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TRAUER & WUT
Der Abschied ist ein blinder Mann,
der zitternd seine Finger hebt,
allwissend, wie und wo und wann
nur noch das eine Ende lebt.
Der Lohn für seine Mühe ist
der Duft aus einem Nelkenstrauß,
die Träne, die man still vergießt,
verweht und Sehnsucht blutet aus.
Nun steht er bettelnd, schweigend, still,
wie ein verfluchtes, weises Kind,
warum ein Schmerz nur so beginnt,
dass er doch niemals enden will.
(1976)

Die plötzliche Erinnerung
der Gegenwart
in der Zukunft
an die Vergangenheit
(Statement, gehalten am THEATER SENFTENBERG, 09. 11. 1989)

Was wissen wir schon?
Nichts.
Nichts über uns, nichts über die anderen.
(Christoph Wortberg: »DIESER EINE MOMENT«, Roman 2010)

Look out of any window,
any morning, any evening, any day,
maybe the sun is shining,
birds are singing, no rain is falling from a heavy sky,
what do you want me to do,
to do for you to see you through?
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For this is all a dream we dreamed one afternoon,
long ago.
(Greatfull Dead: BIRD SONG)
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PROLOG

Ihr nackter Körper lag seltsam verdreht, die Füße, im Wasser verschwunden,
waren einwärts gewendet wie bei einem Menschen mit Rachitis. Ihre roten Scham-
haare glänzten nass und schwarz und der ganze Bauch war mit Blut besudelt.
Peters Schatten, den der Mond dorthin warf, fiel auf ihre Brüste und es sah fast so
aus, als würde noch ein Rest Atem darin verwehen. Peter fiel auf die Knie. Unwill-
kürlich nahm er ihre Hand und hielt sie sich an die Wange, seine Finger waren
kälter als ihre. Peter wollte schreien, aber aus seinem Mund kam nur ein leiser
Laut, der den Schmerz und die Wut, die er empfand, nur unzureichend beschrieb.
Er versuchte, ihre Hand loszulassen, aber seine Finger gehorchten ihm nicht, seine
Nägel krallten sich in ihre Haut und sein Mund saugte sich an ihr fest.

Wenn man Angst davor hat weiterzuatmen, wenn man glaubt, die nächste
Bewegung, die vielleicht unkontrolliert als Reflex durch den Körper läuft, bedeutet
den Tod, wenn man zu spüren glaubt, dass der eben gedachte Gedanke das
Gehirn durchlöchert und wenn man meint, der Schmerz würde augenblicklich alle
Gliedmaßen amputieren, jedes Organ einzeln rausreißen und ganz langsam aus-
bluten lassen, wenn all das sich in der einen Sekunde abspielt, in der der Himmel
einstürzt und man mit dem Getöse der Stille darunter begraben wird, dann nennt
man das Expressionismus und man beginnt vielleicht, mit dem Überleben anzu-
fangen.
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ERSTER TEIL

1 .

Peter dachte oft an Merle.
Seitdem sie damals in diesem Sommer 1972 aus seinem bisschen Leben so
gewaltsam verschwand, dachte er eigentlich ohne Pause an sie, das Rot ihrer Haare
an diesem einen Nachmittag, an das Schwingen ihrer Zöpfe beim Gehen. Und an
den seltsam sanften Klang ihrer Schritte. Als Nächstes an die laute Stille, die sie
hinterließ, als sie wieder zu dem ›feinen Herrn Ondracek‹ ins Auto stieg und
davonfuhr.

Die Geschichte beginnt vielleicht mit einem dieser Sonnenuntergänge, die es nur
dort bei den Großeltern in dieser thüringischen Landschaft gab. Nie wieder hat
Peter so ein Rot erlebt, das die harten Schatten weich und fließend macht, die
angestrengten Gesichter milder wirken und die Luft wie in Zeitlupe flirren lässt,
das Rot, das über den Tag, egal, wie er gewesen sein mag, das Laken der Gnade
des Abends und der Ruhe, des Friedens und des Einverständnisses deckt. Ein
Zustand, der die sanfte Hügellandschaft erobert, an deren Ende ein Gebirge im
träumenden Dunst schwimmt, etwas, das jedem und allem alle nur erdenklichen
Sinne raubt. Und vielleicht genau deshalb, weil Merles Rot und das des Sonnen-
untergangs so sehr in seiner Erinnerung verschmolzen, vielleicht genau deshalb
beginnt die Geschichte hier. Ohne, dass es tatsächlich der erste Satz sein müsste.

Der Sommer neunzehnhundertzweiundsiebzig ist das Epizentrum, um das sich die
Ringe der Erinnerung legen sollten. Je weiter dieser Sommer an Geschwindigkeit
zulegte, desto mehr sollte es davon geben, Erinnerungen, die wie Schockwellen
waren und Wellen, die Erinnerungen hinter sich herzogen. Irgendwann versagte
alles und die Dinge nahmen ihren Lauf und waren durch nichts mehr aufzuhalten.
Es gab mehr als einen Schuldigen an alldem, und die Spuren zu ihnen zeigten sich
erst, als Peter zwanzig Jahre später seine Eltern erhängt auf dem Dachboden des
Hauses in Berlin-Mahlsdorf fand, in dem die tiefrote, kleinbürgerliche Zeit konser-
viert war wie die Brombeeren in den Weckgläsern der Großmutter. Immer noch
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hingen die Urkunden und Verdienstmedaillen des Ministeriums für Staatssicher-
heit an jedem freien Platz der Wände des Reihenmittelhauses mit den kleinen
Fenstern wie Schießscharten. Es gab Fahnen und Wimpel, Wandteller aus Meiß-
ner Porzellan mit Reliefs, die das Profil von Felix Dzierschinski zeigten, von zwei
Kalaschnikows umrahmt, vergilbte Fotografien, die Eltern mit Walter Ulbricht,
mit Willy Stoph, mit Erich Dickel, gerahmte Briefe in Russisch, unterschrieben
von KGB-Generälen und einen riesigen Wandteppich - flauschige, rote Wolle mit
dem Motiv des Siegels des Ministeriums, die den beißenden Geruch jahrzehnte-
langer Zigarrenfolter ausschwitzte - Schild und Schwert der Partei, kleinbürger-
licher Politkitsch, obrigkeitshöriger Schund, Devotionalien, die jeden Raum zu
einem Tempel tiefroter Gläubigkeit deformierten. Nichts erinnerte an den Beginn,
als sich seine Eltern in einem Lager für gefährdete Kinder in Mittelengland
kennengelernt hatten. Der unterstellten, ideologischen Unzuverlässigkeit, die nach
Ansicht des Apparates daraus resultieren sollte, hatte man Rechnung getragen und
die Historie geglättet. Wenn es stimmt, dass, wer keine Vergangenheit besitzt,
auch keine Zukunft hat, dann hatten die Eltern nie eine in diesem Land. Sie moch-
ten sich bemüht, aber geschafft würden sie es niemals haben.
Später, während seines Psychologiestudiums, begriff Peter, dass man fünf Phasen
der Trauer durchstehen muss: erstens ist es die VERWEIGERUNG, die das Aus-
blenden des Verlustes, den man erlitten hat, zum Inhalt hat; zweitens, die WUT,
die das Umleiten der negativen Energie, die der Verlust verursacht hat, markiert
und die Suche nach einem Schuldigen einleitet; drittens ist die VERZWEIF-
LUNG, der dunkle Weg in das Zerbrechen an der Tatsache, dass nichts mehr
rückgängig zu machen ist; viertens, die VERHANDLUNG mit der Realität des
Todes, die beginnende Suche nach einem Weg und fünftens, die AKZEPTANZ
der veränderten Welt und das Wiederfinden eines lebenswerten Lebens. Und tat-
sächlich erst mit dem Selbstmord seiner Eltern zwanzig Jahre später war Peter auf
dem Weg der Akzeptanz, zu lernen, Merles Tod zu akzeptieren, sich von ihr für
immer zu verabschieden und das ganze Leben nicht mehr als die Suche nach
Schuld und Unschuld zu begreifen.

