
Goodby. to Mauerstadt
\ü/inter '97 von Martin Eckert

Illusttationen von Julia Fuchs

In Kreuzberg, in der Betliner Basis, in r:nserer Bumsbude zweiter Hinterho f, wot zog wie Hechtsuppe,
Erdgeschoß, nicht untetkellett, nur Außenwäode, einfach verglast und ein tachitischer Kohlenofen,
det schwarzes Rauchgas ins Zimmer spuckte, hockte ich klamm motgens auf det Betd<ante und
kdimmte die Zehen zusarnrnen, auf dem §fleg zum Spülsteifl, Zähne putzen, ktempelte sich vor Kälte
der Schwanz nach inaen, an der Hauswand kratzten die Aste det kahlen Sträucher, Schanen baumel-

ten irn weißen Licht det Bogenlampe, traurige Gespinste, ein bösattiges Husten lag übe! der Stadt.

Der Herbst in seinen letzten Zügeo, Polaroidfotos io lichtfalschen Fatben, Eindrücke, an denen man

sich in det Kälte noch eine §üeüe §,&men kann: goldenet Abend&iede übet den Tükenbunkern am

Koni, gelbe Birken- und Lindeoblinet wie Stetntaler auf den Gehsteigplaaen, Spädicht, wenige Tage

noch die Boulevatds im Schein von mütben Soonensts}len, schon gedämpft und halb zurückge-

nommen wie ein voreiliges Versprecheo. Der Görlitzer Park mit den dicLen türkischen Muttis uod
den Kindern, die Drachen steigen ließen in den flachen, niedrig sich hinziehenden Hetbsdrimmel,
leuchtende Kometenschweife det Düsenflieger auf ihren Alexaaderzügen, und der Patk ruhte auf
deo Häuserblocks jenseits det Mauet wie ein babylonischer Hängegarten, das §Tunder det Semiramis,

Eupfuat und Tigris statt Spree odet Landwehtkanal teilten hiet die Stadt. Die letzte Partie Schach im
Park auf der §7iese im Bombentrichter, dort, wo füihet der Götlitzet Bahnhof gewesen war, wo die

Soldaten nach der Ostfront vetschickt worden waren, wo die Gleise auf det Brücke einfach geendet
hatten vor dem Mauerstteifen ... noch einmal in der Wiene! Straße &außen Cappuccinq das letzte

Mal ins Priozerbad, wo die Kerls auf ihren Badetüchem fröstelnd die Beine aoziehn, und det fette
Bademeister auf seinem Hochsitz wie eine zufgeblfüte Kröte, die sich bald ifls Erdreich eioglaben
wird ... Zitat Hetbst, dies Zögern, das so rülrtl ... Zögern, warurn zögero ünd ve$chleiern, daß der

arabische Pjzzabäcker, den ich deo garuen Sommer laog verefute, nicht meht Pizza Amore! in die

Küche ruft, vrenn ich was bestelle ... Zum Mimehme odR hieR esse? fragt et miLtisch -

Die Tage wurden küt'zer mit unseten Möbelstücken. Hellmann, der arbeitslos und Tischlet war
\rnd neben der Küche im großen Zimmer wohnte, sägte mit dem Fuchsschwanz einmal um den

Tisch herum tmd stopfte die Beine in den Ofen. §?ir rissen das Podest ab, das dre Vormieter dort
hingebaut hatten, r]m im Wintet nicht auf dem Boden, sondern dicht unter der rauchgeschwätzten
Decke zu liegen ... jeden Motgen nach dem Aufstebn sägte iedet von uns mit dem Fuchsschwanz ein

Stück vom Balken a\ so daß es in detr Küchenofen paßte, zum Tee kochen nämlich, Erbsensuppe,
Suppen überhaupt, und Rosenkohl wat bi\ vom Aldi in der Kreuzbergcr Markthalle, wo auf dem

warmen Abluftgebläse die Penner abhingen. Vir hingegen mußten uns dauemd in Bewegung halten,

unablässig dutch die \?ohnung tigero uod an den Kachelöfed Risse stopfen, den Ölradiator durch
dre Gegeod zerren, den Sttomzählet legten wir mit einem Schraubenzieher still, wü hackten Holz,
mit defl Fingemägeln katzten wir die Asche von den Rosten, wit fegten die Späne zusammen, alles

warfen wir in den Ofen ... ich sprang in der Küche herurn, mein Atem dampfte, ich scNug mit den

