»Ja, tust du nur so naiv oder bist du’s wirklich?«, fragte er 

aggressiv.
»Wie kommst du denn darauf? Willst du mich etwa um

bringen?«, gab ich zur Antwort. 
Wer ist der Mann? Ich kenne ihn nicht. Was maßt er sich 

an, so mit mir zu reden? Nicht die Parteibonzen sind die 
größte Gefahr für mich, sondern die Projektionen der Nor
malen.

Irgendwie muss er sich in diesem Moment der ganzen 
Tragweite seiner Projektion bewusst geworden sein. Ent
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setzt wich er vor mir zurück, vor der Person, die sie ihm be
wusst machte. Eigentlich hätte er über sich selbst entsetzt 
sein müssen. Doch in diesem Spiel hat man nur Angst vor 
demjenigen, der die Wahrheit sieht. 

Kaum war er weg, überfiel mich seine Ehefrau: »Deine 
sensationslüsternen Fotos sind nur auf Erfolg aus!«

Wer ist diese Frau? Ich kenne sie nicht. Wer hat ihr von 
meinen Bildern erzählt? Hat sie etwa das Urteil Dritter über
nommen? Sie übernimmt eine fremde Projektion als eige
nes Urteil, was noch wahnsinniger ist! Urteile zwischen zwei 
Menschen sollte ein Dritter nie übernehmen, denn es sind 
ja nicht seine blinden Flecken, die er projiziert. Und doch 
handelt es sich bei den meisten Urteilen um übernommene 
Projektionen. Sie gerinnen zu Klischees, denen ganze Men
schengruppen gehorchen, denn ein Denkschema ist beque
mer als selbst nachzudenken. 

Kaum ein Attribut ist mir nicht angedichtet worden. Ein 
Mann bekommt seine Alkoholsucht nicht in den Griff, be
hauptet, ich wäre drogensüchtig. Ich habe nie Drogen ge
nommen. Ich bin in ihren Projektionen Terroristin, Nutte, 
Agentin, Karrieristin. Dabei hat mein Künstlerleben gerade 
erst begonnen. Was soll erst die Zukunft bringen? Eine ein

zige Ausstellung habe ich bisher im Atelier eines befreun
deten Malers gehabt. Menschen wollen mich angeblich vor 
der Stasi retten. »Du fotografierst nur Asoziale! Etwas, das 
es in der DDR gar nicht gibt«, meinen sie, »denn die sozialen 
Probleme sind gelöst.« 

Diese Gedanken gehen durch meinen Kopf, während ich 
dem Stasiverhör weiter ausgesetzt bin. Hatten diese Stim
men nicht schon meine Verhaftung vorausgesehen? Hät
te ich die sozialkritischen Bilder aufgeben sollen? Zweifel 
überfallen mich. Die Ausstellung ist nicht offiziell gewesen. 
Sie fand im Underground des Prenzlauer Berges statt als Ge
geninitiative zur staatliche reglementierten Kunstszene. 

Mein Kollege Klaus sah rot: »Du läufst ins offene Messer!«, 
warnte er mich wegen meiner Unbekümmertheit. 

»Du bist dein eigener Spitzel, der misstrauisch sich selbst 
beäugt«, antwortete ich. 

Vielleicht hatte er Recht? Er projiziert doch nur seine 
Ängste auf mich, schüttle ich Zweifel ab. Wenn also das Pro
jizieren schon im Kleinen zerstörerisch ist, wie zerstörerisch 
ist es erst im Großen? Die Gefährlichkeit liegt im Unbewuss
ten. Das Unbewusste ist ein Symptom der Zeit. Je mehr die 
Kommunisten von Bewusstsein reden, desto machtvoller 
ist das Unbewusste. Es nützt nichts, mit dem Kopf etwas zu 
wissen, wenn am Schluss das Gegenteil herauskommt. 

Sie sind wahnsinnig und wissen es nicht! Angesichts des 
atomaren Pulverfasses, das jeden Moment in die Luft flie
gen kann, wundert es mich, dass nicht mehr Menschen auf 
die Bedrohung reagieren. Stattdessen herrscht Schweigen. 
Im kollektiven Wahnsinn gibt es scheinbar keine Steigerung 
mehr. Wie kann ich mich aus diesem kollektiven Wahn be
freien? Es bleibt nur eine Antwort. Ich fange bei mir selbst 
an. Ich lebe, was ich mir wünsche, fordere es nicht von 
Freunden, sondern erfülle es mir selbst. Was ich von ande
ren erwarte, muss ich selbst sein. Niemand kann für mich 
die Arbeit machen. Keine Partei, kein Gott, kein Freund, kein 
Doktor.

Fange ich sofort mit der Arbeit an mir an. Ich begebe mich 
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in den Keller meiner Tiefe, dorthin, wo meine Angst am größ
ten ist. Ich begebe mich in die Dunkelheit meiner selbst. In 
der Dunkelheit werde ich mir meiner selbst am ehesten ge
wahr. Keine Ablenkung im Äußeren hält mich mehr ab. Ich 
stelle mich den Gespenstern meiner unbewussten Tiefen. 
Der Keller steht stellvertretend für das Abgründige in mir. 
Ich verdamme den Keller im Haus doch nur deshalb, weil 
ich mich in ihn hineinprojiziere. Ich will das Negative an mir 
genauso wenig sehen. Ich projiziere das Blinde, was ich nicht 
sein möchte, auf mein Gegenüber. Ich projiziere mich bloß 
auf andere Art. Mein Selbstbild beginnt zu bröckelt. Das Un
bekannte tut sich in mir auf. Seit geraumer Zeit kommen 
Träume zu mir, in denen immer dasselbe auftaucht. Ständig 
werde ich verfolgt. Ständig werde ich verraten. Irgend etwas 
kann ich nicht sehen. Was in meinem Unterbewusstsein ge
schieht, entzieht sich meiner Kontrolle. Aus dem Urgrund 
scheint ein Spiegelbild in mein Bewusstsein. Diesem Bild 
muss ich folgen. 

Ich überlege. Der Spiegel hat kein eigenes Licht. Er fängt 
das Licht auf. Er reflektiert es, wie der Mond der Spiegel der 
Sonne ist. 

Der Mond
ist das Fenster
der Gedanken
was die Nacht abstößt
zieht der Tag an

Das Licht des Mondes nimmt und gibt, verdirbt und lässt 
wachsen. Es hängt von mir ab, von meinem Spiegelbild. Al
les, was ich sage, bin ich. Ich betrete mein eigenes Spiegel
kabinett. Was sehe ich, wenn ich hineinschaue? Mich. Das
selbe geschieht im Dunkeln. Ich gehe ins Dunkle, ins tie
fe Dunkle, dorthin, wo kein Licht ist. Was sehe ich dann? 
Nichts? Dunkelheit? Nein, ich sehe mich. Ich höre meinen 
Herzschlag. Ich vernehme mich. Ich rieche mich. Wenn ich 
das begriffen habe, kann ich über meinen Schatten springen. 

Ins ungeborene Nichts zu gehen, wo das Dasein aus Tiefe 
und Gleichzeitigkeit wächst. Es ist wie im dunklen Hof sich 
vorwärts tasten. Ich möchte der Stille lauschen, dem atem
losen Bach. Entlang der Sonnenbahn. Um mich herum erle
ben Bäume, Himmel, Sonne, Sterne, Mond, Erde, Luft, Men
schen und Tiere synchron dasselbe wie ich. Es gibt kein Du 
und Ich. Es gibt kein Objekt und kein Subjekt. Es gibt kein 
Opfer und keinen Täter. Die Trennung ist Illusion. Sie wur
de von den Teile und herrscheMenschen erfunden. Die Erde 
hat einen gemeinsamen Urgrund. Er ist nicht außen. Er ist 
innen. Er ist weiblich und ist die Schöpfung. Es ist eine ar
chetypische Kraft, die in jedem wächst, ein ungeheures Po
tential, dass da im Dunkeln vor sich hindöst. Wir bilden uns 
nur ein, dass sie im Außen ist. In Wirklichkeit ist Schöpfung 
in uns drin. Die Kunst vergegenwärtigt es mir jeden Tag. 

Vierundzwanzig Stunden des Tages reichen nicht aus, um 
dem sprudelnden Quell meiner Inspiration Genüge zu tun. 
Hätte der Tag doppelt soviel Stunden, würden sie nicht aus
reichen. Es ist, als hätte ich soviel auszudrücken, dass die 
verbleibende Zeit nicht ausreicht, um etwas daraus zu for
men. Es ist ein SchöpferSpielen, wie sich aus dem Geistigen 
etwas formt, nicht durch die Kraft der Natur, sondern des 
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Herzens. Was für ein Glück, der Schöpfung gewahr zu sein, 
sie mit jedem Atemzug zu spüren. Ein Mensch, der das nicht 
erlebt hat, kann nicht ermessen, welch Glücksgefühl es aus
löst, inmitten der Schöpfung zu stehen, sie mit jeder Faser 
und Pore zu genießen. Die Art, wie ein Bild zu leben beginnt, 
wie es eine Strahlung annimmt, die immer bleiben wird, ist 
nicht von dieser Welt. Das ganze Sein verschmilzt im Ma
chen, im Außen und Innen, Millionen Momente des Lebens 
sind plötzlich in einem. Jede Ablenkung ist weg. 

Ich lebe im vollen Risiko, gehe aufs Ganze, höre auf meine 
innere Stimme und sehe das Leben als Spiel an. Es ist ein 
innerer Faden meiner Arbeit, der direkt aus dem Unbewuss
ten kommt. Andere Künstler strengen sich an, eine Idee zu 
finden, um originell zu sein. Ich mache mir keine großen Ge
danken, vertraue dem, was aus meinem Unterbewusstsein 
kommt. Obwohl ich nicht viel verstehe, folge ich spontan ei
ner Intuition, die mich nie trügt. Das Wissen taucht im rich
tigen Zeitpunkt auf und geht von selbst wieder, sobald es 
nicht mehr benötigt wird. Eine unbekannte Kraft führt mich 
durch Gedankenblitze, Eingebungen, Zeichen und Symbole. 
Menschen hetzen durch den Tag, haben unentwegt etwas zu 
tun und erleben selten Stille. Menschen sind immer geschäf
tig. Sie verwenden ihre Lebenszeit mit HabenWollen und 
werden doch alles verlieren. Wahrheiten sind einfach. 

Ich fange an, nach etwas Großem zu suchen. Ich suche und 
suche, und ehe ich es gefunden habe, liegt es vor meinen Fü
ßen. Vielleicht sitze ich gerade im Zug und fahre zum Meer. 
Plötzlich schaue ich etwas an, das ich hundert Mal ange
schaut habe, und in diesem Moment durchfährt es mich wie 
ein Blitz. Was ich nie sehen konnte, wird mir plötzlich ge
wahr. Ein paar Gedanken, an die ich früher selbst nicht rich
tig glaubte, weil sie mir viel zu leicht anmuteten. Eine kleine 
Änderung in den Ebenen meines Bewusstseins lässt auch 
die Welt sich verändern! Wer diese Stärke nicht erkennt, 
wird sie verlieren. Ich vertraue der Stimme in mir, die mich 
mit ihrer Weisheit berät. Nur indem ich mich selbst erschaf
fe, erneuere ich mich, erneuere mich auf eine Weise, wie ich 

es will. Ich tausche nicht nur die Tage mit den Nächten aus. 
Ich tausche auch die Rollen. Als Künstlerin vereine ich Beru
fe wie Abenteurer, Kapitän, Bote, Bettler, Buchhalter, Sekre
tärin, Schlepper, Vermittler, Diplomat, Reiseführer, Priester, 
Visionär, Therapeut, Arzt, Psychologin, Geologin, Hotelier, 
Physiker, Erfinder, Entdecker, Krankenschwester. Indem ich 
mich selbst schaffe, bin ich auf mich selbst zurückgeworfen. 

Das Kollektive mit seinen seltsamen Regeln dagegen liegt 
mir nicht. Im Kollektiven liegt meine Herausforderung. Ich 
muss es überwinden. Ich schaffe mich selbst, indem ich mir 
meine eigenen Wünsche erfülle, indem ich mir gebe, was 
mir Freude bereitet. Nur was Spaß macht, bereitet Freude. 
Das Neue will Gefühl, Gedanke, Geruch, Geschmack, Frust, 
Ärger, Ohnmacht sein. Ich bin ein Mensch des 20. Jahrhun
derts und pendele zwischen Zerstörung, Leere und Unbe
kanntem. Die Menschen um mich herum erforschen den 
Körper und seinen Inhalt, statt sich mit dem leeren Raum zu 
beschäftigen. Der Erforschung der Leere gehört die Zukunft. 

An ihrer Zimmertür klebt ein SolidarnośćAbzeichen«, 
holt mich die Stimme des StasiOffiziers ins äußere Ge

schehen zurück.
»Ist es verboten, in den eigenen Wohnung hinzuhängen, 

was einem gefällt?«, antworte ich.
»Die Wohnung gehört der Kommunalen Wohnungsver

waltung und nicht Ihnen.«
»Wenn es in diesem Land kein Recht auf Privatsphäre 

gibt, kann ich gleich die Wohnungstür offen stehen lassen!«
»Sie haben den Ernst Ihrer Lage nicht erkannt. Wir prüfen 

eine zweite Anzeige wegen öffentlicher Herabwürdigung 
des Staates. Am Strausberger Platz wurde Solidarność an ein 
Haus gesprüht. Sie stehen unter dem Verdacht, diese Tat be
gangen zu haben.«

Er lässt die Katze aus dem Sack! Staatsbeleidigung ist ein 
Gummiparagraph, der gedreht und gewendet werden kann, 
wie sie es wollen. Da können sie einem alles unterjubeln. 
Wegen Staatsbeleidigung kann ich drei Jahre in den Knast 
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gehen. Knast bedeutet in der DDR Vierschichtsystem ohne 
Bezahlung. Die Stasi macht Jagd auf leichtsinnige Menschen 
mit hitzigem Gemüt, um an billige Arbeitskräfte heranzu
kommen.

Was ist falsch daran, Solidarität an die Wand zu sprühen? 
Die Parteiideologen selbst geben doch die Parole heraus. 
Seit Wałęnsa hat das polnische Wort für Solidarität einen 
bitteren Beigeschmack bekommen. »Subversive Zersetzung 
des Staates« wird den polnischen Arbeitern vorgeworfen. 
Der gleiche Vorwurf trifft meine Fotos.

»Ich bin es nicht gewesen.«
»Wie sind Sie dann zu dem SolidarnośćAufkleber in Ihrer 

Wohnung gekommen?«, bohrt der Stasityp weiter.
Ich erzähle von meiner Reise nach Polen. Vorsichtshalber 

verschweige ich meinen Westberliner Freund. Solange er 
selbst nicht auf ihn zu sprechen kommt, erwähne ich ihn 
mit keinem Wort.

»Wir erlauben keine SolidarnośćPropaganda auf dem Bo
den der DDR. Ein solches Verhalten ist staatsfeindlich und 
würdigt das Ansehen unseres sozialistischen Staates herab.«

Der Namenlose lässt mich allein im Singular reden, wäh
rend sein Plural mich einschüchtern soll. Wen er mit Wir 
meint, weiß ich nicht. Ich sehe nur ihn im Zimmer. Er ver
tritt sein Wir. Ich vertrete mein Ich. Sein Wir und mein Ich, 
das scheint die eigentliche Konfrontation im Unbewussten 
zu sein. Der Mann, der mich verhört, muss im Krieg geboren 
worden sein, rechne ich mir aus. Die Stasi wird seine Familie 
sein. Deshalb spricht er gern im Wir. Er geht in der Gemein
schaft auf. Sein Ich nimmt er nicht wahr. Deshalb nennt er 
seinen Namen nicht. Es ist nicht bloß eine Vorsichtsmaßnah
me. Ich dagegen ergreife vor Menschenmassen die Flucht. 
Ismen sind mir zuwider. Leere und Einsamkeit stören mich 
nicht. Menschen mit Familie ist der Hang zum Wir unbe
wusst. Das Wir soll Geborgenheit geben und Leere und Ge
trenntsein aufheben. Die Masse ersetzt keine Leere. Denn 
die Leere kommt aus dem eigenen Selbst. Für mich ist Lee
re Hyperraum, Antimaterie oder Gott. Nachdem die Welt 

zersplittert und zerteilt wurde, erscheint es am Ende nicht 
verwunderlich, dem Feind im eigenen Selbst zu begegnen. 
Alle Kämpfe sind Kämpfe mit sich selbst. Die Eingleisigkeit 
des Bewusstseins lässt den Menschen etwas manifestieren, 
was er eigentlich gar nicht haben möchte. Warum fängt er 
nicht bei sich selbst an? Stattdessen vergeudet er sein Le
ben mit Theorien, die Fremde auf die Welt projizierten. 
Logischerweise versteht er sich dann selbst nicht mehr. In 
der Eroberung des Raumes liegt die ganze Wahrnehmung 
des Menschen. Er fliegt zum Mond. Er ergreift Besitz vom 
Universum. Kein Meer ist vor ihm sicher. Kein Molekül, kein 
Atom. Nur das eigene Selbst begreift er nicht. Er weiß nicht, 
was er war, bevor er geboren wurde. Er weiß auch nicht, was 
er sein wird, wenn er stirbt. Er weiß nicht, wie er geschaffen 
wurde, will aber Himmel und Erde erforschen. Er will alles 
wissen und vermag nicht einmal das Geringste / das Eigene 
zu erkennen. Was nicht zu sehen ist, existiert nicht. So sperrt 
er nicht nur Sichtbares aus, sondern auch Unsichtbares. Was 
soll eigentlich noch ausgesperrt werden?

»Sie stehen unter dem Verdacht der Staatsbeleidigung, 
und ich muss bei Ihnen leider eine Hausdurchsuchung ma
chen«, sagt mit eintöniger Stimme der Mann. Ich schaue ihn 
an. Sein Gesicht ist leer. Keinen Ausdruck entdecke ich dar
in. Ich bin ihm vollkommen gleichgültig, denke ich. 

»Wann soll die Hausdurchsuchung denn stattfinden?«
»Sofort.«
»Sofort?«
Aha, denke ich, nur deshalb bin ich verhaftet.
»Findet die Hausdurchsuchung in meinem Beisein statt?«
»Wir beide bleiben hier sitzen und unterhalten uns wei

ter. Die Hausdurchsuchung wird durch Genossen der staat
lichen Organe erledigt. Bitte geben Sie mir Ihren Schlüssel.«

Einen Rechtsanwalt als Vertreter zu verlangen, hat wenig 
Sinn. Einerseits habe ich kein Geld, um ihn zu bezahlen, an
dererseits sind die Rechtsanwälte bei der Stasi. Da ich nichts 
zu verbergen habe, händige ich ihm den Schlüssel aus. Kaum 
ist der Schlüssel in seiner Hand, geht die Tür auf, der junge 
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Rekrut kommt herein, nimmt den Schlüssel in Empfang und 
verlässt das Zimmer. Wir werden abgehört, denke ich. Des
halb spricht er im Wir. Er weiß um die, die im Nebenzimmer 
sitzen und mithören. Sie nehmen das Gespräch auf und wer
den es analysieren. 

Wie dumm von mir, den SolidarnośćAufkleber am Frei
tag nicht von meiner Tür abgemacht zu haben! Bis vor kur
zem dachte ich noch naiv, ein Recht auf Privatsphäre zu 
haben und machte ihn nicht ab. Was soll’s! Ein Solidarność
Aufkleber an der Zimmertür der Wohnung zu haben be
weist noch lange nicht die Aufschrift am Strausberger Platz. 
Bei einer Privatwohnung handelt es sich schließlich nicht 
um die Öffentlichkeit!

Während ich weiter im Gebäudemoloch festgehalten wer
de, male ich mir die kommende Nacht auf einer Armeeprit
sche aus. Da ich Zeit habe, bleibe ich ruhig und gefasst. Soll
ten sie Druck auf mich ausüben, was habe ich bei einem Job 
von 350 Mark monatlich schon zu verlieren? Ich verzichte 
auf Luxus. Da bin ich nicht erpressbar. Ich male mir keine 
Karriere aus. Meine Unabhängigkeit ist das allerwichtigste.

Das Tempo des Verhörs verlangsamt sich. Der Mann war
tet offensichtlich das Ergebnis der Hausdurchsuchung ab. 
Da meine Wohnung nur zehn Minuten entfernt liegt, wird 
es nicht lange dauern, rechne ich mir aus.

»Sie studieren?«, will er von mir wissen.
»Ich beginne gerade ein Fotografiestudium.«
»Helfen Sie uns«, rückt er plötzlich mit der Sprache heraus. 
»Ich brauche Sie nicht.«
»Helfen Sie uns, dann helfen wir Ihnen.«
»Um das zu sein, was ich bin, brauche ich nur mich selbst.«
Er übt keinen Druck aus, was mich wundert. Die Stasi 

rechnet allein mit meinem Ehrgeiz und meiner Angst. Wie
so hat er nichts über meine Fotos gesagt, frage ich mich ver
wundert. Es geht ihm um das brennende Neue Deutschland 
im Papierkorb und um die SolidarnośćAufschrift am Straus
berger Platz. Scheinbar hat er noch nie ein Foto von mir ge
sehen. Es geht um etwas anderes ...

»Sie könnten zum Frieden beitragen.«
»Welchem Frieden?«
»Dem Frieden der Welt.«
Dieser Typ gebärdet sich wie ihr Retter. Er ist so selbstver

liebt in seine revolutionäre Mission, dass er selbstverständ
lich davon ausgeht, der Gute zu sein. In jedem Wort klingt es 
an. Darin liegt Eitelkeit.

»Nein, danke«, wehre ich ab.
»Interessiert Sie der Frieden der Welt nicht?«, fragt er de

magogisch.
»Wie kann ich zum Frieden der Welt beitragen, wenn ich 

nicht einmal meinen eigenen Frieden finden kann?«
»Wie stellen Sie sich denn Ihre Zukunft vor?«
Er taxiert mich genauso, wie ich ihn taxiere.
»Ich bin auf meinem Weg«, antworte ich.
Er geht dazu über, mir stereotype Fragen über meine El

tern und Geschwister zu stellen, welche Nachbarn, Kollegen 
und Freunde ich habe. 

»Ich habe keine Freunde.«
»Sie haben keine Freunde?«, fragt er ungläubig. »Was ist 

mit Frau Milan, Ihrer Nachbarin. Sind Sie nicht befreundet?«
»Wir haben kaum ein Wort bisher miteinander gespro

chen.«
»Wer hat denn den Rohrbruch bei der KWV gemeldet?«
»Ich habe den Rohrbruch gemeldet, weil der ganze Schla

massel bei mir ins Bad läuft. Er ist leider noch nicht behoben.« 
Meine Wohnung ist nicht wegen des Rohrbruchs aufge

brochen worden. Das steht fest. Sie ist auch nicht von der 
KWV aufgebrochen worden, sondern von der Stasi. Klemp
ner und Schlosser sind StasiLeute gewesen. Ich würde mich 
nicht wundern, wenn der Rohrbruch bei Frau Milan insze
niert ist und Frau Milan auch für die Stasi arbeitet. Sie ist 
in deren Auftrag zu ihren Eltern gefahren und wird solange 
nicht wiedergekommen, bis die Stasi die Hausdurchsuchung 
durchgeführt hat. Die ganze Aktion ist von vorn bis hinten 
ausgedacht! Garantiert taucht jetzt auch Frau Milan wieder 
auf.
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Die Tür wird geöffnet. Der Rekrut betritt das Zimmer. Es 
sind schätzungsweise zwei Stunden vergangen. Nach einer 
Weile wird mir ein DINA4Blatt gereicht, worauf alle Ge
genstände vermerkt sind, die die Stasi in meiner Wohnung 
beschlagnahmt hat. Ich kann aus ihren Stichworten nichts 
erkennen. Nichtssagende Worte stehen da wie: eine Postkar
te, eine Notizzettel, ein Buch, eine Zeitung, drei Gedichte. 
Es ist eine Menge beschlagnahmt worden. Die Liste umfasst 
mehr als zwei Seiten. Die Worte sind mit Schreibmaschine 
geschrieben. 

»Erkennen Sie die Gegenstände als Ihr Eigentum an? Dann 
unterschreiben Sie bitte.«

»Entschuldigen Sie bitte, Ihre Stichworte sind ungenau. 
For mulierungen wie ›ein Brief‹ oder ›eine Ansichtskarte‹ sa
gen mir nicht, um was es sich handelt«, erwidere ich miss
trauisch. »Was geschieht denn mit den Gegenständen?«

»Sie bleiben hier und werden von uns geprüft. Sobald wir 
fertig sind, hören Sie wieder von uns.«

»Sie können die Sachen behalten«, sage ich, weil ich diese 
Typen nie mehr sehen möchte. Weil ich es aus seinen Wor
ten herauszuhören meine, dass das Verhör zu Ende ist, füge 
ich vorsichtig hinzu: »Heißt das, dass ich gehen kann?« 

»Für heute können Sie gehen. Hier ist Ihr Schlüssel.«
Der Mann begleitet mich die Treppen zum Hof hinunter. 

Es ist inzwischen dunkel. Ich verlasse den düsteren Ort. Ei
nen ganzen Tag lang bin ich verhört worden. Es wundert 
mich, so schnell wieder herausgekommen zu sein. Er hat 
keinen großen Druck ausgeübt! Es hätte schlimmer ausge
hen können. Wäre ich mit dem Vorwurf der Staatsbeleidi
gung inhaftiert worden, hätte er sagen können: »Entweder 
arbeiten Sie für uns, oder Sie bleiben im Gefängnis!« Irgend 
etwas, wonach sie suchten, haben sie in meiner Wohnung 
nicht gefunden, sonst hätten sie mich nicht laufen lassen. 

Auf dem Weg zur RosaLuxemburgStraße zerbreche ich 
mir den Kopf über den wahren Grund. Der StasiBeam

te hat mir mitgeteilt, dass zur Hausdurchsuchung ein Zeuge 

benötigt wird. Auf dem Protokoll der beschlagnahmten Ge
genstände entdeckte ich den Namen meiner Hausbuchfüh
rerin. Zu ihr gehe ich. 

Frau Kunze ist eine ältere Dame von sechzig Jahren. Ihr 
strenges Gesicht erspäht mich und blüht augenblicklich vor 
Freude auf. Sie fällt mir beinahe um den Hals.

»Ich hab’ gewusst, dass Sie wiederkommen«, ruft sie außer 
sich vor Freude. »Ich hab’ es gewusst!«

»Waren Sie bei der Hausdurchsuchung dabei?«
»Ja.«
»Wieviele Männer waren es denn?«
»Drei.«
»Suchten sie Fotos?«
»Nein. Für die Fotos haben sie sich nicht interessiert.«
»Für was denn sonst?«
»Für Briefe, Postkarten und Notizzettel. Jeden Schnipsel 

drehten sie dreimal herum.« 
»Hat man Ihnen verraten, warum ich verhaftet wurde?«
»Wegen Staatsbeleidigung.«
Vertrauensvoll fügt sie hinzu: »Aber Sie sind doch noch so 

jung. Mir ist nie etwas Schlechtes über sie zu Ohren gekom
men. Das habe ich auch den Herren gesagt.«

»Haben die Männer das SolidarnośćAbzeichen an meiner 
Tür abgemacht?«

»Nein. Es war kein Gegenstand ihres Interesses. Es hängt 
noch. Sie suchten Briefe, Postkarten und Notizzettel.«

»Ich danke Ihnen von ganzem Herzen«, sage ich gerührt.
»Passen Sie gut auf sich auf!«, ermahnt sie mich beim Ab

schied.
Ich stecke den Schlüssel ins Schloss meiner Wohnungstür. 

Nie wieder kann ich den Schlüssel ins Schloss stecken, ohne 
an die Verhaftung denken zu müssen. Ich lebe in einem ge
spenstischen Land! Menschen, die ich nicht kenne, gehen in 
meiner Wohnung ein und aus, sehen Bilder an der Wand, die 
dort nie hingen und nehmen unschuldige Menschen fest. 

Es klopft. Ich schrecke zusammen. Geht der Spuk weiter? 
Draußen steht meine Freundin. Trotz der Erschöpfung bit
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nehmer Herr begleitet sie. Er ist aus dem Westen, denke ich. 
Die beiden haben gerade die Nacht miteinander verbracht. 
Orgasmusschreie drangen durch die Mauer, die alle Einge
weide erzittern ließen. Ich will ihre Vertrautheit nicht stö
ren. Hoffentlich findet endlich der Spuk mit dem Rohrbruch 
ein Ende. 

Was macht die Dame eigentlich? Indem ich mir die Frage 
stelle, wird mir meine Unwissenheit bewusst. In ihrer Woh
nung habe ich rote Lampen, rote Decken, rotes Licht und ein 
rotes Plüschsofas gesehen, was auf das horizontale Gewer
be hindeutet. »Ich arbeite beim Außenhandel«, behauptete 
sie. Ein Nachbar aus dem Vorderhaus dagegen betitelte sie 
als »staatlich geprüfte Gebärmutter«. Solche Sprüche über 
Frauen sind bei Männern weit verbreitet. Frauen sind auch 
Projektionsflächen. Vorwürfe gegen Frauen gehen meistens 
unterhalb die Gürtellinie. Ich überhöre die Bemerkung mei
nes Nachbarn. Weiblicher Instinkt lässt mich solidarisch mit 
Frau Milan empfinden. Ich möchte nicht dieselbe üble Nach
rede ernten wie Frau Milan. Innerlich bin ich ihr zugetan, 
ergreife Partei für sie gegen den angreifenden Mann. Das 
Geschlechterproblem ist neben dem drohenden Atomkrieg 
die eigentliche Herausforderung der Zeit. Nicht genug, dass 
West und Ostblock aufeinander eindreschen, auch Männer 
und Frauen dreschen aufeinander ein.

Anderntags gehe ich wie gewohnt in den Verlag. Zuerst 
laufe ich an der Kabine des Hausmeisters vorbei, der 

mich verwundert anschaut. Aha! Meine Verhaftung ist wie 
ein Lauffeuer durch den Verlag gegangen. Er wird beim Ver
lagsdirektor gleich Meldung machen, denke ich. 

Eine halbe Stunde später ruft die Chefsekretärin an. »Der 
Direktor bittet Sie sofort in sein Büro.«

Ich gehe in das Direktorenzimmer im ersten Stock. Er 
wird mich bestimmt feuern! Ich bin auf das Schlimmste ge
fasst. In seinem Zimmer angekommen, wird mir ein Stasi
Beamter vorgestellt. Es ist nicht der von gestern. Ich kenne 
das Gesicht des Mannes nicht. Er ist in Zivil.

te ich sie herein. Ihrem Redeschwall lasse ich freien Lauf. 
Nachdem ich ihr stumm eine halben Stunde zugehört habe, 
sagt sie: »Du bist so still. Was ist mit dir?«

»Die Stasi hat mich heute verhaftet. Ich bin den ganzen 
Tag verhört worden. Vor fünf Minuten bin ich erst nach Hau
se gekommen.«

»Hat dich jemand denunziert?«
»Ja, aber die Denunziation ist von langer Hand eingefädelt 

worden. Sie ist ein kalkuliertes Manöver der Stasi. Die Vor
würfe stimmen nicht. Der eigentliche Grund ist mir unbe
kannt. Ich weiß nicht, warum sie die Geschichte inszeniert 
haben. Die Stasi hat mir den wahren Grund nicht verraten. 
Sie haben ein wenig Theater gespielt, um mir Sand in die 
Augen zu streuen, während sie selbst sich bedeckt hielten.«

Bei meinen Worten fällt mir eine kleine Veränderung auf. 
Meine einstige Unbefangenheit im Umgang mit Menschen 
hat einen Knacks bekommen. Ich fange an, meine Freundin 
zu verdächtigen. Warum fragt sie mich das? Hat sie mich 
vielleicht denunziert? 

Am nächsten Tage höre ich die Geräusche spitzer Absatz
schuhe auf den Hausflurtreppen. Frau Milan, denke ich und 
springe zum Fenster. Sie läuft gerade über den Hof. Ein vor
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»Er sitzt unserem Gespräch bei«, bestimmt der Direktor.
Warum diese Vorsichtsmaßnahme? Misstrauen sich die 

Stasitypen schon gegenseitig? Warum erkundigt er sich 
nicht in der Keibelstraße? Die haben doch untereinander 
einen viel besseren Draht, sage ich mir, während ich mich 
hinsetze.

»Bitte erzählen Sie, was gestern geschehen ist. Warum 
sind Sie verhaftet worden?«

»Ich weiß es nicht.«
»Hat man Ihnen den Grund nicht gesagt?«, fragt er mich 

verwundert.
Ich erzähle ihm die Geschichte. Er macht mir keine Vor

würfe, will sich nur sein eigenes Bild machen. Er äußert auch 
keine Drohungen. 

In den nächsten Tagen meldet sich die Stasi nicht mehr 
bei mir. Sie bringen mir die beschlagnahmten Sachen nicht 
zurück. Es kehrt wieder Ruhe in mein Leben ein. Gefasst 
gehe ich in Gedanken die letzten Tage noch einmal durch, 
um zu begreifen, was eigentlich geschehen ist. Vielleicht gibt 
es nichts zu begreifen. Bei dem Wahnsinn der Welt ist das 
Irrationale alltäglich. Vielleicht täuschen wir uns alle, und 
die Wahrheit ist ganz anders? Vielleicht sind wir Menschen 
zu sehr auf unsere Rollen und Identitäten geeicht, die uns 
daran hindern, über unseren Schatten zu springen? 

Ein Problem lässt sich nicht auf der Ebene lösen, auf der 
es entstanden ist. Aus diesem Grund lösen spätere Genera
tionen die Probleme, weil sie eine neue Sicht einnehmen. So 
gesehen löse ich gerade das Problem der Kriegsgeneration 
auf. Wenn der Feind im Inneren an allem schuld ist, handelt 
es sich lediglich um ein Wahrnehmungsproblem. Vielleicht 
begreifen wir Menschen nicht, dass das Sehen eigentlich im 
Inneren entsteht? Stattdessen beugt sich die Mehrheit der 
Menschen kollektiven Regeln, die nichts mit individueller 
Natur zu tun haben. Sie folgen mechanisch dem, was ihnen 
ihre Väter beibrachten mit der Folge, dass sie sich selbst ver
gessen. Ihr Inneres wird schon in der Kindheit abgetötet. 
Der äußere Tod, der sich in diesem schrecklichen Jahrhun

dert breit gemacht hat, ist nur eine Folge des inneren To
des. Niemand fragt nach individuellen Gefühlen. Selbstver
ständlich beugt man sich dem Gemeinrecht.

Die Lösung liegt nicht im Außen, nicht in Gesetzen, nicht 
im Kollektiven, sondern im Individuellen, im Inneren. Kei
ne stereotypen Regeln mehr, sondern allein die Stimme des 
Herzens gelten lassen, die anzeigt, was gefällt. Was einem 
Freude macht, ist immer etwas Eigenes, Individuelles, Be
sonderes. Es hat etwas mit einem selbst zu tun. Vielleicht 
haben die Menschen nur dieses eine Wahrnehmungspro
blem? Es gibt verschiedene Wahrnehmungsebenen. Ein klei
ner Wechsel in der Ebene, und schon sieht alles ganz anders 
aus! Wie oft habe ich das schon erlebt. Das Wahre liegt in 
der Wahrnehmung. Das Wort sagt es ja schon: Nur das, was 
wir für wahr ansehen, wird wahrgenommen. Eine objekti
ve Wirklichkeit gibt es nicht. Glaube und Überzeugungen 
schleifen den Blick. Menschen begegnen sich in Vorurteilen, 
Identitäten und Rollen. 

Was wäre, wenn die Rollen und Identitäten verschwin
den würden? Was würde bleiben? Nichts? Gott, Antichris
tus oder Zentralkomitee? Was wäre, wenn der Wandel viel 
umfassender ist als geahnt? Vielleicht macht die Zerstörung 
Sinn, um dem Alten Gelegenheit zu geben, sich in etwas 
Neues zu transformieren? Das Neue ist nicht der Kommu
nismus. Das bilden sich die Funktionäre nur ein. Sie folgen 
einem Trugbild. Daher ihr Wahnsinn. Das Neue taucht in 
unbekannter Form auf. Jeder Einzelne muss es selbst für 
sich herausfinden. Wo der Mensch sich am wenigsten aus
kennt, ist die meiste Bewegung.

Traumwach
verschluckt mich
die Welt

mein zweites Ich 
betritt das Haus
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flatternd im Wind
kommt es
im Gewand
sich lichtender Nebel
und bringt mein Lied

Eigentlich lebte das Neue schon in uralten Kulturen, so neu 
kann es also nicht sein. Die Deutschen haben eine uralte 
Kultur. Ihr Fehler bestand nur darin, das Alte übernommen 
zu haben, ohne es auf eine neue Ebene zu transformieren, 
eine Ebene, in der sich in jedem Einzelnen die Trennung 
vom Kollektiven zum Ich vollzogen hat. Das ist der wun
de Punkt der älteren Generation, der mich von ihnen unter
scheidet. Sie begreifen ihn nicht. Die tiefenpsychologische 
Ausformung des Ichs stand im Mittelpunkt der letzten Jahr
hunderte, die eine Zeit der Selbstwerdung und IchAusfor
mung gewesen ist. Die matriarchalischen Gesellschaften 
des Altertums funktionierten nur im Kollektiven. Sie kann
ten kein Ich. Nazis und Kommunisten ließen das Kollektive 
wieder aufleben und gingen den entgegengesetztem Weg. 
Deshalb bleiben auch die Kommunisten nicht lange, ver
schwinden wie die Nazis. Vielleicht ist kein anderes Land 
so wie Deutschland für diese Rolle geschaffen: zu zerstören, 
um Altes in Neues zu transformieren. Altes und Neues strei
ten sich in meiner Zeit in jedem. Das muss einen tieferen 
Sinn haben. Es will ein lebendiges Ich sein. Mit allen Zwei
feln, Abstürzen, Hoffnungen, Unsicherheiten und Sorgen. 
Der Einzelne hat das Gefühl, in einer verrückt gewordenen 
Welt zu leben, in der das Ich sich wie ein Ertrinkender fühlt, 
weil alte Paradigmen nicht mehr funktionieren. Der Wan
del ist kein Werk einer einzigen Generation. Schaue ich ver
gangene Generationen an, habe ich den Eindruck, dass da 
etwas verbrannte. Das alte Bild der Welt verbrannte. Das 
Neue Deutschland verbrannte. Aus der Asche formt sich ge
rade das Neue. In meiner Generation ist das Leben zum Ex
perimentierfeld geworden. Ohne den weiblichen Geist wird 
niemand Neues schaffen können. Improvisation, Intui tion 

und Imagination sind weibliche Tugenden. Das Gebiet, in 
dem sich das Neue ausdrückt, ist die Kunst. Die Kunst er
setzt in Zukunft Religionen. In der Kunst drückt sich etwas 
zutiefst Schöpferisches aus, das der IchEntfaltung entge
genkommt. Der Akt der Schöpfung steckt genauso tief in 
der Kunst. Moderne Künstler wie Joseph Beuys haben viel 
Erfolg, weil er es vormacht. In seiner Person sind Scha
mane und Priester zum Künstler transformiert. Der Mann 
tritt gern allein auf. Er zeigt sich als Einzelwesen mit uner
schöpflicher Kreativität. Er beruft sich auf kein Wir. Er be
ruft sich nicht einmal auf eine Idee. Er beruft sich allein auf 
sich selbst und sein Inneres. Die Kommunisten stehen dem 
Schöpferischen zwar nicht feindselig gegenüber, allerdings 
möchten sie die Kunst gern für ihre Zwecke gebrauchen. Sie 
verwechseln Kunst mit Propaganda. 