Peter, Fred, Mandy, Sybille und alle anderen in ihrem Alter, die die Hauptrollen in
diesem Sommer spielten, wurden auf eine Art erwachsen, die ihnen nicht zuzu-
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stehen schien. Vor allem Peter nicht, der seine Unschuld in jeder Beziehung ver-
lor, und Merle war tot.
Und noch viel später kam es ihm so vor, als sei dieser Sommer wie ein Dampfer
der Weißen Flotte auf dem Berliner Müggelsee gewesen. Man sieht das Schiff der
Zeit ruhig und gemessen dahingleiten. Auf den Decks sitzen Menschen im Sonn-
tagsstaat, Familien mit Kindern, Veteranen und Jugendliche gleichermaßen, sie
genießen die Sonne, die Ruhe und Beschaulichkeit eines Feiertages, ein Bild des
Friedens. Schaut man aber unter die Wasseroberfläche, sieht man einen undurch-
dringlichen Orkan aus Gischt und Wirbeln, der einem die Sicht raubt, die Sinne
verwirrt und hilflos macht. Dann plötzlich ist Feuer unter Deck. Dicke Rauch-
schwaden verdüstern die Sicht, unter ohrenbetäubendem Tosen und metallischen
Ächzen bricht das Schiff des Sommers in der Mitte auseinander, versinkt von
einer Sekunde auf die andere in mächtigen Strudeln. Oder wie bei einer Tafel, auf
deren Oberfläche die Kreidespuren für immer zurückbleiben, obwohl man ver-
sucht, sie nach jeder Schulstunde wegzuwischen, wie ein falsch gesetztes Komma
oder eine fehlerhafte Gleichung, wird das, was in diesem Sommer passierte, immer
wieder sichtbar. Wie Blut einer stetig aufreißenden Wunde durch den Verband
immer wieder durchschlägt.

Vielleicht wird man niemals alles sagen können, aber man kann alles erzählen.
Manchmal gehen einem mitunter sogar die Worte aus und trotzdem wird weiter
gesprochen und manchmal muss eine Geschichte auch nicht von vorn beginnen,
um das, was mitzuteilen ist, in die Welt zu entlassen.
So ging das Leben nun einmal. Es konnte aus einer Anhäufung von Wahrheiten
bestehen oder aus Anhäufungen von Heuchelei. Die Liebe war eine Wahrheit
dieses Sommers und sie war gleichzeitig Heuchelei, das Schreckliche war eine
Wahrheit und ihre Ursache war die Heuchelei. Die propagierte Anschauung von
der Welt war in Wahrheit eine Heuchelei.
Alles ist endlich.
Peter erinnerte sich, dass Bellmann bei diesem Satz immer die Augenbrauen auf
diese sture Art und Weise gehoben hatte, mit der er die Klasse zur ungeteilten
Aufmerksamkeit aufforderte.
Der Deutsch- und Staatsbürgerkundelehrer der Oberstufe, Doktor der Germa-
nistik A.R. Bellmann, behauptete, dass Peter der kreativste Autor der Schülerzei-
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tung war, den die Schule jemals erlebt hatte. Bellmann war ein grauer, eingefal-
lener Mann von unbestimmbarem Alter, dem der linke Arm fehlte, der einen
kahlen Kopf wie ein unterernährter Marabu auf dem faltigen Hals trug und den
stets ein leichter Hauch von Salmiakpastillen umwehte. Peter schätzte ihn auf
Mitte sechzig, so kurz vor der Rente. Die Buchstaben ›A.R.‹ stellten sich als die
Vornamen ›Antonius‹ und ›Reginald‹ heraus, als Peter zufälligerweise einen Blick
in Bellmanns Ausweis als anerkannter ›Verfolgter des Naziregimes‹ werfen konnte.
Die Brieftasche des Lehrers war heruntergefallen und der Ausweis herausge-
rutscht.
Bellmann stammte aus einem bildungsbürgerlichen Elternhaus, das bis neunzehn-
hundertdreiunddreißig Geschäfte mit einer jüdischen Privatbank gemacht und
dabei gut verdient hatte. Die Pfandleihe und der Handel mit Geld warfen satte
Gewinne ab. Die Villa im Berliner Grunewald, das Ferienhaus an der Ostsee, eines
der wenigen Privatautos und die Mitgliedschaft der Familie in einem exklusiven
Tennisclub waren die Früchte alldessen, was Antonius Reginald mit einem ein-
fachen, kräftigen Wort beschrieb, Leutebescheißen.
Bellmann junior kotzte die Geschäftemacherei seiner Familie an und aus diesem
ideologischen Reflex heraus wurde er schon im jugendlichen Alter von vierzehn
glühender Kommunist. Er lieferte sich, kaum achtzehn geworden, als Mitglied des
Rotfrontkämpferbundes blutige Straßenschlachten mit Röhms SA, keine der
beiden Seiten war zimperlich. Bellmann holte sich dabei eine Halbblindheit, als ihn
ein Kieselstein ins linke Auge traf und die Hornhaut verletzte. Das Geld seiner
Eltern verschaffte ihm eine Operation in Stockholm und sorgte dafür, dass er
keine Augenklappe tragen musste. Ab Februar dreiunddreißig befand sich Bell-
mann im Untergrund und lehnte das Angebot ab, an die Komminternschule nach
Kuschnarenkovo in der Baschkirischen ASSR zu gehen.
Nichts als Romantiker an diesem Institut der ideologischen Grausamkeiten, ging
schlimmer zu als am Hof von Ludwig dem vierzehnten, wie man ja deutlich an
denen gesehen hat, die von da wiederkamen, vertraute Bellmann irgendwann mal
Peter an.
Bellmann wurde Verbindungsmann zwischen verschiedenen kommunistischen
Widerstandszellen.
Bei einem seiner Kurierdienste wurde Bellmann mit einem Koffer voller Flugblät-
ter erwischt. Der Prozess wegen Hochverrat dauerte nur eine Stunde.
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Bellmann verlor seinen Arm im KZ-Buchenwald, als ein sadistischer Kapo ihn
kurz vor der Flucht der Wachmannschaft zu Brei schlug. Er überlebte nur, weil
ein amerikanischer Arzt ihm die nutzlos gewordene Gliedmaße auf der Kranken-
station unter primitivsten Bedingungen amputierte, nachdem die US-Truppen das
Lager besetzt hatten. Nach einer kurzen Erholungsphase und zwei weiteren
komplizierten Operationen, inzwischen war er schon Ende dreißig, wurde er
Funktionär der FDJ und leitete die Grundorganisation der, den Lehrbetrieb
wieder aufnehmenden, Humboldt-Universität im Berliner Osten. Am siebzehnten
Juni neunzehnhundertdreiundfünfzig zwang Bellmann mit dem leuchtenden Bei-
spiel seiner Vergangenheit den Großteil der Studenten zur Ruhe und Besonnen-
heit. Als eine kleine, aufgeputschte Meute das Rektorat der Uni stürmen wollte,
stellte sich Bellmann ihr mit seinem einen Arm in den Weg und verhinderte, dass
der mitgebrachte Benzinkanister ausgeleert und das Gebäude abgefackelt werden
konnte. Aber Bellmann versteckte auch in seiner kleinen Wohnung im Hinterhaus
ein Pärchen, das von der Polizei gejagt wurde. Der Mann war durch Schläge auf
den Kopf so schwer verletzt worden, dass jede Hilfe zu spät kam. Gemeinsam
schafften er und die Frau, die sich Conny nannte, die Leiche im Schutz der Aus-
gangssperre durch den Kellergang, der die Häuser einer Zeile miteinander ver-
band, bis zur nächsten Kreuzung und lehnten sie dort gegen eine Hausecke. Die
Frau, von der sich herausstellte, dass sie aus Westberlin kam und für eine Zeitung
lediglich Fotos von den Ereignissen machen sollte, blieb bei Bellmann. Nach zwei
Wochen teilten sie nicht nur den Tisch, sondern auch Bellmanns schmales Bett,
nach weiteren sechs Wochen war sie wieder verschwunden und nach noch einmal
zwei Wochen bekam Bellmann eine Postkarte aus Stuttgart, das Essen ist hier ein-
fach besser.
In den späteren, eisigen fünfziger Jahren, die den ›lustigen Umsturzversuchen‹
(Bellmann) in Ungarn sechsundfünfzig folgten, er hatte gerade zum Thema ›Das
Mythische in der Arbeiterliteratur des 20. Jahrhunderts promoviert, wurde Bell-
mann unter dem Verdacht der ›Unterstützung konterrevolutionärer Bandenbil-
dung‹ (Anklageschrift) verhaftet und zu acht Jahren Zuchthaus mit Arbeitseinsatz
(Kalibergwerk) verurteilt. Anlass dieses Prozesses, der unter dem Vorsitz der
gefürchteten Hilde Benjamin stattfand, war Bellmanns Polemik gegen die vom V.
Parteitag der SED aufgestellten ›10. Gebote der sozialistischen Moral und Ethik‹.
In einer Vorlesung, die er vor Lehrkörper und Studenten der ›Hochschule für
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Staat und Recht‹ in Potsdam hielt, schüttete er Myriaden von Hohn über die
Gebote aus.
Bellmann hatte nichts Grundsätzliches gegen das, was in den Geboten gefordert
wurde, aber er empfand die Form als unerträglich und populistisch.
Dass die Partei sich auf das religiöse Niveau eines Märchenbuches herablässt,
welches seit Jahrhunderten unter dem euphemistischen Namen BIBEL die Men-
schen in Angst, Schrecken und Unwissenheit hält, das, liebe Genossen, ist und
bleibt auch in naher sowie fernerer Zukunft inakzeptabel. Wenn wir den Mensch
›neuen Typus‹ formen wollen, dann, Genossen, sollten wir uns anderer Mittel
bedienen, als der Kirche mit Schaum vor dem Mund nachzueifern.