Armen, wir kochten, um uns watm zu halten ... wir speodeten bei der Blutban\ urn unaufhödich wei-

ter kochen zu können ... Rosenkoh! Erbsensuppe, Karottengernüsc, heiße Kartoffeln aus det Hand
... wir dünsteten Zwiebel bergeweise, brachten MehI zum Schwitzen, zerhackten Knoblauch fein, wit
nagelten vor Iauter Kälte Tomaten an die Wand -
Die maroden Feoster hatten wi, mit Plaoe abgeHebt, und als es uotzdem feste dutchzog katften
wi! beim Trashmad« stiokige Teppichc, mit denen wir die Fensterhöhlen verhängten. §renn der
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fünf-Litet-Boiler heißes Vasser anheizte, saßen wit bei Keeenlichq meht ließ die Sicherung nicht zu'

vor dem Schachbtett und spielten, wer mit dem Abwasch dran wat Dann beobachtete ich HelLnenn'

wie et angewidett ein Geschirntück nach dem aodercn aus d€m einen Spülbecken hetausnahm und
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stapelte, heißes Wasser einlaufen ließ r:ld schnell ins sein Zimmet vetschwand' um

erst mal über die nächsteo Tage alles ordefltlich einzuweichco "' wü 6ngeo an, uns in dem Gnsteten

Pfetch gegenseitig auf die NeLn zu gehn ... \Verum läßt du mich so leiden, ftagte er r:nd griff nach

a". SptiiU"i:n.t , fir** t rst du -it so leid? flüchtete er sich in die Dialektik, da ich darauf bestaad'

Spielschulden - Ehreaschuldcn, und es schabte ihn fttchtedich, daß es ihn diesmal erwischt hatte' er

kempelte die j\rmel hoch und langte mitten rein in die Sauerei -

Ich gab Anzeigen auf in der Berlinet Zeitung, in det Zweiten 1^:d, T. Z'"r' Brauchbaier

Tschlchisch-LeLet gibt Einzelpersonen, Gruppen' Betriebskursen Untetocht Niemand wollte

Tschechisch lerneo, Äeine Ennäuschung .i'at gtoß. Ich klapperte die Sprachschulen ab' Beditz' die

mir meine Zeugnisse zurückschickter\ ich machte einen neuen Sptuch auf meinen Annrfbeantworter:

Es tut mi! leid; daß Sie solche Schwieigkeiten haben! PlomPt klingelte das Telefon: eine somnam-

bule Frauenstirnme, die etwas überasche Aber ich .., abet ich habe doch gar keine Schwierigkeiten!

draufstammelte und mich bat, zurückzurufen. §fas ich dann auch tat lch fuht umsonst zu ihr itr den

\fledding mus.

Der ersle Kälteeinbruch, §find aus Ost, aus Sibirien, der wie schatfe Rasierklingen ungebtemst in die

breiten Stleßen ein6el ... Bods, mach die Tiüe zu! titelte Bild in der Toto-Lono-Aroahmcstelle' in die

ich mich zusammen mit andelen Passaflten geflüchtet hatte " meine Finget waten gelähmt' die Nase

ze$etzte sich beteits, wir rieben urs die btandtoten Ohren, brüllend rasten wir in die ll_Bahn hinun-

ter ... in der Nacht zuvot Eisregen, Straßenbabnen sprühten blaue Funken, Autos krachten auf der

Kreuzung ineinaldeq Mitbürgei 6eten auf die Nase in §gorkuta etwa od* in Mapdan' hab ich mir

sagen bän, gefriett einem Je Pisse, noch bevot sie auf den Boden aufldatschr Doch in Berlin wa-

rei alle ordnäden Krafte eingesetzt Stteuwagen, Autobahomeistet, Polizei, Feuerweht' Technisches

Hilfswerk, die Johannitet Uol"Ihilf. pteschti heran ich legte nach jedem Scbritt einen kleinen

iüpf., .irr, aÄ, a., fodeshauch nicirt so schnell die Hosenbeine hochkoch " mideidlos ein blaß-

blauet Vintcrhimmel, die Reiheo det weßen Sozialkasemen' nie&ig, verhalten die dr:nswerwischte

Sonnenscheibe, ohne Hoffoung, wdhrend ich mir einzuteden versuchte, daß die Kälte doch auch nur

eine Emp6ndung ist genauso wie die §üärme, daß die Kike doch auch bloß eine Empfindung isq nur

eben eine andere.