Der Name Beuys schießt mir wie ein Blitz durch den Kopf. 
Klar! Die BeuysAusstellung in der Ständigen Vertretung! Sie 
ist der Grund für meine Verhaftung! Wie Schuppen fällt es 
mir von den Augen. Die beiden deutschen Staaten haben 
keine eigenen Botschaften, sondern Ständige Vertretungen. 
Die in Ostberlin zu betreten ist zwar nicht verboten, sie gilt 
jedoch als Feindesland. Mit meinem bescheidenen Einkom
men habe ich nicht viel zu verlieren. Spontan bin ich im De
zember der Aufforderung einer Freundin gefolgt, die sagte: 
»Heute Abend wird in der Ständigen Vertretung eine Beuys
Ausstellung eröffnet. Sie beginnt um 19 Uhr. Der Künstler 
ist anwesend.«

»Ich gehe mit!«, entschied ich voller Begeisterung.
Die DDRMuseen hatten nie eine JosephBeuysAusstel

lung gezeigt. Die Gelegenheit wollte ich mir nicht entgehen 
lassen.

Die Ständige Vertretung lag nicht weit von meiner Woh
nung entfernt. Ich brauchte nur zehn Minuten. Allein betrat 
ich die Vertretung. Meine Freundin war vorausgegangen. 
Ich wurde über eine Treppe zum Ausstellungsraum geleitet. 
Oben stand der Leiter der Vertretung und schüttelte mir die 
Hand. Der Mann brauchte sich nicht vorzustellen, denn er 
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war jeden Tag im Fernsehen. Jeder kannte ihn. Im Ausstel
lungssaal war Joseph Beuys von einer Traube umringt. Ein 
Blickkontakt war das Einzige, was meine Begegnung mit ihm 
ausmachte. In einer Installation sah ich die alten Verpackun
gen wieder, die eine ganze Kulturepoche geprägt hatten: IMI, 
ATA, OMO, PERSIL. Es leuchtete meine Kindheit auf, die ich 
in den fünfziger, sechziger Jahren am südlichen Stadtrand 
Erfurts verbracht hatte, dem Villenviertel der Stadt. Die Kin
der, mit denen ich zur Schule ging, kamen aus Fabrikbesit
zerfamilien. Während meiner Schulzeit waren ihre Fabriken 
noch nicht enteignet worden. Schuh, Leder, Taschen, Es
sig, Öl, Senf, Fisch und Blumensamenfabriken existierten 
eine Weile halbstaatlich. Die Beuys’schen Verpackungstüten 
trugen mich in diese Welt zurück. 

Dann wurde ein kleiner Empfang bei Wein, Wasser und 
Most zelebriert. Im Laufe des Abends gesellte sich ein jun
ger Mann zu mir. Er wich nicht von meiner Seite. Er stellte 
sich als der persönliche Referent des Leiters vor. Aus irgend
einem Grund verhakten wir uns in die französischen Kom
munen. Wir verweilten stundenlang im Gespräch. Meine 
Freundin versuchte, uns zu unterbrechen, doch blieben wir 
ineinander verhakt. Die Stasispitzel tanzten massenweise 
um uns herum. Für sie muss es wie ein Flirt ausgesehen ha
ben. Vielleicht war es das auch. Ich vergaß, wo ich war. Es 
war tiefe Nacht, als ich mit meinem neuen Begleiter den 
Ausstellungsraum verließ.

»Darf ich Sie mit dem Auto nach Hause fahren?«, bot er 
höflich an.

»Danke. Ich gehe besser zu Fuß. Ich wohne nicht weit.«
»Ich mache es gern«
»Nein«, wiederholte ich. »Ich gehe gern allein.«
Er beharrte weiter.
»Wissen Sie, was passiert, wenn Sie mich mit dem Auto 

nach Hause fahren? Fünf Minuten später klopft die Stasi an 
meine Tür«, sagte ich ohne Umschweife.

»Gut, ich gehe. Ich möchte Sie nicht in Schwierigkeiten 
bringen.«

Wir verabschiedeten uns und gingen in verschiedene 
Rich tungen. Nicht einmal seinen Namen weiß ich, fiel mir 
auf dem Nachhauseweg ein. Ihm wird es ähnlich gegangen 
sein. Da wir keine Adressen ausgetauscht hatten, würden 
wir uns nie wieder sehen. 

Wie prophetisch doch meine Worte waren. Die Stasi kam 
nicht nach fünf Minuten. Sie kam nach fünf   Wochen. Was 
sie wollten, ist klar. Sie wähnten mich als Geliebte dieses 
Mannes. Deshalb ließen sie sich Zeit. Seine Stellung als per
sönlicher Referent machte ihn für die Stasi interessant. Der 
Rohrbruch war nur ein Vorwand. Auch die Solidarność. Sie 
waren gekommen, um nach Beweisen zu suchen, die mich 
als seine Geliebte auswiesen: Liebesbriefe, Karten, Notizen. 
Wäre ich tatsächlich seine Geliebte geworden, hätten sie 
Druck auf mich ausgeübt, um mich zu zwingen, für sie zu 
arbeiten. Sie hätten mich nicht so leicht ziehen lassen. 

Ich sah den Mann nie wieder. Fast glaubte ich einmal, ihn 
auf dem Hof zu sehen. Der vornehme Mann an Frau Milans 
Seite sah dem Referenten zum Verwechseln ähnlich. Dersel
be Typ von Mann, garantiert Diplomat, dachte ich. In der 
Nacht waren wieder ihre Orgasmusschreie durch die Wand 
gedrungen. Sie zerfetzten meine Eingeweide. »Eine staatlich 
geprüfte Gebärmutter, die für den Außenhandel arbeitet. 
Für solche Damen ist extra eine Spezialabteilung der Stasi 
gegründet worden, denn sie bringen Devisen ein«, fallen 
mir die Worte des gehässigen Nachbarn wieder ein. Das also 
wäre im Ernstfall die Rolle gewesen, die mir die Stasi zuge
dacht hätte. Im Namen des Friedens!
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z e i t l o s i G K e i t

Als Achtzehnjährige war mein Zeitgespür noch hoff
nungslos unterentwickelt. Vor mir schien eine unend

lich lange Lebensbahn zu liegen mit unzählbaren Tagen, 
Monaten und Jahren. Alles, was ich hatte, war Zeit. Die Zeit 
war mein kostbarstes Kleinod. Im langsamen Zerrinnen of
fenbarte sie ihre Geheimnisse. Nicht nur, dass die Zeit mich 
zur Fotografin machte, ich entdeckte durch die Fotografie 
die Zeit. Mit jeder dreißigstel oder sechzigstel Sekunde, die 
ich auslöste, kam sie zu mir. Beim Auslösen denke ich nicht 
an Morgen, nicht an Gestern, sondern nur an den Augen
blick. Ich bin Teil des Geschehens, dass ich fotografiere. Ein 
Geschehen bereitet sich vor, kündigt sich an in vielen De
tails, die unbeachtet vorüberhuschen.

Ohne mein Wissen glitt ich in Erlebnisse hinein, die längst 
zu wirken begonnen hatten.

Ich lebte Anfang der siebziger Jahre mit meiner Großmut
ter in einem Zimmer. Eine große Liebe verband uns, die uns 
unzertrennlich machte. Ihre Jahre waren gezählt, hatte sie 
doch bereits die achtzig überschritten. Verständlich, dass sie 
den Drang verspürte, ihrer Enkelin noch etwas auf den Weg 
zu geben. Bei jeder Gelegenheit hielt sie mir ein Buch unter 
die Nase und sagte: »Schau hinein! Dort entdeckst du meine 
alte Heimat, wo ich geboren und aufgewachsen bin.« Sie kam 
aus dem Glatzer Bergland, das irgendwo in Schlesien liegt. 
Schon vor dem Zweiten Weltkrieg hatte sie es verlassen und 
war erst nach Zittau und später nach Erfurt gezogen. Das 
Buch rührte ich nie an. Ich habe es nicht ein einziges Mal 
durchgeblättert. Mich interessierte die Vergangenheit nicht. 
Mich interessierte nur die Gegenwart. Die Verheißungen 
der Jugend, das Entdecken von Schönheit und Liebe und die 
vielen Gefühlsbäder im Herzen. Ich war stets verliebt. Trun
kenen Herzens betrachtete ich die Welt als wunderbaren 
Abenteuerspielplatz der Gefühle. Diese Phase hielt lange 
an. Unterdessen starb meine Großmutter. Ich hatte längst 
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unser gemeinsames Zimmer in Erfurt verlassen und war in 
die große, weite Welt gegangen.

Meine erste Station hieß Berlin. Die Stadt war noch ein 
Trümmerhaufen, als ich sie 1969 das erste Mal betrat. Seltsa
merweise faszinierten mich Trümmer. Bücher geben nie das 
lebendige Sein wieder, welches in der ganzen Bandbreite 
eines Geschehens liegt und das seine Energien noch Jahr
zehnte schwingen lässt. Besonders wenn eine Fremde wie 
ich durch zerschossene Straßenschluchten läuft und den rö
chelnden Atem eines unaussprechlichen Schmerzes spürt. 
Hinter den zerbröckelten Fassaden war das ganze Ausmaß 
des Krieges zu erahnen. Ich hörte ein einsames Klagelied 
aus den Mauern dringen. Noch oft sollte es mir in meinem 
Leben so ergehen. Der Klang eines Wortes, der Anblick ei
nes Ortes oder das Gesicht eines Menschen – und schon 
erschallt aus unbekannten Tiefen eine seltsame Melodie in 
meiner Erinnerung, von der ich meine, es gäbe sie gar nicht. 
Eine Resonanz, die mich sofort mit etwas Unbekanntem 
verbindet, das mir aber doch wieder bekannt vorkommt. 

Ich bezog eine Wohnung in unmittelbarer Nähe zum Alex
anderplatz. Genau dort, wo die Häuser die größten Wunden 
trugen. Zwar vergaß ich meine Großmutter zu keinem Zeit
punkt meines Lebens, doch rückten andere Menschen nach, 
die meine Aufmerksamkeit forderten. Ein solcher Mensch 
war Clemens. Er studierte an der Westberliner FU Philoso
phie. Wir waren Ende der siebziger Jahre ein typisches Ost
WestBerliner Liebespaar. Er musste an der Grenze Eintritt 
bezahlen und durfte 24 Stunden bleiben, um Mitternacht 
waren die Stunden abgelaufen. Wieder sollte die Zeit in mei
nem Leben eine große Rolle spielen. Unser Liebesleben war 
von Stress geprägt, weil Clemens nie eine Nacht entspannt 
bei mir verbringen konnte. Aus diesem Grund beschlossen 
wir, den Sommer in Polen zu verbringen. 

Er fuhr mit seinem Renault R4 nach Szczecin vor. Ich kam 
mit dem Zug nach. Als wir endlich ruhig und gelassen bei
einander sein konnten, im vollen Gewahrsein der vor uns 
liegenden Zeit, die uns nicht mehr trennen sollte – was uns 

wie ein Wunder erschien – fragte er: »In welche Richtung 
wollen wir fahren?« Da das Meer mich nie sonderlich inter 
essierte, antwortete ich: »Nach Süden.« Clemens ging so
fort auf meinen Vorschlag ein. Jeder xbeliebige Ort in Po
len oder sonstwo auf der Welt wäre ihm in diesem Moment 
recht gewesen, solange es bloß keine Grenze gab. Die Liebe 
drängt auf Einheit. Nicht auf Trennung. Das konnte ich an 
den vielen Abschieden spüren, die wir hinter uns hatten. 
Trennungen sind Dolchstöße. Viele Menschen sterben wohl 
in Wahrheit an diesen Trennungen. Unser Wunsch, endlich 
einmal nebeneinander einschlafen und früh morgens ruhig 
und gelassen aufwachen zu können, trieb uns an. 

Wir fuhren Richtung Süden, durchquerten bald ein hü
geliges Land, das langsam bergig wurde. Die Zeit war hier 
ste hen geblieben. Es schien sie nicht zu geben. Orte und 
Menschen strahlten eine natürliche Schlichtheit aus, ohne 
die pompöse, aufgemotzte Künstlichkeit aus meinen Städ
ten. Wir sahen wunderschöne Bauerngehöfte, deren hölzer
ne Ställe windschief standen und einzufallen drohten. Die 
Menschen waren voller Herzenswärme. Das Gras wurde 
noch mit der Sense gemäht. Ebenso das Korn. Wir über
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nachteten in unserem Zelt, machten Picknick, wo immer es 
uns beliebte. Niemand schimpfte. Niemand jagte uns weg. 

Wir fuhren und fuhren. So sehr uns auch die Orte gefie
len, eine geheimnisvolle Macht trieb uns immerzu weiter. 
Irgendwann landeten wir an einem Bach mit kristallklarem 
Wasser. Der Platz war märchenhaft. Auf der saftigen Wiese 
stellten wir unser Zelt auf. Weit und breit war weder Gehöft, 
Dorf noch Stadt zu sehen. Keine Geschäftigkeit. Wir waren 
ganz allein. Wir badeten und wuschen uns am Morgen im 13 
Grad kalten Wasser, kochten mit dem Wasser unseren Tee 
und das Essen und nahmen es auch direkt zum Trinken. 

Schon in der zweiten Nacht fühlten wir uns einer üblen 
Belagerung ausgesetzt. Irgendwelche Tiere rannten im Kreis 
um unser Zelt, rochen Fleisch und wollten uns offensicht
lich fressen. Zunächst hielten wir sie für Wölfe. Sie gaben ein 
merkwürdiges Geheul von sich. Am frühen Morgen hatte 
Clemens endlich seinen Willen so weit gestählt, dass er ent
schlossen zum Dolch griff, um dem Spuk ein Ende zu setzen. 
Doch das Morgenlicht hatte die Tiere verscheucht. 

Im Schutz des nächtlichen Dunkels kamen sie am darauf 
folgenden Abend wieder. Es waren wilde Hunde, die die 

leeren Konservenbüchsen gewittert hatten, die ich achtlos 
neben das Zelt geworfen hatte. Wir waren in ihr Revier ein
gedrungen. Doch gewöhnten wir uns schnell aneinander. Sie 
schienen unser Ebenbild zu sein. Ungezwungen, wild und 
frei. Diese Energie verband uns. Das Fleckchen Erde ließ 
uns rein und ursprünglich sein. Ein Gefühl, das ich in der 
Berliner Mitte nie gespürt hatte. Dort war mir in den letzten 
Jahren etwas entglitten, das mir hier in dieser Landschaft 
bewusst wurde. Es mag wohl der Zauber gewesen sein. Das 
Lied, das Berlin sang, war traurig. Dort hatte ich, angetrie
ben vom Drang, Fotografin zu werden, zu hasten begonnen. 
Von einem Ziel zum nächsten. Das Absichtslose war mir ver
loren gegangen. 

Eines Tages ging uns das Brot aus. Wir mussten mit dem 
Auto in die Stadt fahren. Sie lag zwanzig Kilometer entfernt. 
Dort begegneten uns die wilden Hunde wieder, die in einer 
Horde die Straßen durchstreiften, genauso hungrig wie wir.

»Wie heißt der Ort?«, fragte ich Clemens. 
»Kłodzko«, erwiderte er.
»Schau doch mal auf der Karte, wie der Ort früher auf 

Deutsch hieß. Mit dem polnischen Namen kann ich nichts 
anfangen.«

»Glatz«, sagte Clemens.
Mir lief ein Schauer über den Rücken. Es war das Glatzer 

Bergland, die Wiege meiner Großmutter. In der Landschaft 
erkannte ich etwas von ihrem Wesen wieder. Die Kindheit 
hauchte ihr jene Melodie ein, die ich so gut von ihr kannte. 
Hier begegnete ich demselben Lied wieder. Meine Groß
mutter erschien mir plötzlich sehr weise. Ohne aufdringlich 
zu sein, hatte sie mir einen Schlüssel in die Hand gedrückt. 
Und hier war das Schloss. Sieh! Hier ist die Freiheit, von der 
du träumst, schien sie zu sagen. Schau genau hin. Du wirst 
wie in einem Puzzle jedes Teil entdecken. Das Ganze ist 
dort, wo du selbst bist. 

In der Nähe lag ein See. Eines Sonntagmorgens wehten 
vom gegenüberliegenden Ufer die hohen Stimmen eines 
Frauenchors zu uns herüber. Das hohe Schilfgras verdeckte 
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die Sicht. Ich sah nichts, hörte nur. Mit einem Schlag war ich 
verzaubert. Nicht nur ich. Alle Bäume rings um mich herum, 
das Schilfgras, das Wasser, die Wolken, die Sonne, ja selbst 
die Erde – alle stimmten in das Lied ein. Es sang in mir. Es 
sang in Clemens. Ein Chor tausendfältiger Stimmen. Ich war 
zum Lied geworden. Ich hörte meine eigene Melodie, die im 
großen Chor aller Lebewesen um mich herum sang. Ich war 
die Zeitlosigkeit. Der Klang der Erde, die Zeitlosigkeit und 
die Freiheit gehören wohl zusammen. 

Clemens und ich hatten keine Ahnung davon, dass uns 
das Fenster zur Ewigkeit nur einen kurzen Moment geöffnet 
wurde. Es fiel uns als Geschenk vor die Füße, ohne dass wir 
seinen Wert begriffen. Neugierig trieben wir auf dem Boot 
der Ahnungslosigkeit dahin.

In Przeseka, einem Dörfchen im Riesengebirge, strande
ten wir. Dort hatte Clemens Verwandte ausfindig gemacht, 
die ebenfalls aus Schlesien kamen. Wir wurden von Janek 
und Gisela aufgenommen, einem Waldarbeiter und einer 
Köchin, die mit Eva, ihrer dreizehnjährigen Tochter, in zwei 
Zimmern eines Häuschens wohnten, das mitten im Wald 
stand. Sie gaben uns ihr Schlafzimmer. Janek zog sich mit 
dem Hund in die Küche zurück. Mutter und Tochter schlie
fen im Wohnzimmer. 

Draußen raschelten in der Nacht die Bäume, wenn der 
Wind durch sie hindurch pfiff. In der Ferne bellte immer ein 
Hund. Wie im Winter legte die Natur hier auch im Sommer 
ihr Nebelkleid an. Dann versanken Häuser, Hänge, Bäume 
und Wege hinter einem undurchsichtigen Schleier. Wieder 
konnte ich nichts sehen. Wieder erschien mir derselbe Zau
ber – wie sich aus dem dichten Nebel plötzlich die gewohnte 
Welt herausschälte. Es kam mir wie ein Wunder vor. 

Im Haus gab es kein fließendes Wasser. Am Morgen stellte 
Gisela einen Krug frischen Wassers und eine leere Schüssel 
zum Waschen hin. Einen Gasherd gab es nicht. Gefeuert 
wurde mit Holz, angezündet mit Birkenrinde. Im Haus
halt wurde alles selbst gemacht. Auch das Brot. Besondere 
Sorgfalt galt dem Wein. An manchen Tagen holte Janek das 

Harmonium vom Schrank und begann zu singen. Die Lieder 
hatten eine solche Poesie und wurden mit so viel Herz ge
sungen, dass mir vor Rührung die Tränen kamen. Das hielt 
mich aber nicht davon ab, zu tanzen. Es war eine Art Polka. 
Der Postbote kam den Berg herauf und tanzte mit. Wir san
gen, tanzten und tranken bis zum Umfallen. Ich öffnete das 
Fenster und sah die Schweine den Abhang hinunter jagen. 
Unser Tumult hatte sie außer Rand und Band gebracht. Sie 
waren aus dem Stall ausgebrochen. Der erschrockene Nach
bar rannte mit der Knute hinter ihnen her, konnte sie aber 
nicht gleich einfangen, weil sie viel zu schnell waren …

Unserer Reise in die Zeitlosigkeit wurde ein jähes Ende 
gesetzt. Was uns nach Polen trieb, kam hinter uns her: die 
Grenze. Ein Jahr später wurde die Solidarność verboten und 
die DDR schloss ihre Grenze nach Polen.
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d i e  P l a u d e r e i e n  
d e s  s c h a r f s c h ü t z e n

Die Plaudereien des Scharfschützen
im Innenhof der Gefühle
stürmen
mit verklärtem Geist
die versperrten Himmelstore

keine Schwärmerei
sind seine Worte
jeder Laut ist schwer gegoren
Weisheit zäh errungen
gebrochene Flügel nie geschwungen
jeder Anlauf stets misslungen

bis mit neuem Schwung
und frischem Wind
plötzlich das Tor aufspringt

Der Frühling lädt zum Träumen ein. Das Land wacht aus 
dem Winterschlaf auf. Sanfte Hügel steigen zu Bergen 

an, wo sich’s weit ins Tal blicken lässt. Nach oben und nach 
unten ist der Blick frei. Es ist ein Land der Mitte, ein Land 
zwischen Gebirge und Meer, in dem unsichtbar ausgetrock
nete Salzseen lagern. Das Salz ist noch da, wenngleich es 
nicht mehr abgebaut wird. Salz wird die Eigenschaft nach
gesagt, zu hallen. Der Hall ist geblieben. Noch vor zweihun
dert Jahren dichteten Adlige am Kaminfeuer ihrer Träume. 
Denn die Landschaft hat etwas mit Tönen zu tun, mit Wor
ten, Gedichten und Musik. Sie hallen nachts noch in den 
Träumen der Menschen nach, die dort leben. Meister Eck
hardt lebte hier, Bach, Händel, Schiller, Goethe, Schelling, 
Schlegel, Nietzsche. Die alten Zeiten sind verweht wie der 
Staub der Erde. In zahlreichen Kriegen verloren die Adligen 
ihre Schlösser und die Bürgerlichen Villen und Fabriken. 
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Aus Schlössern sind Kinderheime, Konzertsäle und Verwal
tungsgebäude geworden. Oberhalb der Täler verwandeln 
schwarze Wälder Berghänge zu dunklen Schatten. Schwarz 
ist die Schwarza und schwarz ist Schwarzburg. Böse Zun
gen behaupten, auch die Menschen wären die schwärzesten 
der Gegend. Schon am Himmel ist der Streit zwischen Hell 
und Dunkel abzulesen. Beide Seiten kämpfen hier hart mit
einander.

Mein Ziel ist Braunsdorf. Der Ort besteht aus nicht einmal 
fünfzig Häusern. Es liegt auf dem höchsten Berg. Die Luft 
ist hier rauer als im Tal. Die Spuren des Winters sind noch 
zu sehen. Das Grün kommt erst zaghaft hervor, während es 
unten im Tal schon aufgeblüht ist. Es sind fünfzehn Grad. 
Die kleine Kirche hat ein Zwiebeltürmchen. Daneben liegt 
der Friedhof. Ich öffne das Friedhofstor. Die Gräber liegen 
einsam und verlassen da. »Hier ruht Zeuners Kurt«, lese 
ich auf einem Grabstein. Es folgen Grabsteine von Zeuners 
Wilhelm, Zeuners Rudi, Zeuners Renate, Zeuners Klaus und 
Zeuners Eva. Besteht etwa das ganze Dorf aus einer einzigen 
Familie? Da tauchen andere Namen auf. Weiter hinten geht 
es allerdings mit den Zeuners weiter: Annegret Zeuner, Hed
wig Zeuner, Hugo Zeuner, Liesbeth Zeuner, Else Zeuner ...

»Keinen Schritt weiter oder es knallt!«, ertönt eine Stim
me aus dem Nichts. 

Erschrocken schaue ich mich um. Meine Augen bleiben an 
einem Grab haften, in dem ein Mann mittleren Alters steht. 
Er ragt mit dem Kopf heraus. Seine Haare sehen zerrupft 
aus. Er ist in Arbeitskleidung. Ihm ist schwere Arbeit anzu
sehen. 

»Lady! Bei Feindberührung habe ich den Befehl, zu schie
ßen!«

»Welch liebenswürdige Begrüßung!«
Ohne zu antworten nimmt er die Spitzhacke in die Hände 

und schwingt sie mit solcher Wucht, dass durch die Enge der 
Grube beim Ausholen beinahe sein Rücken zertrümmert 
worden wäre. 

»Sind Sie der Totengräber?«, frage ich. 

»Mädchen für alles bin ich«, knirscht er durch die Zähne. 
»Heute Totengräber, morgen Kohlenschipper, übermorgen 
Bauarbeiter ... schon seit dem Morgengrauen grabe ich und 
bin längst noch nicht fertig. Eines kann ich Ihnen sagen! Soll
te ich einmal abkratzen, braucht sich der Totengräber keine 
solche Mühe mit mir machen. Er kann mich kerzengerade in 
die Erde einbuddeln und meine Birne gleich als Grabstein 
benutzen; so wahr ich hier stehe ...«

»Tolle Idee. Dann müsste Ihre Birne aber noch vergipst 
werden ...«

»Ich bin doch kein Gipskopf! ... Purla madonna dela ma
karoni bombos granados caputos! Jedes Grünhorn könn
te dann sehen, wie sich mein Inneres nach Außen kehrt!«, 
knurrt er und fletscht die Zähne wie ein bissiger Hund.

Ich weiß nicht, ob er gereizt ist oder Witze macht, und 
gehe. 

In der Jugendherberge des Pfarrhauses quartiere ich mich 
ein. Mitten in der Woche bin ich der einzige Gast.

»Bis Freitag kannst du bleiben. Sonnabend kommt eine 
Gruppe. Da brauche ich alle Betten«, sagt der Pfarrer.

Abends kommt der Totengräber ins Pfarrhaus. Er scheint 
sich dort wie zu Hause zu fühlen, denn kaum setzt er sich in 
der Gemeinschaftsküche auf den Stuhl, bittet er wie selbst
verständlich um ein Bier.

»Ich weiß nicht, ob welches im Hause ist.«
»Lady! Bitte keine Umstände! Der Getränkestützpunkt ist 

gegenüber.«
»Gut. Dann gehen Sie und bringen Sie für mich gleich ei

nes mit.«
Da das Dorf klein ist, läuft mir der Mann bald wieder über 

den Weg. Der Getränkestützpunkt scheint auch als Kneipe 
zu fungieren. Drei Tage später, bei schönem Wetter, sitzt 
der Totengräber auf dem Hof in einer fröhlichen Runde. Ich 
setzte mich in seine Nähe. Seltsame Wortfetzen verfangen 
sich in meinen Ohren, deren Inhalt mir schleierhaft ist. Er 
spricht einen starken thüringischen Dialekt, den ich Gott sei 
Dank verstehe, weil ich in Thüringen geboren bin. Seine blu
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mige Sprache begeistert mich. Nicht nur seine Worte ziehen 
in den Bann, sondern seine gesamte Ausdrucksweise. Un
zählige Tonnuancen, die seine Rede begleiten, werden von 
leidenschaftlicher Mimik und Gestik unterstützt. Sie zwin
gen jeden Schauspieler in die Knie. 

Ich höre dem Mann berauscht zu. Bald wandelt sich die 
Begeisterung in schallendes Gelächter. Ich lache und lache. 
Ich komme aus dem Lachen nicht mehr heraus. Am Ende 
falle ich vom Stuhl und wälze mich am Boden vor Lach
krämpfen. Niemand hat mich je so zum Lachen gebracht. 
Wer ist dieser Mann?, frage ich mich. Fange ich einmal an zu 
lachen, höre ich so schnell nicht wieder auf. Mein Gegacker 
heizt den Mann an, noch mehr vom Leder zu ziehen. Dabei 
verstehe ich immer noch kaum, wovon er eigentlich redet. 
Seine Worte ergeben nur Unsinn.

Er nimmt eine Flasche Korn, hält sie seinen Saufkum
panen unter die Nase und befiehlt einem: »Entschärf das 
Rohr!« Der Angesprochene öffnet die Flasche. Daraufhin 
nimmt der Kerl die Flasche in die Hand und trinkt sie in 
einem Zug leer. Nicht einmal setzt er die Flasche ab. Kaum 
ist die Flasche leer, schüttelt er sich wie ein Hund und brüllt: 
»Die nächste bitte!«

Ich bin sprachlos. Mein lieber Kokoschinski! denke ich. 
Als er die nötige Promillezahl erreicht hat, hört sein Wort
schwall nicht mehr auf. Je länger ich zuhöre, desto besser 
verstehe ich. Er redet von etwas Unsichtbarem, Abwesen
dem. Von etwas, das nicht zu sehen ist. Seine Worte haben 
jedoch die Magie, Bilder zu entfesseln, sodass ich dort bin, 
wo seine Worte herkommen:

»Die Indianer!« schreit er seine Saufkumpane an, als wä
ren sie schwerhörig. Da sie apathisch aufblicken, wiederhol
te er: »Die Indianer! ... Heiliger Pancratius! Heiliges Kano
nenrohr!«

Durch sein lautes Fluchen gewinnt er endlich die Auf
merksamkeit der Menschen um ihn herum. Sie schauen ihn 
erwartungsvoll an. Er gibt wie keiner von ihnen den Ton an. 
Seine Präsenz ist hundertprozentig. Niemand kann sich ihr 

entziehen. Er sieht aus wie Kirk Douglas in seiner Spartacus
rolle, ist derselbe Typ von Mensch; strotzt nur so von Kraft. 
Ich schätze ihn auf vierzig. Diejenigen, die neben ihm sitzen, 
wirken wie fast nicht anwesend, so sehr überstrahlt sein We
sen das seiner Mitmenschen. Es ist nicht nur seine Energie, 
die ihn zum Berserker macht. Auch Körper und Gesicht 
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strotzen vor Vitalität. Ihm sitzt der Schalk im Nacken. Ich 
kann es spüren. In seiner Übermütigkeit spielt er mit den 
Leuten. Begeistert höre ich weiter zu:

»Um Euch eine Vorstellung zu geben von dem, was ich 
meine, können wir in der menschlichen Geschichte bis zu 
den Inkas zurückgehen, die noch an fliegende Götter ge
glaubt haben, die übers Meer kamen! ›Ihr kleinen, in Leder 
gewickelten Arschlöcher, mit Eislappen und Schwertern ver
ziert!‹, hätte ich ihnen ohne Umschweife gesagt. ›Dass du 
ein Häuptling bist, ist mir scheiß egal ... Merde, sacre mon 
dieu! Das ist eine Muskete ... stopfen ... fertig ... Feuer! Es 
kommt auf die Kampftechnik an, Ihr Grünhörner!‹ und hät
te ihnen die Kampftechnik vorgemacht. Ob Dakotas oder 
Cheyennes, ich hätte ihnen kurz militärisch erklärt, was sie 
zu machen hätten. Nimm doch die Schlacht am Little Big 
Horn, die ein guter Anfang der Indianer war. Da hat der Sit
zende Büffelstier gesagt: ›Alles hört auf mein Kommando!‹ 
Am Ende haben sie ihre Schnellfeuergewehre in den Bach 
geworfen«, erzählt der Mann. Miene, Ton seiner Stimme und 
Gestik verkörpern derartig nahe das Geschehen um Sitting 
Bull, dass ich das Gefühl habe, dem Erzählten beizuwohnen, 
als wäre es wahr.

»Und warum?«, getraut sich einer der Dorfleute zu fragen.
»Na, weil sie den Verstand verloren hatten. Ich hätte ge

sagt: ›Alles hört auf mein Kommando ... fertig ... durchla
den ... Feuer!‹ Was denkt Ihr! ... Wenn so ein Ding anfängt 
zu stottern, reibt es eine ganze Kompanie auf! Das hätte ich 
gern den Indianern beigebracht. Da hätten sie nämlich noch 
mehr Schlachten als die am Little Big Horn gewonnen. So ist 
es die einzige gewesen, die sie jemals gewannen. Nur die
se eine Schlacht haben sie je gewonnen. Danach war Ruhe 
im Schiff. Das war der Fehler der Indianer ... Ich wiederhole 
mich ... Papperlapapp ... Quatsch mit Soße ... Auch wenn sie 
mich skalpiert hätten, hätte ich gesagt: ›Ihr Hurensöhne!‹ 
und hätte ihnen daraufhin erst einmal vorgemacht, wie ein 
Schnellfeuergewehr funktioniert.«

Der Hüne steht auf und lädt energisch ein Gewehr durch, 

das nur in seiner Imagination existiert. Durch ihn sehen 
wir es auch. Die Anstrengung, die es macht, ist am ganzen 
Körper und Gesicht zu sehen. Seine Mundwinkel verziehen 
sich nach unten, während er einen tiefes »Kchkchkch« von 
sich gibt. Wir stehen augenblicklich mitten in der Schlacht 
am Little Big Horn. Offenen Mundes schaue ich zu. Er redet 
sich in Rage.

»Die Mitrailleuse, französisch, Schnellfeuergewehr, musst 
du dir als Geschütz vorstellen, dass wie ein Trommelrevol
ver funktioniert. Da kannst du acht Schüsse abfeuern ohne 
nachzuladen! Weißt du, tapfere Lady, was das für eine Hei
denarbeit ist?«, wendet er sich fachsimpelnd an mich. Ohne 
meine Antwort abzuwarten, fährt er fort: »Die Winchester 
dagegen ballert neun heraus, einen Schuss mehr als die Mit
railleuse, doch letztere kotzt 7,5ZentimenterGeschosse aus, 
die ich nicht vor den Kadaver kriegen möchte. Damit haben 
die Indianer George Armstrong Custer und die Armee der 
Weißen komplett vernichtet. 124 Mann waren gefallen. Ihr 
habt doch bestimmt den Film gesehen ›Sie nannten ihn 
Little Big Man?‹ Oder hatte er einen anderen Titel? Lan
ge Rede, kurzer Sinn ... Sitzender Büffelstier hat jedenfalls 
als erster verstanden, vier Indianerstämme unter eine Ob
rigkeit zu bringen. Das war eine größere Sauarbeit als die 
Schlacht selbst. Weißt du, was ich dagegen gemacht hätte?«, 
wendet er sich wieder an mich, weil er mitbekommen hat, 
dass ich ihm zuhöre. Wieder antwortet er selbst. »Ich hätte 
die weggeworfenen Winchesters aus dem Fluss aufgehoben, 
hätte jede Patrone eingesammelt und hätte zum Häuptling 
gesagt: ›Hey du kleines, in Leder gewickeltes Arschloch, jetzt 
kommt der Alte Schwede und zeigt dir, wie es geht!‹ Das 
Ding rein ... repetieren ... und schnupp Feuer! Wenn er dann 
versucht hätte, mich zu skalpieren, hätte er aus Versehen 
mein Messer zwischen die Rippen gekriegt ...« 

Sagt der Hüne »schnupp«, schnippt er jedes Mal mit den 
Fingern schnalzend in die Luft. Wir hören dabei einen ima
ginären Schuss der Mitrailleuse oder der Winchester. Befrie
digt über seine Vorstellung beginnt er zu singen:
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Ein Landsknecht muss sich schlagen,
dafür ist er gemacht,
muss Spieß und Kolben tragen,
muss gehen in die Schlacht.

Weil ich das Gesicht über so viel Kriegslust verziehe, raunzt 
er mich an: »Lady! Das Lied singt ein übrig gebliebener, in Pul
verdampf ergrauter und von Läusen zerfressener Krieger.«

Das erste Mal schaut er mir in die Augen. Ein Blickkontakt 
entsteht. Graublau sind seine messerscharfen Augen.

»Ich bin der Alte Schwede«, stellt er sich mit Namen vor.
Er erscheint mir wie ein Wesen von einem fremden Stern. 

Hat er sich im falschen Jahrhundert verirrt? Ist er in Wirk
lichkeit ein Indianer? Fragend halte ich seinem Blick stand, 
um einen Punkt zu finden, an dem ich mich festhalten kann. 
Währenddessen tragen uns seine Erzählungen zur nächsten 
Schlacht: »Lady! Ich kann’s dir ansehen ... Du fragst nach dem 
Sinn? Es gibt keinen Sinn. Befehl ist Befehl! ›Vorwärts der 
ganze Haufen – auch wenn nur drei übrig bleiben. Hey Grin
gos!‹, sage ich, ›ihr kriegt doch Euren Sold nicht umsonst? 
Los! Plembe vor – das ist der Säbel – und los!‹ Was dann 
passierte, war eine Scheißarbeit ... denn die Jungs, die uns 
gegenüberstanden, waren nicht auf der Wurstsuppe daher 
geschwommen. Auha! Ich hatte schon das Metall zwischen 
den Zähnen ... ich hab’ gedacht, ich spinne ... mein Gegen
über war Linkshänder ... ich blockiere rechts und geh runter 
vom Sattel ... da holt doch der Hurensohn links aus: Bakla
novhieb! ... Schnupp ... Er flog vom Pferd runter. Da kam es 
zum Nahkampf. Er war ein ganz schöner Bursche, die Schul
tern breit und kräftig, genau so wie ich. Eigentlich waren wir 
gleich stark. Als er die Linke ausholte, hab’ ich auch links 
zugeschlagen. Das war sein Fehler ... Schädel gespalten ... Ich 
hab’ Glück gehabt, hätte auch tot sein können. Stattdessen 
lebe ich noch. Weiß auch nicht, warum.«

Die Runde biegt sich vor Lachen. Er genießt seinen Er
folg. Da er sich in Rage geredet hat, kommt jemand anderes 
kaum zu Wort. 

»Auf der anderen Seite«, setzt er seine Rede fort und wen
det sich dabei erneut an mich, »überleg dir mal den Wahn
sinn! Er ist ein Mensch, und ich bin ein Mensch. Warum tö
ten wir einander? Eine Art Blutrausch bemächtigt sich eines 
jeden, der nicht mehr bei vollem Verstand ist ... das ist wie 
eine Macke haben. Da ist dir alles scheißegal. In dem Mo
ment denkst du nicht: Was hat der Junge mir denn getan? 
Du denkst: Durchhalten ... weiterkämpfen ... Feuer ... Befehl 
ist Befehl!«

Die Bilder seiner Sprache passen zu ihm. Das einzige, was 
fehlt, ist der Krieg. Der letzte Krieg ist vor 35 Jahren zu Ende 
gegangen. Seine Ausdrucksweise ist unglaublich bildhaft. Er 
gebraucht nur wenige Worte, um einen ganzen Film ablau
fen zu lassen. Seine Art von Sprache möchte ich haben, den
ke ich bewundernd.