1. Du sollst Dich stets für die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und aller Werktäti-
gen sowie für die unverbrüchliche Verbundenheit aller sozialistischen Länder einsetzen.
2. Du sollst Dein Vaterland lieben und stets bereit sein, Deine ganze Kraft und Fähigkeit für
die Verteidigung der Arbeiter-und-Bauern-Macht einzusetzen.
3. Du sollst helfen, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen zu beseitigen.
4. Du sollst gute Taten für den Sozialismus vollbringen, denn der Sozialismus führt zu einem
besseren Leben für alle Werktätigen.
5. Du sollst beim Aufbau des Sozialismus im Geiste der gegenseitigen Hilfe und der kamerad-
schaftlichen Zusammenarbeit handeln, das Kollektiv achten und seine Kritik beherzigen.
6. Du sollst das Volkseigentum schützen und mehren.
7. Du sollst stets nach Verbesserung Deiner Leistung streben, sparsam sein und die sozialis-
tische Arbeitsdisziplin festigen.
8. Du sollst Deine Kinder im Geiste des Friedens und des Sozialismus zu allseitig gebildeten,
charakterfesten und körperlich gestählten Menschen erziehen.
9. Du sollst sauber und anständig leben und Deine Familie achten.
10. Du sollst Solidarität mit den um nationale Befreiung kämpfenden und den ihre nationale
Unabhängigkeit verteidigenden Völkern üben.

Als Souvenir aus dieser Haftzeit hatte Bellmann einen schleimigen, bellenden
Husten mitgebracht.
Bellmann bellt wieder, eine feste Redewendung unter den Schülern, wenn der
Lehrer einen seiner von Auswurf begleiteten Hustenanfälle bekam.
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Staublunge, stellte er mal in einem Nebensatz fest, kommt davon, wenn man so
minderbemittelt hier oben ist, er tippte sich an die Stirn, zur falschen Zeit am fal-
schen Ort die Wahrheit zu sagen und deswegen so vergnügungssüchtig wird, mit
bloßen Händen im Kali zu graben.
Nach seiner halbherzigen Rehabilitierung in den Zeiten der NÖSPL, Neue Öko-
nomische Sozialistische Planung und Leitung, durfte er das Gnadenbrot des
Lehrertums für Deutsch und Staatsbürgerkunde an der Erweiterten Oberschule
fressen.

Peter lebte die Schizophrenie eines öffentlichen und eines privaten Lebens, das
sich nochmals gabelte, nämlich dann, wenn er mit seinen Eltern zusammen war
oder er allein in seinem Zimmer sein konnte. Eigentlich tat das damals fast jeder,
Anfang der siebziger Jahre in diesem Gänsefüßchenland, und es gab lediglich
graduelle Divergenzen, keine prinzipiellen. Während manche Menschen den
ganzen Tag nur darauf warteten, ihre Wohnungstür hinter sich zu schließen, um
abgeschottet ihr wahres Leben zwischen Familie, heimlichem Westfernsehgenuss,
ausgiebigem Fluchen auf die Mangelwirtschaft und dem ›Organisieren‹ von ein
bisschen kleinbürgerlichem Wohlstand zu leben, gestatteten sich andere nur den
kleinen Luxus, von einer besseren Zukunft ohne Bevormundung zu träumen und
darüber zu schweigen. Der wesentlich kleinste Teil der Bewohner lebte in Harmo-
nie mit sich und der realsozialistischen Welt, zumeist waren das Funktionäre und
Staatsbeamte, und Veteranen wie Peters Großvater gehörten auch dazu, dachte
Peter jedenfalls.
Offiziell war Peter der hochbegabte Sohn einer Familie der Nomenklatur, Jahr-
gangsbester einer Erweiterten Oberschule zwei Jahre vor dem Abitur, mit einer
aussichtsreichen Zukunft als Journalist beim Zentralorgan der Partei, beim Staats-
fernsehen oder -rundfunk. Er trug das Blauhemd der ›FDJ‹ ganz selbstverständ-
lich, ebenso, wie er Mitglied in der ›Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund-
schaft‹ war. Er war der Erste, wenn es um einen freiwilligen Arbeitseinsatz ging.
Er konnte die ideologischen Phrasen herunterbeten, die von jedem erwartet
wurden, ob er nun daran glaubte oder nicht, und er kam sich keine Sekunde
komisch vor, als er beim Eintritt in die ›Gesellschaft für Sport und Technik‹ eine
Vorverpflichtung zum dreijährigen ›Ehrendienst‹ in der Armee unterschrieb. Die
›GST‹ war im Grunde genommen nichts weiter gewesen als eine Organisation, die
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männliche Jugendliche auf den Wehrdienst vorbereiten sollte. In seinem Zimmer
aber war Peter ein Mensch, der die Last seiner schweren Gedanken mit Hilfe von
Maultieren in Form absurder Texte zu tragen versuchte, der heimlich dunkle
Musik von Black Sabbat und Led Zepplin hörte und sich in entlegene Winkel der
Welt träumte. Ironischerweise wurde ein Zipfel von Peters geheimem Leben sicht-
bar, als Bellmann im vergangenen Winter einen Text schreiben ließ.