Der nächste Anrufer, der auf mein lllserat reagiefte,ließ übelhauPt nicht meh.t locker, e! rlef üreflt_

wegt an und wollte sich mit mir vetabreden, ohne jedoch einmal klal zu sagefl, wolum es eigendich

ging Er bestellte mich ftir zehn Uhr abends ins Hotel Abakus beim Tiegarten ... ein unmoralisches

Angebot? fragte ich mich ... und in der Tat; es r*at di€ Hambulg-Manflheime4 mehr vom kben. Sie

wollten angeblich einen Schr:lungsleiter 6it ihte DePendance ifl Prag ausbilden . . füu:sdiches Gehalt,

hieß es, sie drückten mir eine Broschüte ifl die Hand übct meine Zukuoft als Klingelputzer: unbegtenz-

popelt. Ich legte ilren Prospekt vor tnich hin auf den Tisch, ich sagte, daß ich leider derDnächst aus

DeutschJand weggehe ... ganz bald.,. ietzt sofort Sie fragten: lfleg aus Eutopa? Sie hatten's erfäßt,

komische Bande. Ja, sagte ich, weg aus Euopa, gaoz weit weg aus Europa. §üohin? fragten sie. Ich

sagte: Burma. Ich habc bereits ein hervorragendes Angebot. Men will mich unbedingt. Man bietet mir

ein Haus mit zwöIf Dienern! Sie waten gelb vor Neid.

Ich hockte mit gektitnmten Zeheo auf det Bett-lonte, alles grau in grau, durch's abgeklebt€ Obedichl

var über der Rückftoot des Vorderhauses ein ZiPfel Hirnmel zu elahnen, und indem das Haus da-

hockte, bleigrau uad naß im SPrüfuegen \r'ie ein mißmutig sich aufplustemdet Vogel, schrumpfte mir
mein Schwaru nach iooen, mein kleioes Zirbmer tat mfu weh mit deo rußschwarzen Wänden, meio

Kopf fütrlte sich an wie eifl §refterballofl, und mein Bauch, die Eingeweide kalt, kalt, sie gnrmmeltefl,
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te Verdienstrnöglichkeiten,

freie Zeiteinteilung, klar de-

finiettet Katriereplan, \Vit-
Gefiilrl und Ttaurxüeiscn,

wozu ein Sonnenuntetgang
in der Südsee abgebildet war.

In Puokt sieben hieß es, daß

im Mittelpunkt des Verkaufs

ein maßgeschneidertes,

bedarfsgetechtes Ptodukt
stehe, tueß es, das fnanzielle
Sicherheit und eine hohe

Rendite ideal miteinand€r
kombiniert. Und: es ist ftiLr

jeden leicht verständlich. Det
blanke Hohn. Sie spendier'

ten m:r eine HB, als sie in
der Hotelbar um mich her-

umsaßen, Tasse Filte*affee,
Koodensmilch, bleckten

hyänenhaft die Zälne,
kreisten um mich herum
wie eine Hotde hungriger
Aasgeiet und wollteo mit
die Ptovisionen schmack-

haft machen, die man ktiegt,
wetln man alteo Omas das

letzte Zäpfchen ausm Arsch
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und Hellrnarm uod ich 6ngen wiedet ao zu zanken, als d€r Fünflite!-Boilet einen Abgang machte ...

plötzlich begann auch die §0asserleitung zu tropfen, zuerst hier, da ... wir waten so zetschlagen, willen-
los vor K?ilte, daß wir anfangs einfach nur Eimer hinstellteo, Rinnsäle rieselten aus allm §Tinkeln ... vrit
flickten und wurstelten daran herurn, wir versuchten, die undrchten Stellen mit Gaffa abzukleben ... wit
klapperten die einschlägigeo Baustellen ab, deo Treptowet Flohmatkt, um Teile zu organrsictcn uod uns

von Altrvatenhändletn
übers Ohr haueo zu
Iassen ... alles wurde
nur noch schlimmer,

bald standen wir bis
zum Hals zwischen
T-Stücken und Ab-
flußrofueo ... die
gesamre Infrastruktut
der §Tohmrng schien

nur auf diesen §flinter
gewatet zu haben,

um mit alietletzter

Gültiglceit zu zerbtö-
seln ... nichß fuok-
tionierte meht, die
Klospülung fror ein,