Als Bildermacherin staune ich über die Bilder, die der 
Mann mit seiner Sprache erzeugt. Ein einziges Wort löst bei 
mir einen ganzen Film aus. Er spricht nicht wie ein normaler 
Mensch. Er reiht nicht der Gedanken wegen ein Wort ans 
andere. Er reiht Bilder aneinander. Genauso wie ich es mit 
Fotos tue. Aus den Bildern ergibt sich sein Sprachrhythmus. 
Er beendet kaum einen Satz, deutet stattdessen an, indem er 
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die Worte dem Bild unterordnet. Der Alte Schwede spricht 
genau die Sprache, die ich sprechen möchte. In drei, vier ge
genständlichen Worten drückt er ein Bild aus. Ein Bild, das 
affirmativ ist und sofort eine Vorstellung beim Zuhörer aus
löst. Er zitiert genauso wie er erzählt. Das Eigentliche bleibt 
ungesagt. Er muss es nicht erwähnen, denn es schwingt in 
den Bildern mit. Das macht die Magie seiner Sprache aus. Er 
bedient sich einer reinen Bildsprache und verknappt die Er
zählung auf ein Minimum. Obwohl ich höre, sehe ich. Diese 
Qualität der Sprache ist eine Art Ursprache, in der die Bilder 
das Eigentliche sind. Nicht um die Vermittlung von Inhal
ten und Informationen geht es, sondern um Bilder. Bilder 
entstehen nicht abstrakt. Ihnen gehen Erfahrungen voraus. 
Sie sammeln und verdichten sich zu einem Bild. Jemand, 
der keine Erlebnisse hat, wird sich kaum ein Bild machen 
können. Unbewusst sind wir alle von Bildern bestimmt. Wir 
projizieren unsere Bilder auf die Welt und sind davon über
zeugt, dass diese Bilder die Welt sind. Die Welt ist in dem 
Bild, das wir uns von ihr machen. Indem wir es projizieren, 
erzeugen wir eine Schwingung, die lebendig wird ...

Er scheint Gedanken lesen zu können.
»Kleine!« unterbricht er mich in meinen Gedanken, »stell 

dir ein kleines Stückchen Erde vor, so ein kleines, dreckiges 
Stückchen Erde, nicht viel größer als eine Handvoll, und die 
Tapfersten der Tapferen versuchen darauf glücklich zu sein.« 
Während seiner Worte greift er nach unten und nimmt zur 
Demonstration etwas Erde in die Hand. »Weißt du, wie 
schwer das ist?«, fragt er mich in unerwartet eindringlicher 
Manier. »Mensch! Dafür würde ich mein Leben geben!«, be
endet er seinen Satz und schaut ins Leere. 

Bei allem was er sagt, gibt er mir das Gefühl, Statist zu 
sein in seinem Spiel. Auch jetzt. Ich spüre eine große Tiefe 
in seinen Worten. Er hat hundert Mal darüber nachgedacht, 
worüber er spricht. Es sind Worte der Erfahrung, Worte des 
Lebens, Worte, die sich niemand ausdenkt...

»Um ehrlich zu sein«, holt er mich aus meinen Gedanken, 
»um jemandem zu helfen, brauche ich keine Waffe. Ich brau

che nur trocken zu sagen: ›Komm Bruder! Komm Schwester! 
Hier ist mein letztes Brot ... machen wir zwei Teile daraus ... 
Ich kann dir bloß die Hälfte geben ... egal ob du braun, grün 
oder rot bist, das interessiert mich nicht.‹ Wäre das nicht viel 
schöner als im Frieden Krieg zu spielen?«

Er verfällt von einem Extrem ins andere, was noch hefti
gere Gefühle bei mir auslöst. Eben hat er noch von einem 
grauenvollen Nahkampf geredet, und nun schließt er seine 
Rede mit dem Gegenteil ab. Mir geht der abgeschlagene 
Kopf seines Gegners immer noch nicht aus dem Sinn.

»Entschuldigung, wenn ich noch einmal auf den Krieg zu 
sprechen komme. Sie haben eben schnell das Thema ge
wechselt, während ich noch am Stoff des vorhergehendem 
knabbere. Was ist ein Baklanovhieb?«

Der Alte Schwede macht ein Gesicht als würde gerade 
eine Bombe vor ihm explodieren. Er knirscht mit den Zäh
nen und rauft sich die Haare. Ein tiefes Stöhnen entweicht 
seiner Brust. Flink zieht er die Jacke aus. Die Muskulatur sei
ner Arme und des Brustkorbes ist zu sehen. Sie sieht durch
trainiert aus wie bei jemandem, der sein Leben lang hart 
zugefasst hat. Der Alte Schwede macht einen zweiten tiefen 
Atemzug, einen, den jeder hören kann, und flucht aus vol
ler Kehle: »Peeeeestbaaaataaaaaalliiiiiiiooooonnnnnnnn!  ... 
Kleine! Willst du wirklich wissen, was ein Baklanovhieb ist?«, 
fragt er mich in ungläubiger Manier, als hätte ich nach dem 
Heiligsten seiner Geheimnisse geforscht. »Tapfere Lady!«, 
spricht er mich jetzt an, »Du musst dir einen Kosakensäbel 
vorstellen, der keinen Paradekorb hat. Du kannst nur von 
oben nach unten zielen. Mit einem einzigen Hieb bist du 
von der linken Schulter bis zum Koppelschloss zerteilt. Aus 
einem Menschen machst du zwei ...«

Auf mich muten seine Worte an, als würde er sie in ei
nem verborgenen Sinn gebrauchen, einem Sinn, der ihm 
selbst nicht bewusst ist, obwohl er ihn darstellt. Er benutzt 
Schlachten als Metapher für die Schlachten seines Lebens. 
Ich muss lachen.

»Lach nicht!«, fährt er mich wie eine dumme Liesel an. Die 
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Männer an seiner Seite kichern. Er ignoriert sie und fährt 
ernst fort: »Aus einem zwei zu machen, ist gar nicht so ein
fach. Du hast doch bestimmt das Buch Der stille Don von 
Scholochow gelesen?«

»Nein«, sage ich.
»Der Baklanovhieb ist der mörderischste Soldatenhieb, 

den es gibt. Er stammt vom Kosakenoberst Baklanov, der in 
Russland gegen Napoleon kämpfte. Er hatte die Angewohn
heit, blitzschnell den Säbel von der rechten in die linke Faust 
zu schmeißen und dabei jemanden von der Schulter bis zur 
Gürtellinie in zwei Teile zu spalten ... so schnell kann ich gar 
nicht schauen ... bevor ich den Säbel ebenfalls von einer zur 
anderen Seite wechsele, bestehe ich schon aus zwei Teilen ... 
Der springende Punkt dabei ist: Du musst nicht hauen! Du 
musst ziehen! Du musst den Menschen durchschneiden. 
Weißt du, tapfere Lady, was das für eine Sauarbeit ist?«, fragt 
er mich, als wäre ich eine Expertin für Kriegskunde.

»Ich habe keine Ahnung«, stottere ich.
Daraufhin steht er auf und kommt geradewegs auf mich 

zu. Mit der Gestik eines auf einem Pferd heran galoppie
rendem Soldaten fordert er mich auf, dasselbe zu tun, um 
mich dem Nahkampf zu stellen. Mann gegen Mann. Er ist 
der reinste Wüterich.

»Ich denk, mein Hamster bohnert mit allen vier Hufen!« 
kommentiert er meine hilflosen Gebärden.

Nach einigen vergeblichen Anläufen gebe ich mir mehr 
Mühe und ahme besser die Bewegungen eines auf dem 
Pferd reitenden Menschen nach. Er tut dasselbe. Kaum sind 
wir auf derselben Höhe angelangt, wechselt er den Säbel 
von rechts nach links, holt aus und zerteilt mich. Das letzte, 
was ich wahrnehme, ist ein ziehender Säbel. »Ziehen und 
nicht hauen«, schallt seine Stimme dabei in mir nach. Der 
entsetzliche Ton, der dabei seinem Mund entweicht, hätte 
ausgereicht, um den Gegner zu töten. Ich falle aus dem Sat
tel. Auf dem Boden wälze ich mich vor Lachen und kann 
mich nicht mehr beruhigen.

»Schon gut, tapfere Lady«, redet er sanft auf mich ein, 

weil er nicht weiß, woran er bei mir ist. Er weiß mit einer 
Frau überhaupt nicht umzugehen. Diesmal bin ich am Zuge. 
Ich stehle ihm die Show. Ich bebe und vibriere vor Lachen, 
ganze Stürme wälzen sich vom Bauch zur Kehle. Mein Kör
per bebt und zittert. Mache ich zwischen zwei Lachsalven 
die Augen auf und sehe das Gesicht des Alten Schweden, 
zerfetzt es mich von neuem vor Lachen. Ich gackere wie 
hundert Hennen, kugle und krümme mich vor Lachen. Die 
anderen Männer stehen auf, kommen zu mir und schauen 
mich besorgt an. Ihr entsetztes Glotzen bringt mich noch 
mehr zum Lachen. Ich kann ihre Gedanken lesen. Sie sehen 
verstört aus, denken aber, ich wäre verstört. Wir leben in ei
ner Welt, die auf dem Kopf steht. Was gibt es da zu noch 
begreifen? Die ganze Welt ist zum Lachen.

»Die tapfere Lady hat’s entschärft«, höre ich die Stimme 
des Alten Schweden. 

Es ist Pfingstsonntag. Vor der Kirche sitzt der Pastor im 
schwarzen Talar. Seine schulterlangen Haare trägt er of

fen. Wie der Alte Schwede ist er ein Hüne von einem Me
ter achtzig und ist ungefähr Mitte vierzig. Die Kirche muss 
uralt sein, denn sie ist aus Felsbrocken gebaut. Die Kirchen
glocken läuten zur Messe. In der Kirche herrscht Leere. Die 
Besucher sind an allen vier Fingern abzuzählen. Tattrige 
Opis sind nur aus Gewohnheit zum Gottesdienst gekom
men. Der Pastor macht den Eindruck eines Menschen, der 
die Leere auf den Bänken nicht wahrnimmt. Bei der wurm
stichigen Kanzel, von der er seine Predigt hält, rechne ich je
den Augenblick damit, dass sie samt Pastor hinunter kracht. 
Während seiner Rede steigert er sich genauso wie der Alte 
Schwede in Rage, nur mit dem Unterschied, dass seine Rede 
nicht frei improvisiert ist. Er liest aus der Bibel vor. Manch
mal verdreht er dabei die Augen, bis nur noch pupillenloses 
Weiß zu sehen ist. Ich dagegen bleibe auf dem Moment ge
fasst, wo ich es krachen hören kann. Plötzlich erschallt ein 
ohrenbetäubendes Getöse. Die schwerhörigen Alten, die 
während der Predigt eingeschlafen waren, fahren erschreckt 
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hoch. Ihre Blicke heften sich auf eine schrottreife Orgel, de
ren Jaulen und Quietschen wie ein Platzregen auf uns her
nieder rauscht. Die verrosteten Klänge werden von einer 
hohen Frauenstimme übertönt, die mit dem Pastor singt. 
An der Orgel sitzt die Frau des Pfarrers. Um mich zu retten, 
suche ich das Weite. 

Vor der Kirche herrscht reger Betrieb. Zwanzig Schüler 
einer Hallenser Neuen Gemeinde bereiten sich zur Massen
taufe vor. Sie sind gestern Abend angekommen. Mitten in 
der Menschengruppe entdecke ich den Alten Schwede, der 
sich heute in Schale geworfen hat. Ich sehe ihn das erste Mal 
ohne Arbeitsklamotten. Auch die Schüler sind von seinen 
Worten betört. Ihre Gestik verrät es. Kaum sieht er mich, 
kommt er auf mich zu.

»Hat sich die Lady wieder erholt?« fragt er bei der Begrü
ßung.

»Es geht mir gut.«
»Wollen Sie sich taufen lassen?« Das letzte Mal duzte er 

mich noch.
»Nein. Und Sie?«
»Ich bin schon getauft.«
»Ich nicht.«

»Wenn Sie nicht getauft werden wollen, warum sind Sie 
dann hier? Was haben Sie heute vor?«

»Nichts.«
»Darf ich Sie zum Bier einladen?«
»Wieder im Getränkestützpunkt?«
»Lassen wir unsere Freundschaft taufen ...«
»Okay«, willige ich ein.
»Wo kommen Sie her?« will ich auf dem Weg neugierig 

wissen.
»Aus Himmelpforten«, sagt er und zeigt nach oben.
»Wie poetisch Sie sein können«, antworte ich.
»Nicht ich, sondern das Leben ist poetisch. Himmelpfor

ten heißt tatsächlich der Ort, in dem ich geboren bin.«
»Kein Witz?«
»Lady, ich mache keine Witze.«
Der Alte Schwede hat sein Soldatengesicht abgelegt und 

zeigt sich von einer zuvorkommenden und charmanten Sei
te. Etwas Gutmütiges geht von ihm aus. Der raue Panzer ist 
abgelegt. Der Ritter kommt ohne Rüstung zur Frau.

Es ist Mittagszeit. Pfingstsonntag sitzen die Einwohner 
mit ihren Familien am Esstisch. Wir sind die einzigen Gäste.

»Haben Sie keine Familie?«, will ich wissen.
»Sie sind alle tot.«
»Wer ist tot?«
»Mein Vater.«
»Und Ihre Frau?«
»Sie ist tot.«
»Und Ihre Mutter?«
»Streifschuss, Lady! Über sie will ich nicht sprechen.«
Er spricht ein paar Sätze, die ich nicht verstehe. 
»Was haben Sie gesagt?« will ich wissen. 
»Ich spreche Platt.«
»Ich verstehe kein Platt«, antworte ich. 
»Dat tau i net verston...«
Das kann ja heiter werden, sage ich mir im Stillen, wenn 

sich jeder von uns in einer anderen Sprache ausdrückt. Wie 
wollen wir uns da verstehen?
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»Wo haben Sie Platt gelernt?«, will ich von ihm wissen.
»In Himmelpforten.«
»Sie stammen also ursprünglich nicht aus Thüringen?«
»Nein. Ich stamme aus Westdeutschland. Himmelpforten 

liegt bei Hamburg. Ich bin ein Fischkopf.«
»Was hat Sie denn in dieses Kaff verschlagen?«
»Mein Vater hat nach der Währungsreform keine Arbeit 

bekommen. Da sind meine Eltern in die Ostzone gegangen.«
»Wann war denn die Währungsreform?«
»1948.«
»Welchen Beruf hatte Ihr Vater?«
»Lithograph. Doch als Lithograph hat er nie gearbeitet.«
»Als was hat er dann gearbeitet?«
»Er war Mädchen für alles. Genauso wie ich. Zunächst 

war er Soldat und Schriftsteller in einem. Mitten im Krieg 
schrieb er Erzählungen, Novellen, Romane, Gedichte und 
Theaterstücke. Kaum war der Krieg zu Ende, versuchte er bei 
verschiedenen Verlagen sein Glück. Doch bekam er für das 
Dichten kein Geld. Danach ging er zum Theater Der Spiegel, 
wo er endlich Geld verdiente. Unglücklicherweise löste es 
sich nach einem Jahr wieder auf. Daraufhin wurde er Vertre
ter für Fotografien. Damit hielt er sich aber nur über Wasser. 
Auch als Schriftleiter des Himmelpfortener Anzeigenblattes 
oder als Vertriebsleiter der Niederdeutschen Zeitung. Als Wer
beleiter der Jungen Volksbühne hatte er genauso wenig Glück 
gehabt. Alles in allem war er selbstständiger Theaterunter
nehmer, Versicherungsagent, Schauspieler, ambulanter Ge
werbetreibender und Dekorateur. Nach der Währungsre
form hatte er plötzlich überhaupt kein Geld mehr. Obwohl 
er wie ein Berserker kämpfte, eine Arbeit zu bekommen, ge
lang ihm schier nichts. Er ist aus Verzweiflung in den Osten 
gegangen«, erzählt er in ungewöhnlicher Ernsthaftigkeit. Die 
Erfahrung seines Vaters muss ihn schmerzen. Es sind weni
ge Menschen aus dem Westen in den Osten gegangen. Da 
muss schon ein triftiger Grund vorgelegen haben.

»Was wurde Ihr Vater im Osten?«
»Lehrer.«

»War er bis zuletzt Lehrer?«
»Nein. Vor seinem Tod war er LPGBauer.«
Unser Gespräch wird abrupt von einem Fremden unter

brochen, der vom gegenüber liegenden Pfarrhaus kommt, 
wo wahrscheinlich gerade die Massentaufe der Schüler be
gonnen hat.

»Ich brauche ein kaltes Bier«, sagt er dürstend.
»Bestellen Sie gleich eins für mich mit«, bitte ich ihn auf 

seinem Weg in die Gaststube.
»Zwei, bitte«, fügt der Alte Schwede hinzu.
Der Fremde kommt nicht mit zwei, drei Flaschen, son

dern mit einem ganzen Kasten Bier zurück. Er scheint viel 
Durst zu haben, denke ich. Kaum steht der Kasten vor uns, 
gesellen sich weitere Männer zu uns. Einer davon stellt sich 
als Sohn des Wirtes vor. Ich bin die einzige Frau unter fünf 
Männern. 

Kaum sind die Männer in der Überzahl, verändert sich 
das Verhalten des Alten Schweden schlagartig. Unmerklich 
wächst er wieder in die Soldatenrolle hinein. Er gibt wieder 
den Ton an. Irgendwie scheint es in der Natur der Männer 
zu liegen, sich gegenseitig ihren Mut zu beweisen, sobald sie 
unter sich sind. Sie möchten ihre Kräfte messen. Jeder will 
der Stärkere sein. Anfangs versuchen die vier Männer, ne
ben den Alten Schweden standzuhalten, doch bald sehen sie 
neben ihm wie die reinsten Flaschen aus. Sie leben schließ
lich in einem Land, wo absurde Regeln, Normen, Vorschrif
ten und Gesetze die Menschen klein halten. Klein sind die 
Überzeugungen, klein ist das Können, klein sind die Mög
lichkeiten. Das Los der Menschen ist es, auf kleiner Flamme 
zu schmoren. Das ist der ganze Sozialismus. 

Doch aus den Gebärden des Alten Schweden spricht 
das Gegenteil. Er möchte ausbrechen aus der Kleinheit. Er 
möchte sich ausdrücken in seiner Vielheit, möchte seinen 
Platz in dieser Welt erobern, möchte er selbst sein. Das 
möchte ich auch. Wir sind auf einer Wellenlänge. Gleiches 
zieht Gleiches an. Sein Spiel ist das Abenteuer, nach dem ich 
mich sehne. Er drückt aus, was ich mir wünsche. Er möch
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te nicht mehr verhindert sein. Die Menschen der DDR lie
gen wie in einem Dornröschenschlaf. Solange sie sich den 
Normen des Alltags fügen, passiert nichts als Stille. In die
ser Erstarrung gleicht das Leben dem Tod. Wir entfliehen 
der Gleichförmigkeit, der Gleichmacherei und den ewigen 
Wiederholungen im vorgestanzten Rhythmus des Lebens, 
wo es ein Anderssein nicht gibt. Fällt jemand aus der Reihe, 
verdammt ihn die Gemeinschaft. Das Anderssein ist gera
dezu verpönt, auch wenn die menschliche Natur aus dem 
Anderssein besteht. Deswegen haben Regeln und Normen 
etwas Zwanghaftes, Gewalttätiges und Unheimliches, weil 
sie das Anderssein verhindern. »Wenn ich nicht sein kann, 
was ich bin, welchen Sinn hat es dann, überhaupt jemand 
zu sein?« fragte einmal der amerikanische Schriftsteller Ten
nessee Williams.

Das Anderssein setzt sich letztendlich durch. Meistens 
auf tragische Weise. Hätte die andere Seite sich leichter 
durchsetzen können, würde keine Tragik im Spiel sein. Aber 
die Deutschen neigen von Natur aus zur Erstarrung. Kaum 
sind sie erstarrt, sehnen sie sich nach Erlösung. Dann erst 
tauchen aus den tiefsten Schichten des Unterbewusstseins 
Stimmen auf, die die ganze Zeit überhört wurden. Mit dem 

Ignorieren des Anderen wird das Unglücklichsein geradezu 
heraufbeschworen. Die Menschen um mich herum sind un
glücklich, weil sie keinen Mut zur Verwandlung haben.

Der Alte Schwede würde nie auf die Idee kommen, das 
zu verwirklichen, wovon er redet. Dessen bin ich mir sicher. 
Aber wie steht es mit mir? Kann ich meine verschiedenen 
Seiten ausleben? Der Alte Schwede spricht keine abstrakte 
Sprache wie der Pfarrer. Seine Sprache ist gelebtes Leben. 
Seine Ideen sind nicht ausgedacht, sondern erlebt. Sie sind 
Vergangenheit. Was bindet ihn an dieses Dorf? Warum geht 
er nicht weg? Wo soll er hin? Nach Himmelpforten? Die 
Grenzen sind zu. Er kann nicht an seinen Geburtsort fahren. 
Inwieweit zwingen einen äußere Umstände, der zu sein, der 
man ist? Diese Frage schwirrt schon seit langem in meinem 
Kopf herum.

Unter dem Einfluss des Alkohols entfaltet sich inzwischen 
wieder die andere Seite des Alten Schweden.

»Letzen Sommer hat es lange nicht geregnet. Waldbrand
gefahr! Fünf Mal Rot wurde angezeigt – die höchste Alarm
stufe. Ein Grünhorn aus der Stadt hat im Wald seine glühen
de Lunte weggeworfen. Der Wald fing bald an zu qualmen«, 
beginnt er seine Erzählung. »Wir saßen gerade beim Bier, 
genauso wie wir jetzt, als der Warnschuss kam, der uns den 
Waldbrand anzeigte. Wir sind sofort aus der Kneipe gestürzt 
und sahen von weitem das Malheur. Ihr glaubt nicht, wie 
grüne Bäume brennen können. Ehe ich mich versah, stand 
ich mitten im Schlamassel. Ich bin von den Flammen einge
schlossen! dachte ich. Neben mir war noch ein Wachmeister. 
›Jetzt gibt’s nur noch eines: Wir müssen die Grenzer anru
fen!‹, sagte ich. Das war aber kalter Kaffee. Mit denen flo
gen die brennenden Funken erst recht zum nächsten Trakt 
und bescherten uns den Schwelbrand! Lady, weißt du, was 
ein Schwelbrand ist?«, fragt er mit grimmigem Gesichtsaus
druck, der auf das Allerschlimmste hinweist. »Eine Windböe 
kam, und ich hatte keinen Schnurrbart mehr! Mein Schlauch 
war durchgebrannt. Auch der des Wachmeisters war durch
gebrannt. ›Naßmachen und einbuddeln!‹, sagte ich kurzer
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hand. ›Sturmbeet geht drüber!‹ Weißt du, wie wir heraus
kamen? Aalglatt, brauchten uns nicht mehr zu rasieren ... 
auf der Birne hatte ich kaum noch Haare. Sechsunddreißig 
Quadratkilometer hielten wir! Wegen solcher Erlebnisse 
bin ich ein wenig stolz auf den Alten Schweden ... Am Ende 
konnte ich mir nicht einmal die Nase wischen. Sie war rohes 
Fleisch, denn die Feuerwand war auf uns zurückgekommen! 
›Himmel, Arsch und Wolkenbruch! Dass mich die ägäische 
Pest hole. Ich schieße aus allen Rohren‹, habe ich wie ein 
kanadischer Grizzly geflucht! ›Aber wie sieht mein Schlauch 
aus? Wie sieht dein Schlauch aus, Wachmeister? Durchge
brannt beide? Na fröhliche Weihnachten! Nimm den Spaten 
und buddle dich ein.‹ Das war unsere Rettung. Fichten und 
Kiefernadel ist eine so genannte Schmorschicht. Ein wenig 
Heidekraut dazu und eine Windböe ... und schon brennt die 
Luft am Orinoco, Lady. Hätte ich nicht gebrüllt: ›Buddle dich 
ein!‹, wäre der Wachtmeister zur Hölle gefahren. Das war 
das reinste Hexenfuhrwerk! Als wir leicht angeröstet wie
der herauskamen, musste ich den Kerl noch auf dem Kreuz 
schleppen, weil er vorübergehend außer Gefecht war. ›Du 
Hurensohn, kannst du zufällig auch mal wieder auf deinen 
eigenen Hufen laufen?‹, habe ich nach einer Weile geschrien, 
denn meine Quadratlatschen waren angeglimmt. Im Siche
ren empfing uns ein Oberstleutnant der Deutschen Volkspo
lizei: ›Ihr lebt noch?‹, wunderte er sich. ›Hast du gedacht, wir 
haben den Löffel abgegeben?‹, antwortete ich darauf. ›Drei 
Leute liegen noch im Sperrfeuer. Ihre Schläuche sind durch
gebrannt. Da ist nichts mehr zu machen.‹ Obwohl die Lip
pen aufgeplatzt waren, sagte ich: ›Obrist! Halt dein blödes 
Maul und steck mir endlich ein Zigarette an!‹«

Ich erkenne in dem Alten Schweden einen Geschichten
erzähler. Er hat etwas von den Wanderdichtern des Rit

tertums, des alten Griechenlands oder der Indianer, die 
abends ihre Geschichten am Lagerfeuer erzählten. Die ge
schriebene Sprache existiert noch nicht lange. Früher wur
den die Geschichten von Generation zu Generation weiter 

getragen. Dabei ging es um Geschichte, denn ohne Dich
tung würden wir nichts über Griechenland und Rittertum 
erfahren haben. Der Alte Schwede entspricht eher Tennes
see Williams. Ihm geht es um das Leben und nicht um Ge
schichte. Die geschriebene Sprache existiert für ihn kaum. 
Er schreibt die Geschichten nicht auf. Er trägt sie im Herzen. 
Diese Art von Geschichtenerzählern, die ihre Worte münd
lich übermitteln, ist längst ausgestorben. Er verdichtet sein 
Leben in eigenen Sprachbildern. Je sinnlicher die Töne sei
ner Bilder sind, desto tiefer sein Erleben. Der Alte Schwe
de besitzt noch das alte Heldenpathos, in dem ein starker 
Mann sich zu opfern pflegt, um die Gemeinschaft zu retten. 
Obwohl wir uns noch nicht lange kennen, übernimmt er so
fort die Rolle des starken Mannes, der mich beschützt. Ich 
merke es kaum. Es geschieht von selbst. Auch die Leute des 
Dorfes beschützt er. Er beschützt alle, die in sein Leben tre
ten. In ihm vereinigen sich Kräfte großer Feldherren, Meu
terer oder Revolutionäre. Er ist Rächer der Armen wie Robin 
Hood. Er ist Störtebecker, der meuterte. Er ist der Schim
melreiter Hauke Haien. Er ist ein Kosake wie Baklanov.

Und wer beschützt ihn?
An der Musik seiner Töne erkenne ich ein Sein, dass nichts 

Abstraktes ist. Nur jemand, der mit Haut und Haaren sich 
dem Leben hingibt, gelingt es, einen Ausdruck zu finden, in 
dem sich Bilder von selbst erzeugen. Die Kraft des Erlebten 
formt sie. Seine blumige Sprache ist Ausdruck eines reichen 
Innenlebens und einer Wahrnehmung, in der das Sein durch 
ihn hindurch gegangen ist. Er denkt sich nichts aus. Im Ge
genteil, er spricht mit jeder Faser und Pore, ist mit ganzem 
Herzen dabei. Sein Humor ist unschlagbar. Es ist eine Poesie 
der Straße, in der der Alte Schwede jeden Dichter in den 
Schatten stellt, denn ihnen gelingt es nicht, solche Bilder zu 
schaffen.

Das Kosakenleben benutzt er, um seine eigene Geschich
te daraus zu machen. Er erzählt nicht die Geschichte »Der 
stille Don« wie Scholochow, sondern er erzählt sich selbst. 
Baklanov erscheint bei ihm als Hieb eines Säbels. Das Leben 
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verwundet. Zu leben heißt, verwundet zu werden. Wie also 
die Waldbrände des Lebens löschen?

Aus irgendeinem Grund wird diese lebendige Sprache un
terschätzt. In der Schule verschwindet Musikalität zuguns
ten der Grammatik. Wohingegen die gesprochene Sprache 
Sinnlichkeit, Lebendigkeit und ein Authentizität entfaltet, 
die heute selten in die Literatur einzieht. Warum? Mir da
gegen ist die gesprochene Sprache heilig. Mir sind lebendige 
Bilder Vorbild. Ich träume davon, beides zu vereinen. Und 
nun beschert mir das Schicksal einen Erzähler, der beides 
schon vereint hat, ohne es zu wissen. Woher kommt seine 
Gabe? Das würde ich gern wissen.

Alle Idole des Alten Schweden haben eines gemeinsam: 
Sie sind tot. Auch sein Vater ist tot, der ein großes Vorbild 
für ihn war. Ich nehme mir vor, mehr über den Vater her
auszufinden. Typisch für unsere Zeit ist die Abwesenheit 
der Idole. Sie sind nicht da, und jeder kann sich selbst in sie 
hineinprojizieren, ohne es zu merken. In den Plaudereien 
des Alten Schweden erkenne ich einen Teil seines Wesens 
wieder, das sich in Geschichten und Bildern ausdrückt. Ich 
erkenne auch die Idole, die ihn besetzen. Trotz ihrer Domi
nanz schimmert noch das eigene Leben des Alten Schweden 
hervor. Er benutzt Idole, um sein eigenes Leben darin zu fin
den. Dieser Prozess kann eine Weile inspirierend sein, doch 
irgendwann muss man sich von Idolen wieder befreien. Die 
Bilder, die der Alte Schwede durch seine Sprache erzeugt, 
sind fließend. Sie sind einzigartig und nicht wiederholbar. Sie 
rasten in kein Schema ein, sind Inspiration, Sternschnuppen 
des Herzens. Wohingegen starre Bilder Ersatzfunktionen für 
nicht gelebtes Leben sein können. Sie sind gefährlich, weil 
sie den natürlichen Fluss anhalten. Sie stehen für etwas, das 
nicht gelebt wird. Diese Funktion erfüllt ein Idol. Es ist keine 
Realität. Genauso wenig wie Elvis Presleyund Marilyn Mon
roe, Napoleon oder Hannibal. Letztere sind die Katzen des 
Alten Schweden. Auf dem schmalen Grat zwischen Inspira
tion und fixiertem Bild sind Abstürze vorprogrammiert.

Die Reise in die inneren Kammern des Seins gleicht ei

ner Reise ins Universum. Bei ihm rollen keine Panzer auf, 
um dem Krieg einen Schauplatz zu geben. Jedes Wehweh
chen, jede Schramme, jede Beleidigung oder Demütigung, 
kurz alles, was Schmerzen bereitet, ist in seinen Augen ein 
Schuss, ein Volltreffer. Für ihn ist das Leben eine Schlacht. 
Er begreift sie im heroischen, heldenhaften Sinn, wo Männer 
mit Kraft ihren Mut beweisen, wo der Stärkere noch siegt.

»Ich würde gern noch eine Geschichte von dir hören«, 
sage ich zum Alten Schweden. Erst beim Sprechen wird mir 
bewusst, dass ich ihn wieder duze. Liegt es an der Macht der 
Geschichten, dass ich mich ihm näher fühle und ihn deshalb 
duze? Als Zuhörerin tauche ich in sein Leben ein. In den 
Geschichten offenbart sich mir der Mann. Seine Saufkumpa
ne veralbern ihn und machen Witze. Sie nehmen ihn nicht 
ernst. Für sie ist er ein Spinner. An der herablassenden Art, 
in der sie mit ihm reden, erkenne ich ihre selbstgefälligen 
Urteile.

Der Alte Schwede lässt sich nicht lange bitten.
»Horch zu, Lady!«, beginnt er zu erzählen. »Du kennst 

doch Bad Blanckenburg?«
»Nur von der Durchreise.«
»Vor einiger Zeit habe ich dort als Heizer gearbeitet. Nach 

der Spätschicht pflegte ich in stockrabenschwarzer Nacht 
täglich durch den Wald zum Dorf hinauf zu laufen. Wegen 
des steilen Bergpfades glotzte ich nach oben und fragte mich 
besorgt: wo ist der Weg? Ein paar Mal stieß ich mit der Birne 
vor den Baum. Obendrein latschte ich in die Werra hinein, 
deren Wasser ich nicht sah. Meine Füße waren klatschnass 
davon. Auf einmal rumpelte es rechts von mir im Wald. Es 
muss Mitternacht, zur Geisterstunde gewesen sein. Aha, 
Onkel Wildschwein! war meine erste Nobition. Wie dumm 
von mir, nicht einmal ein Messer in der Hosentasche zu ha
ben! durchfuhr es mich. Weiter konnte ich nicht denken. Da 
hing mir Kamerad Rehbock schon im Kreuz. Daraufhin ha
ben wir eine Runde Freitanz gemacht. Cassius Clay wäre vor 
Neid erblasst. Uuuuuuuffffff hat es gemacht, und ich drehte 
ihm das Genick um ... Da war Ruhe im Karton. Den kannst 
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du nicht liegen lassen, schoss es mir durch den Kopf. Bruch, 
aufs Kreuz und los! Dass der Bursche achtzig Pfund hatte, 
wurde mir nach kurzem Anheben klar. Das erste Haus unse
res Dorfes ist eine Schneidemühle. Den Rehbock im Kreuz 
habe ich mich erst einmal an die Wand gelehnt, eine Ziga
rette angezündet und einen Zug genommen ... rooopppp ...  
beinahe hätte es mich in die Knie gezwungen. Weißt du, 
was der Bursche für ein Gewicht hatte? Ich drückte schnell 
die Zigarette aus und bin weitergelaufen. Nur weil ich Pelz
tierzüchter von Beruf bin, habe ich den Rehbock zu Hause 
vorschriftsmäßig ausgenommen ... Was machst du hier, habe 
ich mich als tapferer Bursche gefragt. Das kann daneben ge
hen ... Meine innere Stimme befahl mir, den Fund besser 
beim Dorfschulzen zu melden ... ›Tollwutgefahr!‹, hat er ge
sagt. ›Kopf abschneiden und zum Bezirkstierarzt schicken‹, 
entschied er. Gott sei Dank war ich schutzgeimpft. Als ich 
mit meiner Mutter in die Zentrale nach Gera kam, war alles 
halb so schlimm. ›Sie sind Pelztierzüchter von Beruf?‹, fragte 
mich der Tierarzt. ›Logisch!‹, war meine Antwort. ›Warum 
hat Sie dann der Kreistierarzt zu mir überwiesen?‹, wollte 
er wissen. ›Herr Oberarzt, das habe ich das Rindvieh auch 
gefragt!‹«

»Alter Schwede! In deine Pfoten möchte ich auch nicht 
kommen!«, antwortet wie ein schüchterner Hase der Sauf
kumpan neben ihm.

»Du liebes Herrgöttle von Bibera! Ich hatte doch keine 
Lanze dabei!«, antwortet der Alte Schwede, womit er ein 
Messer meint.

»Und du hattest tatsächlich den Rehbock schon zerlegt?« 
will der ängstliche Saufkumpan weiter wissen.

»Ausgeweidet habe ich ihn, die Innereien herausgenom
men und in den Kühlschrank gestellt. Das Fleisch war noch 
nicht filetiert. Ich war der Einzige, der mit dem Rehbock in 
Berührung kam.«

»Hatte der Rehbock tatsächlich Tollwut?«
»Aktive Tollwut!«, antwortet der Alte Schwede.
»Da bist du tollwütig geworden...«, bemerkt der Saufkum

pan.
Darauf reckt ihm der Held seine geballte Faust entgegen 

und zischt: »Wenn die Knospe aufblüht, wird’s Frühling!«

In der Herberge des Pfarrers ist Ruhe eingekehrt. Die Chri
stengemeinde ist abgefahren. Ich nehme mir vor, noch 

ein paar Tage zu bleiben. Der Fremde, der gestern zum Ge
tränkestützpunkt kam, ist der einzige, der noch im Haus ist. 
Er ist mir unsympathisch. Um mich zu beeindrucken, er
zählt er mir nachts, er wäre im Auftrag der Stasi hier, um 
den Pfarrer zu beobachten, der zum Jenaer Friedenskreis 
Schwerter zu Pflugscharren gehöre. Er selbst wäre aus Hal
le. Die Schüler, mit denen er gekommen sei, stammten aus 
HalleNeustadt. Deren Pfarrer arbeite Hand in Hand mit 
dem aus Braunsdorf zusammen. Er habe die Schüler zur 
Massentaufe geschickt.

»Warum erzählst du mir das alles?«, will ich wissen.
»Weil ich mich in dich verliebt habe«, antwortet er schein

heilig.
Seine dreiste Verlogenheit ist die Höhe. Um keine Minute 

länger der Zudringlichkeit dieses Mannes ausgesetzt sein zu 
müssen, reise ich anderntags ab. Es gelingt mir nicht, den 
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Pfarrer noch zu warnen. Beim nächsten Besuch! nehme ich 
mir vor.

In Berlin verfalle ich in den alten Trott von Verpflichtun
gen, die mich hindern, nach meinem eigenen Bild zu leben. 
Gute Absichten sind nach ein paar Tagen vergessen. Erst der 
Herbstwind bläst wieder den Namen des Alten Schweden 
in mein Gehirn. 

Er hatte mir eine Ansichtskarte nach Berlin geschrieben. 
Seine Handschrift glich der eines Schulbuben, der fleißig sei
ne Hausaufgaben macht. Keine Spur von der unglaublichen 
Vitalität seiner mündlichen Sprache! Sie ist in eine Form von 
Grammatik und Syntax gepresst, die jeden Anspruch auf Le
bendigkeit aufgibt. Warum kann er sich im geschriebenen 
Wort nicht genauso lebendig ausdrücken wie im gesproche
nem? Was hält ihn davon ab? Der Unterschied ist gewaltig. 
Wer hat seine geschriebene Sprache so verstümmelt? Dabei 
ist die Diskrepanz zwischen geschriebenem und gesproche
nem Wort nicht nur beim Alten Schweden zu beobachten. 
Sie ist grundsätzlich. Die Spaltung beweist die imperiale 
Macht der grammatikalischen Regeln, die automatisch beim 
geschriebenen Wort gelten. Beim gesprochenen sind die Re
geln weniger bedeutsam. Der Fluss einer Sprache wird in 
ein Korsett gezwängt, welches sich verselbstständigt. Beim 
Sprechen vertraut man der lebendigen Musikalität der Töne, 
die von selbst zueinander finden und deshalb nur stimmen 
können. Warum lässt sich der Alte Schwede in ein solches 
Korsett zwängen? habe ich mich entsetzt beim Lesen seiner 
Postkarte gefragt.

Ohne Geschichten ist der Alte Schwede wie eine Sonne 
ohne Schein, wie ein Regen ohne Wasser, einer der zahllo
sen Unglücklichen, die ohne Selbstausdruck sind. Da sieht 
er blass aus. Genauso wie die blassen Figuren an seiner Sei
te. Da hebt er sich kaum von seinen Mitmenschen ab. Das 
herrschende Sprachsystem verhindert einen individuellen 
Selbstausdruck. Spreche ich so, wie es mir die Lehrer bei
brachten, verirre ich mich im Schein des Fremden. In den 
Augen der Öffentlichkeit sind wir das, was wir von uns aus

zudrücken mögen. Was nicht ausgedrückt wird, existiert 
auch nicht. Dabei geht es den Wörtern wie den Bildern. 
Sprache kann nur zum Teil das ganze Spektrum der Wahr
nehmung ausdrücken. Der größere Teil bleibt im Dunkeln. 
Die Magie besteht darin, durch Andeuten und Nichtaus
sprechen die Töne zum Schwingen zu bringen, die ein Bild 
heraufbeschwören. Das Bild steht für die Qualität der Spra
che und den Rhythmus, in dem sich die Bilder abwechseln. 
Das ist eine grundsätzlich verschiedene Art der Rede als die 
herkömmliche. Im Gegensatz zur Sprache sind Bilder unbe
stimmt. Sie legen nicht fest. Sie urteilen nicht. Sie schwingen 
sowohl im Bewussten als auch im Unbewussten. Die Bilder 
in die Sprache hinüberzuretten bedeutet, das Geheimnis 
anklingen zu lassen, den unbewussten Teil, der etwas ganz 
erscheinen lässt. Sprache kann das höchstens spontan.