›Gedanken, die sich ein junger Kommunist auf gar keinen Fall machen sollte‹

Mit diesem Korkenzieher wurde die Flasche geöffnet und ein beträchtlicher
Schwall von Peters Innenleben in die Öffentlichkeit gegossen. Er stand plötzlich
im Scheinwerferlicht eines ideologischen Schauprozesses, bei dem ihm ›Verrat an
den sozialistischen Idealen‹ und Heuchelei vorgeworfen wurden.
Der Tag wurde ganz und gar von Inversionswetter beherrscht. Das Tiefdruck-
gebiet, das sich nicht von der Stelle bewegte, verbreitete die Trübnis eines Groß-
stadtwinters über das ganze Land. Der Gestank von verbranntem Zweitaktbenzin
hing in einer Glocke über Ostberlin und der Dunst schien jedes Geräusch zu
schlucken, um es irgendwann eines fernen Tages vielleicht wieder auszuspeien.
Peter war an diesem Morgen in dem Bewusstsein aufgestanden, dass der Tag nur
grauenvoll werden könnte.
Der Text sollte, wie Bellmann in seiner unnachahmlichen Mischung aus Intellek-
tualismus, Arroganz des Wissenden und klassenbewusster Pädagogik betonte, kein
Aufsatz, sondern ein Essay werden, das sich zum Aufsatz verhielt wie Hegel zu
Johannes R. Becher. Schon, dass Bellmann diesen Vergleich laut vorbrachte, hätte
wahrscheinlich für seinen Rausschmiss gereicht.
Peter hatte die Ironie der Aufgabe nicht sofort verstanden. Aber nach einigen
Sekunden entdeckte er die Wendung ›auf gar keinen Fall‹ und den Konjunktiv ›sollte‹
und er musste schmunzeln, trotz des trüben Tages, trotz seiner schlechten Laune.
Um festzustellen, welche Gedanken man nicht haben sollte, musste man sie
schließlich erst einmal denken können.
Eine Woche später ließ Bellmann Peters Text in der Klasse vorlesen. Man hätte
es an dem unnachahmlich hinterhältigen Grinsen von Heidrun Grewe erkennen
müssen. Dieses Grinsen schob sich in ihr Gesicht wie Kugeln in die Gewehrläufe
eines Erschießungskommandos gesteckt werden. Die Salve würde ihn vielleicht
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nicht töten, aber er würde auf die Knie gehen, das zumindest. Für Bellmann war
es der letzte Tag gewesen. Danach verschwand er und keiner wusste etwas über
ihn. Sehr viel später erfuhr Peter, dass der Lehrer sich mit der Aufgabe zu diesem
Essay sein eigenes Grab geschaufelt hatte. Eine derartige Aufgabenstellung, das
grenzte an Sektierer-, Abweichler- und Renegatentum, unwürdig eines Lehrers, der
doch die kommende ideologische Elite des Staates zu formen hatte. Heidrun Gre-
wes Vater, ein Funktionär aus der dritten Reihe im Parteiapparat, hatte bei der
Schulleitung eine Mure abgehen lassen, die Bellmann innerhalb von vierundzwan-
zig Stunden unter sich begrub und auch Peter ein Stück mitriss.
Heidrun Grewe, ein überaus unansehnliches, frühreifes Mädchen in seiner Klasse,
das immer karierte Kniestrümpfe zu grauen Kleidern trug und deren Kleingeist
sich in einem übertriebenen Strebertum manifestierte, kommentierte die Auf-
gabenstellung mit der unnachahmlichen Altklugheit ihrer ignoranten Talentlosig-
keit, Gedanken hängen vom Lebensalter ab und ich selbst befinde mich wohl
kaum in so einer Lebensphase, um über ›nichtzumachende Gedanken‹ sprechen
oder sogar schreiben zu können. Außerdem bezweifle ich, dass hier in der Klasse
lauter ›junge Kommunisten‹ sitzen.
Aus Heidruns Mund war ›junge Kommunisten‹ ein Gebet und ›nichtzumachende
Gedanken‹ der Schluss einer Anklageschrift, die altbekannte Melodie der allgegen-
wärtigen Phrasendrescherei.
Bellmann sah Heidrun mit übertriebener Nachsicht an und bellte ihr seinen
Husten entgegen, ich bin sehr stolz auf Sie und Sie sollten es auch sein, Frollein
Grewe. Erstens, weil Sie zu Zweifeln fähig sind, das ist angesichts ihrer bisherigen
Wortmeldungen in diesem Schuljahr überraschend und zweitens, dass Sie den
absolut korrekten Gebrauch des Partizip Zwei beherrschen, ›nichtzumachende
Gedanken‹ ist in der Tat, zu jeder Zeit und unter allen Umständen eine sehr
schöne Wendung.
Die Klasse lachte sich schlapp.

Heidrun war seit dem ersten Tag an der EOS in Peter verliebt. Mit unnachahm-
licher Penetranz war sie ihm auf Schritt und Tritt gefolgt, fuhr wie zufällig auf
ihrem Fahrrad vorbei, als er aus dem Haus kam und war zur Stelle, als er nach den
Sitzungen der Redaktion der Schülerzeitung aus dem Schulgebäude trat. Peter ver-
suchte, sich Heidrun so gut wie möglich vom Leib zu halten. Vor einem Jahr
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schließlich war sie Peter bei einem Schulfest, damals waren sie beide fünfzehn, auf
das nach Pisse und Desinfektionsmittel stinkende Schulklo gefolgt, hatte ihm die
Hose runtergerissen, als er gerade mit Pinkeln fertig war und seinen Schwanz in
ihren Mund gesaugt. Peters Körper antwortete augenblicklich mit einer heftigen
Erektion. Heidrun griff nach Peters Hoden und zog sie ein Stück nach unten. Ehe
er wusste, was genau da mit ihm geschah, schob sie in schnellen Bewegungen
seine Vorhaut vor und zurück. Später dachte Peter darüber nach, woher sie diese
Handgriffe wohl kannte. Er war so überrascht, fühlte sich so gedemütigt und
missbraucht, dass er Heidrun mit aller Kraft wegstieß und sich in Windeseile die
Hosen über seine Erektion zog. Es schmerzte. Heidrun wurde gegen die braune
Fliesenwand geschleudert und ihr bestes graues Kleid rutschte fast bis zum Bauch-
nabel nach oben. Peter registrierte, dass Heidrun keine Unterhose trug und sah für
eine Sekunde zwischen ihren Beinen blonde Locken aufblitzen.
Das Mädchen sprang rasch auf die Beine und strich hastig ihr Kleid nach unten,
Feigling!
Dann huschte sie wieder auf den Flur, durch dessen Schummrigkeit die Phudys
aus scheppernden Boxen waberten.
Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen,
geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Brot allein.
Augen zu, dann gibt’s nur noch diese eine,
halt sie fest und lass deinen Drachen steigen.(1)

Mit dem Text hatte Heidrun nun endlich die tödliche Waffe in der Hand, auf die
sie schon so lange wartete. Das Essay zog wegen ihres Neids, ihrer Missgunst und
ihrer verletzten Eitelkeit, wegen des verpatzten Fellatios vor einem Jahren auf dem
schummrigen Schulklo, wegen ihres bornierten Funktionärsvaters und wegen ihrer
eigenen Mittelmäßigkeit mächtige Kreise und die Ausläufer der Wellen waren
noch das ganze Schuljahr hindurch spürbar. Bellmann verschwand ›in der Produk-
tion‹, wie es hieß. Das bedeutete nichts anderes, als dass er kein Lehrer mehr sein
durfte und entweder im Braunkohlentagebau oder in einem Chemiebetrieb schwer
körperlich schuften musste. Bellmann würde das nicht lange durchhalten. Und tat-
sächlich fand Peter nach der Wende heraus, dass Bellmann kurz nach seiner zwei-
ten Verurteilung durch seine Genossen an einem Herzinfarkt gestorben war.
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Peter hatte sich beim Schreiben des Textes nichts Besonderes gedacht, keinerlei
politische oder weltanschauliche Hintergedanken gehabt, nichts Grundsätzliches
jedenfalls, obwohl das Thema das doch implizierte. Peter wollte Bellmann einfach
nur nicht enttäuschen. Vielleicht lag es am Wetter, vielleicht aber auch an einer Art
von Erlösungssehnsucht, dass Peter an diesem Tag seiner Schizophrenie nicht
gehorsam ins Joch ging. Vielleicht gab es ja noch tausend andere Gründe. Viel-
leicht waren es auch nur die Eltern, deren Heuchelei, deren Kadavergehorsam,
deren Dienst beim Ministerium, das sie immer nur ›Die Firma‹ nannten. Oder
auch einfach die Summe dieser Realität, die ihn umgab, in seinem Kopf das
Schwimmen der Zifferblätter von unzähligen Uhren, der Ort Berlin, H.B.s Laube,
tiefrote Sommer der Kindheit, der schmutzige, von Kohlenruß bitter schme-
ckende Schnee, die zerstörten Bäume im Erzgebirge, das geteilte Land, die geteilte
Stadt, Maidemonstrationen, die Sportkameraden im Ruderclub, das leise Schlagen
der Kirchenglocken in Karlshorst, das bei günstigem Wind in den Neubaublock
kroch wie ein dissidentisches Statement, das Bellen von Hunden in der Dämme-
rung, Panzerkettengedröhn, wenn Peter als kleiner Junge zum Fenster gerannt war
und zusah, wie die Rote Armee zu einer Übung ausrückte, das Rauschen der Ost-
see ...