Rohrbtuch, alles übet-
schwemmq die Küche
ein einziget Motast ...

es g?irte, es brodelte,
Seuchen breiteten sich
aus .,, wir werkel- ten

In jenem §flinter uäumte ich besonders htensiv davon, ein Sonneoanbeter im Biergarten zu sein,

Vollrnondtrinker, wenn er sich nachts aufm Heimweg nachm Pegengull in den Pfützen spiegelt ...

wenn's doch eodljch schon Apdl wdr, Ende der Heizperiode oder vielmehr Nicht-Heizperiode, deno

das ganze Geld ging drauf füt Bier... ach April, aufm Heimweg durch deo Göditzet Park, in der

neblichten Frühe die aufgeregt schackernden Elstern im Gebüsch, die üopfnassen, taubesPrenlrclten

Bläfter, der ganze Palk dampft Feuchtigkeit aus, kben -

Doch das alte Jalu wat noch oicht rnrJ zu Ende, und mein einziges Verdienstabzeichen blieb
der Pappendeckel mit dcn Bleistriftstrichen, meine Siegerutkr.rode die bekleckerte Tischdecke im
Kreuzberyer Taxi Ec[ in det Schwarzen Rose, im §0ienet Blut, gtauc Flecke von der Zigarettenasche,
bierbespdtzt mit braunen Rlindem, die Tischdecke in der Kneipe um die Ecke, mein nervös flanetn-
des Fähncheo der besoffenen Euphotie, und in seinem Schatten die motge[dliche Aufelstchung,
dumpfc Schmerz en in der Brust, schrecklichcr Zitter ergreift die Hände, wenn ich mich mittags dann
endlich aufraffte, im §üaschsalon am Spreelraldplatz die verquaLrnten, sauer stinkedden Klamottco in
dre Ttommel zu stopfen.
Ich io dicsem !0inter: neurasthenisch uod tlotzdem kerngesund, nichts als Hypochoodrie und
esrige Schlaflosigkeit, nur nicht in det U-Bahn, wo ich regelmäßig erst an der Eodhaltesrelle wieder
aufirachte.
Ich stand aufm Bahnsteig d€r U8 fuchtr:ng Jannowitzbrücke, kam mir vor wie eine junge Katze,
die an einem frostigen Ftühjahrsmorgeo aus dem warmen Suoh gezetrt wird und in die Tonne
mit Regenwasset getunkt, oder in einen staubigen Kartoffelsack gesteckt und dreimal gegen die
Scheuncnwaod geklatscht, während danebcn der Berliner Sradneinigungsmaoo im oraogenen Overall
mit scincm §Tischmob eine Perfoffrunce vetanstaltete. Et wischte jeweils zucrst um die MüIleimer
heturn ein perfektes feuchtes schwarzes Quadrat auf den sonst helleren ausgebleichten Teerbelag des

Ba}nsteigs, ein mit dem §Tischmob exakt gezogefies Quadrat, dessen Gruodfläche er im Kreis um
den Mülleimet herum irnme! §reiter ausdehnte und durch feuchte Kortidore mit anderen Quadraten
verband, die schließlich klare Trennflächen schufen zwischen deo einzelnen Gruppen wartender
Leute, Tabuzoneo, die aiemaod zu betleten wagte ... alle schauten dem Betliner Sadtteinigungstnaon
zu bei seine! Veffichtung, für einen Mome$t waren dabei alle dem Alltag eflr!ückt, ilLrefl Zielen, zu
denen sie gerade unterwegs wateri, kelo !flott frel, ftir ein pau Augenblicke herrschte auf dem unter-
itdischen Bahnsteig kontemplative Stillc, Leiner hustete, bis plötzlich laut laftcrod die Baltn einfirhi
Die Tütcn klappten auf, Leute stiegen aus, wir tratea ein, die Sirene blökte, Zu-rückbleiben bine! wir
brausten weiter in die Dunkelheit davon.