Wir sind uns in den unsichtbaren Seiten ähnlich. Er ist ein 
Reiter ohne Pferd. Ein Krieger ohne Krieg. Ich, eine Aben
teurerin ohne Abenteuer. Was liegt da näher, als mich selbst 
als Abenteuer zu betrachten? Was weiß ich über mich? Ich 
habe mich verführen lassen vom Wissen, wie man Körper 
bis ins kleinste Teil zerlegt. Was aber weiß ich über den un
bewussten Teil? Was weiß ich über den Schlaf? Was weiß ich 
über den Tod? Was weiß ich über meine unbekannte Natur, 
die, unsichtbar und verborgen, sich mir nicht zeigt? Ich weiß 
nichts. Wo um alles in der Welt treffe ich einen Menschen 
wie den Alten Schweden, dem es genauso geht wie mir? Sein 
Heldentum ist das männliche Pendant zur weiblichen Muse, 
mit der ich durch die Kunst verwachsen bin. Die Kunst ist 
mir in die Wiege gelegt worden. Sie gibt mir die Eigenschaft, 
Menschen glücklich zu machen. In erster Linie mich selbst. 
Ich träume von einer Welt, in der Kunst und Literatur ton
angebend sind, genauso wie sie es einst im Altertum waren. 
Herakles und Aphrodite kehren zurück.

Ich quartiere mich wieder in der Herberge des Pfarrhau
ses ein. Es ist mitten in der Woche und ich bin der einzige 
Gast. Hoffentlich taucht der Stasispitzel nicht auf.

»Am Sonnabend kommt eine neue Gruppe. Wahrschein
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lich sind dann alle Betten belegt«, sagt der Pfarrer wie schon 
beim erstem Mal.

Auf dem Weg zum Dorfkonsum erspähe ich den Alten 
Schweden. Es ist nachmittags.

»Ich komme gerade vom Schanzen«, sagt er.
In nüchternem Zustand wirkt er unbeholfen und ähnelt 

der Schrift auf der Ansichtskarte. Festgelegtsein schmälert 
seinen Selbstausdruck. Die sozialen Rollen der Wirklich
keit wirken wie eine Zwangsjacke auf ihn, pressen ihn in 
ein Muster, dass ihn eher verstümmelt als ihn so sein lässt, 
wie er ist. Dasselbe Problem habe ich. Nach fünf Minuten 
Wiedersehensfreude sind wir ein Herz und eine Seele. Er 
scheint auf mich gewartet zu haben. Ich bin seine beste Zu
hörerin. Kaum wechseln wir ein paar Worte, blüht er auf.

Nachts um neun verlassen wir die Herberge. Ich möchte 
gern die frische Luft des Herbstes einatmen. Da stört mich 
die spärliche Beleuchtung der Straße nicht. Ich kann kaum 
etwas erkennen.

»Igel, wo willst du hin?« fragt plötzlich der Alte Schwede 
an meiner Seite. Beim Bücken nimmt er einen Igel in die 
Hand und setzt ihn auf die andere Straßenseite.

»Donnerwetter! Hast du gute Augen«, sage ich, »ich hätte 
den Igel nicht gesehen.«

»Meine Augen sind wie Schießscharten.«
Ohne den Alten Schweden wäre der Igel ins vorbeifahren

de Auto gelaufen. Der Alte Schwede zeigt dem Fahrer einen 
Piep und sagt: »Dieses Tierchen hat auch einmal einen Vater 
und eine Mutter gehabt.« Wie verwandelt er ohne Saufkum
pane wirkt! 

Anderntags zeigt er mir die Hirschkuh Susi, die auf der 
Dorf straße allein spazieren geht. Jemand hat sie aus dem 
Wald mitgebracht und mit der Nuckelflasche großgezogen. 
Inzwischen ist sie so zahm, dass sie sich von mir streicheln 
lässt.

»Mit den Männern des Dorfes haben wir für sie ein klei
nes Tiergehege gebaut. Doch sie springt über das Gitter ins 
Freie«, sagt er.

»Flüchtet sie nicht in den Wald zurück?«
»Sie kann gehen, wohin sie will.«
»Der Wald beginnt hundert Meter weiter.«
»Sie flüchtet nicht in den Wald zurück«, sagt er.
»Fühlt sie sich bei euch so wohl?«
»Es ist nicht gut, Tiere dem Wald zu entfremden. Dann 

verlieren sie ihre Angst vor den Menschen. Das ist ein gro
ßer Fehler. Irgendwann wird ein Strolch ihr den Hals umdre
hen, um ein leckeres Mahl für sich zu bereiten«, gibt der Alte 
Schwede zu bedenken.

Der Alte Schwede und ich sind auf dem Weg in den Wald. 
Letzte Nacht hat es geregnet. »Es wimmelt nur so vor Pil
zen«, hatte er angekündigt.

Kaum sind wir ein paar Schritte im Dickicht des Waldes, 
beginnt er wie ein Hirsch zu röhren. Wie oft muss er das 
Röhren der Hirsche vernommen haben, um ihren Ton so 
trefflich nachzuahmen? Beim Röhren des Mannes spüre ich 
die heiße Glut seiner Adern. Seine Stimme ist sehnsüchti
ges Schreien nach der Hirschkuh seines Lebens. Vom Hirsch 
verwandelt er sich in einen Mann, der den Wald von Kind
heit an kennt. Er kennt genau die Pilzstellen. Nach drei Stun
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den sind die Körbe bis zum Rand voll. Uns tropft der Zahn. 
In der Herbergsküche machen wir uns über die Kochtöpfe 
her und schlagen uns die Bäuche voll.

Das Völlegefühl macht uns träge. Zeit für Abwechslung. 
Dem Alten Schweden sitzt der Schalk im Nacken. Er braucht 
einen Auftritt. Ich spüre es. Ich bin zwar eine gute Zuschaue
rin, doch keine gute Rivalin. Er braucht einen aktiveren Part, 
jemanden, der genauso zulangen kann wie er. Er braucht ei
nen Mann.

»Ich gehe in die Kneipe«, verabschiedet er sich.
Drei Tage später bin ich gefasst genug, um mich seinen 

Geschichten wieder zu stellen.
Es ist Sonnabend. Im Getränkestützpunkt entdecke ich den 

Alten Schweden. Bevor ich ihn sehe, höre ich ihn schon. Nor
male Lautstärke ist ihm fremd. Er spricht nicht. Er brüllt. 
Vielleicht sollte ich mich nicht einmischen?, denke ich. Ehe 
ich mich versehe, erspäht er mich.

»Jetzt kommt das siebte Weltwunder!«, kündigt mich der 
Alte Schwede an. Der Mann ist in Höchstform. Da kommt 
wieder niemand anderes zu Wort. Besser, ich setzte mich 
in Hintergrund und lausche. Eine halbe Stunde sitze ich 
schweigend in seiner Nähe. Er pendelt gerade von einem 
Schlachtfeld zum nächsten, nennt sich selbst »einen übrig 
gebliebenen, vom Pulverdampf ergrauten und von Läusen 
zerfressenen Krieger«, pendelt quer durch die ganze Welt
geschichte und hat nur wieder im Sinn, der Menschheit 
ruhmreich zu dienen. Heute spart er keine Gelegenheit aus, 
Napoleon Bonaparte vor unserem geistigen Auge lebendig 
werden zu lassen. Seine Schlachten kämpft er noch einmal 
durch. Wie ein ungeduldiges Ross stampft er beim Schlag
wort Waterloo mit den Füßen auf und flucht lauthals: »Ich 
wollt’, es wäre Nacht und die Preußen kämen!« Da er mich 
für eine gebildete Frau hält, dreht er sich zu mir um und 
fragt: »Wessen Worte sind das? ... Komm, komm Kleine! Ent
täusch’ mich nicht. Das gehört zum Geschichtsunterricht!«

Ich zucke hilflos mit den Achseln. Da wiederholt er seine 
Worte, um mein Gedächtnis aufzumuntern.

»Tapfere Lady, komm! Wie war sein Name? ... Er liegt mir 
schon auf der Zunge.«

Der Schlaumeier hat selbst den Namen vergessen ...
»Wenn du ihn weißt, dann sag ihn doch. Ich weiß ihn 

nicht.«
»Was für eine Niete du doch bist!«
»Alter Schwede, ich bin eine Frau ...«, stammle ich.
»Arthur Wellington hieß er«, brüllt er wie am Spieß. »Noch 

nie etwas von dem Burschen gehört?«
»Nicht, dass ich wüsste.«
»Kleine, noch so einen Schuss in den Ofen, und ich weiß 

nicht mehr, wie ich heiße! Ich muss mir erst einmal einen 
hinter die Binde kippen!«

»Tu dir keinen Zwang an.«
»Kleine! Du bist noch nicht befreit. Der Geschichtsunter

richt geht weiter. Wie hieß die letzte preußische Festung ge
gen Napoleon? Das ist eine leichte Frage. Die Antwort müss
test du eigentlich wissen.«

»Mmmmmmm. Lass mich nachdenken«, spanne ich ihn 
auf die Folter.

»Komm, ich warte«, sagt er hochmütig.
»Ich weiß es nicht.«
»Coburg hieß sie! Cooooooobbbbbbuuuuurrrrrgggg!«
»Ich habe mich nie mit Coburg beschäftigt«, stottere ich.
»Wie hieß der tapfere Soldat, der sie bis zum Schluss ge

halten hat?«
»Walter Ulbricht.«
»Kleine, das ist zu viel für mich. Morgen können sie mich 

einäschern ... Bitte! Ich höre«, sagt er mit halsstarriger Mie
ne.

»Ich muss passen.«
»Neithardt von Gneisenau hieß er! Ein schwuler Obrist, 

der mit Joachim Nettelbeck bis zuletzt die Stellung gehalten 
hat! Die übrige Kompanie war nur noch ein militärischer 
Trümmerhaufen ... le brave des braves, würde Napoleons 
Marschall Ney gesagt haben. Aber wer der war, davon hast 
du wahrscheinlich auch keine Ahnung! Bei dir ist Hopfen 
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und Malz verloren!«, brüllt er, nicht mehr an sich haltend. 
»Ich hab’ gedacht, ich habe es mit einer gebildeten Lady zu 
tun. Stattdessen bist du dümmer als die Polizei erlaubt.«

»So ist es.«
»Kleine! Reiz mich nicht bis zur Weißglut!« zischt er wü

tend durch die Zähne. Seine Augen funkeln irre hin und her. 
Ein ganzes Feuerwerk von Schmähungen überfällt mich. 
Kaum fasst er sich, taucht er in die Welt von Sir Francis Dra
ke ein, bis er sich auf dem Segelschiff vom Seewolf Wolf Lar
sen wiederfindet, um mit ihm eine Zeitlang durch die Süd
see zu rauschen. Eines Tages bricht allerdings auf dem Schiff 
die Beriberi aus. Außer dem Alten Schweden krepieren alle. 
Am Ende schaukelt das Gespensterschiff mit dem Alten 
Schweden allein auf hoher See ... Von dort aus macht er eine 
Kehrtwende nach Lützen, um im Dreißigjährigen Krieg dem 
Schwedenkönig Gustav Adolf zu begegnen ...

»Er hat dir wohl Deinen Namen verpasst?«, frage ich.
»Gustav Adolf, meine tapfere Lady«, krächzt er mit seiner 

vom Brüllen heiser gewordenen Kettenraucherstimme, den 
Stummel der letzten Zigarette noch im Maul, um sich eine 
neue anzuzünden, »Gustav Adolf hat der Teufel geholt. Und 
meinen Freund Wallenstein hat auch der Teufel geholt ... 
und eines Tages wird er mich holen ... Trotz alledem hätte 
ich keinen Frieden bei Tilsit geschlossen. Ich hätte weiterge
kämpft ... so wahr ich der Alte Schwede bin.«

»Solange der Krieg im Kopf stattfindet, sagt sich das leicht.«
»Egal, was geschehen würde, ich hätte weitergekämpft. 

Auch wenn der ganze Kampf kein Kampf mehr gewesen 
wäre.«

»Gegen wen hättest du dann gekämpft?«
»Weiß ich selber nicht.«
Die Stunden vergehen im Flug. Es ist wieder Zeit zur Ab

wechslung. In der Kneipe gibt es nichts zu essen. Der Alte 
Schwede und ich haben Kohldampf und beschließen, ins 
Nachbardorf zu gehen. Ahnungslos lassen wir die Zeit ver
streichen, während der Pfarrer unseretwegen die Kirchen
glocken läuten lässt. Die Sturmwellen erreichen uns erst, als 

wir um Mitternacht zum Pastor zurückkehren. Sofort witte
re ich dicke Luft.

»Mädelchen! Du kannst Deine Sachen schnappen!«, brüllt 
der Pfarrer außer sich vor Wut.

»Was habe ich denn getan?«
»Schnapp gefälligst Deine Klamotten und hau ab!«
Dann klärt er mich auf. Es ist polizeiliche Vorschrift, alle 

Personen, die sich in der Herberge aufhalten, innerhalb von 
vierundzwanzig Stunden nach ihrer Ankunft beim Polizei
revier zu melden. Die Polizei legt großen Wert darauf zu 
erfahren, wer beim Pfarrer ein und ausgeht. Ich erinnere 
mich der Worte des Spitzels, der von einem konspirativen 
Zentrum gesprochen hatte. Bisher hatte ich dem Pfarrer 
nichts von diesem Gespräch erzählen können, denn es hatte 
sich keine Gelegenheit ergeben. Der Pastor wird von Spit
zeln nur so umzingelt! Die Stasi kreist ihn ein. Wahrschein
lich wird er die Herberge nicht mehr lange halten können. 
Sicherlich wird sie bald gesperrt. Deshalb wird er langsam 
nervös, denke ich.

Währenddessen fuchtelt der Pfarrer mit einem Papier
wisch vor meiner Nase herum. »Es ist ein Anmeldeformular 
der Polizei«, sagt er. »Seit drei Tagen liegt es unausgefüllt in 
deinem Zimmer!«

»Ich bitte um Entschuldigung«, stammele ich. Warum hat 
plötzlich eine Nebensächlichkeit immense Bedeutung?

»Seit drei Stunden suchen wir dich im ganzen Dorf. Wo 
bist du gewesen?«, fragt er mich.

Ich mache eine Kopfbewegung Richtung Alter Schwede. 
Wie kann sich eine fünfundzwanzigjährige Frau mit ei

nem Alkoholiker wie ihm herumtreiben? sagt der abfällige 
Gesichtsausdruck des Pfarrers.

»Um zehn Uhr abends ist jemand in meinem Auftrag zum 
Polizeirevier nach Rudolstadt gefahren, um die Anmeldefor
mulare abzugeben.« Er zeigt dabei auf die Jugendlichen, die 
drei Meter von uns entfernt stehen. Es wird die Gruppe sein, 
die er mir anfangs angekündigt hat.

»Du kommst zu spät!«, sagt der Pfarrer, »aber vielleicht 
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kann ich Deinen Zettel nachreichen. Füll ihn aus!«, befiehlt 
er mir, während er mir den Wisch in die Hand drückt. 

Ich beginne zu schreiben. Auf einmal reißt er mir den 
Zettel aus der Hand und brüllt abermals: »Du bist genauso 
besoffen wie der Alte Schwede und vermagst nicht einmal 
Deinen Namen zu schreiben!«

Es ist eine Beleidigung. Der Pfarrer hat keine gute Mei
nung vom Alten Schweden. Ich spüre, wie der Alte Schwede 
auf mich abfärbt. Schnell zerreiße ich das Formular und ren
ne heulend in den Hausflur der Herberge.

»Kleine, sei nicht traurig«, flüstert eine mitfühlende Stim
me hinter mir. Es ist die des Alten Schweden. Er ist mir 
gefolgt. Der Anblick meiner Tränen droht ihm das Herz zu 
zerreißen. Dieses raue Stück Eisen kann keine Lady ertra
gen, die weint. Seinem betretenen Gesichtsausdruck nach 
zu urteilen, macht ihm das Ganze mehr zu schaffen als mir.

»Sei nicht traurig«, flüstert er ein zweites Mal ganz nah 
an meinem Ohr mit solch herzzerreißender Rührung in der 
Stimme, dass meine Knie zittern.

»Du kannst bei mir wohnen.«
»Bei dir?«, frage ich kleinlaut, fast verächtlich. »Bei dir?« 

Ich schäme mich der schlechten Dinge, die ich ihm insge
heim zugetraut habe. Um nicht verletzend zu sein, füge ich 
hinzu: »Geht das überhaupt?«

»KKKKllleeeeiiiiinnnnneeeee!«, dehnt er absichtlich seine 
Stimme. »Mein Haus ist eine Räuberhöhle. Ich weiß nicht, 
wie einer Lady wie dir dort zumute ist.«

»Wieso weißt du’s nicht?«
»Weil noch nie eine da war.«
Er schaut mir offen ins Gesicht. Hinter der Netzhaut sei

ner graublauen Augen spüre ich eine unendliche Weite.
»Alter Schwede«, stammle ich entwaffnet, »ein Mensch 

wie du ist mir noch nie begegnet.«
Sein Haus ist das kleinste des Dorfes. Es liegt zweihundert 

Meter vom Pfarrhaus entfernt, direkt an der Autostraße. 
Weil es hinter Hecken versteckt liegt, ist es von der Straße 
aus nicht zu sehen.

»Warte bitte«, sagt er an der Türschwelle des Hauses. Ich 
warte. Es ist stockrabenschwarze Nacht. Er zündet ein Feu
erzeug an. Im flackernden Licht springt mir ein Totenschädel 
ins Auge, der neben der Eingangstür liegt. Daneben leuchtet 
eine große weiße Meeresmuschel. In der Zwischenzeit tas
tet sich der Alte Schwede an den Wänden entlang, um ins 
Innere seines Hauses zu gelangen. Er lebt ohne Strom und 
Gas. Ich zögere einzutreten. Aus dem Inneren höre ich seine 
Stimme, mehr zu sich selbst, als zu mir sprechend.

»Irgendwo ist eine Steckdose, die einzige im Haus, die 
noch funktioniert. Die Verlängerungsschnur ist vor langer 
Zeit verschütt gegangen.« Im Vorübergehen reißt er etwas 
um, ein mordsmäßiges Scheppern erschallt: »Dass mich die
ser und jener hole!«

»Hätte ich gewusst, wie viel Umstände ich mache, wäre ich 
lieber ins Hotel gefahren«, sage ich.

»Unsinn!«, wehrt er ab, schnappt mich am Arm und führt 
mich bei Kerzenlicht in seine Rumpelkammer. Er tut es fei
erlich, als würde es sich um eine Ritterburg handeln. Wie 
oft muss er von diesem Moment geträumt haben? Es riecht 
modrig wie in einem abgestandenen Keller. Die Verlänge
rungsschnur hält er in der Hand.

»Das ist das Wohnzimmer des Hauses«, sagt er.
»Schön hast du’s hier«, heuchle ich und lasse mir den 

Schock, den mir seine Bleibe einhaucht, nicht anmerken.
Er kramt im Hintergrund weiter herum und hört kaum zu. 

Nach drei Minuten steht er mit einer Lampe da.
»Fehlzündung!«, sagt er enttäuscht, »sie hat keine Glüh

birne.«
»Kannst du sie nicht morgen suchen?«, frage ich ungedul

dig, denn ich will nichts als schlafen.
»Zu Befehl, Lady!«
Augenblicklich lässt er Lampe und Verlängerungsschnur 

stehen und liegen, geht in ein zweites Zimmer und kramt 
aus einem alten Vertiko frische Bettwäsche heraus. Sie ist 
in Hausfrauenmanier gebügelt und gefaltet, riecht nach ei
ner Prise Waschpulver; für seine Verhältnisse ungewöhnlich 
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sauber. Anschließend schleppt er aus einem dritten Zimmer 
ein altes Federbett heran. Aus dem Federkissen strömt ein 
ätzender Gestank aus Schweiß, Schimmel und Urin in mei
ne Nase. Das überlebst du nicht, denke ich.

Bei der Chaiselongue, auf der ich schlafen soll, kleben mei
ne Finger schon nach einem Mal Darüberwischen vor Dreck. 
Wer weiß, wieviel Zentner Staub sich erst in den Polstern 
befinden? Ich nehme ein frisches Laken, um nicht den Dreck 
auf der Haut spüren zu müssen. Beim Hinlegen gleitet mein 
Hintern in eine tiefe, ausgebeulte Kuhle. Auf dem Tisch hat 
der Hausherr drei Kerzen stehen lassen.

»Fröhliches Flohhüpfen in der Matratzenhorchgruft«, sagt 
er beim Ausblasen und verlässt das Zimmer.

Ich höre ihn nebenan ins Bett fallen. Es quietscht und 
knarrt bei jeder Bewegung.

»Kleine, im Morgengrauen greift die Batterie an!« ruft er 
noch hinüber, bevor ich in den Schlaf hinüber gleite.

Beim ersten Hahnenschrei bringt er mir eine Tasse Kaffee 
ans Bett. Seine Bärentatzen sind beim Laufen vorsichtig dar
auf bedacht, den Kaffee in der zerbrechlichen Porzellantasse 
nicht überschwappen zu lassen. Er ist türkisch aufgebrüht. 
Was mag es für ihn bedeuten, eine Lady in seinem Haus be
wirten zu dürfen? Jede andere Frau wäre auf der Stelle ge
flüchtet. Irgendeine Eingebung lässt mich bleiben. Ich lasse 
geschehen, was passiert. Seine sprühende Lebenslust gefällt 
mir. Seine Güte ist rührend. Ich bin neugierig darauf, was 
kommen mag. Ich ahne, dass Frauen die Achillesferse des 
Helden sind. Er weiß nicht mit einer Frau umzugehen.

»Lady, ich muss leider schanzen gehen«, sagt er.
»Wieder als Totengräber?«
»Nein. Heute bin ich Bauarbeiter.«
»Muss ich irgend etwas im Haus beachten?«
»Öffne niemals diese Tür!«, bittet er nicht, sondern be

fiehlt er, während er auf die Tür zu dem Zimmer zeigt, aus 
dem er vergangene Nacht das Federbett geholt hat, »sonst 
gibt’s Unglück.«

»Was ist dahinter verborgen? Etwa eine Leiche?«

»Eine Leiche ... ein wertvoller Schatz ... oder eine Spiel
zeugeisenbahn. Was immer du hinter der Tür vermuten 
magst, hat mit dir zu tun! Nicht mit mir. Versprich bitte, den 
Raum niemals zu betreten. Er ist verboten!«

»Ich verspreche es.«
Bei meinen Worten schaut er mich durchdringend an, 

hebt den Zeigefinger der rechten Hand und lässt ihn dro
hend durch die Luft schwingen: »Ich warne dich!«

»Wird mir auch etwas passieren beim Blick durchs Schlüs
selloch? Gibt es dann auch Unglück?«

»Ganz sicher!«, sagt er drohend.
»Warum?«
»Frag nicht soviel. Es ist das Zimmer meines Vaters.«
»Wo ist Dein Vater?«
»Er ist tot. Das habe ich dir doch schon dreimal gesagt.«

Kaum ist er aus dem Haus, schlafe ich wieder ein. Ich 
verges se wo ich bin. Beim Wachwerden scheint mir die 

Son ne auf’s Gesicht. Mein erster Blick gilt dem Ölgemälde 
über dem Bett. Es ist eine impressionistische Herbstland
schaft. Nicht vollendet gemalt, jedoch kein Kitsch. In der 
rech ten unteren Ecke lese ich den Namen: J. Rode. Wie heißt 
eigentlich der Alte Schwede mit bürgerlichem Namen? Hat 
er das Bild gemalt? Irgend jemand muss jedenfalls einst 
mit schwingendem Pinsel durch die Stube gegangen sein, 
denn an Wänden, Tischen, Schränken und Türen sind über
all Zwiebelmuster im bäuerischrustikalen Stil gemalt. Es 
sind Schablonenbilder. Ich muss wieder an die Schablo
nenschrift des Alten Schweden denken, die des artigen Jun
gen, der sich den Klischees der Bildungsgemeinschaft beugt. 
Wären die Bilder nicht, würde das Zimmer eher einer Waf
fenschmiede des Dreißigjährigen Krieges gleichen, denn an 
Wänden hängen Dolche, Lanzen und Wurfgeschosse he
rum. Und Staub über Staub. Weil ich pinkeln muss, stehe 
ich auf und suche eine Toilette. Auf dem Gang zum Keller 
finde ich ein Plumpsklo. Beim Öffnen der Tür schaue ich un
vermittelt in einen Eimer verkrusteter Scheiße, in dem die 
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Maden noch herumkriechen. Speiübel stürze ich ins Freie. 
An der Eingangstür schaut mich der Totenschädel gespen
stisch an. Bei Sonnenschein sieht er weniger gruselig als ge
stern im Kerzenlicht aus. 

Das ganze Haus ist die Miniaturausgabe eines Zwergen
häuschens. Jedes Zimmer hat höchstens zwölf Quadratme
ter. Auch die Decken sind niedrig. Ein zweites Stockwerk 
gibt es nicht. Um in das Zimmer zu kommen, in dem ich 
geschlafen habe, muss ich durch sein Zimmer gehen. Etwas 
lässt mich stehen bleiben. Ich schaue mich um. Ein einzi
ges Tohuwabohu. Neben einem kleinen Tisch und kaputten 
Stühlen liegt kreuz und quer Handwerkszeug verstreut. Das 
Bett steht am Fenster. Die Bettwäsche starrt vor Dreck. Sie 
muss lange Zeit nicht mehr gewechselt worden sein. Auch 
in seinem Zimmer liegt zentimeterhoher Staub. Ob hier je 
jemand saubergemacht hat, frage ich mich. Eigentlich steht 
das Haus verlassen da, mutet wie ein Totenhaus an, als wür
de seit langer Zeit niemand mehr darin leben. 

Meine Blicke grasen das Zimmer ab. Aus einem großen Bü
cherregal ziehe ich »Der stille Don« von Scholochow heraus. 
Daneben entdecke ich Dostojewskis »Schuld und Sühne«, 
Victor Hugos »Die Elenden«, Rainer Maria Rilkes »Stunden
buch«, Friedrich Nietzsches »Antichristus« und »Also sprach 
Zarathustra«. Auch Namen, die der Alte Schwede bisher 
nannte, sind vertreten: Gustav Schwabs »Sagen des klassi
schen Altertums«, E.T.A. Hoffmanns »Erzählungen und Mär
chen«, Homers »Odyssee«, »Parzival«, »Tristan und Isolde« 
von Gottfried von Straßburg, Edgar Allen Poes »Der Bericht 
des Arthur Gordon Pym«, eine Biographie Napoleons ... Die 
Bücher sehen abgegriffen, wie hundert Mal durchgelesen 
aus. Es ist eine kleine Bibliothek. Der Alte Schwede muss sie 
alle gelesen haben ... Er ist ein gebildeter Mensch ... Gewiss 
war es auch sein Vater, denke ich.

Einen Gasherd suche ich in der Küche vergeblich. Dafür 
finde ich einen Tauchsieder. Er muss Strom haben ... wie hat 
er sonst den Kaffee aufgebrüht? Gott sei Dank ist fließen
des Wasser da. Da mich der Anblick des Hauses lähmt, be

schließe ich, wieder ins Bett zu gehen. Das Zimmer, in dem 
ich schlafe, ist noch das sauberste. Es ist ein Durchgangs
zimmer. Eine Tür geht in das Zimmer, in welchem der Alte 
Schwede schläft, die zweite Tür ist die verbotene.

»Geh da bitte nicht hinein!«, fallen mir seine Worte wieder 
ein. Was meint ihr beschwörender Klang? Warum hat er mir 
nicht den Grund des Verbotes genannt? Er hat nur angedeu
tet, das Zimmer habe etwas mit mir und seinem Vater zu 
tun. Was soll ich mit seinem Vater zu tun haben, der längst 
tot ist und den ich nicht gekannt habe? Wie soll es da eine 
Verbindung geben? Der Alte Schwede spinnt! Seine blühen
de Phantasie dreht durch! Er überlässt es mir, was im ver
botenen Raum ist. Der Mann ist irre. Das hätte ich eigent
lich gleich sehen sollen ... Andererseits gibt es verschiedene 
Gründe, einen Gast zu bitten, einen Raum nicht zu betreten. 
Ich sollte seine Bitte respektieren. Im Übrigen wird darin 
sowieso nur dasselbe Gerümpel wie in den restlichen Stu
ben sein, beruhige ich meine Neugierde. Sie ist aber nicht 
mehr zu beruhigen. Schuld daran ist seine kategorische Art. 
»Sonst weiß ich nicht, was passiert!« Ich fange an, mich von 
der Energie seiner Worte verführen zu lassen. 

Auf einmal verspüre ich den Drang, die Tür unbedingt 
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zu öffnen. Hätte er mich nicht gewarnt, würde ich nie auf 
die Idee kommen, das Zimmer zu öffnen. Gerade der be
schwörende Klang seiner Worte löst bei mir das Gegenteil 
aus. Ich sitze am Tisch und starre auf die Tür. Was verbirgt 
der Raum?, frage ich mich dreißig Mal. Die wildesten Phan
tasien gehen durch meinen Kopf. Es sind Ängste, die ich auf 
die weiße Zimmertür projiziere. Sie kommt mir wie eine 
Schwelle vor, die ich entweder überwinde oder nicht. In der 
Hoffnung, die verbotene Tür zu vergessen, beschließe ich 
aufzustehen, um mich mit etwas anderem zu beschäftigen. 
Im Garten finde ich einen Gartenschlauch. Er dient mir als 
Dusche. Das eisige Wasser kommt aus dem Berg. Hinter 
dem Garten beginnt der Wald. 

Nachdem ich mich angezogen habe, gehe ich auf die Stra
ße. Ich weiß nicht wohin mich meine Füße tragen. Ich habe 
Zeit. Mechanisch gehe ich zum Getränkestützpunkt. Der Be
sitzer steht am Gartentor und schaut mich versonnen an.

»Wie geht’s?« fragt er.
»Gut.«
»Wie war die letzte Nacht?«
»Was meinen Sie?«
»War er gut?«
»Wer?«
»Na der Alte Schwede!«
»Wie kommen Sie denn darauf?«
»Na, du willst mir doch nicht weismachen ...«, stockt er 

verblüfft.
»Fragen Sie den Alten Schweden, wie er war! Was immer 

Sie sehen, hat etwas mit Ihnen zu tun. Sehen Sie uns beim 
Skatspielen, Pilze sammeln oder im Bett liegen«, äffe ich 
die Redensart des Alten Schweden nach und verabschiede 
mich.

Das ganze Dorf weiß Bescheid. Der alte, vom Pulverdampf 
ergraute und von Läusen zerfressene Krieger hat eine Lady! 
Dabei sind der Alte Schwede und ich weit davon entfernt, 
ein Paar zu sein. Worum es bei unserer beginnenden Be
kanntschaft geht, weiß ich selber nicht. Wer ist eigentlich der 

Alte Schwede?, frage ich mich, und mit der Frage wird mir 
meine Unwissenheit bewusst. Ob der Besitzer vom Geträn
kestützpunkt sich je dieselbe Frage gestellt hat? Ich habe be
obachtet, wie er einmal auf seinem Hof den Alten Schweden 
mit dem Korn übergoss, der noch in seiner Flasche verblie
ben war, bevor er eingeschlafen ist. Die Männer, mit denen 
er getrunken hat, behandeln den Alten Schweden wie eine 
Schießbudenfigur. Das ist genau der Punkt! denke ich. Sie 
selbst fühlen sich wie Schießbudenfiguren. Es kommt nur 
auf das eigene Bild an, welches sie von sich haben ... Genau
so wie ich auf mich sehe, sehe ich auf die Welt ... Genauso, 
wie ich auf die Welt sehe, sieht die Welt auf mich ... 

Tiefenpsychologisch gesehen, behandeln wir ein Du ge
nauso wie ein Ich. Es ist ein subtiler Vorgang, der sich täg
lich vollzieht, ohne dass die Betreffenden seiner Bedeutung 
gewahr werden. Sie reagieren reflexartig, ohne zu erkennen, 
was eigentlich passiert. Ich könnte wetten, dass der Mann 
vom Getränkestützpunkt nicht einmal versteht, wovon ich 
spreche. Was ich am anderen sehe, bin letztendlich nur ich 
selbst. Umgebe ich mich mit Menschen, die weit davon ent
fernt sind, sie selbst zu sein, deren eigenes Bild von der Glot
ze abhängt, muss ich auf alles gefasst sein, denn die Bilder, 
die sie allabendlich absorbieren, haben sich wie ein Schleier 
über ihr eigenes Bild gelegt. Eigenes und Fremdes ist kaum 
noch zu unterscheiden. Wie kann ich mir da ein eigenes 
Bild machen, unbeeinflusst von den allgemeinen Regeln, 
Gesetzen und Normen? Nur indem ich selbst erlebe, kann 
ich wissen, wie sich die Erfahrung anfühlt. Alles andere sind 
Ersatzkrücken. Es hat keinen Sinn, über die Probleme einer 
Ehe zu reden, wenn man selbst nie verheiratet war. Es hat 
keinen Sinn, über Alkoholismus zu reden, wenn man selbst 
nie Alkohol getrunken hat.

Im Alten Schweden entdecke ich täglich Neues. Seine Art 
ist faszinierend. Sie scheint den Dorfleuten unbekannt zu 
sein. Wie wenig der Alte Schwede verstanden wird! Hier 
scheint jeder am anderen vorbeizulaufen.

»Ich quatsche am liebsten mit meiner alten Knutschfussel 
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Kater Hannibal«, hat er gestern zu mir gesagt und: »Weißt 
du wie froh ich über Deinen Besuch bin? Du bist neben mei
nem Kater die einzige, mit der ich reden kann, die etwas von 
mir versteht.«

Nachdem ich im Konsum etwas zu Essen gekauft habe, 
führen mich meine Schritte schnurstracks in das Haus des 
Alten Schweden zurück. Im Schrank, wo die Bettwäsche lag, 
suche ich nach einer Tischdecke. Neben der Chaiselongue 
steht ein rechteckiger Tisch mit vier Stühlen. Dort mache 
ich es mir bequem. Beim Kauen an meinen Brötchen schaue 
ich unwillkürlich wieder auf die verbotene Tür. Ihre Magie 
ist gewaltiger denn je. Ich muss hinein! Mechanisch stehe 
ich auf und schaue durchs Schlüsselloch. Seltsam, die Tür ist 
nicht gesichert. Es ist kein Sicherheitsschloss. Mein rechtes 
Auge erspäht beim Durchlugen nur Gerümpel. Beschwö
rend taucht die Stimme des Alten Schweden in mir auf: 
»Das Zimmer ist tabu! Geh bitte nicht hinein!«

Blitzschnell drehe ich mich um, vermeine den Alten 
Schwede hinter mir zu spüren ... aber niemand steht hinter 
mir. Das Zimmer ist leer. Hier spukt es! denke ich und laufe 
schnell nach draußen in den Garten, wo mich bloß der To
tenschädel gruselig anschaut ... Es ist bestimmt der Schädel 
seines Vaters ... Sein Geist spukt noch im Haus herum ...

Ich springe die paar Treppen zur Autostraße hinunter, wo 
ich einen Panoramablick habe. Weit und breit ist kein Alter 
Schwede zu sehen! Bilde ich mir seine Nähe nur ein? Ich 
gehe mit der festen Absicht in den Raum zurück, die ver
botene Tür zu öffnen. Um nicht vom Alten Schweden über
rascht zu werden, verbarrikadiere ich innen die Eingangstür 
mit Stühlen. Würde er erscheinen, müsste er erst die Barri
kade überwinden. Der Heidenkrach würde mir Gelegenheit 
geben, mich aus dem verbotenem Raum zu stehlen. Falls ich 
dann überhaupt noch am Leben sein werde ...

Pochenden Herzens drücke ich die Türklinke hinunter. Ich 
bin auf alles gefasst. Die Tür lässt sich leicht öffnen. Durch 
einen Spalt luge ich hinein. Das Zimmer sieht verlassen aus. 
Jemand, der lange darin gewohnt haben mag, hat es vor län

gerer Zeit verlassen und ist nicht mehr zurückgekommen. 
Ich gehe hinein. Es ist genauso winzig wie die beiden ersten. 
Das Zimmer macht wie die ganze Wohnung den Eindruck, 
als hätte überhaupt niemand hier je gewohnt. Der Alte 
Schwede verteidigt das Gespensterzimmer wie eine Fes
tung. Er ist der Wächter für die Geschichte, die im Zimmer 
passierte.

In einem billigen Holzregal entdecke ich zugeschnürte Pa
kete mit beschriebenen Seiten. Das Papier ist vergilbt. Beim 
näheren Betrachten erkenne ich mit der Hand geschriebe
ne altdeutsche Buchstaben. Die Handschrift muss alt sein, 
denn längst sind lateinische Buchstaben gültig. Altdeutsche 
Schrift kann ich zwar lesen, doch sind es viel zu viele Seiten. 
Um sie lesen zu können, müsste ich die Schnur lösen, was 
viel zu viele Spuren hinterlassen würde, die der Alte Schwe
de bemerken könnte.

Vom Eingang her ertönt ein mörderisches Gepolter. Ich 
erschrecke zu Tode. Blitzschnell schleiche ich mich aus dem 
Raum und renne zur Tür. Eine alte Dame, deren gütiges Ge
sicht nichts als Verwunderung ausdrückt, versucht gerade 
die Tür zu öffnen und fällt über die Stühle. Noch verwunder
ter ist sie bei meinem Anblick. Ihr Gesicht bekommt einen 
strengen Ausdruck.

»Wer sind Sie bitte?«, mustert sie mich misstrauisch.
»Ich bin aus Berlin. Der Pfarrer hat mich gestern vor die 

Tür gesetzt. Der Alte Schwede hat mich in seinem Haus auf
genommen.«

»Ist Klaus da?«
»Wer ist Klaus?«, frage ich verwundert.
»Klaus ist mein Sohn«, antwortet sie.
»Sie sind also die Mutter?«, frage ich entgeistert, weil der 

Alte Schwede sie für tot erklärt hatte. Jetzt fehlt nur noch 
ein Mann, der sich als sein Vater vorstellt ...

»Ja.«
»Wohnen Sie zu zweit im Haus?«
»Nein. Ich wohne in der Dorfschule und komme, um nach 

dem Rechten zu schauen.«
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Beim näheren Hinsehen fällt mir auf, wie verhärmt die 
Frau aussieht. Sie hat gewiss ein schweres Leben hinter sich. 
Verlegen schaue ich nach unten. Ich weiß nicht, ob ich gehen 
oder bleiben soll.

»Lassen Sie sich von mir nicht stören. Ich komme morgen 
wieder«, sagt sie bescheiden, als würde sie meine Verlegen
heit bemerken.