Die Eltern wurden zum Schuldirektor, dem ›lieben Genossen‹ Rudolf Hagenmaß,
vorgeladen, der den Ernst der Situation nicht in zusammenhängende, deutsche
Hauptsätze fassen konnte, neejadoch, woher der Jugendfreund Weiler das, braucht
man sich wirklich nicht, da hat jemand, also, neejadoch, das hat er dann aber mal
wirklich.
In seinen schlecht sitzenden, ausgebeulten braunen Anzug mit dem Parteiabzei-
chen am Revers schwitzte er dunkle Flecken unter die Ärmel, und weiße Geifer in
seinen Mundwinkeln schlug Basen, Subjektivismus, das und bourgeoises
Gedankengut, die Genossen und ich, das Ministerium, unerhörte Bedingungen
unter der Voraussetzung, ein Nachspiel, neejadoch, ein ganz fürchterliches Nach-
spiel, soviel steht fest.
Immerhin durfte Peter auf der Schule bleiben, wurde aber aus der Redaktion der
Schülerzeitung entfernt und die FDJ-Grundorganisation ›beschäftigte‹ sich mit
ihm. Er war dazu angehalten, Selbstkritik zu üben. Man saß in der Aula zu
Gericht, die leichte Staubschicht, die auch hier die Plaketten, Pokale, Bilder und
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Fahnen unter einem gleichmäßigen Grau verschwimmen ließ, machte die Luft tro-
cken und das Atmen fiel schwerer als sonst irgendwo in dem Gebäude. Walter
Ulbricht lächelte gütig, Leonid Iljitsch Breschnew, mit heruntergezogenen Mund-
winkeln unmittelbar daneben, ein Paar, versteinert, für die Ewigkeit dort aufge-
hängt, kalte Augen, Trotz darin und die Überheblichkeit von Siegern, geschönt
durch die Retusche begabter Hände, von zum Schweigen vergatterter Gehirne
gelenkt. Peter, im FDJ-Hemd mit dem ›Abzeichen für gutes Wissen in Gold‹ an
der linken Brusttasche, stach seinen Oberkörper kerzengerade in die Luft, sein
Gewicht ganz auf die vordere Stuhlkante legend. Das Tribunal wohnte ihm gegen-
über erhöht auf der Estradenbühne, die zwanzig Füße in seiner Augenhöhe, zehn
Augenpaare von oben herab nur auf ihn gerichtet, eine Masse von Anklägern,
scheinbar keine Verteidiger.
Heidrun, wie immer einen ihrer grauen Röcke tragend, blickte Peter unbarm-
herzig an. Sie hatte ihre Beine leicht geöffnet und Peter konnte ihr bis in den
Schritt sehen. Ihre blassgelbe Unterhose bildete einen Keil, der im Dunkel der
Schatten ihres Hinterteils verschwand.
Sie wetzte die ideologischen Messer, begann Instrumente zu zeigen wie ein
Folterknecht im Mittelalter, der Jugendfreund Weiler hat sein wahres Gesicht
gezeigt. Die Ideologie des Klassenfeindes hat er öffentlich vertreten. Die Propa-
ganda der Bonner Ultras und die Agitation des Westfernsehens sprechen aus den
Worten, die dieser Aufsatz herzeigt. Es hat sich eine eindeutige Atmosphäre im
gesamten FDJ-Kollektiv zur Ablehnung der Handlungsweise der provozierten
Schüler herausgebildet, die bis zum Punkt geführt werden wird, dass die FDJler
der Auffassung sind, dass ein Mensch wie Peter Weiler nicht an eine Erweiterte
Oberschule gehört. Ich beantrage, darüber nachzudenken, den Jugendfreund
Weiler aus dem sozialistischen Jugendverband auszuschließen.
Jetz’ ma’ ruhich mit die jungen Pferde, ein weißblonder Mann mit roter Haut und
der beginnenden Knollennase eines Alkoholikers, der Peter bis jetzt nur fixiert
hatte und eine Kopie von Hans Albers hätte sein können, wischte über die Sprela-
carttischplatte. Was die Jugendfreundin Grewe hier sacht, is richtich, aber so
kommen wir doch nich weiter. Fakt is, dass der Jugendfreund Weiler hier janz klar
jejen die sozialistischen Normen einer EOS verstoßen hat. Und ja, Jugendfreundin
Grewe, auch jejen die Normen des sozialistischen Jugendverbandes.
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Beifälliges Gemurmel von Hagenmaß, er ließ seinen Geifer tanzen. H. B., ein
schmaler Junge aus der Parallelklasse, Peters Kollege in der Redaktion der Schüler-
zeitung und bis zu diesem Tag so etwas wie ein Freund, senkte den Blick vor
Scham.
Hans Albers rückte sein Präsent-20-Sakko zurecht, das an den Schultern gefähr-
lich spannte, Fakt is aber auch, dass die Aufgabenstellung, wenn man überhaupt
davon reden kann, schon jejen die Jebote der sozialistischen Erziehung unser
Jugend verstoßen hat, unwürdich. Meine, wir müssen hier mal prinzipiell frajen.
Was, Jugendfreund Weiler, wissen Se denn noch so von den Aktivitäten des
Doktor Bellmann? Würde mich einfach ma interessieren.
Die Stille war erdrückend wie Schlamm, der mit Getöse einen Berg hinunterrennt
und sich durch nichts brechen lässt.
Wir warten, neejadoch, wir warten.
Peter zuckte mit den Schultern, Herr Doktor Bellmann war ein guter Lehrer,
würde ich sagen. Ich wüsste nicht, was da noch für Aktivitäten gewesen sein
sollen.
Mal bei ihm zu Hause jewesen, Hans Albers lächelte einnehmend.
Nein.
Das ein oder andere Wort wird doch jefallen sein zwischen Ihnen, hab hier Infor-
mation, dass er oft noch nach dem Unterricht mit Se jesprochen hat.
Peter bewunderte fast die schiefen Satzkonstruktionen, mit denen Albers von der
Bühne auf ihn einschlug. Und der unverhohlene Berliner Dialekt sollte wohl
sowas wie Gutmütigkeit ausstrahlen.
Das war privat.
Jetzt platzte Hagenmaß der Kragen, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Adern
schwollen an und der oberste Hemdknopf gab nach. Er landete mit einem leisen
Klacken auf dem Linoleum der Bühne, Weiler, wollen uns wohl für dumm ver-
kaufen!
Hagenmaß ahmte die komische Satzstellung des Blonden nach, wie Peter auffiel.
Hans Albers hob die Hand nur Millimeter und der Direktor verstummte.
Dem Rest der Verhandlung in der Aula folgte Peter nur noch wie durch einen
Schleier. Die Stimmen verschmolzen zu einem großen Klangmulm, der sich um
ihn legte wie ein Taucheranzug. Er war bei Maja, bei der Musik von Greatful
Dead, bei Musil und bei seinen eigenen Gedichten.
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Hans Albers stand auf, das Präsidium tat es ihm nach. Peter, der die Bewegung
verfolgt hatte, dessen Gedanken ihn aber noch auf dem Stuhl hielten und ihn erst
aufstehen ließen, als Habermaß ein ›neejadoch‹ durch den Raum schleuderte, hörte
ein schnarrendes Geräusch aus dem Heizungskeller unter ihm, der Hausmeister
schippte Kohlen in den Kessel.
Dem Jugendfreund Peter Weiler wird hiermit eine strenge Rüje ausjesprochen.
Hans Burckhardt tippte ihn heimlich an, als er an ihm vorbeiging, es ist vorbei.
Damit war die Sache eigentlich erledigt, vorerst jedenfalls. Denn das System hatte
die Eigenschaft, nichts zu vergessen, wie der ›blonde Hans‹ ihm deutlich vor
Augen geführt hatte und er ja von seinen eigenen Eltern schon wusste. Jahre
später wurden aus den unterirdischen Elefantenhirnen der Archive ›Vorgänge‹, die
längst vergessen schienen, wieder in die Welt entlassen wie aus der Büchse der
Pandora. Damit wurde dann wie eine Keule herumgefuchtelt und bei uneinsich-
tigen Häretikern auch zugeschlagen. Peter schaute dem ganzen, wie er fand, sinn-
losen Treiben zu wie ein Passant einer langweiligen Maidemonstration. In gewisser
Weise lag darin etwas Tragisches und Komisches zugleich. Jetzt stand er zwar
unter ideologischer Beobachtung seiner Eltern, der FDJ, der Schulleitung, aber er
hatte plötzlich viel mehr Zeit für sich und seine ›feindlich-negativen‹ Gedanken,
denn er war aller gesellschaftlicher Verpflichtungen ledig.
Viel später, als Peter zeitweilig in Untersuchungshaft saß, weil man ihn des
Mordes verdächtigte, repetierte er den Text des Essays und der Gedanke blitzte
hinter seine Stirn, es neu zu schreiben und um die Erfahrungen, die dafür gesorgt
hatten, dass er hier saß, zu erweitern.
Und noch viel später, als sich die Aktendeckel geschlossen hatten, als alles, was
geschehen war, in der Zeit langsam rückwärts wanderte und allmählich unscharf
wurde, hatte Peter nicht mehr die Kraft und auch nicht mehr den Mut, die Geister
noch einmal so laut zu rufen. Er war kein ›junger Kommunist‹ mehr, der ›nichtzu-
machende Gedanken‹ reflektieren konnte. Er war all das nicht mehr, was er vor
diesem Sommer gewesen war. Er war nicht mehr der Sohn seiner Eltern, er war
nicht mehr Majas Vertrauter, er war nicht mehr der Junge, dessen Gedanken in
den Sudelbüchern ruhten, er war nicht mehr der, der er sein sollte und er war auch
nicht mehr der, der er sein wollte oder konnte. Er fragte sich, wann die Nächte
wieder ihre gezückten Messer einstecken würden, mit dem sie ihm in den ersten
Wochen den Schlaf zerschnitten, wann er wieder schreiben können würde, wann
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es wieder einen Sinn ergeben würde, Worte auf Papier aneinander zu reihen und
sie zu ganzen Texten verbinden zu können.