1ü: Goodbyc to M.uerstadt, Wint r '97 (cin Bdlhd Tascbuch in vic Jal&szcitcn)
Mrtio Eckdt lebt üd schrcibt inzwisch.n in Hmbug üd scsalter s@.insm mit Eklchdd, do sänsd von STAU (6dcl

bano), äußst.greifend. L!..bode Warch out for,,ldub fisdeeH1
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von morgeos bis abeods, Hellmann fluchte wie ein Karren-ziehet, und ich, §/ürdhäutig, vetgrätzt,
ging beim geringsteo Too in die Lufc Der Hausven dter bombar:dlette uns rnrt Briefen, erwollte derl

Zusund der §goh-oung begutachten, wir drücken uns zut angekändi$cn Zeit i beheizten Museeo

herurn ... wir waren kurz vorm Zusa.rnmenklappefl, €ifle Feuersbrunst sriüe ein Segen gewesen! Vir
6ngen an, den von dreizehn Ja}.ten §flohagemeinschaften zusammeflgeschusterten Schund, den

elenden Schod komplett herauszuteißen, wir kloppten alles mit der Axt auf einen gtoßen Haufen
zusafirmen, die morschen Fenstellahmen, die Tüteo, dic dutchgefaulten Dielenbrette! ... wt beinten
die §üohnung aus urie die Akkotdsch.lachter Rinderhälften in det Gefrierhelle ... das alles velheizten
wir dann ... rohe Gerralt, Zerst&ung Brarid q/ar uns vollkommen schnurz, wir klaPpe$en nur vor
dem eisigen Ostwind, wir erwarteteo jcdefl Augenblick den endgültigen Zusammenbruch, die 6nale

Ertatrung, den Kältetod des Hauses, der Stadt, der ganzen beschissenen Nordhalbkugel.
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> Wie ich die Augen aufschlug, spielten helle Lichfflecken über die Blätter vorm Fenstet die

Gtyzinien, die aa der Hauswand hochrankten, sheckten ein paar ihtrer jungen Triebe hereiü, ein

Stulz der Farben und von Licht auf mei[e Ueine Trauminsel, auf mein geblümtes Bettzeug, in
das ich mich nochmal vergnrb, bloß ein bißche[ nclch, Irru eine gaoz kleine'Jy'eile ... Im Caf6 an

der Ecke Lübbener/Görlitzer Straße wurden eben erst die Blinke rausgetragen ... Herr Knorke
war der einzige Gast und trug eine konspirative verspiegelte Sormenbrille, ein Mam Mitte \ter-
zig, Halbglatze, muskulös, in hautenger, schwaz gtinzender Radsportbekleidung, neben sich

seine Returmaschitre, nach vome gebogener Lenket BarE[ensattel ... am Telefon eitre sonore,

angenetune Stimme, Verabredung fi:t deII Sondagvormittag, eine Sache, die er nicht mit mir
am Hörer hatte besprcchen wollen, er druckste herum, er sagte, die Angelege.heit sei ... deztnt.
Jetzt nahm Herr Knorke, bevor er mir die Hand gab, seine Sonnenbrille ab, drchte sein Pilsglas,

in dem gleißend dö Sonnenlicht reflektierte, auf der Tischplatte hin und her - Bauarbeiter von

Beruf, hatie er in Thüdngen, bei einem Kuraufenthalt, eine Frau kennelgelemt, aus der Slowa-

kei, die nach einem schweretr Autounfall dort in der Klinik zur Rehabilitation war ... sie hatten

sich kennengelernt. Schließlich war er letzten Somlner vierzehn Tage unteD gewesen, ill der

Slowakei, ein Bauemhof namenlos in der Hohen Tatra, den also die Fmu, Suzanna mit iker
stei[alten Mutter gemeinsam bewirtschaftete ... unendliche Mühsal, Plage ... da hatte er mit
angepackt, soweit das eben ging, soweit maü sich mit H?inden utrd Füßen halt verständigen

korulte.

Wü guckten uns aq seine dunkelbraunen Augen, ein gewisser Schmelz lag darin, Samt würde

ich nicht sagen ... Herrenschokolade, zartbitter Er machte mir also deutlich, wie er nun dahin
geraten wa4 diese Sache mit sich auszuhandeh
Er saß da, die vom vielen Zeren Heben Schaufeln Schleppen berufsgeformten Hände locker
gefaltet im Schoß, leicht vomübergebeugt, die Ellbogen auf seine häifligen Schenkel gestützt,

und mustelte mich.
- Da beglückwünsche ich Sie aber, fiel mir ein, Sind Sie weiterhin in Kontakt?
Er zog aus seinem Rucksack einen dünnen Packen Bdefe vor und legte ihn auf den Tisch.