Kaum ist sie weg, verbarrikadiere ich die Tür. Um sicher 
zu sein, dass sie tatsächlich gegangen ist, lasse ich ein we
nig Zeit verstreichen. Kaum tritt Ruhe ein, gehe ich in das 
verbotene Zimmer. Diesmal fällt mein Blick auf mehrere 
Schreibhefte, die keine Schnur haben. Ich nehme eines in 
die Hand, schlage die erste Seite auf und lese: Kriegstagebuch 
von Heinar Liemich. Es ist der Name seines Vaters. Das Tage
buch ist gleichfalls in altdeutscher Schrift geschrieben. Ich 
blättere eine xbeliebige Seite auf und beginne zu lesen:

Kerbastic, 26. August 1943. Ich habe einen Traum erlebt: Es 
war in einer Bibliothek. Wir haben gerade den Befehl erhalten, 
diesen Teil des Schlosses nicht zu betreten. Aber es ist nun mal 
so, dass die verbotenen Früchte am besten schmecken und es die 
Bücher sind, die mich magisch anziehen. Also stöbere ich in den 
Bücherregalen. Dabei falle ich der Länge nach nach hinten und 
komme aus Versehen an die Auslösung einer Geheimtür, die sich 
plötzlich öffnet. Ich stehe in einem dunklen Raum. Die Fenster 
sind mit dichten Vorhängen zugezogen. Im Raum befindet sich, 
außer einigen Sesseln und einer riesengroßen Vase mit feuergel-
ben Blumen, nur ein weißer Flügel. Ich erhole mich von meinem 
Schrecken und gehe näher. Ich kann einfach nicht anders. Ich 
muss wissen, welchen Klang dieses Instrument besitzt, kann 
mich seinem Sog nicht entziehen. Dabei bin ich wohl versunken 
und habe die Gefahr vergessen, in der ich mich befinde, dass ich 
mich nämlich in den verbotenen Raum begeben habe. Ich habe 
auch kein Gefühl mehr besessen, wie lange ich gespielt habe. Je-
denfalls war sie auf einmal da. Wie eine Erscheinung. Sie war 
sehr freundlich. Sie spielte mir auch vor. Sie spielte, wie ich nie 
zuvor eine Frau habe spielen hören! Liszt und Chopin. Ich war 
nicht fähig, ein Wort zu sagen. Ich begriff nur, wie arm ich war! 

Sie sagte etwas von »Glücklichmachen« und von »Menschen, die 
dazu nicht geboren wären«. Ich sollte wiederkommen. Ich tat 
es auch. Nie ist ein Wort davon über meine Lippen gekommen. 
Denn sie bat mich darum. Dabei war es wirklich nur ein Traum.

Der Schreck fährt mir durch die Glieder. Entsetzt schlage 
ich das Buch zu und renne aus dem Zimmer. Vor Erregung 
zitternd erinnere ich mich eines Traumes, den ich gehabt 
hatte. Er hatte den gleichen Inhalt. Ich saß zwar in keinem 
Schloss, sondern in einem Haus, doch war es genauso her
metisch abgeschlossen. Ich war die einzige Bewohnerin und 
erscheine wie die Frau, die er sah, aber nicht am Klavier sit
zend, sondern an der Schreibmaschine. Von der Eingangs
tür ertönte lautes Klopfen. Eine männliche Stimme begehr
te Einlass. Der Vater erlebt sich in den Raum gehend. Ich 
dagegen erlebe mich im Raum seiend. Unsere Rollen sind 
bloß vertauscht. Die Synchronisation ist nicht das einzig 
Verblüffende. Noch verblüffender ist das Datum 1943. Wir 
sind im Jahr 1983. Wie ist das möglich? Vierzig Jahre nach 
dem Traum des Vaters, den ich vor zwei Minuten noch nicht 
kannte, träumte ich dasselbe. Was bedeutet das? Wer oder 
was spricht da zu mir? Mir fehlen die Worte. Außer der Ähn
lichkeit des Traumes habe ich nicht die geringste Ahnung 
von dem Menschen, der der Vater des Alten Schweden war. 
Gibt es noch mehr Gemeinsamkeiten? Diesem Geheimnis 
würde ich gern auf die Spur kommen.

Meine Neugierde ist geweckt. Was hat mich überhaupt in 
dieses Haus getrieben? Wie seltsam die Zufälle des Lebens 
sind! Hätte mich der Pfarrer nicht rausgeschmissen, wäre 
ich nie im Haus des Alten Schweden gelandet. Den Alten 
Schweden habe ich doch gerade erst kennengelernt. Habe 
ich nicht von Abenteuern geträumt? Hier ist ein Abenteu
er. Sich neu auf einen Menschen einzulassen, ist immer ein 
Abenteuer. Es stimmt, was der Alte Schwede sagt. Was ich 
entdecke, hat mit mir zu tun, fällt es mir wie Schuppen von 
den Augen. Es geht um mich. Um den Saal in mir zu ent
decken, der im Dunkeln liegt, muss ich einen Umweg über 
den Alten Schweden und seinen Vater gehen. Mein Naturell 
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scheint gerade in dem zu liegen, was ich nicht bin und was 
ich nicht sein möchte. Die Dunkelkammer meines Unbe
wussten gleicht dem verbotenen Raum. Äußere Identitäten 
scheine ich mir nur einzureden. Im Leben jedes Einzelnen 
gibt es Stunden, in denen man sich in etwas anderes ver
wandelt, ohne es zu merken. Man merkt es erst, wenn der 
Spuk vorbei ist. Eine kannibalistische Stunde der Erschütte
rung löscht sämtliche Erinnerungen an das vorhergehende 
Sein. Auf der Schlitterbahn des Besinnungslosen wird der 
Mensch in den Abgrund gerissen, aus dem er sich nur neu 
hervor angelt. Der Nährboden des Selbst liegt im Dunkeln. 
Wie kann man sich da eines bewussten Seins rühmen? Ich 
bilde mir nämlich nur ein, mich selbst zu kennen. In Wirk
lichkeit mache ich das Gegenteil und verzichte auf mich 
selbst, um ja nicht die anderen Seiten von mir kennenzu
lernen. Ich müsste mich dem Abgrund meiner selbst aus
liefern. Das Unbekannte macht Angst. Es nützt nichts, dem 
Doppelgänger, dem anderen Ich, auszuweichen, denn es hat 
einen im Würgegriff. Eigentlich sterben die meisten Men
schen an der Verhinderung ihrer selbst, weil sie ihre ande
ren, unbekannten Seiten nicht ausleben.

Sie irren sich, wenn sie Zwängen, Gesetzen, Normen, Re
geln und Klischees die Schuld geben. In Wahrheit verhin
dern sie sich selbst. Indem sie sich an den Machtregeln ori
entieren, halten sie das Machtgefüge erst aufrecht. Was in 
ihrem eigenen Dunkeln liegt, wird dagegen totgeschwiegen, 
als würde es nicht existieren. Die ignorierten Seiten sterben 
ab und werden ins Unterbewusstsein befördert, wo sie sich 
für das Nichtausleben rächen. Ich kann diese Schwäche gut 
verstehen. Was im Dunkeln liegt, können Menschen schwer 
greifen, weil es sich dem Bewusstsein entzieht. Deshalb las
sen sich Menschen gern ein fremdes Weltbild einreden, statt 
sich ihr eigenes Bild von der Welt zu machen. Sie merken 
nicht, dass sie mit dem übernommenen Muster eine Welt 
kreieren, die sie eigentlich gar nicht haben wollen und die 
ihnen deshalb fremd vorkommt. Sie haben sich sogar so 
sehr an das Fremde gewöhnt, dass sie gar keinen Anspruch 

mehr auf sich selbst erheben. Das Selbstbild lassen sie von 
allgemeinen Regeln und Klischees bestimmen, in denen sie 
sich minderwertig vorkommen. Dieser Vorgang ist in Fleisch 
und Blut übergegangen, weil er schon seit Tausenden von 
Jahren anhält. Die Menschen merken zwar, dass etwas nicht 
stimmt, doch zweifeln sie eher an sich selbst als an den Re
geln. Schon Kinder werden gezwungen, Regeln auswendig 
zu lernen, die ihnen eigentlich schaden. 

Mein Land ist ein regelrechter Dschungel an Gesetzen. 
Wehe dem, der sie nicht kennt oder der sie überschreitet. 
Er landet im Knast oder in der Klapsmühle. Dabei wäre al
les ganz einfach. Die Gesetze schaffen sich selbst ab, sobald 
ihnen keine Macht mehr verliehen wird und niemand mehr 
an sie glaubt. Denken viele Menschen beispielsweise dassel
be, wird sich genau das manifestieren, was sie denken, wie 
etwa: Geld regiert die Welt! Weil sie fest daran glauben, geben 
sie dem Geld die Macht, die Welt zu regieren. Regierungen 
trimmen Völker auf dieses Einheitsdenken, weil es ihrem 
imperialen Machtanspruch entspricht. Die Kommunisten 
beten Tag und Nacht dieselben Floskeln ihrer Glaubens
grundsätze, genauso wie vorher die Nazis. Der Glaube ent
scheidet, was passiert. Die Magie des Lebens besteht eben 
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genau darin, es unbewusst zu zaubern. Bevor ein Ereignis 
eintritt, ist es geschehen.

Es gibt Menschen, die aus der Reihe tanzen, Menschen, die 
den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen. In dem Alten 
Schweden spüre ich einen Menschen, der den Mut hat, die 
anderen Seiten seines Selbst kennenzulernen. Er wechselt 
Identitäten, Länder und Zeiten, wie ich das Essen. Mir ist 
nie eine hemmungslosere Art begegnet, sich dem Fluss des 
Lebens zu überlassen, die vielen Verwandlungen zu leben, 
obwohl sie abgründig sein können. Als Quartalssäufer gibt 
er ohne Umschweife zu: »Ich habe meine Leber zum Radier
gummi gesoffen.« Abgründig ist das Dunkle nicht von Natur 
aus. Es bekommt erst durch Verdammen einen negativen 
Zug, wenn eine Eigenschaft nicht angenommen wird und sie 
nur im Affekt gelebt wird, wofür man sich später schämt. 

Das Dunkle ist allgemein der Schoß des Ungeborenen, der 
Ort des Herzens, woher alles Neue kommt. Es gibt Tausende 
von Geburten, denn das Leben ist im ständigen Fluss. Nur 
durch Einseitigkeit kommen die anderen Seiten in Verruf. 
Bei einem Leben wie in neuerer Zeit, das einseitig auf Ver
dienst und Erwerb aufgebaut ist, fallen die anderen Seiten 
von allein in den Abgrund. Das kann ich an den Nachbarn 
des Alten Schweden beobachten, die alle im Vierschichtsys
tem arbeiten. Durch Akkordarbeit ans Fließband gebunden, 
passen sie ihr Leben dem Rhythmus der Arbeit an. Alles an
dere ist zweitrangig. Der Alte Schwede ist aus diesem Trott 
herausgefallen. Seine Magie besteht darin, ihnen etwas an
deres vorzuleben. Etwas, das sie nicht haben. Deshalb hö
ren sie so gebannt seiner Rede zu. Im Gegensatz zu ihnen 
schreckt er vor dem Abgründigen nicht zurück. Er bekennt 
sich öffentlich dazu. Er macht den Gang in die Unterwelt zu 
einem Amüsement. Und bringt sein Publikum zum Lachen. 
Etwas muss mit ihm passiert sein, dass er einen Weg einge
schlagen hat, in dem das Andere Platz hat. Was war es? 

An einem Tag, an dem der Alte Schwede wieder auf der 
Baustelle ist, drücke ich ein drittes Mal die Türklinke 

zum verbotenen Zimmer hinunter. Das Kriegstagebuch. Ich 
beginne diesmal von vorn zu lesen:

Dijon, den 15. August 1940. Der Krieg wird nicht mehr lange 
dauern. Dann bin ich wieder daheim. Dann kann dieses herrli-
che Leben weitergehen, und man wird der Vergangenheit nach-
lächeln. Dieser Krieg wird eine bunte Geschichte für die Kinder 
sein ... An den dienstfreien Abenden gondeln wir in die Stadt aus, 
um uns etwas zu kaufen, was man in Deutschland während des 
Krieges schwer bekommt. Beliebte Artikel neben Schokolade und 
Schmucksachen sind Damenwäsche, Stoffe, Kleider und Schuhe. 
Es gibt Leute unter uns, die geradezu von einer krankhaften Kauf-
wut besessen zu sein scheinen, sie schleppen ganze Pakete von 
Dingen an, von denen ich genau weiß, dass sie während ihres gan-
zen Lebens keine Verwendung dafür haben werden! Was will ein 
Telegrafenbauarbeiter mit einem großen ledernen Reisekoffer?

Am Freitag, dem 30. August 1940, versammelt sich die gesamte 
Kompanie zu einem Kameradschaftsabend im großen Speisesaal 
der Kaserne. Unteroffizier Scheffold, Gefreiter Wirth, Funker 
Häussler, Geiger Killang und zuletzt meine Wenigkeit haben ein 
Programm zusammengestellt und führen Regie. Der Abend wird 
zu einem unerhörten Erfolg. Ich trage zwei Gedichte »nix com-
prix« und »Dienstplan« vor und spiele auf dem Klavier das Wol-
ga- und das Pfenniglied. Für mich persönlich ist der Gipfelpunkt 
des Abends erreicht, als mir der der Kompaniechef versichert, 
dass ich morgen in Urlaub fahren werde. Was wird mein Frau-
chen Gerti sagen, wenn ich ganz unerwartet bei ihr eintrete?

Es ist Sonnabend, der 31. August 1940. Ich winke den letzten 
Häusern von Dijon zu und fahre über die zerstörte Brücke, wo 
wir so oft gebaut haben, mit dem brausenden, leise stampfenden 
Zug weiter Richtung Deutschland. Die Tage des Frankreichfeld-
zuges gehen nun ganz ruhig und schweigend an meinen geistigen 
Augen vorbei. Man kann sie ganz ungestört betrachten – wie tote 
Gesichter, die stillhalten müssen. Und so entsteht in diesen Tagen 
der 1. Teil des 3. Tagebuchbandes, der »Feldzug« heißt, und als 
diese Arbeit beendet ist, sind die Urlaubstage abgelaufen. 
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Am Sonntag, dem 15. September 1940, steht meine Frau auf 
dem Bahnhof und winkt zum letzten Male. Ungezählte Male ist 
das schon so gewesen. Ungezählte Male war sie tapfer. So auch 
heute wieder. Noch einmal muss der Mann hinaus. Noch im-
mer ist Krieg. Sein viertes Dienstjahr hat begonnen, und er ist 
müde, unendlich müde, aber er schweigt und betet um Kraft zum 
Durchhalten bis zum Ende.

Mauxilly, den 21. September 1940. Nun erlebe ich wieder eine 
Reihe von glücklichen Tagen, die so selten in meiner Dienstzeit 
sind. Ein gemütliches Privatquartier, ungestörte Ruhe, ja, am 
Abend manchmal sogar eine stille Stunde in der kleinen Wein-
laube hinterm Haus. Es ist Herbst. Ja, wie viele Herbste erlebte 
ich eigentlich schon? Waren sie alle so einsam, so durchtränkt 
vom stillen, wundersamen Weh und Sehnen? Unter allen Fragen, 
die in solchen Stunden meine ständigen Begleiter sind, ist die 
alte und ewig neue die größte: Was wird mein fernes Leben brin-
gen? Wer bin ich? Welchen Weg muss ich gehen, um das zu sein, 
was ich sein will? Was will ich? Mein Leben gehört der Kunst. In 
mir warten tausend Seiten, die geboren werden wollen, falls sie 
mich nicht zerreißen sollten. Ich muss einen Weg finden, meine 
ganze Kraft in den Dienst dieses Drängens zu stellen, das in mir 
wie ein Brand lodert. Niemals darf ich feige sein oder mir zu ge-
ring erscheinen. Warum ich das schreibe? Vielleicht wird es mir 
einmal gut tun, meine eigenen Worte zu lesen, wenn traurige und 
leere Tage für mich kommen werden.

Freiburg, den 25. November 1940. Der Kasernendienst hat die 
letzte Freude am Soldatenleben ausgelöscht. Nun ist das Gefäng-
nis komplett. Aber in mir ist seit einiger Zeit ein ungeheuerlicher 
Trotz. Ich arbeite an mir. In dieser Arbeit habe ich eine Kraft ge-
funden, die stark genug ist, über den Kasernenbetrieb zu lächeln. 
Was ich an mir arbeite? Es entstanden die Gedichte: »Der Mor-
gen«, »Herbstweh«, »Das Märchen« und »Der Eichbaum«, die Er-
zählung »Weltweihnacht« und das gleichnamige erste Hörspiel. 
Ich habe nichts mehr als meine Arbeit und den Glauben an mein 
ferneres Ziel.

Freiburg, den 12. Dezember 1940. An das Kriegsende wagt 
niemand mehr zu glauben. Ich bin viel mit meinen Gedanken 

allein und forme Verse, die geschichtliche Ereignisse festhalten: 
»Der Mönch – Dankgottesdienst«, »Friedrich, der Große – Ende 
des Siebenjährigen Krieges«. Mein Studium umfasst ferner die 
Geschichte der deutschen Sprache und den Ursprung deutscher 
Heldensagen.

Himmelpforten, den 3. Januar 1941. Das Jahr 1941 hat begon-
nen. Der Führer sprach am Neujahrsmorgen zu uns. Aus sei-
nen Worten klangen Stolz und Zuversicht, dass in diesem Jahr 
der Krieg sein Ende finden würde. Dieses Ende wird natürlich 
der Sieg Deutschlands sein. Ich erinnere mich an dem Moment, 
als der Krieg begann. Ich hatte gerade genügend Geld verdient 
und die Hände frei bekommen, um meinen Traum, nach Nord-
deutschland zu gehen, zu erfüllen. Da kam der Krieg. Mit dem 
Vorwärtskommen war es vorbei. Nichts durfte ich tun. Nur mit 
Mühe und Not konnte Gerti das mühsam Errungene zusam-
menhalten. Das Einzige, das wirklich wächst und gedeiht, ist 
unser Sohn Rainer. Das ist die einzige Freude, die uns geblieben 
ist neben dem Mut. Wir haben uns das Vergangene vor Augen 
geführt: Anfangs hatten Gertrud und ich nichts außer unserer 
Liebe. Der Neujahrsmorgen des Jahres 1937 sah uns als Verlobte. 
Das ist erst vier Jahre her. Schon am 12. Juni 1937 kam unser 
Sohn Rainer zur Welt. Am 15. Juli 1937 wurden wir in der kleinen 
Dorfkirche getraut. Damals lebten wir noch in Thüringen. 1937 
wurde ich zum Wehrdienst eingezogen. Währenddessen mach-
te ich den Einmarsch ins Sudetendeutschland mit. 1938, wenige 
Tage nach meiner Entlassung aus dem Heeresdienst, sagte ich 
Thüringen Lebewohl und ging nach Norden. Schon einem Monat 
später kamen Gerti und Rainer nach. Längst wusste ich, dass 
nur hier meine wirkliche Heimat ist. Nun zeigte ich das geliebte 
Land meiner Frau. Es kam, wie ich es vorausgesehen hatte. Sie 
liebte gleich mir dieses Land zwischen Meer und Heide. Nein, 
es war nicht leicht. Eine sehr harte Zeit begann für uns beide. 
Ich kämpfte um Brot und Verdienst, und meine Frau rang um 
ihre Heimat. Als er endlich einen Arbeitsplatz gefunden hatte, 
der ausreichend Verdienst und Zukunftsaussichten bot, da hat-
te mein Frauchen Gerti begriffen, dass sie nie mehr ohne mich 
leben könne. Wunderbar war es nun, für uns beide gemeinsame 
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Pläne zu schmieden, von denen wir wussten, dass sie alle Schritt 
um Schritt verwirklicht werden würden. Dann erteilte der Krieg 
den Befehl. Seit August 1939 stehe ich wieder im Heeresdienst. 
1939 wurde ich zur Reserve einberufen, und der Krieg begann. 
Gerti und ich wurden getrennt und zum Abwarten verurteilt. 
Nun  schreiben wir schon 1941. Die Zeit eilt. Noch immer müssen 
wir abwarten. Aber schon steht die feste Zuversicht des nahen 
Friedens in unseren Herzen. Gewiss dauert es noch ein halbes 
Jahr, bis ich frei bin. Soll auch diese Zeit verloren sein, so verlo-
ren wie die bisherige? In der Vergangenheit haben wir den Be-
weis gefunden, dass alles, was wir mutig begonnen haben, uns 
gelingt. Während der andauernden Kriegszeit haben wir beide 
bewiesen, dass wir mit unerschütterlichem Glauben an unserem 
Leben und seinen Zielen hängen. Heute, wo wir in uns die Ge-
wissheit tragen, dass der Frieden nicht mehr weit sein kann und 
dass der Tag näher rückt, der unsere Hände frei macht für ein 
schönes Lebens, dass wir leben werden bis zum letzten Herz-
schlag. Wir sind beide mehr denn je unserer Liebe und unserer 
Kraft bewusst. Unser Sohn Rainer wird in diesem Sommer vier 
Jahre alt. Aus diesem Glück wuchs in uns der Wunsch, ein klei-
nes Mädelchen zu haben. Morgen geht mein Urlaub zu Ende. Ich 
habe das Gefühl, bald wieder daheim zu sein.

Freiburg, den 25. Januar 1941. Immer wieder versuchte ich 
mich aus dem Kreis der lauten Kameraden zu entfernen, um mit 
dieser Winterherrlichkeit des Hochgebirges allein sein zu kön-
nen, in mich hineinzulauschen und dann von dem zu schreiben, 
was ich empfinde. Ich schreibe eine stattliche Anzahl Winterbil-
der in Gedichten, zu denen außer der wunderschönen Bergland-
schaft nicht zuletzt auch meine Bekanntschaft mit Hilde beitrug. 
Am Sonntag, den 16. Februar 1941 muss ich Abschied nehmen 
und in die Gefängnisenge der Kaserne zurückkehren.

Montag, den 17. März 1941, werde ich als Truppführer nach 
Westende abkommandiert. Ich wohne allein in einem Zimmer 
der Villa Hermes in Westende und habe in meiner Freizeit unge-
störte Stunden innerlicher Erbauung, so dass ich an mir selbst 
arbeiten kann. Mein Sorgenkind, der Kriegsroman, den ich be-
gonnen und schon einmal wieder verworfen habe, der immer 

noch den vorläufigen Titel »Conrad Florath« trägt, macht in 
meinem stillen Zimmer am Meerfenster erfreuliche Fortschrit-
te. Daneben beschäftigen mich Rilkes »Die Aufzeichnungen des 
Malte Laurids Brigge«. An Gedichten schrieb ich nur zwei: »An 
das Meer« und »Fischerboote« ... Seltsam, immer möchte ich 
 schreiben. In mir ist eine brechende Überfülle. Aber ich bekom-
me nichts zu Papier. Es muss wohl sein Gutes haben, dass mitt-
lerweile die Eindrücke stärker sind als der Wille, sie zu formen. 
Lass es ungehindert brennen in dir! Warte geduldig. Wehre dich 
nicht, denn Glut und Brand vollziehen die Läuterung in dir, die 
notwendig ist.

Westende, den 17. April 1941. Es vergeht kaum eine Nacht, in 
der nicht deutsche Bombengeschwader Welle um Welle gegen 
England fliegen. Der Küstenstreifen wird zu einem gewaltigen 
Festungsgürtel ausgebaut. Sondermeldungen bringen den Ein-
marsch deutscher Truppen in Jugoslawien. Jugoslawien ist ver-
nichtet! Der Kampf um Griechenland geht weiter.

12. Mai 1941. Parteiamtlich wird mitgeteilt, dass der Stell-
vertreter des Führers, Rudolf Hess, im Flugzeug Deutschland 
in »geistiger Umnachtung« verlassen hat. London meldet seine 
Landung in Glasgow. Wie es geschah, wissen wir nicht. Der Sieg 
Deutschlands ist unser Glaube. Flandern! Man muss dich lieben! 
Deine endlose Ebene ist bedeckt von fruchtbaren Feldern und 
Weiden, auf denen buntes Vieh in den Koppeln geht. Malerisch 
schmiegen sich seine Höfe mit ihren Fachwerkwänden unter die 
Eichenwipfel. Nasskalt und arm ist der Frühling an der flandri-
schen Küste. Das spärliche Gras zwischen den Dünen hält sich 
aufrecht. Ein paar winzige gelbe und weiße Sterne stehen zwi-
schen den Wegrändern. Die mühsam gezogenen Büsche und He-
cken der Villengärten treiben zaghafte Knospen. Ein Kuckuck ruft 
aus der Ferne und sucht seinen Wald. Die Lerche steigt hoch und 
träumt. Wie tun diese Bilder den Augen und den Herzen wohl. 

Himmelpforten, 3. Juli 1941. Mein Rückblick auf mein Leben 
endete mit dem Wunsch, unserem Sohn einen Spielgefährten zu 
geben. Wir wünschen uns ein Mädchen.

18. Mai 1942 bin ich gegen 4 Uhr in Hamburg. Von hier kann 
ich bereits 6:15 Uhr weiterfahren, so dass ich gegen 8 Uhr auf 
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dem Bahnhof Himmelpforten ankomme. Eilenden Schrittes pilg-
re ich nach Hause. Meine Frau ist mir hochschwanger noch ent-
gegenkommen, aber gegen 15:15 Uhr ist Klaus geboren – eine 
unbeschreibliche Enttäuschung für mich, da ich ein Mädchen 
erwartete. Er wog bei seiner Geburt neuneinhalb Pfund und war 
56 cm groß.

Leider muss ich am 31. Mai wieder an die französische Atlan-
tikküste zurück. Muss in einem fremden Land auf Wache stehen. 
Meine Familie und meine Heimat warten, bis dieser verfluchte 
Krieg endlich zu Ende geht. Mein Leben wird erst beginnen, wenn 
ich an der Seite meiner Frau und der beiden Jungen bin. Eine 
ganze Welt steht im Krieg. Wie oft habe ich nun schon Abschied 
nehmen müssen. Jedes Mal spüre ich den Schmerz tiefer. Wie oft 
wird es noch geschehen müssen? Wann wird endlich Friede sein?

Seit meinem letztem Besuch beim Alten Schweden ist 
ein halbes Jahr vergangen. Bei meiner Rückkehr stel

le ich einige Veränderungen fest. Susi, die Hirschkuh, ist 
verschwunden. Sie wird wohl tatsächlich im Kochtopf ge
landet sein. Dem Pfarrer wurde die Genehmigung für sei
ne Jugendherberge entzogen. Das Haus verwaist. Auch der 
Getränkestützpunkt ist geschlossen. Der Besitzer hat sich 

umgebracht, mit einem Handtuch in der Scheune erdros
selt. Seine Frau schließt Selbstmord kategorisch aus. »Er 
hat doch alles gehabt«, jammert sie am selben Gartentor, an 
dem ihr Mann einst stand.

»Die Russen haben ihn umgebracht«, behauptet sie.
»Wo sollen die Russen denn herkommen?«, frage ich un

gläubig.
»In der Nähe ist eine Russenkaserne.«
»Und da hat sich nachts ein Russe in die Scheune geschli

chen und ihn erdrosselt?«
»Davon sind alle im Dorf überzeugt.«
»Es war der Föhn«, meint der Alte Schwede nach der Be

grüßung. »Es gibt Menschen, die beim Föhn wahnsinnig 
werden.«

Dem armen Mann ergeht es wie dem Alten Schweden. 
Seine eigene Frau weiß nichts über ihn. Obwohl sie ein Le
ben lang an seiner Seite war, scheint sie seine andere Seite 
nicht mitbekommen zu haben. Die Art, wie sie ihren Mann 
sterben lässt, erinnert mich an die Angewohnheit des Alten 
Schweden, Menschen, die ihn verletzten, auf grauenvolle 
Weise sterben zu lassen. Je größer sein Schmerz, desto blut
rünstiger ihr Tod. Seine geschiedene Ehefrau hat der Alte 
Schwede beim Autounfall ums Leben kommen lassen.

»Kleine, das war kein guter Anblick«, sagte er mit unglaub
licher Bitterkeit im Gesicht. »Aus ihr ist Gulasch geworden. 
Die Fleischbatzen lagen über die ganze Straße verstreut ... 
dort ein Arm ... hier ein Bein ... das Übrige noch im Auto.«

»Wer saß denn am Steuer?«, will ich wissen.
»Ich.«
»Seit wann fährst du denn Auto?«
»Schon immer.«
»Und was fehlte dir?«
»Nichts. Du siehst ja, ich lebe noch.«
In Wirklichkeit war sie mit einem Freund durchgebrannt. 

Ihre andere Seite hat der Alte Schwede nicht verkraftet, der 
sie mit achtzehn geheiratet hatte. Eine Tochter ist aus der 
Ehe hervorgegangen. Zwei Jahre später sind sie bereits wie
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der geschieden. Weder Tochter noch Frau habe ich je beim 
Alten Schweden gesehen. Beim Alten Schweden kam alles 
zu früh. Das Wichtigste war bereits passiert. Ich muss an 
die Äpfel seines Gartens denken, die, bevor sie reiften, vom 
Baum fielen, weil der Frost sie überraschte. Mit vierzehn 
ging er von zu Hause weg. Mit sechzehn hatte er ausgelernt, 
mit achtzehn war er verheiratet, mit neunzehn Vater, mit 
zwanzig geschieden.

Diesmal ist der Alte Schwede den ganzen Tag auf der Bau
stelle. Kaum sitzt er mir fünf Minuten im Garten gegenüber, 
hebt er einen großen Stein auf und beginnt, auf seinen rech
ten Arm einzuschlagen.

»Kleine, mich hat’s erwischt.«
»Was ist passiert?«
»Mörderloo! Nichts ... nur ein kleiner Streifschuss ... Klei

ne, mach dir keine Gedanken ... nichts für ungut ... es war 
nur ein bissel Starkstrom, der mich erwischt hat. Warte ... es 
geht gleich vorbei ... zum Teufel, wenn ich doch bloß meinen 
Arm spüren könnte! Er ist tot, tot, tot!«

Sagt er tot, haut er kräftiger auf den Arm ein. Mir wird 
schwarz vor den Augen.

»Was für Starkstrom?«, will ich wissen.
»Kleine, der Dorfarzt baut sein Haus um. Ich habe den 

ganzen Tag auf der Baustelle geschanzt. Wir haben zusam
men ein Stromkabel von 360 Volt in die Erde gelegt.«

»Du willst mir doch nicht erzählen, dass du dabei eine ge
wischt bekommen hast?«

»Was glaubt denn die Lady, wovon mein Arm so taub ge
worden ist?« brüllt er aus vollem Hals und schnippt wie von 
der Tarantel gestochen in die Höhe. Verächtlich schaut er 
mich an.

»Bei Starkstrom wärst du nicht mehr am Leben. Das hätte 
Dein Herz nicht verkraftet!«

»Ha, ha ... ha, ha ... das Herz«, höhnt er, lässt den Stein aus 
der Hand fallen, fasst sich ans Herz und sagt: »Was weißt du, 
wieviele Schläge mein Herz schon ausgehalten hat? Und es 
pocht immer noch.«

»So etwas wie du ist mir noch nie über den Weg gelaufen!«
»Lady, mein Herz ist aus Stein. Da regt sich nichts mehr«, 

sagt er mit zynischer Stimme, während er weiter seinen Arm 
traktiert. Er treibt es auf die Spitze. Er schlägt und schlägt, 
bis Blut aus den Adern spitzt. In Panik geraten, ergreife ich 
die Flucht.

»Du bist wie eine Taube, die entweder wegläuft oder 
hackt!«, ruft er mir hinterher.

Beim Pfarrer heule ich mich aus. Zum ersten Mal erfahre 
ich, dass der Alte Schwede im Stahlwerk mit dem Arm ins 
Förderband geraten ist. Der Arm hätte beinahe amputiert 
werden müssen. Der Unfall hat ihn mit sechsunddreißig 
zum Invalidenrentner gemacht.

»Ein Unglück kommt selten allein. Sein Vater ist zur glei
chen Zeit aus Kummer gestorben. Ihn erwischte es noch 
schlimmer. Er war so dumm gewesen, in die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands gegangen zu sein. Seine Ge
nossen schmissen ihn aus der Partei heraus, nachdem er 
jahrelang treu und brav für sie da gewesen war. Wegen ideo-
logischer Abweichung und Diversion im Auftrag des Klassenfein-
des, lautete der offizielle Urteilsspruch. Es ruinierte seinen 
Lehrerberuf, den er sich mit ganzer Kraft ein Leben lang 
aufgebaut hatte.«

»Was war der Grund?«
»Ende der sechziger Jahre kam einmal eine französische 

Delegation ins Dorf, die das sozialistische Bildungssystem 
kennenlernen wollte. Der Vater fungierte als Dolmetscher, 
da er perfekt französisch sprach. Leider übersetzte er frei
mütiger, als erwünscht war, woraufhin er ein Parteiverfah
ren bekam, das einer öffentlichen Hinrichtung glich. Nach 
dem Rausschmiss aus der Partei wurde er vom Schuldienst 
suspendiert. Er fand nirgendwo mehr Arbeit. Die LPG ließ 
ihn im Schweinstall arbeiten«, erzählt der Pfarrer.

»Was war der Vater für ein Mensch?«
»Unter den Kindern war er ein beliebter Lehrer, vor dem 

sie keine Angst hatten.«
Nach kurzer Pause rät mir der Pfarrer: »Geh zum Alten 
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Schweden zurück. Er spricht wochenlang nur von dir, wenn 
du dagewesen bist. Er meint es nicht so.«

Bei meiner Rückkehr ins Haus ist ein Gewehrlauf auf mich 
gerichtet. Wie ein Scharfschütze hat der Alte Schwede Stel
lung im Wohnzimmer bezogen, hält die Augen zusammen
gekniffen und zielt auf mich. 

»Willst du mich umbringen?«
Mit irren Augen beginnt er zu lachen. Er kann nicht mehr 

aufhören zu lachen. Diesmal schüttet er sich vor Lachen aus. 
Seine Lache gleicht seinem heroischen Wortgebrüll.

»Dein rechter Arm ist Gulasch gewesen?«
»Volltreffer Lady! Mein rechter Arm ist Gulasch gewesen. 