GEDANKEN, DIE SICH EIN JUNGER KOMMUNIST AUF GAR KEINEN
FALL MACHEN SOLLTE!

Ich schiebe eine große Welle Sehnsucht vor mir her - die Sehnsucht nach einem Wind, der mich
fortträgt auf ein Meer rastloser Ewigkeit und ewiger Rastlosigkeit. Über diesem Meer tobt eine
Stille. Ich sinke in dieser Stille bis auf den Grund. Meine Uhr schläft und meine Stimme ist nur
noch ein fernes Geräusch, das klingt, als wäre es irgendwo gestohlen und hierher gebracht worden.
Wer lächelt, wird verlieren. Ich sehe meine Eltern, meine Großeltern, meine ganze Familie als
Menschen ohne Beine um mich herum, sie schwimmen in weiten Kreisen. Sie entfernen sich und
lassen mich allein mit mir. Ein fremdes Wesen rudert auf mich zu. Ich erkenne ihr Gesicht
nicht, aber ich spüre den Atem und weiß, dass es etwas Erregendes ist, was da auf mich zu
kommt. Das Wesen berührt mich überall und beginnt, ›Hey Joe‹ von Jimi Hendrix zu singen.
Hey Joe where you’re goin’ with that gun in your hand.(2)
Mein Körper spannt sich unter der Berührung bis zum Zerreißen. Die Spannung löst sich in
einem gewaltigen Knall, der meinen Körper erst aufbläht und dann explodieren lässt. Es ist das
unbeherrschbare Gefühl einer dunklen, unbekannten Katastrophe. Ich möchte schreien. Aber ich
kann es nicht. Mein Kopf ist leer dabei. Das Blut rauscht in einem Wasserfall durch die Ohren.
Ein Dorn treibt sich in mein Herz und das Blut färbt die Wasser sekundenschnell in ein tiefes
Rot. Ich will atmen und kann es. Doch dann verlässt mich jede Kraft und schwebt als Hülle im
Strom davon.
Ich erwache. Ich begreife meinen Körper nicht.
Meine Träume bleiben im Bett liegen und schlafen sich aus. Die abgestandene Luft vor meinem
Fenster tut weh in meinen Augen und ich sehne mich nach der Dunkelheit auf dem Meeres-
grund. Ich kontrolliere, ob mir jemand im Schlaf mein Gehirn amputiert hat. Es ist noch da.
Auch meine Füße sind nicht abgeschnitten worden, meine Hände und auch meine Nase nicht.
Ich stehe auf. Ich gehe pinkeln. Nach dem kleinen Frühstück ziehe mich an. Die Tür zu
meinem Zimmer ziehe ich zu und schließe meine Nachtgedanken darin ein wie in ein Zuchthaus.
Hier werden sie den Tag über bleiben und Disziplin lernen können. Wenn ich wiederkomme,
lasse ich sie frei. Wenn ich nicht wiederkomme, werden sie wohl das Schicksal des Grafen von
Monte Christo teilen, sich tot stellen müssen, um dann in einem Sack eingenäht über die Klippen
geworfen zu werden. Sie werden vielleicht ersaufen oder auch nicht. Wer weiß das schon.
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Ich mache mich auf den Weg in die Schule, die wie ein Ungeheuer mit weit geöffnetem Rachen in
einem Nebel daliegt. Ich betrete das Schulgebäude durch das Maul. Es verschlingt mich und
rülpst so laut wie mein Großvater nach dem Essen. Die Luft ist voll von Bohnerwachs und Pisse
und Turnhallenschweiß und Mädchengekicher und Agitation und Essensresten. Der Direktor
steht im Flur: nee ja doch. Ich gehe die Treppen hoch. Im oberen Flur begrüßen mich zwei rote
Fahnen, von ihrer langen Wache müde ausgebleicht. Sie schlagen mir ins Gesicht. Sie riechen
nach Witz und Gelächter. Sie drohen mir. Sie weisen mir den Weg. Der Gang in den Klassen-
raum ist endlos. Mein Schatten spiegelt sich auf dem Linoleum, manchmal hebt er einen Arm
oder dreht den Kopf unnatürlich weit nach hinten. Mein Schatten schaut zurück. Ich nicht.
Ich betrete die Klasse. Meine Mitschüler haben keine Münder mehr und die Augen sind
geschlossen wie meine, als ich mich setze. Ich verharre in Bewegungslosigkeit. Nicht das kleinste
Muskelzucken ist zu sehen, nicht der nichtigste Gedanke fliegt durch meinen Kopf. Es klingelt.
Es ist Deutschstunde. Der Lehrer kommt rückwärts in den Raum und schleudert seine Tasche
auf den Tisch. Er nimmt sich ein Stück Kreide und beginnt, etwas an die Tafel zu schreiben.
Aber wir können es nicht sehen, unsere Augen sind immer noch verklebt. Deshalb wiederholt der
Mann die Worte. Seine Stimme öffnet unsere Lider. Wir müssen ein Essay schreiben:

›Gedanken, die sich ein junger Kommunist auf gar keinen Fall machen sollte‹.

Das Geräusch der Stifte, die über das Papier pflügen, erfüllt das Klassenzimmer. Mein Atmen
vermischt sich mit dem der anderen. Das Mädchen mit den karierten Kniestrümpfen neben mir
seufzt. Draußen singt kein Vogel. Das unrhythmische Klatschen eines Volleyballs aus der
Turnhalle unter mir schlägt gegen meinen Kopf, als wäre der Ball darin, ich muss immerzu
nicken. Der Deutschlehrer nickt auch. Je mehr ich schreibe, desto mehr wird das Schreiben zu
einem großen Grabstein. Er begräbt mich unter sich. Ich bekomme keine Luft mehr und ich
sterbe nach langem Todeskampf an fehlendem Sauerstoff in meinem Blut. Die Beerdigung ist
feierlich und es regnet. Alle heulen. Aber mein Großvater lächelt mir durch den Sargdeckel zu.
Meine Mitschüler rauchen und schnipsen ihre Kippen in die offene Grube. Ich habe mir für mein
Begräbnis Musik gewünscht, die über den Friedhof schleicht und alle einlullt.