- Die kam ichja nich lesen, sagte et Urd zudckschreiben auch nicht.

Der nächste Job, wie's halt so kornmt: Postillon d'amour. Wir blinzelten nebeneinander her in
den blanken Frühlingsvomittag, dtekt gegenüber der Eingang zum Park, Frauen mit bunten

Kopftüchem io largen hellen Mänteln, die iltre Kinderwägen schoben, eine Menge Radfahrer,

L€ute mit Hunden.

In unserem Hinterhof sproß zwischen buckligen, aufgebrochercn mastersteinel Güs und

Löwenzahn, die Sonne schien zwischen den Hauswandlücken auf eine Ecke an der Mauer unter

den Bäumen, und da Derek vor einigen Wochen unser Hauswart geworden war, lag Kuchenge-

schir aus buntem Plastik im nagelneuen Sandkasten, Eimer und Gießkanne, Rechen und Schip-
pen, und eine aufblasbare Hüpf-Kuh, getb mit roten Punhen ... Wir saßen auf unsrer Bierbank
untem Essigbaum, auf der Zegelrnauer sonnte sich die Katze, w:ihend sich die beiden Hosen-

scheißer dwch den Sandkasten wühlten und Schaufeln aufn Dez hauten, auf ihrem roten Trek-
ker durch den Hof rumpelten ... Wir nuchten was zusammen und kippten ein paar Dosen Bud-
weiser, w:ikend Dereks Freundin die Ecke hinten frisch bepflaizte, der ganze Hoi die FeDster-

bänke ftillten sich mit Blumenk?isten und Kübeln, Blaustem, Traubelhyazinthen, Küchenschel-

len, mngstrosen und Schlüsselblumen, ja, Vergissmeinnicht. Und mit deü Kindem hatte sie um

den Hausei[gang herum mit Iceide butrte Ranken gemalt, Ti pen und triefende rote Hezen auf
den schmutzigbmunen Verputz, die man aber, solange Sonne noch draufloallte, 4icht erkenlren

konnte, sie tauchten erst in der Dämmerstunde auf, und nur abends, zur blauen Stunde, betrat
man unser Haus duIch eine Pergola -

M
S

t

tUe

I

FU K B ltvon martin eckert

Plötzlich wieder lftawall, weil das Kind Salomon, den sei[e Mutter morgens immer zu Dereks

Freundin brachte, weil Salomon also, Heary-Meta1-Frisur, sehr bleich und Augen groß wie
Jademurmeln, schockgefrome blaue Guckerchen, Salomon haute Lesleys SaDdkuchen kaputt,

wahnsinniges Geplän, und ich packte ilm in den Puppenwagen und peste mit ihm einmal um

den Hof, um die blaue Plastikwanne rum am anderen Ende, es rumpelte gewaltig -
- Salomon! Achtung! Füße hoch!
Und l-€sley heulte los, war neidisch, weil das schließlich doch ihr Puppenwagen war, Salomon

stieg sofot aus, überließ ilm bereitwillig, hatte keiu eigenes Spielzeug -
- Also Lesley! Los!
- Marnal Mama!
Die alte Heulsuse! was tat man bloß! Salomon hatte noch ein klebdges Bonbon parat, das sie

ihm wütend aus der Hand schlugl tobte! Rotz und Wasser! daß sogar die Mullahs auf ihre rük-
kwärtige Veranda heraus angelaufen kamen, aus ilrer Koranschule, die an unseren Hinterhof
grenzte, eilr Vercin namens vergessene Jugend Berlins ... sie grinsten von ihrer Veranda zu uns

runter auf unser Bänkchen unterm Essigbaum, weiße Togen, mächtige Tlrrbane, uIId wir rcdeten
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ihe bärtigen Gesichter verhüllte, leises

die herabstürzenden Falten ilEer
N

In ersten

zum Hof, in
Essen kulose ... Pfützen auf den

Blick auf die vermooste, mit
überquellenden Mülltonnen

und laut-

em Sonne.

aus

seinen Laden dicht, im Arm einen Bund
Stahl Fenster saß, hörte ich oft gedämpft ihr