Ich hatte den falschen Tag erwischt, hing plötzlich mit dem 
rechten Knochen im Förderband ... Schau hier!«, sagt er und 
zeigt auf die Muskulatur seines rechten Unterarmes, der 
mit Narben seltsam verformt ist. »Das Fleisch, das heute 
im Oberarm hängt, war früher im Unterarm«, setzt er seine 
Rede fort. »Es war ein scheußlicher Anblick. Als es passierte, 
brüllte ich: ›Halt! Halt!‹ Damit meine Kollegen das Förder
band anhielten. Da lief auch schon der rote Rotz. ›Jungens! 
Ich bring meine Pfote nicht raus! Sie hängt drin. Helft mir!‹, 
rief ich. Sie wollten die Nothilfe holen. ›Zum Teufel noch 
mal! Holt die Feuerwehr!‹, schrie ich. ›Ich muss herausge
schweißt werden!‹ Ich sage dir, dann floss der rote Rotz. Als 
sie den Arm endlich rausschweißten, sah ich wie ein India
ner aus, der Blut säuft. Ich schob meine kaputte Pranke ins 
Hemd und brüllte meine entsetzten Kollegen an: ›Wann 
brennt mir endlich einer von Euch eine Lunte an!‹ Ein je
der griff sofort in die Zigarettenschachtel. Mir sind noch nie 
so viele Zigaretten angeboten worden. Der Abteilungsleiter 
war der Erste, der mir eine hinhielt. ›Geht’s, Alter Schwe
de?‹, fragte er. ›Pppprrrrhhh! Ich glaub, der Knochen ist hin‹, 
antwortete ich. Ich begann, den Arm selbst abzubinden, 
bevor der Notdienst kam. ›Wollen Sie Sauerstoff?‹, fragte 
mich die herbeieilende Ärztin auf dem Weg zum Kranken
auto. ›Nee, Lady, ich bitte Sie nur um eines. Sie setzen sich 
hinten rein, und ich setz mich neben den Fahrer.‹ Als wir 

im Krankenhaus ankamen, merkte ich, dass es gleich zu 
Ende geht. ›Nehmen wir den Fahrstuhl‹, sagte der Fahrer, 
der mich zum Eingang begleitete. ›Nee, Kamerad! Ich kann 
noch genau dreihundert Meter marschieren. Dann kippe ich 
um.‹ In der Chirurgie angekommen, sagte ich zu den Leuten: 
›Platz! Ich möchte mich hinsetzen!‹ Jemand sprang auf und 
bot mir sofort seinen Stuhl an. Die Krankenschwestern ka
men eilig herbei gerannt. Obwohl ich die Pranke ins Hemd 
gesteckt hatte, war trotzdem am ganzen Körper der rote 
Rotz zu sehen. Das Blut hing mir auch im Gesicht. Ich muss 
katastrophal ausgesehen haben und hatte viel zu viel Blut 
verloren. Du weißt doch selber, wie viel Liter der Mensch 
im Körper hat. Ich war ausgelaufen. ›Wollen Sie meine Blut
gruppe wissen?‹, brachte ich noch heraus. Dann hat es mich 
weggedreht. Während der Operation hat so ein Trottel von 
Arzt mir die falsche Blutgruppe gegeben. Meine alte Pum
pe hätte beinahe nicht mehr mitgemacht. Kaum kam ich zu 
mir, gewahrte ich den blutjungen Arzt neben mir: ›Kumpel, 
wie fühlst du dich?‹, wollte er wissen und tätschelte mir im 
Gesicht herum. Ich muss wie ein Totengespenst ausgesehen 
haben. Meine kaputte Pfote war einbalsamiert, und ich hing 
am Tropf. Da hab ich als Antwort ein wenig mit den Zähnen 
gerasselt. ›Herr Doktor! Wenn ich zur Hölle fahre, will ich 
zwei Hufe haben, um mit dem Teufel Skat zu spielen! Falls 
ich nur mit einer Pranke wieder zu mir komme, verklage ich 
Sie vor der nächsten Ärztekommission wegen schwerer Kör
perverletzung!‹ Sofort war ich wieder weg. Als ich nach ei
nigen Stunden abermals zu mir kam, war Gott sei Dank der 
Arm noch dran. Die Nachtschwester allerdings, die mich be
aufsichtigte, zeigte auf blaue Flecken meines rechten Ober
armes, bei dem du alle fünf Finger sehen konntest. Im Koma 
hatte ich mit der Linken den Tropf herausgerissen, denn sie 
hatten mir eine Blutkonserve mit der falschen Blutgruppe 
verpasst. ›Herr Liemich, was Sie noch für Kraft haben!‹, sag
te die Schwester bewundernd. ›Wir sind froh, Sie noch am 
Leben zu haben!‹ Mich interessierte nur, ob ich in meinem 
Trallala etwas Peinliches gefaselt hätte. ›Mein Liebling‹, hätte 
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ich ein paar Mal gesagt, behauptete die Schwester. Die Frau 
muss sich wohl angesprochen gefühlt haben, denn seitdem 
schaute sie mich mit veränderten Augen an. Dann kam der 
Oberarzt ins Zimmer. ›Heiliges Kanonenrohr, können wir 
den Tropf nicht beiseite schieben?‹, bat ich ihn. ›Im Gegen
teil. Wir müssen eine Hautverpflanzung machen, betonte er. 
Hauptsache, ich kriege den Huf wieder hoch!‹, war meine 
Antwort. Die anschließende Hautverpflanzung dauerte drei 
Monate. Sie haben mir vom Oberschenkel Haut abgenom
men, um sie Linse für Linse an den kaputten Arm zu über
tragen. Das Muster sieht bis heute wie ein Schachbrett aus, 
doch ist alles gut angewachsen. Der Plastikverband hat zwar 
wie ein Frühbeet gestunken, doch das Silber hat sich mit 
dem Knochen verbunden. ›Tut mir leid, dass ich ein wenig 
aus dem Sattel gefallen bin ... ich kann Ihnen nur die Linke 
geben‹, sagte ich dem Oberarzt zum Abschied. ›Klinisch ge
sehen, waren Sie ein Leiche‹, gab er zu. ›Ich war nur zu faul 
zum Umfallen!‹, antwortete ich. Die größere Überraschung, 
die dann kam, waren 184 Mark Invalidenrente!«

»Wie schwer bist du beschädigt?«
»Achtzig Prozent.«
»Und bekommst so wenig Geld?«
»Weil bloß der Grundlohn berechnet wurde. Die Zuschlä

ge, die mir das Stahlwerk zahlte, wurden nicht mitgerech
net.«

»Bekommst du immer noch so wenig«, will ich wissen.
»184 Mark und keinen Dollar mehr.«
»Davon kann doch kein Mensch leben!«
»Deswegen muss ich nebenbei schanzen gehen, Lady, 

des halb bin ich Handlanger für Pontius und Pilatus. Toten
gräber, Kohlenschipper, Holzhacker, Bauarbeiter, Elektriker, 
Dachdecker, und wenn tote Hose ist, hole ich mir aus dem 
Wald Reisig und binde ihn mit Tannenzapfen und Wildgrä
sern zu Kränzen. Ich bin weit und breit der einzige Produ
zent von Friedhofs und Adventskränzen.«

»Hast du Schmerzensgeld bekommen oder eine andere 
Abfindung?«

»Ich habe 20 000 Mark vom Betrieb und 30 000 Mark von 
meiner privaten Versicherung bekommen. Die 20 000 Mark 
bekam ich nur durch das Verschulden des Betriebes.«

»Wie ist es denn zum Unfall gekommen?«
»Defektes Förderband ohne Schutzgitter oder Sicherungs

leine. Es gab nicht einmal einen Sicherungsknopf, um das 
Förderband im Notfall anzuhalten.«

»Gab es denn keine Betriebsschutzordnung?«
»Ich habe gemeutert und drei Monate lang keine Unfall

schutzbelehrung unterschrieben, denn ich sah, was los war. 
›Unter den Arbeitsbedingungen möchte ich überhaupt kei
ne Unfallschutzbelehrung mehr. Ich leg mich doch nicht 
ins Massengrab!‹, sagte ich dem Brigadier. Der Mann stand 
zwischen mir und dem Abteilungsleiter. Schließlich unter
schrieb ich mit dem Einwand: ›Ich kann aus dem und dem 
Grund keine Unfallschutzerklärung unterschreiben.‹ Im La
zarett war plötzlich das Original verschwunden, das der Bri
gadier bekommen hatte. Weil ich ein cleverer Bursche bin, 
hatte ich den Durchschlag behalten. Ich zeigte ihn nur von 
weitem.«

»Um welches Stahlwerk handelt es sich?«
»Maxhütte Unterwellenborn.«



190 191

»Beschreib mal Deine Arbeit!«
»Mameita. Ich lag genau im Pulver drin. Wie soll ich dir 

meine Arbeit beschreiben? Wie aus Schrott Stahl gemacht 
wird.«

»Beschreib mal bitte den Vorgang.«
»Flüssigen Sauerstoff hinein blasen, um den Schwefel aus 

dem Schrott zu treiben. Danach wird die Karkille gekippt 
und die Schlacke abgegossen. Ich hatte eine Schürze an, As
besthandschuhe und eine Maske auf. Wir mussten mit der 
Hand kippen. Nahe dran waren es hundertzwanzig Grad. Ich 
sag dir, nach der Hölle kommt nichts Schlimmeres. Mir sind 
aus der Zeit ein paar Narben geblieben, die wir Hüttenflöhe 
nannten. Sie kommen vom flüssigen Eisen, wenn die Fun
ken sprühen. Flüssiger Stahl von eintausendzweihundert 
Grad ist furchtbar. Das kann sich niemand vorstellen, der es 
nicht erlebt hat.«

»Wie groß waren denn die Kessel?«
»Zweihundert Tonnen.«
»Wieviel Mann haben am Kessel gearbeitet?«
»Vier Mann. Zwei standen am Knüppel, und die anderen 

beiden waren vor Ort. Spezialstahl mussten wir langsam ab
gießen. Wir haben fluster dazu gesagt. Einen Knüppel rein, 
damit man sieht, wenn die Schlacke kommt. Einerseits wa
ren die Bedingungen wie im Mittelalter. Die Maxhütte war 
die letzte Bruchbude, die der Krieg übrig gelassen hatte. An
dererseits haben wir gutes Geld verdient.«

»Wieviel denn?«
»1800 Mark.«
»In wieviel Schichten?«
»In vier Schichten rund um die Uhr. Die Räder standen 

niemals still. Ich musste außerdem den ganzen Weg von 
Braunsdorf bis Unterwirrbach laufen. Es gab kein Auto, das 
mich hingefahren hätte.«

»Wieviel Kilometer sind es denn?«
»Es sind ein paar Meilen, die ich gnadenlos bei Hitze und 

Kälte gehen musste. Hätte es mir nicht den Knochen zer
hauen, wäre ich heute noch dort.«

»Wie lange warst du denn dort?«
»Neun Jahre. Als ich anfing, hatte ich gedacht, hier hältst 

du’s keine zwei Wochen aus.«
»Wann war der Unfall?«
»1979.«
»Und zur gleichen Zeit ist Dein Vater gestorben?«
»Lass bitte meinen Vater aus dem Spiel.«
»Alter Schwede, hat dir noch keiner ein Verdienstkreuz an 

Deine Heldenbrust geheftet?«
»Kleine, mach keine Witze. Was passierte, ist für mich zu 

viel. Hier ist alles gespeichert«, sagt der Alte Schwede und 
drückte seine rechte Hand aufs Herz.

Niemals ist mir ein Mensch begegnet, bei dem die Gren
zen zwischen Wirklichkeit, Traum, Phantasie und Erfahrung 
so sehr verwischen wie bei ihm.

Am Tor des Getränkestützpunktes steht der Sohn des 
Besitzers und schaut hinaus in die Weite, wo sich sein 

Blick im Nichts verliert. In der imaginären Ferne seines Her
zens taucht ein Lichtblitz von ihm auf.

»Gehst du heute nicht arbeiten?«, wundere ich mich, denn 
wochentags ist das Dorf ohne Menschen. Die jungen Män
ner sind auf Arbeit. Die meisten verlassen im Morgengrauen 
das Dorf und kommen erst am späten Nachmittag wieder. 
Deshalb wirken die Häuser wie ausgestorben.

»Ich hatte Nachtschicht«, antwortet er freundlich. Beim 
Lächeln entblößt er seine Zähne. Ein oberer Schneidezahn 
fehlt. Er ist Mitte dreißig. Der Alte Schwede nennt ihn Kojak. 
Die beiden hocken oft zusammen.

»Musst du heute wieder zur Nachtschicht?«, frage ich.
»Die ganze Woche.«
»Wieviel Schichten hast du denn?«
»Vier.«
»Nächste Woche hast du Frühschicht?«
»Genauso ist es.«
»Was stellst du her?«
»Keilriemen für Autos«, antwortet er.
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Monate später fotografiere ich in der Gummifabrik und 
sehe ihn an einer Maschine wieder, die ihn aufzufressen 
scheint. Leicht nach hinten gelehnt sitzt er auf einem Sche
mel, während die Maschine im Sekundentrakt Keilriemen 
ausspuckt. Zack, zack, zack geht es. Ohrenbetäubendes 
Gedröhn begleitet das Keilriemenschneiden. Das Monster 
aus Metall beugt sich über ihn und saugt seine Kraft aus. 
Ich habe ihn nie so gesehen. Durch seinen Anblick verste
he ich, warum er gern mit dem Alten Schweden plauscht 
und trinkt. Er will vergessen. Ob ihn seine Frau jemals so 
gesehen hat? Hundertprozentig würde sie ihn besser verste
hen. Einerseits sehen die Frauen des Dorfes im Ehemann 
den Ernährer und Beschützer, andererseits bilden sie sich 
auf Fach und Hochschulen sowie Universitäten. Die Frauen 
des Dorfes sind gebildet. Kaum eine arbeitet in einer Fab
rik. Die Männer spielen nur den starken Mann. Sie sind es 
längst nicht mehr. Kojaks Frau ist Kindergärtnerin und lässt 
sich nie in der Öffentlichkeit sehen. An den Gesprächen der 
Männer nimmt sie nicht teil. In der Öffentlichkeit tritt das 
Paar selten auf. Ich sah sie nur einmal zur Kirmes zusam
men. »Sie streiten sich oft«, sagt der Alte Schwede.

In der Gummifabrik werden außer Keilriemen Wasser
schläuche und Förderbänder hergestellt. An den Maschinen 
entdecke ich halb Braunsdorf wieder. Die Fabrik ist ihr Er
nährer. Der Alte Schwede hatte Recht. Nicht nur das Stahl
werk Unterwellenborn ist eine Bruchbude. Auch die Gum
mifabrik stammt von Anno Dazumal. Werkhallen und Ma
schinen sehen museumsreif aus. Sie stammen aus der Grün
derzeit. Ich fühle mich in die Anfangszeit des Kapitalismus 
versetzt. Was hat die proletarische Revolution gebracht? Wir 
haben eine Arbeiter und Bauernregierung, die den Men
schen suggeriert, an der Macht zu sein. Adolf Hennecke, ein 
Aktivist der ersten Stunde, gilt als Idol des schuftenden Ar
beiters, der auf sich selbst verzichtet, um dem Wohl der Ge
meinschaft zu dienen. Die Arbeiter fühlen sich von ihm und 
denen, die ihn als Helden verehren, veralbert. Künstler sind 
nicht hoch angesehen, denn sie machen einen Kniefall vor 

dem Staat. Journalisten, Fotografen und Schriftsteller prei
sen gewöhnlich in Lobhudeleien das sozialistische Paradies. 
Ich kann kein Paradies sehen. Anfangs muss ich bei den Ar
beitern Spießruten laufen. Sie verweigern sich der Kamera, 
unterstellen mir, eine Staatskünstlerin zu sein.

»Von der Gegenseite lässt sich keiner blicken«, argumen
tieren sie. Die Arbeiter aus Braunsdorf, die mich kennen, 
legen dagegen ein gutes Wort für mich ein. Nachdem die 
Arbeiter die ersten Bilder von mir gesehen haben, laden sie 
mich plötzlich zum Polterabend ein.

»Ich bin in keinem Auftrag zu Euch gekommen«, verteidi
ge ich mich. »Ich bin aus freien Stücken gekommen. ›Wo ar
beitet Ihr?‹, habe ich den Alten Schweden und die Männer in 
Braunsdorf gefragt. ›In der Gummifabrik‹, antworteten sie. 
›Ich möchte Euch gern einmal begleiten, möchte sehen wie 
Ihr Euer Geld verdient‹, bat ich. So kam ich zum Direktor, 
der mir eine dreiwöchige Fotoerlaubnis gab.«

»Warum machst du keine Pornos? Da würdest du mehr 
Geld verdienen als mit uns«, sagt einer provozierend. Er 
meint, ich vertue meine Zeit mit den Fabrikbildern. Ich ver
stehe, für ihn bin ich eine Lady aus Berlin, die besuchsweise 
kommt.
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»Wir sind alle von der Gehirnwäsche beeinflusst, die auf 
uns hernieder rieselt«, antworte ich. »Mit Pornos meinst du 
bloß die Gegenfront des Westens.« Pornos sind in der DDR 
verboten. Er weiß es genau und will mich bloß provozieren. 
Meine Provokation dagegen besteht darin, als junge Frau 
den Männern bei der Arbeit zuzusehen. Das macht sonst 
keine ihrer Ehefrauen. Einer Arbeit obendrein, die sie nicht 
gern machen und die sie erniedrigt, auch wenn die offizielle 
Propaganda sie zu Helden stilisiert.

Im Nebenraum entdecke ich Andreas aus Braunsdorf, der 
mir zuwinkt. Er mischt Kautschuk mit Chemikalien, von de
nen die Qualität des Gummis abhängt, mit schwarzem Ruß, 
der dem Gummi seine Farbe gibt. Der Ruß ist auch in seine 
Poren eingedrungen, hat die Augenränder schwarz gefärbt, 
weshalb er geschminkt wie eine Tunte aussieht. Die leeren 
Rußtüten stampft er zusammen und stellt sie ins Lager. Ich 
möchte nicht wissen, wieviel Ruß schon durch seine Hände 
gegangen ist. »Trotz täglichen Duschens werde ich ihn nicht 
los«, klagt er.

Der eingestanzte Rhythmus der Maschinen ist allen Ar
beitern gemeinsam. Er bestimmt ihren Lebensrhythmus, 
denn der Akkord des Vierschichtsystems bindet. Neben 

Arbeit und Geldverdienen gibt es für die Menschen kaum 
etwas anderes. Wie kann man das Leben zwingen, tagein, 
tagaus im gleichen Rhythmus zu schwingen, das Sein der 
Idee zu unterwerfen, Geld verdienen zu müssen, frage ich 
mich. Dieses Reduzieren auf eine Sache ist etwas Widerna
türliches, das der Natur der anderen Seiten entgegensteht. 
Die Abhängigkeit vom Geld, um sein Leben zu fristen, ist 
künstlich. Sie entspricht nicht der menschlichen Natur.

Wer zwingt die Menschen, ihr Leben einem kleinen Fetzen 
bedruckten Papiers zu widmen? Der tägliche Existenzkampf 
zwingt nicht nur die Fabrikarbeiter, sondern auch mich und 
alle anderen Menschen, jeden Tag dasselbe zu wiederholen. 
Nur weil Menschen gezwungen sind, ihr Leben in einen Ta
gesrhythmus zu pressen, der vom Geldverdienen abhängig 
ist, meinen sie, diese Seite wäre ihre einzige. Im Trott der 
Einseitigkeit versunken, sind Veränderungen gefürchtet wie 
der Tod, weil sie angeblich Unglück bringen. Mit diesem 
Glauben wird das Unglück erst heraufbeschworen. Auch 
mein Leben in Berlin ist auf Arbeit und Geldverdienen re
duziert. Bei jeder Ausstellung frage ich nach dem Warum. 
Ich renne zwischen Fotolabor und Atelier hin und her und 
will eigentlich etwas ganz anderes. Ich will in den verbote
nen Raum auf der anderen Seite ... Ich will zu dem Unbe
kannten, das lockt.

Ich schlage Wurzeln
wie ein Baum
rühr’ mich nicht
von der Stelle
bleibe wo ich bin

Tag halt an
bleib steh’n
lass dich nicht unbemerkt
vorüber geh’n
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Stunden
Tage
Jahre
rinnen dahin
und mit ihnen
das Leben

Tag halt an
bleib steh’n
lass dich nicht unbemerkt
vorüber geh’n

Sind die Blätter abgefallen
das Laub vertrieben
die Worte ausgegangen
und das Fleisch zerrieben

Tag halt an
bleib steh’n
lass dich nicht unbemerkt
vorüber geh’n

Der Wert des Geldes speist sich aus der lebendigen Arbeits
kraft der Menschen. Ihre Lebenskraft wird durch Arbeit 
in Geld verwandelt, und sie ahnen nicht, dass das Geld ei
gentlich nur durch ihre Lebenskraft Wert besitzt. Mit ihren 
Steuern wird der Geldwert gedeckt. Mit dem Geld ist es wie 
mit allen anderen Werten. Wert bekommt etwas nur dann, 
wenn es mit Leben durchdrungen ist. An dieser fundamen
talen Macht konnte auch der Kommunismus nichts ändern. 
Geld ist Zahlungsmittel geblieben. Nicht der Rubel, sondern 
der Dollar ist Welthandelswährung. Die private Reserve
bank der USA bestimmt das Geschehen auf dem Finanz
markt. Sie bedruckt den Dollar und »leiht« ihn der ameri
kanischen Regierung, die im Gegenzug die gesamte Schöp
ferkraft ihres Volkes an die Bank verpfändet. Würde sie das 
nicht tun, hätte der Dollar keinen Wert. Das tut sie natürlich 

nicht freiwillig, sondern ist durch unzählige Manipulationen 
der Bank im Laufe der Geschichte dazu gezwungen. Da das 
Bedrucken von Papierscheinen an und für sich nicht viel ko
stet, bekommt quasi eine private Bank Amerika und die gan
ze Welt zum Nulltarif. Dabei stehen Regierungen genauso 
unter der Fuchtel der Banken wie Arbeiter. Bei den Kom
munisten übernimmt die Rolle der privaten Banken der 
Staat. Aber auch er muss sich den Gesetzen internationa
ler Finanzwirtschaft beugen. Einnahmen von Devisen sind 
heilig. Die privaten Nutznießer des Finanzsystems sind so 
reich wie noch nie. Wie kann das sein? Wie können Einzel
ne ganze Völkerschaften berauben? Einer der Gründe liegt 
in dem Glaubensgrundsatz Geld regiert die Welt. Der Glau
be ist die ursprüngliche Schöpferkraft des Menschen. Was 
er glaubt, wird wahr. Deswegen ist eine Gehirnwäsche so 
sehr darauf ausgerichtet, Menschen das glauben zu lassen, 
was den Mächtigen hilft, an der Macht zu sein. Ihnen wird 
eingeredet, ohnmächtig und hilflos im Getriebe der Macht 
zu sein, damit sie ihre Macht abgeben. Die Folge ist ein min
derwertiger Glaube an die eigene Schöpferkraft. Sie meinen, 
ihre Arbeitskraft wäre nicht viel wert. Sie geben ihre Macht 
ab, damit andere mit ihrer Macht etwas machen, um Macht 
zu haben. Darin liegt die Tragik der Menschheit. Es hat im
mer jemand Macht über einen. Sind es nicht die Banken, ist 
es die Armee; ist es nicht die Armee, ist es die Partei; ist es 
nicht Partei, ist es der Ehemann; ist es nicht der Ehemann, 
ist es Gott. Letztendlich entscheidet jeder für sich selbst, 
wie viele Teile seiner Macht er abgibt. Es ist keine Frage des 
Zwanges, sondern eine Frage des bewussten Seins. Woran 
ich glaube, wird wahr. Räume ich dem Geld Macht ein, weil 
ich daran glaube, so bindet mich der falsche Glaube. Er geht 
von mir aus und nicht von anderen.

Die Arbeitskraft ist in der DDR Volkseigentum. Ein Mensch 
gehört sich nicht selbst. Jeder einzelne ist Volkseigen tum. 
Darin besteht der Zynismus der Arbeiter und Bauern
macht. Die Menschen werden per Gesetz zum Arbeiten 
gezwungen. Wer nicht arbeitet, gilt als asozial. Ehe er sich 
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versieht, sitzt er im Knast. In Braunsdorf saß jeder Dritte 
im Knast. In dieser Zeit musste er ohne Bezahlung arbeiten. 
Die Gründe sind Bagatellen: Staatsbeleidigung, versuchte 
Republikflucht, asoziales Verhalten oder Körperverletzung. 
Die Behörden machen geradezu Jagd auf ungestümes Blut, 
um für die Fabriken billige Arbeitskräfte zu gewinnen. We
gen ihrer Arbeitskraft sind Männer mehr gefragt als Frauen. 
Frauen werden wegen der Kinder in Ruhe gelassen. Männer 
dagegen können nicht einfach zu Hause bleiben und den 
Herd hüten, wenn ihnen danach zumute ist. Mit achtzehn 
bekommen sie ihren Einberufungsbefehl zur Armee. Jeder 
Mann hat anderthalb Jahre Wehrdienst abzuleisten. Wehr
dienstverweigerung endet ebenfalls im Knast.

Eine Halle der Gummifabrik darf ich nicht betreten, weil 
dort Knastologen arbeiten. Der Direktor hat mir dafür keine 
Genehmigung gegeben.

Nachmittags kehre ich mit den Arbeitern aus der Früh
schicht nach Braunsdorf zurück. Der Bus keucht langsam 
den Berg hinauf. Es ist November. Schnee hat die Felder zu
gedeckt, und Nebel hüllt die Wälder ein. Die Sonne lässt sich 
nicht blicken. Es ist ein Leben ohne Licht. Tagsüber halte 
ich mich bei künstlichem Licht in der Fabrik auf. Kehre ich 
heim, ist es dunkel. Es ist noch dunkel, wenn ich anderntags 
das Dorf früh verlasse. Morgens um fünf fahre ich mit den 
anderen in die Fabrik. Es ist das Leben des Alten Schweden. 
Er ist nicht einmal mit dem Bus gefahren.

»In der Zeit fuhren keine Busse«, sagt er. »Um ins Stahl
werk zu kommen, musste ich jeden Tag zehn Kilometer 
durch den Wald laufen. Auch bei Regen und Schnee. Ich 
musste eher aufstehen und kam später zurück.«

Unter diesen Bedingungen muss er nie zu Hause gewe
sen sein, rechne ich mir aus. Kein Wunder, dass seine Frau 
fremdging. Zähle ich die Armeezeit von drei Jahren hinzu, 
so war er fast nur abwesend. Genauso wie sein Vater. Die 
Männer Deutschlands sind nie zu Hause. Entweder sind sie 
im Krieg oder arbeiten. Krieg und Arbeit bestimmt ihren Le
bensrhythmus. Etwas anderes gibt es nur, wenn Schicksals

schläge wie beim Alten Schweden einen aus dem Kahn wer
fen. Untauglichkeit ist jedoch für einen Mann wie den Alten 
Schweden, der seine Manneskraft beweisen will, kaum zu 
ertragen. Das Gegenteil von dem zu bekommen, was einem 
vorschwebt, ist ein Umstand, der zum Haben gehört. Die 
Dualität ist ein wechselseitiges Ablösen der Extreme. Das 
Leben verwirklicht sich unbewusst nach einer Seelenmelo
die, die zu ahnen, zu träumen, zu spüren ist. Die nicht un
terschriebene Betriebsschutzordnung bescherte dem Alten 
Schweden beim Unfall eine Menge Schmerzensgeld. Hätte 
er unterschrieben, hätte er keinen Pfennig bekommen, da 
er sich mit den Bedingungen einverstanden erklärt hätte. Es 
scheint, als habe er den Unfall geahnt oder herbeigesehnt, 
um seine anderen Seiten ausleben zu können.

»Warst du auch im Knast?«, frage ich den Alten Schweden.
»Zweimal.«
»Und warum?«
»Beim Vogelschießen in Rudolstadt greift mich ein Bulle 

dreimal am Ärmel. Du musst wissen, die Sheriffs liefen da
mals noch mit Hurratüte und Seelentröster herum.«

»Seelentröster?«
»Der Gummiknüppel. Dreimal antwortete ich den Bullen: 

›Klapp den Kiefer an, sonst kriegst du eine vors Zifferblatt, 
dass du denkst, Dein Pferd hat dich geküsst!‹ Ich hatte schon 
den nötigen intus ... damals hatte ich noch keine Nasen
bremse, den Schnurbart ... als der Bulle ausholte, hab’ ich 
ihm eine gedonnert, ein Volltreffer, den er nicht erwartet 
hat, Cassius Clay wäre vor Neid erblasst. Jacko weg. Gummi
knüppel weg und Bulle weg.«

»Bist du abgehauen?«
»Höflich wie ich bin, setzte ich den Bullen auf die nächs

te Bank, legte Gummiknüppel und Hurratüte daneben. Er 
war ein Zweisternewachtmeister übrigens. ›Wachtmeister, 
komm langsam wieder zu dir! Komm! Komm!‹, sagte ich 
und tatschte ihn ein wenig an der Wange. Kaum kam er zu 
sich, sagte ich: ›Hier, mein Guter, da hast du Deine Hurratüte 
und Deinen Seelentröster ... Gib das Kommando, dann geh’ 
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ich mit dir auf die Wache.‹ Als Kamerad hab’ ich ihn erst ein
mal umarmt und anschließend zur Wache geschafft.«

»Mit der Heldenpose von einst.«
»Bei Mann gegen Mann reicht der Stärkere dem Schwä

cheren immer die Hand.«
»War der Bulle verletzt?«
»Der Unterkiefer war gebrochen ... Es war seine eigene 

Schuld ... Der Haken ist meine Linke. Der Bulle dachte, der 
rechte Klopfer kommt! Nein, klatsch, patsch, Kachelofen  ... 
die Linke kam geflogen. Vor Gericht haben sie mir hoch 
angerechnet, dass ich den übrig gebliebenen Kadaver am 
Volkspolizeirevier in Rudolstadt abgeliefert habe. Achtzehn 
Monate habe ich bekommen, Festung Torgau ... aber wenn 
ich den Hurensohn wieder erwische, kriegt er noch mal eine 
auf’s Zifferblatt. Als ich wild geworden bin, hat er sogar noch 
den Gummiknüppel rausgeholt. Da bin ich erst recht tüchtig 
geworden ... das Schießen haben sie mir gelernt, bloß wo ich 
anlege, ist meine Hochzeit.«

»Beschreib mal den Alltag im Knast.«
»Kreuzpestbatallion, fluchte Lienhard von Torstenson! Be

schissen ist geprahlt. Schließt sich erst einmal das Tor hinter 
dir, bist du eine Nummer, kein Mensch mehr, sondern der 
Strafgefangene Soundso. Als Nummer bist du immer ein 
Doofer. Eines Tages ruft mich der Mannschaftsleiter zu sich. 
›Herr Oberst, Nummer 2346 meldet sich an. Darf ich näher 
treten?‹, sagte ich. Die Vorschriften waren wie beim Militär. 
Da ich nie zum Mannschaftsleiter gerufen wurde, war ir
gend etwas faul, sagte mir meine Intuition. ›Sie waren doch 
bei der Armee?‹, wollte er von mir wissen. ›Stimmt, Moos 
auf den Buckel gekriegt‹, sagte ich. ›Was würden Sie sagen, 
wenn ich Ihnen ein Paket übergeben würde?‹ Er musste erst 
einmal Luft holen und seine Brille beim Satz zurechtrücken. 
Du voll gefressener Sesselfurzer bist nur aufgrund Deiner 
Arschbacken Oberst geworden, willst mich wohl zum Nar
ren halten, dachte ich. Gedanken sind ja frei. ›Und? Was soll 
ich mit dem Paket machen?‹, fragte ich treudoof. ›Sie kriegen 
Zivilklamotten, nehmen das Paket und gehen hinaus. Wür

den Sie wiederkommen?‹ Ich antwortete: ›Mit Speck fängt 
man Mäuse.‹ Antwortete er plötzlich: ›Auf Sie habe ich ge
wartet! Sie sind ehrlich. Ich brauche jemand Mutiges für ein 
Freiwilligenkommando.‹ Es ging im Knast das Gerücht he
rum, dass es noch Minen aus dem Zweiten Weltkrieg gäbe. 
In Torgau trafen die Russen und Amerikaner zusammen, da 
hatten sie die Festung rundherum ganz schön befestigt. Am 
Schluss habe ich eingewilligt und mitgemacht.«

»Was?«
»Minen entschärft! Wir waren zu Dritt, neben mir noch ein 

Oberleutnant und ein Hauptmann. Keine Ahnung, warum 
sie im Knast saßen. Es waren ehemalige Offiziere. Ich kann 
dir sagen, die Minen waren durchgerostet. Du musst sie dir 
viermal so groß wie meinen Aschenbecher vorstellen. Ich 
hab’ mich ganz sachte hingekniet und erst einmal das Vater
unser gebetet. Der Hauptmann war gut. ›Alter, hast du ihn?‹, 
fragte er mich. ›Ich hab’ ihn!‹, antwortete ich. Wackle bitte 
nicht. Darunter ist noch ein Zünder‹, meinte er. ›Ich wackle 
nicht! Mach hin! Ich krieg langsam Zustände!‹, sagte ich. Da 
brüllt der ehemalige Leutnant plötzlich: ›Merde! Das ist eine 
Spinne!‹ Weißt du, was eine Spinne ist? Mensch, Mensch. Da 
hab’ ich meinen ersten Haarausfall bekommen. Mir standen 
die Haare zu Berge. Eine Spinne hat vier Zünder. Weißt du, 
was das für ein hässliches Geschoß ist? Ich bekomme gleich 
wieder Gänsehaut davon ... Nicht nur eine, sondern sechs 
von der Sorte hatten wir zu entschärfen! Die erste hatte 
ich entschärft. Die zweite nahm sich der Oberleutnant vor. 
›Mach sachte!‹, sagte ich ihm. Er hob das Geschoss hoch, ich 
packte meine zwei Pfoten darunter ... Sachte, sachte‹, beton
te ich, so oft ich’s konnte ... ›den Draht hab ich noch nicht ... 
einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig ...‹, zähl
te ich. Doch der Mann kam nicht vorwärts. Er mehrte sich 
nicht aus. ›Leutnant! Mir schlafen langsam die Pfoten ein! 
Mach schneller!‹ Er blieb ganz ruhig: ›Nicht loslassen. Noch 
nicht loslassen bitte‹, bat er. Am Schluss bekamen wir drei 
eine Sonderbelohnung von vier Mark pro Mine.«

»Wie viel habt Ihr sonst bekommen?«
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»Nullkommanullnichts. Rauchwaren waren bares Geld. 
Die Knaster sind das billigste Arbeitsvieh. Die Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen ist doch bei uns abge
schafft.«

Pont-Aven, 20. Mai 1944. Die neueste Parole unsres Chefs Ober - 
leutnant Türklotz ist, mich und ein paar schwarze Schafe 

zur kämpfenden Truppe zu schicke.
11. Juni 1944. Tolle Parolen laufen um. Die Angloamerikaner 

werden in diesem Sommer hier oder in der Nähe landen, uns 
heim jagen, falls wir überhaupt noch Zeit haben, zu türmen.

Scheune am Waldrand, 14. Juni 1944. Es ist soweit! Der An-
dere ist gelandet. Uns trennen keine 30 Kilometer. Wir werden 
sicher bald seine Bekanntschaft machen. Dass ich als Schreiber 
für den Funkmeister bei der Kompanie eingesetzt bin, ist jetzt 
nebensächlich.

Saint Germain, 20. Juni 1944. Wieder Aufbruch. Ich sitze auf 
dem LKW, auf den verpackten Kisten, und höre die alte Lin-
de über mir raunen. Sie erzählt ein wunderbares Märchen vom 
Frieden, von der Arbeit und von ...? Der Wagen fährt. Wohin? Ich 
weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Nur eines ist mir eine 
feste Gewissheit geworden, dass der Krieg bald zu Ende geht.

St. Charles de Percy, 24. Mai 1944. Ich muss die Zähne zusam-
menbeißen, um stärker zu sein, als meine ungeduldigen Gedan-
ken, die der Kriegszeit weit vorauseilen. Und bei Dingen sind, die 
froh, friedvoll und beglückend sind. Sei hart gegen dich selbst, 
sage ich mir, weil ich weiß, dass man es anders nicht überstehen 
könnte. Ich habe die Erzählung »Uwe«gestern noch vollendet und 
werde nun bis Kriegsende nichts weiter als kurze Notizen schrei-
ben können, denn ich komme ja zur kämpfenden Truppe.

4. August 1944. Die Amis haben gewaltiges Material und sicher 
unheimlich viele Menschen im Einsatz. Vor allem Flüge, Flüge und 
immer wieder Flüge. Nun gehen wir schon im Eiltempo zurück.

14. August 1944. Ich lebe! Diesmal hat mein Leben nur an 
einem seidenen Fädchen gehangen! Habe alles verloren. Tage-
bücher, »Uwe«, andere Manuskripte und die Briefe Gertis. Die 
Hauptsache ist: Ich bin noch unter den Lebenden. Ich glaube, 

dass wir alle vom Ami geschnappt werden. Es ist noch weit bis 
zum Rhein, und der liebe Andere ist uns in allen Sachen haus-
hoch überlegen.

Eschweiler, 10. September 1944. Endlich ein Brief von meinem 
Frauchen Gerti. Sie lebt. Gott sei Dank. Sie schreibt: »Es war ein 
Sonntag. Die Bomberstaffeln rissen nicht ab. Es kam eine nach 
der anderen und alle Richtung Hamburg. Sie kamen aus Eng-
land und flogen über die Deutsche Bucht, Helgoland, Cuxhaven 
und uns hinweg Richtung Hamburg. Und plötzlich wurde es am 
Nachmittag dunkel bei uns. Am Sonntagnachmittag, schwarz am 
hellerlichten Tag! Da sind wir auf den Kirchturm geklettert, und 
sahen die dunklen Rauchschwaden von Hamburg zu uns ziehen. 
In Harburg brannten scheinbar Tanklager. Sie waren getroffen. 
Es brannte alles. Auch die Elbe brannte. Danach kamen viele  
zu uns, die ausgebombt waren, die nichts mehr hatten, nur das, 
was sie am Leib trugen, alles andere Hab und Gut war verbrannt. 
Sie wurden bei uns mit untergebracht.« Ich bitte sie innerlich, 
daheim zu bleiben, denn jeder Tag kann das Ende bringen. Es 
ist wichtig für mich, sie sicher daheim zu wissen. Nicht unter - 
wegs.

Schweinheim, 2. November 1944. Der Winter ist gekommen. 
Kalt und unfreundlich sind die Tage. Der Winter im Eiffelgebirge 
ist ein böser Geselle, und ich kann von Glück reden, bei den guten 
Freischens wie ein Sohn gehalten zu werden und bequem hinter 
den Ofen sitzen zu können. Jetzt ist es ganz trostlos. Die Leute 
sind unfreundlich gegen die Landser. Ich kann es ihnen nicht ver-
übeln, denn ich habe mir von einer Frau die Heiligenbilder zei-
gen lassen, die deutsche Soldaten aus dem Rahmen genommen 
und dann durch nackte Weiber ersetzt haben. Deutsche Soldaten 
im deutschen Gebiet! Dazu in einer streng katholischen Gegend. 
Ich bin sehr stolz, ein deutscher Soldat zu sein. Im achten Dienst-
jahr habe ich es noch geschafft, bei der Infanterie zu landen! Wir 
sind im ständigen Aufbruch.

Trier, Heiligabend 1944. Mit Rudi Dirkens verbindet mich Vie-
les. Wir sehen zu, dass wir gemeinsam bleiben, trotz des Durch-
einanders teilen wir redlich miteinander die Strapazen genauso 
wie die wenigen Stunden an irgendeinem warmen Ofen bei guten 
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Menschen. So kann ich wenigstens am Heiligabend einen Brief 
an Frau und Kinder schreiben, ohne allerdings sicher sein zu 
können, ob er ankommt. Schon lange bekomme ich keine Post 
mehr von daheim. Dass der Andere stark angreift und wir, die 
Deutschen, an allen Frontabschnitten unter schwerstem Feuer 
des überlegenen Gegners liegen, ist kein Geheimnis. Auch uns 
ist bekannt, dass im Reich nicht nur große, sondern auch kleine 
Städte von Luftangriffen heimgesucht werden, denen von deut-
scher Seite nicht die geringste Abwehr entgegengesetzt wird. Weil 
eben nichts mehr vorhanden ist. Der Propagandaminister Goeb-
bels erzählt zwar immer noch von neuen, streng geheim gehalte-
nen Waffen, die uns den Sieg bringen werden. Aber es sind Gott 
sei Dank nur noch ganz wenige, die ihm Glauben schenken. Ich 
lebe. Und das Leben empfange ich jeden Morgen wie ein neues 
Geschenk. Mich wundert es, wie das alles im scheinbaren Selbst-
lauf weitergeht. Es hat keinen Zweck, unter solchen Umständen 
noch mehr zu schreiben. Wir sind im ständigen Aufbruch. Ich 
habe jedenfalls das Gefühl, dass ich nach dem verfluchten Krieg 
bei den Überlebenden sein werde. Endlich werde ich dann mein 
Leben selbst gestalten können. Ohne fremden Befehl.

Forsthaus, 1. Januar 1945. Die Silvesterfeier bei Heidi war 
schön. Jedenfalls schmeckte der Wein. Zwei Kilometer weiter ru-
mort die Front. Es ist geradezu absurd. Die »Jacobs« kreisen und 
werfen in der Nähe Bomben ab.

Forsthaus, 4.1.1945. Ich war in Trier Kohlen holen. In den 
Trümmern leben noch Menschen. Vor ihren Kellerlöchern liegen 
die Toten, die niemand mehr beerdigen will, weil er mit Aribe-
schuss rechnen muss.

Forsthaus, 7.1.1945. Ich schreibe am Manuskript »Stan«. Alles 
andre interessiert mich nicht mehr.

Travelsbacher Forsthaus, 9.1.1945. Im sechsten Kriegsjahr 
werden wir wie Rekruten ausgebildet und haben einen Pan-
zerfaustlehrgang. Natürlich war der Abend ein Reinfall. So ein 
Schwein von Nazifanatiker will durch die Versteigerung einer 
Flasche Wein eine mehrstellige Summe zusammenbringen, um 
sich einen Namen zu machen. Niemand gebietet diesem Treiben 
Einhalt.

Forsthaus, 12.1.1945. Rudi Dirkens und ich drücken uns bei 
jeder Gelegenheit vor dem Dienst und feiern stille Stunden im 
Forsthaus.

14.1.1945. Ich habe tatsächlich so viel Freizeit, dass ich engli-
sche Sprachstudien treiben kann. Ich habe den Krieg schon halb 
vergessen ... Mitten in der Nacht ging es vom Forsthaus fort. 
Natürlich nach vorn an die Front, in den schönsten Dreck. Wir 
kauern in einer Scheune und lauschen dem Arifeuer. Der Ami ist 
sehr tätig. Was wir bloß mit unseren vier Gewehren gegen ihn 
ausrichten sollen?

Bunker, 18.1.1945. Wir liegen im Bunker und warten auf den 
Befehl. Vermittlungsdienst mit Unteroffizier E. im Schneetreiben 
verirrt. Arifeuer ohne Unterbrechung. Es ist nasskalt. Es tropft 
von den Wänden ... Kerzenlicht ... ununterbrochenes Arifeuer ... 
im Radio erzählt eine Stimme vom bevorstehenden deutschen 
Sieg. Diese Schweine, was treiben sie mit uns? Bedauerlicher-
weise begreifen wenige, was gespielt wird. Unteroffizier Eichholz 
wäre beispielsweise sofort bereit, sich freiwillig zur Luftwaffe zu 
melden. Zur neuen Waffe, wie der Kindskopf meint!

3.2.1945. Die Russen stehen hundert Kilometer vor Berlin. Mit 
Steller, der mir ein Freund geworden ist, bei den Bunkern der 
Umgebung. Heute ist es sehr still. Kaum Feuer. In einer Scheune 
stehen wir eine halbe Stunde mit einem Kameraden aus Stutt-
gart, den ich nicht kenne. Der Mann will abhauen. Ich glaube, es 
ist noch eine Kleinigkeit zu früh. Ich werde mich wie immer auf 
mein Gefühl verlassen ... Bereitstellung des Anderen am luxem-
burgischen Sauerufer. Der Angriff ist seit Mitternacht im Gange. 
Arifeuer wie noch nie. Emsen brennt lichterloh. Maschinenge-
wehre hämmern. Nachts habe ich Leitungsbau. Abends gruselt es 
mir, weil ein Toter neben mir begraben wird. Als sei es der erste 
Tote, den ich sehe. Mich übermannen bedrückende Ahnungen.