Let me walk awhile alone among the sacred rocks and stones.
Let me look in vain belief upon the beauty of each leaf.
There is green in every blade. The treetops lean, providing shade.
They are spinning happy sounds, all nature’s strength around.(3)
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Immer mehr Menschen strömen auf den Friedhof. Ein Mädchen, das ich bis jetzt noch nicht
kannte, von dem ich aber mit Sicherheit weiß, dass sie meine Freundin ist, setzt sich vor das
Grab auf die Erde und entrollt eine Kinderzeichnung, zwei Teddybären, einer in schwarz, einer
in Gelb, die sich über eine rote Linie hinweg umarmen. Ich hätte sie gerne einmal geliebt, dazu
sind wir aber noch nicht gekommen, doch meine Zeit ist abgelaufen. Ich höre das Trommeln der
Regentropfen auf dem Sargdeckel. Nachdem die Musik zu Ende ist und die Musiker ihre
Instrumente einpacken, werden Kränze niedergelegt. Die Kränze sind aus Papier, das den Regen
in sich hineinfrisst, das aufweicht und zu einem schamlosen Grau zerfällt. Die Schleifen werden
gerichtet, so, dass jeder sie lesen kann. Nur eine hängt schief und ich wünschte, ich könnte meine
Hand ausstrecken und sie glattziehen, damit ich erkennen kann, was darauf steht. Und in dem
ich das denke, in meinem Sarg liegend und gleichzeitig über allem schwebend, kommt meine
Freundin wieder und breitet die Schleife aus.
Darauf steht: Das sind die ›Gedanken, die sich ein junger Kommunist auf gar keinen Fall
machen sollte.‹

Alles ist endlich einfach oder endlich schwer, meine Herrschaften, endlich wahr
oder unwahr, hell oder dunkel, auch die Geschichte. Und das eine gibt es nicht
ohne das andere, merken Sie sich das, hustete Bellmann in Peters Erinnerung.
Nur Merle war für Peter nicht endlich, sie war alles andere, sie war das Gegenteil
von endlich. Das war, ist und wird immer eine absolute, unendliche Wahrheit blei-
ben, so ging das. Vielleicht über die Aufklärung aller Umstände zwanzig Jahre
später hinaus.
Irgendwie war alles rot in und seit diesem Sommer, wirklich so tiefrot wie das
Blut, das noch fließen sollte.

2 .

Fred stauchte Peter die flache Hand mit voller Wucht auf den Rücken, na, Alter,
sollen wir bisschen die Wand anscheißen, kommt ja doch, wie es kommt, oder,
Frau Weiler?
Fred war damals schon ein Bär mit Brille, deren Gläser so dick wie Flaschen-
böden waren und die die Fassung kaum zu halten vermochte. Solange sich Peter
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und Fred kannten, trug der Freund Gestelle, die ihm ständig von der Nase rutsch-
ten. Fred, ein Bauernsohn, dessen Pranken es kaum schafften, eine Buchseite
umzublättern, dessen Interesse an der nächsten Mahlzeit die Gedanken hundert-
fach überlagerte, die irgendwer irgendwann mal gehabt und aufgeschrieben hatte.
Fred hatte eine mehr oder weniger ungeliebte Lehre als Landmaschinenmecha-
niker begonnen, konnte sich aber auch gar nichts anderes vorstellen, als in die
Fußstapfen seines Vaters zu treten. Peter dagegen machte Abitur und konnte sich
auch nichts anderes vorstellen, als genau das zu tun. Aber die Zeit der Kindheit,
die gemeinsam erlebten Ferien, die kleinen und großen Katastrophen, die zwei
Jungs erleben, wenn sie sich frei bewegen können in den großen Sommern der
neunzehnhundertsechziger Jahre, knüpften ein unzerstörbares Band, das auch ihre
immer weiter und weiter auseinander driftenden Lebenserfahrungen nicht zer-
reißen konnten.
Peters Großmutter, in der dunklen Küche, durch dessen kleine Fenster das Glei-
ßen eines mächtigen Sommers Mühe hatte, den Raum zu erhellen, auch weil vor
den Fenstern eine uralte Rotbuche ihre Krone dem Licht entgegenstreckte, Peters
Großmutter also, mit Kartoffelschälen beschäftigt, warf einen tadelnden Blick auf
Fred, lass das nicht deine Mutter hören.
Die hört das jeden Tag von meinem Vati, Fred nahm es mit der Gelassenheit und
Nachsicht eines eben erwachsen werdenden Kindes hin, dass die alte Frau ihn
ermahnte wie einen kleinen Jungen.
Fred war gekommen, um Peter nach draußen zu locken, auf den Friedhof, der
versteckt im Wald neben einer kleinen Kapelle lag. Das eingeübte Ritual, die
Ferien mit einer Zigarette an ihrem Lieblingsplatz zu beginnen, wollte fortgesetzt
und erhalten werden.
Peter war, genau wie Fred, im Winter des Jahres vor diesen Sommerferien sech-
zehn geworden. Alles an und in ihnen war anders geworden seit letztem Jahr: bre-
chende Stimme, flaumiger Bart, Achsel- und Schamhaare, die inzwischen schon
lang und kraus und kein schwer wahrzunehmender Schatten mehr waren. Peter
hatte irgendwann bemerkt, dass sein Schweiß anders zu riechen begann. Heftiges,
überbordendes Glücksgefühl wechselte mit Melancholie und Todesverlangen.
Nicht, dass er wirklich hätte sterben wollen, aber diese Sehnsucht, wie das sein
sollte, nicht mehr zu leben, überkam Peter manchmal einfach aus reiner Neugier.
Die Bücher, die er verschlang, Hesse, Kerouac, Thomas Stearns Eliot und Frisch,
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alles Literatur, die er eigentlich gar nicht besitzen durfte, die aber der Großvater
für ihn über die Grenze schmuggelte, wenn er von Besuchen bei den ›Genossen‹
aus Westdeutschland wiederkam, lösten Stürme in seinem Kopf aus, die alles ver-
wirbeln ließen, wenn er sie mit seiner eigenen Realität verglich. Vieles von dem,
was er las, begriff er auch vielleicht noch nicht richtig, obwohl er es ganz und gar
verstand. Die Russen hatte er schon vor ein paar Jahren erobert. Er hatte mit
Sostschenko den Schlüssel des Glücks gefunden und war mit Aitmatow Dshamilja
begegnet. Tolstoi und Cechov waren schon lange seine Brüder, Gorki, Bulgakow
und Majakowski wie Ziehväter. Später, als Peter nach all den Wirrnissen knietief
durch die Pfützen schwarzer Unvernunft watete, als er drei Jahre seiner Lebenszeit
verschwenden musste, um mit scharfer Waffe auf Menschen zu warten und viel-
leicht auf sie zu schießen, auf Menschen, die aus irgendwelchen Gründen das
Wagnis auf sich nahmen, den antifaschistischen Schutzwall zu durchbrechen, in
dieser Zeit also, waren die gehüteten Bücher so etwas wie der Anker, der ihn mit
einem wohl auch unfreien, aber wesentlich normaleren Leben verband. Später,
nachdem alles vorbei war, die Mauerbrecher zu Helden verklärt wurden, in seinem
Kopf waren sie nichts als Feiglinge, eigentlich, wurde ihm langsam klar, warum
sich kaum jemand an die erinnerte, die nicht gehen wollten, die hier blieben, die
aushielten und nicht den bequemen Weg der Flucht wählten.