Geschrei, ihr D
Klausi, keen

der der riesig hingesprühten Parole vorbei: Die
ution

ich

, flachsblonde Haare, veilcheDblaue Aügen, und frisch sein Abi in
Hühnergrill und DEA-Tanke, alles war auf den Shaßen, die tür-

Tee vor ihrer Spielhölle, dem Pik-As, und aus dem Park drang
fröhliches das alsbald in unb?indiges Gelächter überging
Im Wiener Blut, in Schallis Kneipe, setzten wir uns draußen hin, zu den anderen Arbeitslosen,
den englischen Bauarbeitem mit ihren tätowier&n Unterarrnen, und zischten erst mal Köstritzer
Alt, das gab mächtig lGafr. Die Rote Uschi, kiezbekannte Omm4 Augenbrauen wie Zombü-
schel, erzählte vom Akkordlohn damals, von Mieterstreik und den Plünderungen und von den
Wilden Cliquen in den dreißiger Jalren -
- Die haben immer nackend jebadet, und die wollten se nich mal in die HJ habeü, weil die Geld
unterschlugen und immer besoffen auf die Veranstaltungen kamen und Stinkbomben warfen -
Und fur nochn Bier erzäNte die Rote Uschi, vre ihr Mann durch den Krieg gekommen war, mit
einer Tischdecke nämlich, einer kleinen Blumenvase üämlich und irnmer eigenem Besteck im
Tomister ... wähtrend wir auf den Demozug warteten, der auch durch die Wiener Shaße ziehen
sollte, der Görlitzer Bahnhof, die ganze KjeuzuDg war zugeparkt mit Wasserwerfem und veryit-
terten Wannen ... Und wenn kein Gefecht war, dann hat sich der Mann von der Rotetr Uschi auf
einem Baumstumpf sein Tischtuch ansgebreitet, und in die Vase sich eine Blume abgepflückt,
und dazu ein Foto, von ihr, der Roten Uschi, im silbernen Stehmhmen -
- Und uffm Spreewaldplatz, sagte die Rote Uschi und beugte sich über den Tisch, Da war ooch

mal ne Kundjebung, von den Bmunen, und der Goebbels war ooch dabei jewesen ... Det war
vielleicht ne Keilerei ! Die Wiener war ja ne rote Basdong, bloß die Leute ausm Vorderhaus, die
gloobten ja, dat se wat Besseres sitr ... die von hinten hatten die Sowjetllagge draußen, und die
von vorn det Hakenlqeuz ... Ick saach iruner: sofort im Keim ersticken! Wenn et zu spät is,
dann is et scho[ allet vorbei!
Immer mehr Leute schlenderten heran, Richtung Ora enplatz zur Kundgebung, vomedran die
Punker mit festlich aufgestellten kos, und dann die ganzen linken Gruppen mit Transparenten
und roten Fahnen, Antifa und Autonome, Falken, Maoisten, Spartakisten ... Trotzkisten, NeG.
Stalidsten ... Gruppen chinesischer Renegaten ... vermtzte P?üchen, dösende B?ilger auftn Rük-

4 t.b.a. n0.13 nal03

ken ... Alhocker, einbeinige Araber, die Aktiodsten vom Verband taubsturffner Schwuler ... ein

Peuer robbte übers Trottoir hinter ihrcn her, füiher ging er noch an Krücken, jetzt stemmte er

sich Meter für Meter in zerfetzten Fäusdingen bis zur Imbißbude, üm seine Ration Dosenbier

abzuholen, während bereits die eßten Lautsprecherwagen vorbeifuhren, Iinks und rechts von

Polizeikordons eingepfercht, aus den Boxen dröhnte I shot ttre shedff... Schwarzbiet während

sich von der Demo, über die Wannen und Schilde und glünen Helrne hinweg, aus den Kneipen
und Caf6s fröhliches Stiffnengewtr erhob, das alsbald in unbändiges Gelächter überging.