Bunker 10.2.1945. Heerkamerad Schmidt, ein Erznazi, fordert 
Arifeuer an und will seinen Bunker verteidigen. Aber ihm wer-
den Flammenwerfer auf die Scharte gesetzt. Da kapituliert er. 
Achthundert Meter trennen uns vom Ami.

Bunker 11.2.45. Der Stab ist stiften gegangen. Ich sitze an der 
Vermittlung und warte. Entweder auf Ablösung oder auf den 
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Ami. Bunker Herodes II: Ich gehe den anderen nach. Feuerhagel 
und ein Toter im halbzerfallenden Scheuneneingang.

12.2.1945. Mit Steller Leitungsbau in stockdunkler Nacht. Mör-
derisches Feuer ... der Feind spuckt mit Granatwerfern herüber. 
16:15 Uhr kommt der nächste Angriff. Auf halbem Weg zum Lou-
isenhof fällt der Student Kling. Verschiedene werden gesprengt. 
Der Rest, eine Handvoll Menschen, flieht zum Tal.

14.2.1945. Wir haben Hofweiler erreicht. Die Leute geben uns 
kein Quartier.

19.2.1945. Wir besuchen zwei Mädchen. Ein Klavier, und ich 
falle in diese andere Welt hinein, begreife nicht, dass es so etwas 
noch gibt ... gewaschene, sauber gekleidete Menschen und Frau-
en mit wunderbaren Händen ...

20.2.1945. Steller macht mir Kummer, weil er an nichts anderes 
denken mag als an Liegnitz, wo seine Frau sein soll. Ein Haupt-
mann hält Belehrungen ab: »Es gibt keine Gefangennahme für 
einen deutschen Soldaten! Es muss noch viel mehr geschossen 
werden!«

Hofweiler, den 26.2.1945. Das Kartoffelschälen ist mir eine lie-
be Beschäftigung, weil es noch Sinn hat in dem Chaos der Sinn-
losigkeiten.

27.2.1945. Wir müssen zur Entlausung nach Schweig. Auf dem 
Rückweg schreit uns eine Frau zu: »Was wollt Ihr denn noch 
vorn? Bleibt hier!« Sie hat Recht. Nur kann ich nicht aus dem 
Glied herauslaufen. Von diesem Augenblick steht es fest für mich, 
dass ich nicht warten werde, bis ich in Gefangenschaft komme. 
Ich will nur noch eines, endlich mein eigenes Leben beginnen! 
Hofweiler wird gerade beschossen, sodass es wieder einmal Zeit 
ist, abzuhauen.

Hetzerath, 2.3.1945. Jabobomben fallen. Das Haus stürzt über 
uns zusammen. Steller, Dirkens und ich wären beinahe unter 
den Steinen begraben worden. Unsere Einheit hat zahlreiche 
Verluste. Wir suchen uns ein neues Quartier, kommen in einem 
Haus unter. Die Leute sind hier freundlicher. Die verteufelten Ja-
bobomben verfolgen uns bis zum neuen Quartier. Gott sei Dank 
bleibt das Haus diesmal verschont.

4.3.1945. Wir marschieren im Schneeschauer. Der Ami ist hin-

ter uns her. Durch Zufall lädt uns ein Unbekannter zu einer Fla-
sche Wein ein. Während des Trinkens sage ich den anderen, dass 
ich heute dreißig Jahre geworden bin.

5.3.1945. Ich komme mir lächerlich vor mit dem frisch verlie-
henen Eisernen Kreuz. 

6.3.1945. Wir gehen weiter Richtung Marburg. Gegen Abend 
sind Amipanzer da. Ich lasse die erste Gelegenheit zur Flucht 
vorbeiziehen.

7.3.1945. Wir räumen ein Verpflegungslager aus und lassen es 
uns schmecken.

8.3.1945. In Koblenz sind wir in den sicheren Keller einer Brau-
erei gekrochen und haben später die Fahrt am Rhein fortgesetzt: 
Stolzenfels, Sternenberg, Liebenstein.

14.4.1945. Ich wandere durch das Tal bei Heilborn. Dort mache 
ich meinem Soldatenleben ein Ende. Nach sechs langen Kriegs-
jahren, nach einer endlosen Zeit des Zwanges, reiße ich den grau-
grünen Fetzen Soldatenuniform vom Leib und bin nicht länger 
eine Nummer, sondern ich bin endlich Ich selbst. Zwischen Heil-
born und Münchenbernsdorf, wo meine Mutter seit 1929 wohnt, 
verläuft die Autobahn, die bereits von den Amerikanern besetzt 
ist. Dort muss ich vorbei. Ich gehe in Zivil mit einer Hacke auf 
der Schulter und gelange unbehelligt in das Haus meiner Schwie-
germutter. In der schmalen Gasse steht eine breite, ausladende 
Kastanie. Durch sie herrscht in der Stube immer ein Halbdunkel. 
Oder liegt es an der Verkleidung, dass sie mich nicht zugleich 
erkannt haben? Später kommt meine Mutter hinzu. Sie erkennt 
mich sofort und ist überrascht. Welch ein beklommenes Wieder-
sehen nach so langem Krieg! Von meinem jüngeren Bruder fehlt 
noch jede Spur. Nachts lehne ich am Fenster der Kammer. Das 
Gemäuer erzittert vom Donnern der schweren amerikanischen 
Panzer, die in Richtung Gera rollen. Die Ernährungslage ist ka-
tastrophal. Ich arbeite zunächst bei einer allein stehenden Bäue-
rin und fordere statt Geld Nahrungsmittel als Lohn.

Am 24. April 1945 mache ich mich mit dem Fahrrad auf den 
Weg nach Norddeutschland, denn ich muss wissen, wie es mei-
ner Frau und den beiden Jungen geht. Ein Brief von ihr lag bei 
meiner Mutter. Er klingt beunruhigend, denn sie schreibt: »Die 
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Kindergärtnerin ging mit Klaus auf einer Straße zwischen Ham-
burg und Cuxhaven spazieren. Da kam ein Bus auf der Straße, 
der von den Tieffliegern beschossen wurde. Die Kindergärtne-
rin, die rechtzeitig das Geräusch der Tiefflieger hörte, hatte die 
Kinder schnell flach in den Straßengraben gelegt. Es ging alles 
gut aus, doch seither war Klein-Klaus wie aufgezogen, sobald 
er einen Tiefflieger hörte, denn dieses Erlebnis ist in ihm haften 
geblieben. ›Mama, da kommt wieder einer! Da kommt wieder 
einer!‹ schrie er wie aufgezogen und war nicht mehr zu beruhi-
gen! Er brauchte bloß ihr Brummen zu hören ... Dem Größeren 
hatte ich eingeimpft, dass er Klaus sofort an die Hand nehmen 
sollte, sobald er ein Flugzeug hörte. Sie kamen mehrere Male 
am Tag, und jedes Mals unberechenbar zu anderen Zeiten, sogar 
nachts. Alle paar Stunden waren sie da! Die Tiefflieger haben 
auch nachts geschossen.«

24.4.1945. Kurz vor Naumburg werde ich verhaftet, von Ame-
rikanern im Gefängnis verhört und als Kriegsgefangener be-
handelt. Ich verbringe mit tausend anderen einen Tag und eine 
Nacht auf einen Kasernenhof in Naumburg.

26.4.1945. Bahntransport im Viehwagen und über Sondershau-
sen, Mühlhausen, Hersfeld im drahtumzogenen Viereck unter 
freiem Himmel. Regen. Hunger.

2.5.1945. Habe wieder zwei Tage im Viehwagen zugebracht. 
Die ersten Kumpels verrecken. Auf dem Bahnhof Bad Kreuznach 
werden wir wie Vieh aus dem Waggon getrieben. Ein kilometer-
langer Zug Halbverhungerter, Schwerkranker und Amputierter 
schleppt sich durch die zerstörte Stadt zum Lager Bad Kreuz-
nach. Massensterben seit dem ersten Tag. Zirka 30 000 Kriegs-
gefangene sind hier. Wir bleiben unter freiem Himmel. Es regnet 
seit zehn Tagen. Wir hocken uns in den Schlamm.

6. Mai 1945. Es regnet immer noch. Es ist Sonntag. Die Klei-
dungsstücke faulen am Körper. Die Nähte am Schuhzeug reißen. 
Hunger! Hunger! Die Ruhr- und Typhuskranken werden zu lan-
gen Reihen auf einem mit Chlorkalk beworfenen Feld zusam-
mengeschleppt. Es interessiert uns nach drei Tagen nicht mehr. 
Wir hungern und frieren.

9. Mai 1945. Es gibt Kartoffeln in der täglichen Wassersuppe.

13. Mai 1945. Hunger.
19. Mai 1945. Der deutsche Lagerführer, ein gut genährter 

Oberfeldwebel, redet von der leider sehr zu vermissenden deut-
schen Ordnung und Disziplin. Die Parolen fangen an, uns ver-
rückt zu machen ... Jeder weiß seinen angeblichen Entlassungstag.

26. Mai 1945. Ich komme zu einer Zigarette. Natürlich habe 
ich sie gestohlen.

27 Mai 1945. Seit drei Tagen bin ich krank. Auch das noch. Ich 
weiß, was Krankwerden hier bedeutet. Aber ich will nicht so ver-
recken und befasse mich ernstlich mit Fluchtplänen. 

30. Mai 1945. In der Nacht schluchzen aus den nahen Wein-
bergen die Nachtigallen. Zwischendurch rattert eine Maschi-
nenpistole. Es erschallte ein erschütternder Aufschrei von den 
Drahtzäunen. Morgen ist einer weniger hier. Wieder einer. Das 
ist etwas so Alltägliches, dass man sich keine Gedanken mehr 
darüber macht. Trotzdem werden eigene Fluchtpläne weiter ver-
folgt. Dieser Andere hatte eben Pech.

Anfang Juni 1945 schmuggle ich mich im Waggontransport un-
ter die rheinischen Landarbeiter, die angeblich entlassen werden 
sollen. »Isch möscht zu Fuß nach Kölle gehn«, singen sie. Der Zug 
rollt über Bonn, Euskirchen, Aachen. Wir landen im nächsten 
Lager. Die Kumpels singen nicht mehr. Ich war weder Parteigän-
ger noch Politiker. Vom Krieg verstehe ich soviel, dass er mordet 
und verarmt. Von den Rechten und Pflichten des Soldaten kenne 
ich nur die Regeln des Selbstschutzes, die zur Ersten Hilfe und 
die über das Verhalten gegenüber Entwaffneten, Verwundeten 
und Gefangenen. In einer Zeit, in der die Nürnberger Prozesse 
gegen die Naziführer beginnen und die Rede von Verbrechen ge-
gen die Menschlichkeit ist, hält man uns in den Lagern wie poli-
tische Häftlinge. Und das tun keine Russen, sondern Amerikaner.

In der Nacht vom 14. zum 15. Juni 1945 entschließe ich mich 
gegen 3 Uhr zur sofortigen Flucht. Ich weiß, dass auf jeden bei 
Fluchtversuch ohne Vorwarnung geschossen wird. Ich hatte es 
mehr als einmal erlebt. Aber ich will eher so enden, als dem 
Verhungern oder dem Typhus preisgegeben zu werden. Es läuft 
alles gut ab. Ich renne in ein taunasses Haferfeld, das zirka drei-
ßig Meter vom letzten Lagerzaun entfernt ist. Die Kühle tut gut. 
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Vor allem den Händen, die trotz Umwicklung aufgerissen sind. 
Langsam werden die Herzschläge ruhiger. Ich höre das Summen 
der zehntausend Stimmen meiner Kumpel im Rücken, die nun 
erwachen. Mehr als dreißig Prozent sind krank und arbeitsunfä-
hig. Trotzdem werden sie nach Frankreich und Belgien geleitet, 
wo sie Fremdarbeiter für die Gruben sind. Was geht mich das 
an? Ich bin frei! In einem Dorf wird mir eine Stube angeboten. 
Ich bekomme Brot, bis ich satt bin. Dieser Wechsel der Gefühle 
ist so unglaublich, dass ich ihn nicht zu beschreiben vermag. Ich 
darf mich pflegen. Ich erstarke geistig und körperlich. Dann will 
ich nun noch heim. Vor mehr als anderthalb Jahren war ich zum 
letzten Mal bei Frau und Kindern. Am Dienstag, den 2. Juli 1945 
breche ich auf und eine Woche später bin ich in Himmelpforten.

Himmelpforten, den 3.1.1950. Seit Herbst 1949 haben sich die 
politischen Zustände in Deutschland zum offenen Chaos ent-
wickelt. Aus den drei Westzonen, amerikanische, britische und 
französische, hat sich eine so genannte Bundesrepublik entwi-
ckelt, während die ehemals sowjetische Ostzone zur Deutschen 
Demokratischen Republik wurde. Ich habe das Gefühl, sie wol-
len weiter nichts als Deutsche gegen Deutsche hetzen. Umso 
schmerzlicher berührt mich die Zweiteilung, da ich durch sie von 
meiner Familie in Thüringen getrennt bin.

Norddeutschland! Wie hat dieses Wort in mir geklungen, als 
ich 1935 als Wanderer das Land zwischen Heide und Meer ken-
nenlernte und das erste Mal unter dem Strohdach der Mitteldor-
fer Heidewiese schlief. Was mich einst beseelte, ist ausgelöscht. 
Das geliebte Land sieht mich feindlich an. Die Menschen sind 
missgünstig. Nur manchmal finde ich am grauen Strom der 
meerwärts ziehenden Ruhe ein Stück von der einst großen Liebe. 
Wohl weil diese Liebe starb, habe ich alle meine Manuskripte 
verpackt und auf den Boden getragen. Wie arm ist ein Leben, 
wenn die Liebe zu ihm stirbt. Böse Zungen schwatzen vom bevor-
stehendem neuen Krieg: Ost gegen West.

Es ist, wie der Vater vorausgesehen hat. Die Deutschen 
sind sich seit der Teilung spinnefeind geworden. Seit 

dem verlorenen Weltkrieg ist Deutschland weit entfernt, es 

selbst zu sein. Das Verhindertsein ist das einschneidendste 
Gefühl meiner Zeit. Die Uhren drehten sich weiter ... Auch 
die Teilung ist Vergangenheit. Deutschland ist wieder ver
eint. Die Mauer ist gefallen. Die Kommunisten sind nicht 
mehr da. Als russische Luxuskolonie gab die DDR dem groß
en Bruder ein mustergültiges Beispiel im Hergeben ab, so 
dass dieser 1989 zunächst beschloss, ganz Europa unter sei
nen Einfluss zu stellen. Die Amerikaner spielten das Spiel 
mit, denn ihre Banken bekamen mehr Macht denn je. Das 
Geld hat seither jeden an der Kandare, so dass die gesamte 
Erde dabei ist, vom Geld versklavt zu werden. Hätten die 
Banken nicht soviel Macht, wären die Menschen nicht ge
zwungen, Geld zu verdienen. Nur um des Überlebens wil
len müssen sie sich auf Einseitigkeit trimmen lassen. Im 
Rhythmus des Automatismus sind Menschen wie Buchsta
ben und Nummern austauschbar.

Doch im Moment des Sieges kracht auf einmal das Finanz
system zusammen. Die private Reservebank der USA ist 
pleite. Der Dollar ist am Verschwinden. Ebenso der Euro. In 
Zukunft wird es Zahlungsmittel geben, die nicht aus Papier 
bestehen. Die USA bereiten sich schon darauf vor. Sie lassen 
nonstop peruanisches Gold in einer nie da gewesenen Art 
abbauen. Ganze Berge werden abgetragen, um jeden Quad
ratmeter nach Gold zu durchsieben. Der wertlose Teil wird 
nebenan zu einer Pyramide aufgeschüttet. Das Gold bekom
men die Peruaner zu einem Schleuderpreis bezahlt.

Den Alten Schweden verlor ich aus den Augen. Ich habe 
ihn nicht mehr wiedergesehen. In sein Dorf bin ich nicht 
mehr gekommen. 1999 erhielt ich ein letztes Lebenszeichen. 
In seiner kindlichen Handschrift schrieb er:

Liebe Kleine,
Das Leben wäre halb so schön, wenn es nicht etwas »Krach 

und Pulverqualm« gäbe. Pfingsten werden es drei Jahre, wo es 
mich aus den Stiefeln haute.

Meinen ersten Treffer hatte ich zu Hause. Ein Schlag und al-
les war stockdunkel (Schlaganfall). Als ich nach einigen Stunden 
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Koma wieder durchblickte, war die rechte Seite, Bein und Arm, 
gelähmt. Die Sprache war stark angegriffen. Den zweiten Treffer 
bekam ich im Lazarett. Bevor ich das Bewusstsein verlor, begann 
sich alles um mein Bett zu drehen. Die Konturen verschwanden, 
und vor meinen Augen lief wie in einem Film, in rasender Ge-
schwindigkeit, mein vergangenes Leben vorüber. Dann war ich 
plötzlich am Eingang eines Tunnels, an dessen Ende ein grelles 
Licht brannte. Als ich mich diesem näherte, konnte ich drei ver-
schwommene Gestalten darin erkennen. Nicht ganz so groß wie 
ich, mit großen Augen sahen sie mich an. Dann war es auf ein-
mal stockdunkel, und ich bin langsam wieder aufgewacht. Das 
erste was ich sah, waren die Ärzte und die Schwestern, die mich 
wie ein Wunder anschauten.

»Zirka vier Minuten Herzstillstand«, sagte mir der Chefarzt. 
Mit Elektroschock und Massage haben sie mich zurückgeholt. 
Der Gehirntod war noch nicht eingetreten. Also nur scheintot.

Danach haben sie mich mehrmals gründlich durchgecheckt. 
Gehirnanalyse, EKG usw. Alles nur Bestwerte. Also keine »Ma-
cke« oder Amnesie. Ich weiß, was ich gesehen habe. Es sind keine 
Hirngespinste. 

So, das war es in groben Zügen. Wenn du noch Fragen hast, 
dann schreib mal.

Tschüß und alles Gute
der Alte Schwede

Die weibliche Seite, die der Alte Schwede nicht integrierte, 
hat ihn getötet. Seine rechte Gehirnhälfte war nach einem 
Schlaganfall gelähmt. Sie steht für das Weibliche. Da er ein 
Mädchen werden sollte, musste er sein Mannsein erkämp
fen. Er ging früh von Zuhause weg, um dem Vater zu zeigen, 
dass er ebenbürtig war. Seine weibliche Seite hatte dadurch 
einen schweren Stand. Er hat sie nicht einmal an sich wahr
nehmen können. Das Weibische an einem Mann war ihm 
verpönt. Er schämte sich dafür. Es ist für die Gesundheit 
wichtig, die verschiedenen Seiten harmonisch auszubalan
cieren. Das hat er nicht geschafft. Der Vater ebenfalls nicht.

Dreißig Jahre war das Kriegstagebuch von Heiner Liemich 

abgelegt und verstaubt, ehe es in meine Hände fiel. Danach 
vergingen noch einmal dreißig Jahre, in denen es unbeachtet 
in meinem Archiv lag. Was aus den restlichen Manuskripten 
geworden ist, weiß ich nicht.

Ich habe Deutschland verlassen. Mein Leben in Berlin war 
ein Verbarrikadieren in Gewohnheiten, die mich beherrsch
ten. Es war, als hätte mein Leben nicht ich, sondern eine 
Fremde gelebt. Menschen, die von Zwängen und Gewohn
heiten bestimmt sind, fühlen sich nicht für ihre Handlungen 
verantwortlich, weil sie eigentlich ganz anders sein möch
ten. Gleichzeitig verdammen sie alles Andere, weil sie ihre 
unbekannten Seiten fürchten. Sie verpassen gut gemeinte 
Gelegenheiten, weil sie nicht ihrer Idee entsprechen. Das 
Sein ist zweitrangig. Zuerst kommt die Idee, die Norm, die 
Vorschrift, dann das Leben. Träume wehen ohne Verwirkli
chung davon. »Jeder weiß seinen angeblichen Entlassungs
tag«, schreibt der Vater nach der Ankunft im Kriegsgefange
nenlager Bad Kreuznach. Dieser Satz sagt: Den deutschen 
Kriegsgefangenen ist nicht bewusst, was sie im Krieg getan 
haben. Sie stellen sich nicht der Verantwortung. Schuld ha
ben die Befehlshaber. 

Der Vater schmeißt am Ende des Krieges die graugrünen 
Fetzen der Uniform weg und fühlt sich endlich frei. Endlich 
kann er selbst entscheiden, meint er. Im Krieg hätte er lieber 
Dichter sein wollen als Soldat. Nach dem Krieg müht er sich 
ab, Geld zu verdienen, um seine Familie zu ernähren. Der 
Dichterberuf ist fürs Ernähren gänzlich ungeeignet. Mich 
ernährt die Fotografie. Nach langem Abmühen packt er die 
Manuskripte zusammen und bringt sie auf den Dachboden. 
Er beschließt, in die Ostzone zu gehen, wo Lehrer gebraucht 
werden, tritt in die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands ein und wird im Schnellverfahren zum Lehrer ausge
bildet. Auch die Mutter wird als Weißnäherin zur Handar
beitslehrerin umgeschult und geht ebenfalls in die Partei. Er 
macht lauter Dinge, die er eigentlich nicht machen möch
te, was verhängnisvolle Folgen für ihn haben wird, denn er 
wird später aus der Partei geworfen und vom Schuldienst 
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suspendiert werden. In diesem Verhalten liegt eine zweite 
Gemeinsamkeit. Auch für mich war Berlin eine permanen
te Verhinderung meiner selbst. Solange ich Kontrolle über 
mich ausübte, konnte sich das Andere nur spontan in Af
fekten, Impulsen, Wut, Zorn, Träumen, Zufällen, Intuitionen 
äußern, also kontraproduktiv, da es in den Keller des Unbe
wussten geschoben wurde. Das Andere ist unberechenbar 
und kann jeden Augenblick hereinbrechen. Das Spontane 
ist schon Ausdruck des Anderen. Kontrolliert sich jemand, 
vermeidet er Spontaneität. Er vermeidet aber auch, er selbst 
zu sein. Eine große Leere im Innern ist das Ergebnis.

Die Lösung war paradox. Um ganz zu sein, musste ich mich 
in Raum und Zeit teilen. Was ich in Deutschland nicht bin, 
bin ich in Südamerika. Was ich in Peru nicht sein kann, bin 
ich in Ägypten. Ich lebte die verschiedenen Seiten meiner 
selbst nicht gleichzeitig, sondern nacheinander an verschie
denen Orten. Seit zehn Jahren lebe ich in Peru, drei Jahre 
lebte ich in New York, sieben Jahre in Ägypten und dreizehn 
Jahre in Berlin. Rhythmen spielen dabei eine Rolle. Es geht 
ums Sein, das bewusst wird, und um keine Idee. Es geht ums 
Lebendigsein. Das Leben ist Ausprobieren, um im großen 
Strom des Seins seinen Selbstausdruck zu finden. Etwas, das 
nur einem selbst gehört und keinem anderen. Wie fühlt sich 
eine Erfahrung an, wenn sie durch einen hindurchgeht, dass 
ich bin?

»Was ist das Wichtigste am Leben?«, fragt mich ein Peru
aner.

»Es ist das Leben selbst«, antwortete er ohne Umschweife.
In Deutschland bin ich eine Bildermacherin. In anderen 

Ländern bin ich Archäologin, Dichterin, Historikerin, Mysti
kerin, Priesterin, Sängerin, Philosophin, Abenteurerin, Ehe
frau, Lehrerin, Heilerin, Köchin, Gärtnerin – Hathor, Sech
met, Ianna, Mama Oclla, Nusta, Jequetepeque, Keridwen, 
Rhiamnon, Mnemosyne ... Die Kunst ist dabei nur eine illus
tre Runde auf dem Hinterhof meines Seins. Sie ist ein Teil, 
nicht alles. Bildermachen verbindet mich mit Deutschland. 
Nehme ich Kontakt zu der Künstlerin auf, fahre ich nach 

Berlin. Berlin ist für mich die andere Seite Perus, wo ich zur 
Hälfte lebe. Ein Teil bin ich hier, ein Teil bin ich dort. Einen 
Raum habe ich in Berlin behalten. Er repräsentiert mein an
deres Ich. Jedes Jahr kehre ich in meine andere Identität zu
rück. Wäre sie keine Wohltat, hätte ich sie aufgegeben. Von 
Amerika aus betrachtet, repräsentiert das Zimmer meine 
deutsche Seite. Von Deutschland aus ist Amerika das Andere. 

Es gibt immer eine andere Seite. Die andere Seite stellt 
sich räumlich und zeitlich dar. Es begann vor langer Zeit mit 
einer Dunkelkammer, die ich als Kind betrat, um meinem 
Vater beim Vergrößern von Fotografien zuzuschauen. Er be
lichtete ein weißes Blatt Papier, legte es danach ins Wasser, 
und nach einer Minute erschien langsam ein Bild. Wie aus 
dem Dunkeln ein Lichtbild hervorquillt, das grenzt an Ma
gie. Etwas Geheimnisvolles tritt in diesem Akt in Erschei
nung, das zutiefst schöpferisch ist. Es hat etwas mit Manifes
tation zu tun, aus Bildern entsteht Leben. 

Bilder sind von fundamentaler Bedeutung, denn mit der 
Einbildungskraft hat es etwas Besonderes auf sich. Bil ist das 
germanische Stammwort, auf das Worte wie »Bild, Gebilde, 
bilden« zurückgehen. Es bedeutet »Wunderkraft, Wunder
zeichen«. Es steht in unmittelbarem Zusammenhang zum 
Kreativen, zum Weiblichen, zum dunklen Schoss, zum Ge
borenwerden, zum AnsLichtKommen, zur Sehnsucht des 
Herzens, kurzum zu jenen Kräften, die bilden.

Im übertragenen Sinn stellt die imaginäre Kammer die 
Quelle der Bilder dar. Ich verließ die Kammer nicht mehr. 
Als Bildermacherin schloss ich mich in den Raum ein und 
wachte streng darüber, dass ihn niemand betrat. Betreten 
verboten stand in unsichtbaren Lettern über dem Eingang. 
Nach langer Zeit des Verweilens hatte ich das Gefühl, aus 
den vier Wänden eines Bewusstseins, das mich gefangen 
hielt, nicht mehr herauszukommen. Bis heute lebe ich dar
in. Im Unterschied zu früher habe ich den Raum inzwischen 
geöffnet. Ich habe Licht ins Dunkel fallen lassen. Meine un
bekannten Seiten sind mir kein Rätsel mehr. Ich lebe sie 
aus. Etwas, das noch nicht geboren ist und an die Oberflä
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che drängt, rührt sich, möchte sich ausdrücken, möchte aus 
der Dunkelheit ans Licht kommen. In der Dunkelkammer 
meines Herzens sind die unbekannten Seiten meines Selbst 
gelagert. Sie sind mein Reichtum. Sie sind meine Sehnsucht. 
Aus dem dunklen Schoß meines Unterbewusstseins will et
was Neues wachsen. Es stellt meine Nachtseite dar. Auf dem 
tiefsten Grund des Ungeborenen schlummert ein Schatz, 
der geboren sein will. In der Zeit des Keimens lebe ich zu
rückgezogen und allein.

In den griechischen Sagen hatte der griechische Sonnen
gott ursprünglich eine helle und eine dunkle Seite. Die helle 
steht für die Sonne des Tages, das Bewusste, die dunkle für 
die Nacht, das Unbewusste. Die dunkle Seite wurde im Lau
fe der Geschichte verdammt, da das Unbewusste zu unbe
rechenbar ist. Aus den Repräsentanten des Weiblichen, Pan 
und Dionysos, wurde der Teufel. Das Bewusste war bere
chenbar; das Unbewusste nicht. Wer es schmähte, versank 
in Einseitigkeit. Deutschland neigt zur Erstarrung, hat seine 
dunklen Seiten nicht im Griff. 

Eine andere Person als die Bildermacherin konnte ich nie 
sein ohne Gefahr zu laufen, wie der Alte Schwede als Schieß
budenfigur hingestellt zu werden. Das andere habe ich lan
ge heimlich ausgelebt, was mir sehr geschadet hat, weil ich 
mich in der Öffentlichkeit nicht dazu bekannte, was schon 
ein unbewusstes Verteufeln des eigenen Ichs ist. Ich ging 
auf Reisen. Die Welt, die ich kennenlernte, war die Welt in 
mir. Orte und Länder tauchten in der Dunkelkammer mei
nes Herzens als Sehnsucht auf. Betrat ich sie, ließen sie die 
andere Seite hervorquellen. Zuerst ist das Bild da und dann 
die Realität. Ließ ich die Bilder ziehen, ohne ihnen zu folgen, 
starb ein Teil von mir. Bilder bleiben nicht ewig. Sie kommen 
und gehen. Das Leben ist im ständigen Wandel. Alles Neue 
kommt aus dem Dunklen. Das Dunkle ist der Gegenpol zum 
Gegenwärtigen, das stirbt, um dem Neuen Platz zu machen. 
Das ist der Fluss: Weggehen und wiederkommen, entstehen 
und vergehen sind Gezeiten im Meer der Ewigkeit. Jedes Le
ben, jeder Gedanke, jedes Gefühl hat dieselbe Quelle. 

Augen winken
in die Nacht
mit bangem Verlangen
sind rot die Wangen
schmilzt die Glut
bricht die Wut

ein Segelboot der Liebe
gleitet still
auf hoher See

Sie ist der Grund des Seins, aus dem alles Leben hervorgeht 
und zurückkehrt. Sie schlummert in jedem bis zu dem Tag, 
an dem ihre Kraft einen Ausdruck bekommt. Sie ist der dun
kle Raum, in dem das Neue keimt, sie ist das Samenkorn, 
das einen Baum in die Höhe wachsen lässt. Sie ist das Be
wegliche und das Bleibende. Sie ist das Wachstum und die 
Schöpfung. Nichts gedeiht ohne sie. Die Kunst ist mit ihr 
verbunden. Sie ist in allem und keinem. Sie gärt unter der 
Oberfläche. Sie lässt beginnen. Sie führt zu Ende ... Sie ist 
das Ungeborene oder das schon Gestorbene. Sie ist Liebe, 
Schönheit, Freude, sie ist das Archetypische, sie ist die große 
Göttin des matriarchalischen Altertums, sie ist Anima von 
Animus ...

»Gestern Nachmittag ging sie an meinem Fenster vorbei. 
So nahe, dass ich sie nur leise bei ihrem Namen zu nennen 
brauchte. Sie hätte es dann hören müssen. Jedoch blieb ich 
reglos und ohne Laut, sah ihr nach, wie sie zwischen den 
Beeten dahinging. Ganz leicht nach vorn geneigt, vielleicht 
mit Gedanken beschäftigt«, schreibt der Vater.

Sie ist die Muse, die am Klavier saß, als der Vater das ver
botene Zimmer betrat. Sie ist die Frau an der Schreibma
schine, in die ich mich verwandelte, als ich das verbotene 
Zimmer betrat. Den Raum des Vaters betrat ich, als ich zu 
schreiben begann. Zwei homosexuelle Dichter aus Amerika 
inspirierten mich zum Schreiben: Tennessee Williams und 
Truman Capote. Homosexuelle sind halbe Frauen. Genauso 
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wie Letzterer war ich begeistert vom lebendigen Stil des Ers
ten. Amerika hat eine Abneigung gegen den Hang, Leben in 
Ideen und Vorschriften zu kleiden. Amerika ist weiblich. Das 
Weibliche ist das Unbewusste. Frauen haben einen besse
ren Zugang zum Unbewussten. Ohne das Weibliche gibt es 
keinen Selbstausdruck. Sie ist das Kreative. »Unscheinbares 
Sprachgut weckte er (Rilke) ... aus dem schmerzlichen Be
wusstsein heraus, dass die vorhandene Sprache gerade dem 
Wertvollsten, dem Persönlichen, dem Eigenem gegenüber 
versagt«, zitiert der Vater aus »Eine Biographie über Rainer 
Maria Rilke« von Gerd Buchalt. Wenn die Sprache nicht dazu 
dient, sich selbst auszudrücken, welchen Sinn hat sie dann? 
Selbstausdruck ist der Kern der Sprache.

Das Wort ist das Licht des Menschen, das als Ton aus dem 
Mund schallt. Eine Sprache im fremden Geist gesprochen 
ist wie ein Ton ohne Widerhall, ohne Farbe, ohne Klang. Der 
fremde Geist bemächtigte sich einst meines eigenen Tones. 
Zum Gesang, zur Melodie des Wortes zurückgehen, heißt 
zum Ursprung zu gehen. Die Landschaft, in der ich geboren 
bin, hat etwas mit Tönen zu tun, mit Worten, Gedichten und 
Musik. Ein Leben lang feilte ich an der Sprache, die mich 
Frau sein lässt, die den weiblichen Geist ausdrückt. Das ist 
nicht so einfach in einem Land mit männlichem Geist. Die 
weibliche Seite hat in der deutschen Sprache ein schweres 
Los. Bis ich verstand: das Terrain des Weiblichen ist die ge
sprochene Sprache; Klang, Bild, Rhythmus, Poesie und Le
benslust formen sich zu Bildern. Sprachliche Bilder können 
derartig packend und lebendig sein, das sie mir das Gefühl 
geben, sie wären die eigentliche Lebensessenz. Solange ich 
diese Sprache nicht beherrsche, werde ich beherrscht. Ich 
eignete mir diese Sprache an, weil sie eine fundamentale 
Bedeutung für mein Seelenheil hat. Ich mache aus Worten 
Bilder. 

Bilder sind der Anfang aller Sprachen. Aus Bildern ent
standen sie. Sprache besteht aus Bildern. Beides gehört 
zu sam men. In der Sprache sind Bilder und Rhythmus der 
springende Punkt. Bevor ich mit dem Schreiben begann, 

habe ich Bilder gemacht. Bilder und Worte fanden auf na
türliche Weise zusammen. Der Klang ist der eigentliche Saft 
der Worte. Durch ihn werden sie Licht. Ein Wort schallen zu 
lassen, ist ungeheuer schwer. Wie viele Erlebnisse müssen 
ihm vorausgehen, um etwas so tief auszudrücken, dass es 
schallt? Durch den Klang werde ich in andere Bewusstseins
ebenen getragen, die mich mit den Kräften des Universums 
eins sein lassen.
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Im herkömmlichen Sinn ist Lesen ein räumliches Ereig
nis, da es durch die Augen geschieht. Wenn ich schreibe, 
schreibe ich mit den Augen, obwohl Worte eigentlich Hören 
sind. Durch das Schreiben verwandeln sich Worte zu etwas 
Räumlichem. Ich eigne mir die Worte durch Augen, Lesen, 
Schrift an. Klänge tönen auf diese Weise weniger als beim le
bendigen Hören. Das Ohr nimmt intensiver wahr als die Au
gen, ist mit anderen Bewusstseinsebenen leichter verbun
den. Das Ohr nimmt ganzheitlich wahr, im Radius. Im Alter
tum haben die Dichter ihre Geschichten mündlich erzählt, 
denn beim Hören erschallen in Zwischentönen unbewusste 
Nuancen mit, die vom Sprecher unbeabsichtigt sind und das 
Unterbewusstsein mitschwingen lassen. Jeder Sprecher gibt 
den Worten etwas Eigenes mit, so dass der ursprüngliche 
Sinn im Fließen begriffen ist. Etwas, das fließt, möchte nicht 
in starre Regeln gezwängt werden, da das Unbewusste mit 
fließt. Wie will es ans Licht kommen, wenn es sich vom ur
sprünglichen Sinn entfernt hat? Die Bildsprache geht über 
Syntax, Metrum und andere grammatikalische Regeln hin
aus. Sie gibt der Sprache das Bewegliche wieder.

Keine Sprache schafft es mehr, in Worte zu kleiden, was 
passiert. Die ganze Erde ist in Aufruhr. Die Erdachse hat 
sich gerade um zehn Zentimeter verlagert. Die Polkappen 
schmelzen. Überall herrscht Chaos. Und was tue ich? Ich 
schreibe. Ich ordne meine Geschichte. In einer Welt, die sich 
auflöst, setzte ich mich mit Worten zusammen. Nicht Stein 
für Stein, sondern Wort für Wort baue ich mir ein Haus, in 
dem ich vor dem Chaos Zuflucht finde. Ich schreibe gegen 
die Auflösung. Es herrscht zwar kein Krieg, doch ist die Welt 
aus den Fugen geraten. Nicht die Zeit fließt, sondern ich flie
ße durch die Zeit und ich sehe zu, wie die Zeit durch mich 
hindurch fließt. Als ich noch Zeit hatte, ist mir das Fließen 
der Zeit nie bewusst gewesen. Im Gegenteil, die Zeit schien 
still zu stehen. 

»Es ist, als ende vor den Mauern des Parks die Welt für 
mich. In meinem engen Kreis zählt nur die Stille und Er
habenheit des hundertjährigen Parkwaldes, das morsche 

Schloss, ein Stück Himmel und ich. Alles andere existiert 
nicht mehr. Und scheint nie gewesen zu sein«, fallen mir die 
Wortes des Vaters wieder ein, die er am den 4. Dezember 
1942 schrieb. Viele Jahre sind vergangen. Ich bin in einer süd
amerikanischen hacienda zwischen Pazifik und Anden. Um 
mich herum grünt und blüht es wie im Paradies. Da ist sie 
wieder, die Frau, die Gebärerin von allem! Die Bäume sind in 
einziger Pracht. Im Moment ist Feigenernte. Die Mangobäu
me sind prallvoll mit Früchten, und auch die Bananenstau
den ziehen die Äste schwer nach unten. Die Erde verschenkt 
sich in üppiger Fülle. Plötzlich kommt eine einzige, alles um
fassende Melodie in mir auf, ein Rauschen, Surren und Klin
gen, das durch die Lüfte strömt, durch Wiesen, Felder und 
Wälder, durch Bäche, Flüsse und Quellen geht. Auf einmal 
gehe ich in einem riesigen Lebensstrom auf, der durch alles 
hindurchsaust, was kreucht und fleucht und mich wie eine 
Feder im Wind davonträgt im unbegrenzten Raum. Ich kom
me mir wie ein Kind vor, dass zum ersten Mal durch eine 
Blumenwiese läuft. Ich möchte jede Erfahrung zum ersten 
Mal machen, denn dieses erste Mal gibt mir das Gewahrsein 
eines Kindes, in dem es den wesentlichen Punkt erkennt: 
Das andere bin ich selbst. Die Welt und ich sind eins.