Peters Interesse für Mädchen lag noch im Halbschlaf, denn er war zu sehr mit sich
und seinen Gedanken beschäftigt, als dass er an dieses Abenteuer mehr als
gelegentliche Überlegungen hätte verschwenden wollen. Wenn er an Mädchen
dachte, dann zuerst an Maja, die unter ihm wohnte und ein Jahr älter war als er.
Mit ihr verband ihn eine besondere Beziehung, die vordergründig mit Musik zu
tun hatte, in Wahrheit aber mit der gleichen Art von Schwermut, die sie und Peter
lebten.
Dann an Heidrun natürlich. Und ganz automatisch an Freds reichliche Schwes-
ternschar.
Fred und Peter strebten zwischen den Gräbern des alten Waldfriedhofes auf ihr
Versteck zu. Vor fünf Jahren, als sie noch Kinder gewesen waren, hatten sie sich
dort eine Bank gebaut. Peters Großvater hätte zwar gesagt, dass das Ding jämmer-
lich zusammengeschustert sei, aber es erfüllte seinen Zweck.
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Tatsächlich erst jetzt bemerkte Peter Freds Haarschnitt, der ungewöhnlich akku-
rat war, gescheitelt, fast schon geschniegelt, auf jeden Fall seltsam ungewöhnlich,
asymmetrisch irgendwie und doch verwegen, noch nie gesehen.
Fred sah den Freund scheel von der Seite an, was’n das für Wörter, ›asymmet-
risch‹, ›verwegen‹.
Er sprach die Worte mit unbeabsichtigter Ironie aus.
Deine Haare meine ich.
Fred schien in dem brechenden Licht zwischen den alten Bäumen mit der
Andeutung seines Oberlippenbartes deutlich älter, als er war. Er kniff die Augen
zu schmalen Schlitzen zusammen, die sich hinter den Brillengläsern ausdrückten
wie wulstige Narben.
Nach einem Augenblick, in dem es aussah, als würde Fred nachdenken, schnipste
er die Asche von seiner Zigarette, wirst schon noch dahinter kommen.
Er deutete mit dem Zigarettenstummel auf Peters wild wucherndes, niemals zu
bändigendes rotes Stroh auf dem Kopf, könntest auch mal wieder was vertragen.
Und das heißt?
Fred lächelte mit einem in eine unbekannte Ferne abschweifenden Blick, nix
weiter, wirst schon sehen, gehst ja wohl dieses Jahr auch wieder zu Ondracek mit
deinem Opa.
Peter nickte resignierend, irgendwie beruhigend und beunruhigend zugleich, dass
sich bestimmte Sachen nie ändern.
Fred sah den Freund ungläubig an, komische Sachen sagst du neuerdings, früher
warste irgendwie normaler.
Nach dem Moment angestrengten Schweigens, das für beide eine neue Erfahrung
war, und in dem jeder in eine andere Richtung schaute, drehte Fred wieder Peter
den Blick zu. Es lag freundliche Verschlagenheit darin, Neugier und der kaum
unterdrückte Drang, den Freund aus der Reserve zu locken, ihm zu zeigen, dass
auch er andere Reiche zu erobern begann als die harmlosen Kinderspiele, bei
denen ein Stock ein Säbel und gleichzeitig ein Zauberstab, ein Pferd oder ein
unüberwindlicher Bergrücken sein konnte, sag mal, Alter, ihr da in der Großstadt,
in eurem Berlin da oben ...
Ja?
Wichst ihr eigentlich auch jeden Tag?
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Peter versuchte, einen abgeklärten Eindruck zu machen. Er zog so am letzten
Rest der Zigarette, dass ihm die Fingerkuppen brannten, und schnürte sie dann
gekonnt unter seine rechte Schuhsohle, wo er die Glut beiläufig ausdrückte, tja,
mal so, mal so.
Peters Angst vor seinem eigenen Körper, vor dessen Reaktion, war wie die
Furcht eines Schachspielers vor dem entscheidenden Zug zum Gewinn, weil dann
das Spiel vorbei war. Das hing mit seinem Unglauben zusammen, dass es so etwas
wie eine menschliche Seele geben sollte, Gefühle, ja schon vielleicht, Rationalität,
unbedingt, aber eine Seele war nicht nur Nichts, sie war ein räumlicher Punkt,
inexistent. Vielleicht beendete er aus diesem Grund auch niemals die Texte, die er
verfasste, denn alles, was er in seine Sudelbücher schrieb, fand er genau das -
seelenlos, und es war ihm dazu gleichgültig, waren doch die aneinander gereihten
Worte nur sein Horizont, den er mit niemanden zu teilen gedachte. Bei manchen
Texten fehlte nur noch ein Wort oder zwei, bei manchen ganze Zeilen. Dabei war
es nicht von Bedeutung, wo etwas fehlte. Es konnte der Schluss sein, musste es
aber nicht. Auch ein ausgelassener Satz in der Mitte oder am Anfang machte den
Text unvollständig. Und so empfand er seine Existenz damals, als ein Fragment,
dem er nicht versuchte, das passende Stück oder auch unpassende Stück hinzuzu-
fügen, nicht mal den Weg, das Fehlende zu finden, machte er sich die Mühe zu
suchen. Er fühlte sich unvollendet in fast allem, was er tat oder sein ließ.
Ist das wichtig, wen interessiert das schon?
Mensch, komm mal runter, war nicht so gemeint, nix für ungut.
Fred ging sich durch die frisch geschnittenen Haare und Peter fand, dass die neue
Frisur seines Freundes, je länger man hinsah, wirklich großartig war, sofern man
das von Frisuren oder Haarschnitten überhaupt sagen konnte. Jahre später, bei
seiner Hochzeit mit Mandy, hatte Fred immer noch exakt die gleiche Frisur und
sah damit kein bisschen altmodisch aus, nein, es war charmant, wie Peter fand,
aber da hatte das alles schon eine ganz andere Bedeutung.
Fred stand unvermittelt auf, jedenfalls fetzig, dass du wieder hier bist im Sommer.
Ja, finde ich auch, und Peter meinte das wirklich so.
Sie gingen langsam über den Friedhof zurück. Sie begegneten drei Katzen und, in
deren Schlepptau, der verrückten Johanna Sasse, die singend zwischen den Grä-
bern herumlief und hier und da ein welkes Blatt zupfte, kurz betete oder die
Hände auf einen Grabstein legte.
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Unvermittelt hob sie den Blick und sah die beiden Jungs starr an, Katzenscheiße
und Hundepisse seid ihr, Mörder auch allesamt.
Fred lachte und haute der Frau begütigend auf die Schulter, macht doch nix,
Johanna, Gott denkt, die Partei lenkt, der Mensch schwenkt.
Scheiß auf Partei, scheiß auf Menschen, scheiß auf Gott, sie bekreuzigte sich und
kramte in der Tasche ihrer Kittelschürze. Sie holte ein paar alte Eukalyptusbon-
bons hervor, ich scheiß auf alles.
Sie drückte jedem einen der Bonbons in die Hand und verschwand wieder sin-
gend zwischen den Gräbern.

Mariechen saß weinend im Garten,
im Grase lag schlummernd ihr Kind,
in ihren blonden Locken
spielt leise der Abendwind.
Sie saß so still und träumend,
so einsam und so bleich,
dunkle Wolken zogen vorüber
und Wellen schlug der Teich.(4)

Peter sah Johanna noch einen Moment nach, dann war der Gesang verebbt. Fred
wickelte das Eukalyptus aus dem Papier und schob es sich, ohne hinzusehen, in
den Mund. Eine Sekunde später spuckte Fred den Bonbon wieder aus und beide
sahen, dass Johanna Katzenscheiße portioniert und in das Bonbonpapier gewickelt
hatte.
Fred rannte zu dem Wasserhahn, an dem die Witwen immer ihre Gießkannen
füllten, und spülte sich gierig den Mund aus.
Peter sah Johanna hinter einem Baum auftauchen und lächeln. Sie drohte ihm mit
dem erhobenen Finger, öffnete ihr Kopftuch und befreite so ihre langen weißen
Haare.
Peter wandte sich ab und ging zu Fred, alles klar?
Ja, ja, Fred drehte den Hahn zu, die Alte, irgendwann mach ich sie kalt.
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Er wischte sich mit dem Hemd über das Gesicht und schob seine Zunge angewi-
dert ein paar Mal zwischen den Lippen hin und her wie eine Katze, die an einer
Zitrone geleckt hat, ich hab noch Urlaub und wollt bisschen schubbern, Früh-
kartoffeln, machste mit?
Weiß nicht, mal sehen.
Überleg’s dir, Alter, ist scheiße gutes Geld.
Peter und Fred gingen weiter Richtung Ausgang, Geld kann man ja nie genug
haben, oder?
Genau, darauf kannste einen lassen, Fred boxte Peter auf den Oberarm.
Am Tor lugte Peter über seine Schulter zurück und sah Johanna noch immer
unter dem Baum stehen, durch dessen Äste eben das erste Rot des Sonnenunter-
gangs fiel und das die weißen Haare brennen ließ. Der leichte Wind, der auf-
gekommen war, wehte durch Johannas Haare und zog sie wie eine Spur vor den
dunkelgrünen Hintergrund. Sie knöpfte sich ihre Kittelschürze auf, unter der sie
einen wollenen Rock und eine braune Bluse trug. Sie zog das Kleidungsstück hoch
in die Luft. Es blieb an einem Ast hängen und sah nun aus wie ein Erhängter. Ihr
rechter Zeigefinger fuhr quer über ihre Kehle und Peter glaubte ein verwehendes
Röcheln zu hören.