Mit der eigenen Sprache veränderte sich mein Selbstbild
nis. Was ich von der Welt erwartete, traf in Wahrheit auf 
mich zu. In geheimnisvoller Weise steht die Wahrnehmung 
der Welt im Einklang mit dem eigenem Bild. Im Ich liegt die 
Potenz versteckt, sich in einem Bild auf die Welt zu projizie
ren, das Wirklichkeit wird. Die Welt versteckt sich also im 
Bild, das ich mir von ihr mache. Wer ich bin, hat etwas mit 
dem Bild zu tun, das ich von mir habe. Genauso wie ich auf 
mich sehe, sehe ich auf die Welt. Genauso wie ich auf die 
Welt sehe, steht die Welt zu mir. Als wäre das Ich die eigent
liche Welt. So wird es wohl sein.
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s c h M e t t e r l i n G s t r a u M

Mein Zimmer ist voller Schmetterlinge. Es liegt in ei
ner Gegend, in der Schmetterlinge bis zwanzig Zen

timeter groß werden, in der Nähe des Amazonas. Schmet
terlinge in leuchtendem Türkis umflattern mich, aber auch 
in Indigoblau, Ockergelb oder Moosgrün. Es ist ein Farben 
und Formenspiel in unzählbaren Variationen. Sie sind in al
len Größen da. Ihr Anblick ist berauschend. Die Wunderge
schöpfe sitzen seit Minuten starr auf mir. Plötzlich öffnet ei
ner der Schmetterlinge seine Flügel, als wolle er mir ein Zei
chen geben, in einer Sprache, die ich nicht verstehe. Andere 
folgen seinem Beispiel, öffnen die Flügel und verharren. Je
der folgt seinem eigenen Rhythmus. Sie können ohne einen 
einzigen Flügelschlag eine halbe Stunde verweilen. Dicht 
gedrängt sitzen sie auf mir. Ich komme mir vor wie in einem 
surrealistischen Gemälde. Als wäre ich ein zu Fleisch und 
Blut gewordenes Bild. Auch mein Atem besteht aus Schmet
terlingen. Diese, allerdings, sind winzig. Plötzlich, wie auf 
ein unhörbares Kommando, flattern alle Schmetterlinge auf 
und davon. Das Zimmer ist groß und ohne Dach. Vier weiße 
Wände, mit sechs Öffnungen, die als Türen und Fenster ge
dacht sind, doch sind sie noch ohne Scheiben. Ich bin nackt. 
Bei tropischer Hitze stört jeder Fetzen am Leib. Das Haus ist 
von einem Garten umringt, in dem allerlei exotische Früch
te wachsen, die in Deutschland unbekannt sind, wie Gu
anábana, Lúcuma, Cancaboca. Aber auch Feigen, Mangos, 
Bananen, Zitronen, Orangen, Kaffee und Kakao. Rosenduft 
durchzieht die Luft. Üppige Hecken von roten und weißen 
Rosen wuchern in der fruchtbaren Erde. Die Sonne bringt 
die Erde zum Glühen. Die Glitzerstunden des Mittags beflü
geln mein Gemüt. Der Tag verwandelt sich in einen Traum. 

Schmetterlinge fliegen nicht. Sie tanzen. Es ist ein Tanz rei
ner Lebensfreude. Schmetterlinge erfreuen sich offen ihres 
Lebens. Sie kosten unbekümmert die Pracht und Schönheit 
der Erde aus. Genüsse, die den meisten Menschen versagt 
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sind. Ihre Lebensintensität entfaltet sich im Augenblick. Sie 
lernen die Zeit nur im Vergnügen kennen, und ihre zarten 
Körper haben die inneren Farben des Lichts angenommen; 
ein reines Seelenleuchten also. Mit ihrer Freude am Sein 
zeigen sie mir den Weg des Lichts, der Liebe und der Sor
genlosigkeit.

Am wohlsten fühle ich mich, wenn ich so sein kann wie 
sie, weder Zwänge noch Pflichten habe, weder Ziele noch 
Wünsche, weder Gedanken noch Gefühle, sondern einfach 
bin, was ich bin, schwingend im Einklang mit dem, was mich 
umgibt; leer, um mich von der Schönheit und Liebe der Ge
schöpfe füllen zu lassen.

Das Licht, wie ich es sehe, ist nichts Äußeres und auch 
keine Metapher. Es ist das Leben an sich. Das Wachwerden 
ist der Aufgang meiner Sonne. Die Sonne wirkt mit ihren 
Strahlen aus meinen Zellen heraus, aus meinen Gedanken 
und Gefühlen. Dieses Licht wirkt in jedem Geschöpf genau
so wie in mir, egal ob Baum, Strauch, Blume, Berg, Meer oder 
Schmetterling. Sie alle sind Teil eines einzigen Organismus. 
Der Teil ist ein Spiegel des Ganzen. Schmetterlinge stehen 
für die Kraft, die einen Elefanten zum Fliegen bringen kann. 

Sie tanzen auf schwebenden Geweben. Jeder in sich selbst 
versunken, seiner eigenen Seelenmelodie folgend. Danach 
sitzen sie wieder stundenlang auf meiner Haut, wo ich sie 
kaum spüre. Zwischen uns herrscht Einklang. Wir sind in 
der Verbundenheit ein Wesen. In uns schwingt etwas, das 
uns vereint. Das Gewicht der Schmetterlinge auf meinem 
Körper ist Nichts. Auch ich spüre nichts. 

Sprich Wolkenmund
Bergflügel schneeblind
windschiefer Regen
liebendes Geheimnis, bitte sprich!
wie entstehn und wie vergehn?
wie sich gewinnen und wie sich verlieren?

die Wehmut schmilzt
angehaltene Zeit
aus dem Eis gefrorener Jahre

Meine Augen laben sich an ihrer Vollkommenheit. Die linke 
und die rechte Hälfte ihrer Flügel sind gleich, vollkommen 
synchron. Die Muster des linken Flügels spiegeln sich im 
rechten. Ich schaue alle Schmetterlinge an. Es mögen tau
send sein. Sie sind alle von perfekter Symmetrie. Keine ein
zige Abweichung ist zu erkennen. Jeder Tupfer, jeder Punkt, 
jedes Äderchen der einen Hälfte spiegelt sich in der anderen 
Hälfte. Mir scheint, dass das Geheimnis ihres Fluges eben in 
dieser Harmonie liegt. Ist nicht der Spiegel das Gesicht der 
Ewigkeit? Auch auf meiner Linken ist alles wie auf der Rech
ten. Der linke Arm spiegelt den rechten. Das rechte Bein 
spiegelt das linke. Körper sind Spiegelbilder, und jeder trägt 
sein eigenes Spiegelbild mit sich herum. Nur wissen wir es 
nicht, sonst würden wir im Unsichtbaren verweilen. Hinter 
den Spiegeln zu leben; zu sehen, ohne gesehen zu werden. 
Ohne Spiegelbild ist nichts. Ich stelle mich als eine unge
spiegelte, vertikale Hälfte in der Landschaft vor, ein halber 
Körper, am Rückgrat entlang durchgeschnitten. Niemand 
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würde mich sehen. Das Geheimnis der Materie liegt in der 
Spiegelung. Alles, was sich in einer sichtbaren Form gestal
tet hat, ist in Wirklichkeit eine Spiegelform.

Spiegelbilder sind Sterne
die nie verblassen
selbstlos wehen sie im Wind.
auf fremden Gewässern fahren sie heim

Meine Lupenaugen untersuchen das Rückgrat der Schmet
terlinge, ihren Raupenkörper, der spiegelt, aber selbst nicht 
gespiegelt wird. Im Zentrum liegt das Licht ihrer Metamor
phose. Ich möchte es ihnen gleichtun. Aus meinen Armen 
und Beinen schält sich ein unsichtbares Gewand aus bun
ten Flügeln heraus, während in mir ein Vakuum entsteht. 
Ich beginne zu schweben. Ich schwebe durch den Ausgleich 
in mir. Eines hebt das andere in mir auf. Ich bin Alles und 
Nichts. Ich bin Fülle und Leere. Ich bin die Stille, ich bin das 
Laute. Ich bin die Einheit und die Vielfalt. Ich bin die Ewig
keit und vergänglich. Ich fliege durch die Schatten meiner 
Finsternis, um mich neuen Seelenkleidern anzuvertrauen. 
In mir ist eine Beseeltheit wie in den ersten Tagen der Liebe.

Auf der Wolke ihrer Lebensfäden
fliegen zwei verliebte Herzen
in den freien Lauf der Sinne

ihr Schmetterlingsflug
gibt der Welt einen betörenden Anblick

halten sie sich nicht fest
verfliegen sie
und kommen nie wieder

Während meine Gedanken sich an die Schwerelosigkeit ge
wöhnen, verändern sich die Farben der Schmetterlinge. Je 
freier ich mich fühle, desto leuchtender werden ihre Farben. 

Ein Schmetterling, der eben noch braun war, färbt sich im 
Bad meiner Gedanken gelborange. Auch die Formen ver
ändern sich. Je mehr ich in mir selbst ruhe und mich wohl 
fühle, je mehr ich in meine Mitte rücke, desto exotischer 
werden ihre Formen. Als sich aber unvermutet ein trauriger 
Gedanke einschleicht, verdunkeln sich die Schmetterlinge 
und werden kantiger und verschwommener. Sie sind offen
sichtlich mit meinem inneren Kosmos verbunden. Sie sind 
der Blütenhauch meiner Seele. Auf den Edelsteinstraßen 
der Nacht fliegen die Schmetterlinge in die Sonne. Ich bin 
ihre Blumenwiese, ein Rastplatz auf ihrem Heimweg. Seit
dem ich Frieden mit mir geschlossen habe, befreien mich 
die Wundergeschöpfe im Schlaf von den Schatten des All
tags und vereinen mein zersplittertes Ich. Im Bett der un
sichtbaren Sonnenlinien beginnt das selbstverlorene Spiel 
eines Sommertags. Ein Lichtschweif der Erinnerung folgt 
seinem Verglühen.

 
Ich stehe auf und laufe durch den Raum. Kaum tue ich einen 
Schritt, stäuben alle Schmetterlinge auseinander. Nichts 
bleibt von mir übrig als das frei tanzende Gemüt. Bleibe 
ich stehen, lassen die Geschöpfe sich erneut auf mir nieder. 
Und ich bin wieder sichtbar: eine Schmetterlingsfrau. 

Lieber Jesús,
ich schreibe dir aus Deutschland, wo ich gerade bin. Du möch-

test gern nach Deutschland kommen und fragst mich, wie das 
Leben hier sei. Du sagst, du lerntest dort viele Deutsche auf ihrer 
Durchreise kennen, die dir sympathisch seien. Stimmt es, fragst 
du mich, dass die Deutschen im Ausland ganz anders sind als 
zu Hause?

Um ehrlich zu sein, sie sind es. Ich bin es auch. Ich habe in 
Peru eine andere Identität als in Deutschland. Viele Menschen in 
Deutschland sind nicht so frei wie du. Sie haben mit irgendwel-
chen Verträgen früh ihre Seelen verkauft, so dass sie lebenslang 
gefangen bleiben. Entweder mit einem Ehevertrag, Arbeitsver-
trag oder Kreditvertrag. Sie fahren tolle Autos, arbeiten in tollen 
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Büros, tragen Designermode, bewohnen traumhafte Häuser und 
Wohnungen. Um das bezahlen zu können, müssen sie einen Kre-
dit aufnehmen und darunter ihre Unterschrift setzen. Ganz zu 
schweigen von den Ladenbesitzern, Unternehmern, Hausbesit-
zern, Ärzten usw. Da ist ein Kredit Pflicht. Sie alle zahlen Zinsen 
auf jeden Euro, den sie geliehen bekommen. Ich kenne Leute, die 
mit dreißig Jahren einen Kreditvertrag über acht Millionen Euro 
bei einer Bank unterschreiben, um sich ein Haus zu kaufen, wel-
ches sie dann vermieten. Sie behaupten, es sei für ihre Altersver-
sorgung. Dann gibt es solche, die eine Firma mit Angestellten 
haben, die nicht mehr betriebsfähig ist. Du kannst dir nicht vor-
stellen, was diese Leute für Schulden haben! Millionen! Sie wer-
den zu einem Gerichtsverfahren nach dem anderen gezwungen. 
Du, dagegen, hast keinen Pfennig Schulden. Du hast nie ein 
Bankkonto besessen. Du hast nie eine Bank betreten. Kreditkar-
ten kennst du nur vom Hörensagen. Meine Freunde, hingegen, 
arbeiten endlos, um ihre Kredite abzubezahlen, um die Banken 
zu bezahlen und andere Blutsauger, die an ihnen hängen. Selbst 
die Stärksten und Kreativsten unterschreiben Verträge und las-
sen sich obendrein einreden, sie wären frei. Auf diese Art veraus-
gaben die Deutschen ihre Kräfte und bilden sich tatsächlich ein, 
die freiesten Menschen der Welt zu sein! Sie müssten dich benei-
den. Sie wissen nicht, dass sie ihre Seele verkauft haben. Sie ver-
zichten einfach auf ihre Freiheit. Wonach ihre Seele dürstet, ist 
für sie zweitrangig. Auch die Liebe. Man könnte meinen, es sei 
für sie nicht wichtig, glücklich zu sein. Du hast einmal gesagt, es 
wundere dich, dass die Europäer sich für ein bisschen Luxus ver-
raten und verkaufen würden und sich selbst dabei völlig verges-
sen. Unser Selbst bleibe dabei auf der Strecke, so sagtest du. Für 
dich, aber, ist dein inneres Sein alles. Die Gefühle seien der Saft 
des Lebens. Und die Liebe lasse dich fliegen, meintest du. Der 
äußere Schein ist Lug und Trug für dich. Du achtest nicht dar-
auf. Für dich ist dein Urgrund der Boden, auf dem du stehst. 
Deine Ahnen haben dir ihre Weisheit vererbt. In Deutschland 
spricht keiner von seinen Ahnen. Ich selbst kann nur eine Gene-
ration weit zurückdenken. Lange Zeit folgte ich Äußerlichkeiten. 
Doch habe ich mich verändert. Ich nähere mich dir an. Hier in 

Berlin, zum Beispiel, wirst du viele Menschen treffen, die Äußer-
lichkeiten folgen, immer schön auf dem Weg, den man ihnen vor-
gezeigt hat. »Etwas aus sich machen«, heißt ein Weg. Ein anderer 
heißt, »Erfolg«. Ein dritter heißt, »Ich will die Nr. 1 sein«. Sie 
machen, was alle ringsherum machen und was man ihnen von 
Kindesbeinen an eingebläut hat. Dann kommt einer wie du da-
her, der das ausstrahlt und lebt, was sie selbst nicht sein können. 
Du brauchst nicht einmal etwas zu sagen, schon reagieren sie 
fuchsteufelswild. Das können sie nicht tolerieren, dass jemand 
beides hat, Freiheit und Erfolg. Du denkst, dass du als Peruaner 
nach Europa gehen und dort Geld verdienen und gleichzeitig 
deine wunderbare Freiheit behalten könntest. Das ist ein großer 
Irrtum! Wenn du dich heute frei fühlst, so deshalb, weil du nie 
einen Vertrag unterschrieben hast, der dich gebunden hätte. Du 
nimmst in Kauf, dass die abhängigen Menschen dich herabwür-
digen, weil du kein schickes Auto fährst und auf allen Luxus ver-
zichtest. Sie rümpften die Nase, beträten sie dein Haus, in dem 
du in Peru wohnst, weil es aus Lehm ist, während sie in noblen 
Villen und Häusern wohnen. Du hast nie einen Pfennig Geld für 
Miete bezahlt. Du weißt gar nicht, was das ist, Miete. Die Grund-
steuer für dein peruanisches Haus ist minimal, im Vergleich zur 
deutschen Grundsteuer. Für die Europäer ist es wichtig, wie sie 
nach außen hin wirken, was andere über sie denken mögen. Sie 
spielen unaufhörlich Theater, bis sie sich in ihren eigenen Zerr-
bildern verirren. Auf die Dauer macht das innerlich krank. Ihre 
Seelen hungern nach Schönheit und Freiheit. Doch können sie 
sich das nicht eingestehen, weil sie sofort Identitätsprobleme hät-
ten und an dem goldenen Gefängnis, in dem sie sich einsperren 
ließen, zweifeln würden. Also nebeln sie ihr Bewusstsein ein – 
mit Alkohol, Drogen, Sex, Konsum, Kunst und Arbeit, alles, um ja 
nicht die Wahrheit spüren zu müssen. Sie loben und preisen ihr 
System der Abhängigkeit als das freieste der Welt, wobei sie 
längst jeden mundtot gemacht haben, der anderer Meinung ist. 
Sie brauchen Vergleiche. Der Osten war für sie ein Gefängnis. Sie 
werfen den Ostlern ihre Dummheit vor, im Osten geblieben zu 
sein. Ich bin eine von diesen Ostlern. Jeder wird als dumm ver-
pönt, der sich nicht auf ihre Vernebelung einlässt und authen-
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tisch ist. Sie haben 1989, als die Berliner Mauer fiel, die Gefäng-
nismauern etwas erweitert und danach behauptet, es wäre die 
große Freiheit, was sie da den Ostlern böten. Es gibt nur wenige, 
die so sind wie du. Ich selbst versuche, deinen Weg zu gehen. 
Deshalb verbringe ich jedes Jahr sechs Monate in Peru. Ich kann 
nicht lange unter dem Zwang der Deutschen leben. Ein Zwang, 
von dem du heute nicht die geringste Ahnung hast. Hier werden 
dir unentwegt Fallen gestellt. Ehe du dich versiehst, bist du ge-
fangen. Aber niemand würde über seine Zwänge sprechen wol-
len. Äußerlich spielen sie das Spiel der Perfektion. Innerlich ha-
ben sie es schon lange aufgegeben, einmal selbst über sich nach-
zudenken. Du musst wissen, es gibt hier eine Art Vordenker, de-
ren Aufgabe darin besteht, den Menschen einzuhämmern, wie 
die Welt funktioniert. Die meisten gewöhnen sich daran, den 
Fernseher einzuschalten und eine Meinung serviert zu bekom-
men, die sie alsgleich unbedacht übernehmen. Das nennen sie 
Freiheit. Die Wahlen funktionieren genauso. Die Kandidaten 
waschen dem Volk das Gehirn. Niemand denkt aus sich selbst 
heraus, schaltet die Sender seines eigenen Gehirns ein. Sie mei-
nen, sie bräuchten die Nachrichten der Telekommunikation, um 
zu wissen, was in der Welt passiert. So verteidigen sie ihre Unfä-
higkeit, in ihr Inneres zu schauen. Was hat denn die Wirklichkeit 
eines Menschen mit derjenigen zu tun, die in der Zeitung steht? 
Nichts! Es sind Täuschungen. Es wird einem eingeredet, jeder 
wäre gleich. Du weißt, dass das vollkommener Unsinn ist. Doch 
wie soll man das erklären? Die Deutschen wissen nicht, wer sie 
sind. Sie sind sich fremd. Andere müssen es ihnen sagen. Ein frei-
er Mensch wie du, der nach Deutschland kommt, wird fertig ge-
macht. Die Ostdeutschen wissen, was das heißt. Sie haben alle 
diese kalte Dusche bekommen, bei der sogenannten Wiederverei-
nigung. Ihre Seele wurde besetzt. Jeder Quadratzentimeter ihres 
ureigenen Selbst wurde besetzt mit der Doktrin der Bewusst-
seinskontrolle. Du musst als Erstes deine wunderbare innere 
Freiheit vergessen. Als ich mit 18 Jahren von zu Hause auszog, 
hatte ich alles, was ich brauchte. Ich war in einem paradiesi-
schen Zustand. Nur wusste ich es nicht. Ich ließ mir von den 
Vordenkern den ganzen Quatsch einreden und am Schluss war 

ich wie sie, lief mit verfinstertem Gesicht herum. Ich halte diese 
Zustände für keinen Zufall, sie sind das Resultat einer ausgeklü-
gelten Mentalität, einer Mentalität, die hier von fast jedem Men-
schen Besitz ergreift. Viele meiner Freunde wollen es nicht wahr-
haben und verwerfen die Idee. Glaub ihnen kein Wort, wenn sie 
nach Peru kommen und dir erzählen, wie toll sie leben würden. 
Es ist bloß äußerer Schein. Sie lügen nicht einmal. Sie glauben an 
den Unfug und fallen aus allen Wolken, wenn eines Tages eine 
Katastrophe ins Haus stürzt. Da sagt ein Arzt plötzlich, sie hät-
ten Krebs. Was ja eigentlich auch grober Unfug ist. Sie müssten 
doch selbst am besten wissen, was ihnen fehlt. Wieso muss ihnen 
das ein Fremder sagen? Sie hören nur auf Fremde. Nie auf sich 
selbst. Da ist der Ehemann, der Chef, der Freund etc. Sie legen 
ihr Leben in fremde Hände. Während sie sich nackt auszuziehen 
haben, halten sich ihre Gegenspieler bedeckt. Niemand kennt sie. 
Sie sind anonym. Datenschutz nennen sie das. 

Die Irrenhäuser sind voll. Sie haben Hochkonjunktur. Keiner 
kann sagen, was falsch ist, da sie ja alle davon ausgehen, frei zu 
sein. Diejenigen, die du um Rat fragst, verlangen für jedes Wort, 
das sie äußern, Geld. Ich habe noch nie einen Pfennig verlangt, 
wenn jemand in seelischer Not zu mir kam und mich fragte, was 
an ihm falsch wäre. Glaub bloß nicht, dass sie mir das gedankt 
hätten. Wenn du kein Geld verlangst, wirst du geringschätzig be-
handelt. Sie denken, du sähest deinen Wert nicht, und sie könn-
ten dich deshalb leichter ausnehmen. Es geht hier alles um den 
Preis.

Worin besteht deine Freiheit? Sie besteht darin, früh aufzuste-
hen und ohne Zwänge in den Tag zu gleiten, der reinen Schöpfer-
kraft folgend. Sie besteht darin, eine Arbeit aus Spaß zu machen, 
weil sie beseelt, ohne den Zwang, Geld verdienen zu müssen. 
Du hörst den Stimmen der Berge zu, den Stimmen des Meeres, 
den Stimmen der Rosen, der Schmetterlinge und deiner eigenen 
Stimme. Du kennst keine Eile, denn du hast Vertrauen ins Leben, 
vertraust deinen Gedanken und Gefühlen und weißt, dass sie 
wahr werden. Jawohl, du gehst täglich in die große Leere hinaus 
und lässt hinter dir, was dich füllte. Im Nichts formierst du dich 
neu. Da lässt du dich von der Sehnsucht deines Herzens treiben. 
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Du kannst von deiner Göttlichkeit Gebrauch machen. Dein Va-
ter, der ein Schamane war, hat es dir beigebracht. Du machst, 
was du willst, und folgst der reinen Freude. Du schuftest nicht 
hart für dein Geld, um es gleich wieder zu verlieren, wie ich in 
Berlin. Du hast nicht einmal einen Briefkasten, in dem die vielen 
Zahlungsaufforderungen und Mahnungen landen, die mir hier 
den Verstand rauben. Die einzige Rechnung, die du erhältst, ist 
die für Strom. Doch brauchst du kaum Strom, weil du mit dem 
natürlichen Zyklus des Tages und der Nacht im Einklang stehst. 
Du sagst, deine Augen wären schlechter geworden, seit ihr im 
Haus Strom hättet. Früher, als es noch keinen Strom gab, konn-
test du weit in die Nacht sehen. Die Nacht sei nie schwarz, sagst 
du und dass du nicht bloß mit den Augen schaust. Du hast ein 
inneres Schauen, welches dir anzeigt, was gerade passiert. Du 
kannst noch die Fährten der Tiere lesen und erkennst die Fuß-
spuren der anderen. Du sagst, als Kind hättet ihr nie einkaufen 
müssen. Euer Dorf hat euch ernährt. Das Gemüse wuchs auf eu-
ren Feldern. Und die Obstbäume wuchsen von alleine. Das klingt 
für mich, als Berlinerin, einfach paradiesisch. Einst war mein 
Land ein großer Wald. Nichts als Bäume gab es dort. Und der 
Geist des Waldes gab meinen Vorfahren ihre Weisheit. Sie haben 
fast alle Bäume abgeholzt. Heute ist Berlin ein Häusermeer. Der 
Geist des Waldes schallt dort nur als Echo durch die Straßen. 
Der Urwald meiner Natur ist verlorengegangen. Er existiert nur 
noch in meiner Urerinnerung. Diese wird nun langsam wach. 
Ich spüre es an kleinen Veränderungen in meinem alltäglichen 
Leben. Du sagst, du seiest, dem indianischen Sternbild nach, 
ein Braunbär. Der Braunbär ist Berlins Stadtwappen. So komm 
doch bitte und hilf uns, unseren Urwald wieder zu entdecken. 
Und unsere Ahnen.

Saludos y abrazos de Berlin, Gundula

Sie scheinen mir nach Berlin gefolgt zu sein, die Schmetter
linge aus jenem Zimmer im peruanischen Urwald. Ich muss 
wohl ihren Geist mitgenommen haben. Denn auf einmal 
herrscht hier, in Berlin, eine Schmetterlingsflut. Schmetter
linge begleiten mich auf Schritt und Tritt. Sobald ich meine 

Füße vor die Tür setze, kommt mir ein ganzer Schwarm ent
gegen. Während die Schmetterlinge mich auf meinen We
gen durch die Stadt begleiten, springt ihr Zauber auf mich 
über. Auch in der Dachwohnung, die ich miete, flattern sie 
umher, wenn die Fenster offen stehen. 

Einmal beobachtete ich im Hausflur einen einzelnen 
Schmetterling, der sich vergeblich mühte, ins Freie zu gelan
gen. Auf dem letzten Treppenabsatz zu meiner Wohnung ist 
ein Fenster, das auf den Hof blickt. Im Hof wachsen Kiefern, 
Kirsch und Fliederbäume. Das Fenster war geschlossen. Der 
Schmetterling klebte an der Scheibe. Es war ein Königsfalter. 
Am nächsten Tag klebte er immer noch dort. Am dritten Tag 
entdeckte ich ihn schließlich an meiner Wohnungstür, als 
wollte er mich besuchen. Als verkörpere er die Erinnerung 
an meinen peruanischen Traum.

In Berlin herrscht nun aber ein anderes Fluidum. Mecha
nisch raste ich in das kollektive Verhalten der Menschen um 
mich herum ein. Ich nehme, trotz guter Vorsätze, wieder 
ihre Regeln an, obwohl sie mich unglücklich machen. Was 
haben allgemeine Regeln mit mir zu tun? Nichts. Es sind 
Standards, die mich erstarren lassen und mich weit weg 
von mir selbst treiben. Jede Erfahrung im Leben ist neu. 
Sie kommt nicht ohne Grund zu mir. Ich habe sie selbst ins 
Leben gerufen, auch wenn sie mir nicht geläufig ist. Alle Er
lebnisse sind ein Teil von mir. Sie reflektieren mein Inneres 
auf subtile Weise. Es ist ein grundlegender psychischer Pro
zess, der sich da ausdrückt. Wie kann ich da nach allgemei
nen Standards leben? Nach Regeln und Normen, die andere 
Menschen mit ihren Erfahrungen aufgestellt haben? Jeder 
hat einen Weg durchs Leben, den nur er selbst bestimmen 
kann. Niemand kann in mich hineinschauen. Ich weiß am 
besten, was mir guttut und was mich krank macht. Es ist 
sehr schwer für mich, daraus mein eigenes Netz von Über
zeugungen zu knüpfen, weil ich ständig mit irgendwelchen 
Rücksichtnahmen und Erwartungen konfrontiert bin. Da 
vergesse ich mich und raste in das Schema der Allgemein
heit ein. Ich versuche seit langem, die Regeln zu finden, die 
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meinem Wesen gerecht werden und ihm Ausdruck verlei
hen, und zwar in einer Weise, in der ich glücklich sein kann, 
ob am Amazonas, in Berlin oder wo auch immer. Mir ist, als 
würde all das, was mich hindert, innerlich wie eine Feder im 
Wind zu gleiten, aus mir herausgepresst. Die neuen Ener
gien um mich herum hüllen mich wie ein Mantel ein und 
zwingen mich, mich auf sie einzustimmen. Es gibt keine 
Ausflucht mehr. Ich bin am Ende eines Tunnels. Dort geht 
es nicht mehr weiter. Der Tunnel endet in einer Wand. Ich 
muss mich dem Problem stellen. 

Die Schmetterlingserfahrung lässt mich nicht los. Können 
so zarte Wesen wie Schmetterlinge mir etwa dabei helfen, 
subtile Prozesse meiner Psyche zu erkennen? Der Schmet
terling an meiner Wohnungstür in Berlin scheint mich aus
erkoren zu haben, ihm die Freiheit zurückzugeben. Das wird 
seinen Grund haben, denke ich mir. Erst jetzt fällt mir auf, 
dass Schmetterlinge immer allein sind, selbst wenn sie im 
Schwarm auftauchen. Mir geht es ähnlich. Sie leben mir in 
Anmut und Leichtigkeit vor, was in mir reifen möchte. Ab
surderweise wollte ich dieses Wesen, das sich von mir die 
Freiheit erhoffte, zuerst fangen. Doch jedes Mal, wenn ich 
hinter ihm her rannte, entwischte es mir, womit mir die Ge
gensätzlichkeit des Seins im ganzen Ausmaß offenbart wur
de: Ich bekomme das Gegenteil von dem, was ich begehre. 
In mir scheint ein großes Ungleichgewicht zu herrschen. Ich 
habe diese Gegensätzlichkeit lange Zeit nicht verstanden. 
Nun kann ich der Aufforderung nach Ausgleich nicht mehr 
aus dem Weg gehen. 

Es fällt mir schwer, das Leben zu akzeptieren, wie es ist. 
Bin ich hier, sehne ich mich nach dort. Bin ich dort, sehne ich 
mich nach hier. Habe ich ein Ziel erreicht, sterbe ich. Das, 
was ich sein möchte, weicht pausenlos vor mir aus. Was ich 
finde, ist etwas anderes, als ich erwartete. Fast alle Erwar
tungen schlagen fehl. Dafür kommen die wichtigsten Dinge 
unerwartet in mein Leben. Ich kann mich drehen und wen
den, wie ich will, das Leben spielt mit mir ein Spiel. Daraus 
lässt sich nur eine Schlussfolgerung ziehen: Ich muss das Le

ben nehmen, wie es ist. Ich kann es nicht nach meinem Gut
dünken formen. Im Moment genieße ich es in vollen Zügen. 
Gerade diese Unbekümmertheit und Sorglosigkeit verunsi
chert mich, denn ich kann es kaum glauben, dass das Leben 
mich Freude lehren will. Lebensfreude und nicht Zwang. Ich 
sollte mehr Vertrauen haben ins Leben ...
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Nachdem ich meine Absicht längst aufgegeben hatte, ei
nen Schmetterling zu fangen, kam er von selbst zu mir. Die 
ersten beiden Tage nahm ich nur flüchtig von ihm Notiz. 
Jetzt aber, da er an meiner Tür klebte, rückte er mit Macht in 
meine Aufmerksamkeit. Bevor ich den Schlüssel ins Schloss 
steckte, nahm ich ihn in meine linke Hand. Er ließ sich ohne 
Widerstand fangen. Wie einfach es plötzlich war, einen 
Schmetterling zu fangen! Mein langjähriger Wunsch wurde 
wieder wach: Ein Schmetterlingsfoto! Doch wie täuschte ich 
mich schon wieder! Der Schmetterling, dieser verdammte 
Schmetterling, öffnete seine Flügel einfach nicht. Er hielt sie 
fest verschlossen. Vollkommen unmöglich, sie durch Zwang 
zu öffnen. Das wurde mir schnell klar. Er wollte mir sein In
neres nicht zeigen. Seine Farbenpracht blieb verborgen. Ich 
bekam nur den unscheinbaren Außenteil zu sehen. Ich war
tete ab. Ich wartete eine geschlagene Stunde. Der Schmet
terling verharrte in seiner Verschlossenheit. Ich wartete 
noch eine Stunde. Der Schmetterling regte sich nicht. Ich 
wartete eine dritte und eine vierte Stunde ... Da, plötzlich, 
klappte er seine Flügel auf und sogleich wieder zu. Wenn er 
doch bloß für ein einziges Mal mit geöffneten Flügeln erstar
ren würde! Ich wäre längst zu meinem Foto gekommen! Er 
war so unberechenbar im Öffnen seiner Flügel, dass es un
möglich für mich war, seine Schönheit auf den Film zu ban
nen. Die Schärfe einstellen und auf den Auslöser drücken 
nahm viel zu viel Zeit in Anspruch. Ich war so verunsichert 
vom Schmetterlingsgeist, dass ich unfähig war, mich auf die 
Natur seines Wesens einzustellen. In meiner Besessenheit 
hatte ich das Wichtigste vergessen: Liebe und Schönheit 
können nur in Freiheit gedeihen. Die Unbeschwertheit, die 
mich als Jugendliche beseelt hatte, war mir abhanden ge
kommen. Dabei wusste ich doch, dass Schmetterlinge nicht 
in Gefangenschaft überleben können. Die Freiheit ist ihr ur
eigenes Wesen. Wie ich sie beneidete! Niemand kann sie ge
fangen nehmen. Die Freiheit des Augenblicks ist ihre Kraft, 
das unbekümmerte Ausleben ihrer Lebensfreude. Das soll
te ich ihnen nachmachen können, schoss es mir durch den 

Kopf, während ich gierig hinter meinem Schmetterling her 
rannte. Warum wollte ich von etwas Besitz ergreifen, das nur 
in Freiheit gedeihen konnte? Ging es mir denn nicht genau 
wie ihm? So wie ich von diesem Schmetterling Besitz ergrei
fen wollte, wollte man täglich von mir Besitz ergreifen. Und 
unentwegt verhielt ich mich wie dieser, verschloss mich und 
zeigte niemandem mein Inneres. Stattdessen steigerte ich 
mich nun in eine derartige Raserei, dass ich nicht mehr Herr 
meiner selbst war. Ich schnappte den Schmetterling und 
rannte ins Badezimmer, wo ich ihn unters Wasser hielt, in 
der infantilen Hoffnung, er möge endlich seine Flügel öff
nen. Aber er öffnete seine Flügel nicht. Es war alles umsonst. 
Am Ende gab ich verzweifelt auf, nicht ohne vorher einen 
Teil seines rechten Flügels abgerissen zu haben. Ich konn
te mit Gewalt nicht erzwingen, was er mir nicht freiwillig 
geben wollte. Trotz der Foltertour flog mein Schmetterling 
vergnügt davon. Er hatte nichts von seiner Fröhlichkeit ein
gebüßt.

Verbannen wir die Freude
aus dem Herzen,
zwitschert kein Vogel mehr
in den Zweigen

Wasser plätschert fröhlich,
singt und summt,
weil es fließen kann

im freien Lauf der Dinge
kehrt alles zum Ursprung zurück

Ein Jahr ist seither vergangen und ich bin wieder in Berlin. 
Es ist Winter und es liegt Schnee. Die Luft ist schneidend 
kalt. Beim Lüften des Zimmers sind mir zahlreiche Schmet
terlinge aufgefallen, die verstreut auf dem Fußboden liegen, 
offenbar alle tot. Die müssen wohl seit dem letzten Sommer 
hier liegen. Ich lasse sie, wo sie sind, und kümmere mich 
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nicht um sie. In der Nacht jedoch, kurz vor dem Einschla
fen, spüre ich einen Schatten vorüber fliegen. Ich glaube Ge
spenster zu sehen. Der Schatten fliegt direkt an der Flam
me der Kerze vorbei, die neben dem Bett steht. Ich blase 
sie aus und lege mich schlafen. Sicherlich träume ich nur! 
Das Flirren vor den Augen bleibt mir ein Rätsel, mit dem ich 
in den Schlaf gleite. Aber im Morgengrauen werde ich von 
der zarten Vibration eines Flügelschlages auf meiner Stirn 
geweckt. Und da entdecke ich ihn, den Schmetterling. »Wo 
kommst du denn her?«, frage ich ihn erstaunt. »Im Winter 
fliegen doch keine Schmetterlinge! Draußen ist Frost, und 
die Fenster sind verschlossen.« Der Schmetterling flattert 
vergnügt um mich herum. Wie er in meine Wohnung ge
kommen ist, ist mir ein Rätsel. Aber da kommen mir die 
toten Schmetterlinge auf dem Fußboden des Wohnzim
mers wieder in den Sinn. Ja, könnte es denn sein, dass es 
einer von ihnen ist? Dass er urplötzlich vom Tod auferstan
den ist? Aber was hat ihn denn wieder zum Leben erweckt? 
Und, was ein noch größeres Wunder ist, er zeigt mir die 
ganze Farbenpracht seiner Flügel. Ich bin allein und erle
be ein Wunder. Ganz unerwartet. Ich täusche mich nicht. 
Der Schmetterling fliegt munter in meinem Berliner Zim
mer umher, und das mitten im Winter. Hätte ich es jeman
dem erzählt, hätte er mir nicht geglaubt. Er hätte gedacht, 
ich sei verrückt geworden. Trotzdem kann ich dem Drang, 
dieses Wunder mitzuteilen, nicht widerstehen. Aber nicht 
per Telefon. Da hätte ich den Schmetterling niemandem 
zeigen können. So beschließe ich, ihn in die in der Nähe 
liegende Kopieranstalt zu bringen, in der ich Stammkun
din bin. Ich wollte dieses Wunder mit anderen Menschen 
teilen. Der Laden ist geheizt. Dort lasse ich den Schmetter
ling frei. Es handelt sich übrigens um einen Königsfalter, 
genau wie jener, der mich damals, vor einem halben Jahr, 
so genarrt hatte. Sofort beginnt er im Raum herumzuflat
tern. Ich bin entzückt. Er berauscht mich. Er tanzt über die 
Köpfe der Leute hinweg, die eigentlich alle zu ihm aufschau
en und verwundert sein müssten. Doch, zu meiner Enttäu

schung, bemerkt ihn keine der anwesenden Personen, der
art tief sind alle mit dem Kopieren von Steuererklärungen, 
Geburtsurkunden, Diplomen beschäftigt – von all jenen Do
kumenten eben, mit denen sie ihre Seele verkauft haben. 
Selbst der Chef zeigt sich ungerührt. Er hat wie immer eine 
Menge zu tun und kaum Zeit, seinen Blick vom Bildschirm 
des Computers zu lösen. Und auch das Bedienungspersonal 
ist zu beschäftigt, um auf den Schmetterling zu achten, der 
weiterhin über ihren Köpfen herumschwirrt und ihnen ver
geblich seinen lebensfrohen Tanz vorführt. Trotzdem gehe 
ich so weit, den Chef zu bitten, er möge so gut sein, für eine 
Weile auf den Schmetterling aufzupassen, denn ich müsse 
noch etwas erledigen. Doch als ich zurückkomme, ist der 
Schmetterling nicht mehr da. Niemand hat ihn gesehen. »Es 
ist doch Winter!«, sagen die Leute mit einer Miene, die ver
rät, dass sie mich für verrückt halten. Der Einzige, der den 
Schmetterling bemerkt hat, war der Chef. Doch dieser ist ge
rade nicht anwesend. In meiner Verzweiflung frage ich sei
nen Geschäftspartner nach dem Schmetterling. Der schaut 
mich nur gelangweilt an. »Er ist wohl nach draußen geflo
gen«, erwidert er tonlos.

Zehn Jahre nach diesem Erlebnis befinde ich mich wieder 
in derselben Kopieranstalt, deren Kundin ich noch im

mer bin. Und ich höre den Chef, der neben mir steht, wie er 
stöhnt: »Ach, das Leben ist eine einzige Plage. Ich plage mich 
von früh bis spät ab. Und was passiert? Ich muss meine Frau 
um Geld bitten, weil ich keins habe. Ich investiere in meine 
Maschinen und komme aus den roten Zahlen nicht heraus. 
Obwohl ich schufte wie ein Ochse, fließt alles Geld in meine 
Schulden. Ich habe nur Schulden. Meine Angestellten ver
dienen nicht besonders viel. Trotzdem haben sie mehr im 
Portemonnaie als ich. Es gibt keine Wunder mehr im Leben. 
Lass dir das gesagt sein: Das Leben ist ohne Wunder.«
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