Da Derek neben seinem Hauswartsjob Rockstars duch die Gegend kutschierte, die Stones,

George Mchael und wen noch alles, und eben erst aus Prag zurückgekorrunen war, wo sich

eine Roclcöhre billig hatte ihre Titten richten lassen, stiegen wir in den schwarzen Mercede§

600 SL und jagten die Prenzlauer Allee muf. Auf der Kad-Marx-Straße, aufm Alex die vergit-

terten Kästen überall, Kolonnen von gdinen Wannen, Fuhren gepanzerter Büttel. Wir rumpelten

duch die Dulckerstraße, an den ehemals besetzte[ Häusem vorbei, wo jetzt mit ordentlichen

Mietverhägen vom die Punker und hinteü drin die Nazis hausten, Spatzengewehre und Stein-

schleudem schossel quer über den Hof, in den Kampfpausen Haschisch- und Speedgeschäfte

der vedehdeten Parteien. I-esley fing an zu quengeln, trotz Klimaanlage war's heiß im Auto,

wir klebten an den Sitzen, urd Derek parlde aufm Hehrholtzplatz, hier Rutschbahn und Schau-

kel, während wir Buben derweil einen zischten, Pemod, Weißwein ... ein Tütchen ... man bau-

melte mit den Beinen ... wobei es Derek nicht lassen konnte, immer wieder in der fremden

Hardtasche neben sich zu wühlen: er z?ihlte die Scheine und nahm er sich einen Zwanai davon

raus -
- Geh mal zal en.

Gemot guckte, wir tranken schnell aus, Derek winkte, und wir flanierten die Schönhauser Allee
runter an der Hochbahtr endang zur Volksbühne, Rosa-Luxemburg-Platz, der von Polizeikor-
dons und Kettenhunden hemetisch abgeriegelt war, BGS mit heruntergeklappten Visieren,

Maulkörbe, massives Material, prüfend hauten sie sich mit ihrcn Holzknütteln auf die Handtel-
ter Innerhalb des Kessels stand man dichtgedr:ingt auf dem Rasen, die Lautsprecher dröhnten ...

Sportschaumusik, dann Chumbawamba: Give the fascist man a gunshot ... Moderation ... ein

Bursche mit einer riesigen Afro-Perücke hüpfte auf dem Tieflader herum und gab die neuesten

Nachrichte[ über derl Stand der verhandlungen zwischen der Polizei und Demo-Anmelder
bekannt ... Ich lauschte eine Weile, wichtige Zusammenhzinge schwebten in geheimnisvollen

Nebeh ... doch eins war klar: Solidarität! Und der Pedckenafro war eh guter Moderator, er gab

die Parole utrd sofoft Mucke, alles geriet in Aufruhr, der Zug setzie der rote

Tieflader gab Gas, es brurrunte! Los!
Wir latschten mitten mang, über die breite Torstraße, dann rechs rein

Aus allen Fenstem lebnten sich die Leub, zumeist griesgesichtige Alte, reglos
Laut-

Gemot? Ich stüote den Bürgeßteig etrdarg, drückte mich am ganzen Zug o
\-/

derweil ging's nämlich wirklich los, auf der IGeuzung

uDs heruntersta[ten, andere wieder, die Rotftont-Grüße sandten, rcte

sprecherboxen auf den FensterbäDken, tanzeldes Jungvolk auf den B
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- Wir fordem die Polizei zum letzten Mal auf! schallte es, rt

e

f
f

sich sofort zudckzuziehen! ... Übergriffe! S

Buhmfe, ein finsteres Grollen aus zehntausend Kehlen! Steine

mit Megaphonen duch die Menge:
- Bereits drei
letzte !

Ungeheures
zu bremsen -

man

! Alles an die

,"ry
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- Slayerl sagte et Ich will Slayer hören!

Uod tatsäct ich ... Hot Butter: Popcom ... dann Mnisry: NWO ... Rage Against the Machine:

Angerl Wir scharrte[ uns um den Tieflader, links und rechts kletterten die Leute an Gedsten

die Häuser hoch, Iqaxelten auf die Bäume, sogar an den Latemeü hingen welche! Im D2immer

verklumpten die Gesichter zu einer schwammigen Masse, manche zogen sich Halstücher über

die Nase, aüch Haßkappen, mao trat von einem Bein aufs andere ... Dal ... aus dem Lautspre-

cher!

- Es hat wieder Ülbergriffe gegeben!

Wir reckten die Hälse, nichts als eine unübersehbare Menge von Köpfen -
- wir sehen uns leider gezwungen, die Demo hie!, an dieser Stelle, aufzulösen! ... Abzubrechen!

... An dieser Stelle! ... Mit allen Konsequenzen! ... Hört Ihr?l ... Die Verantwortung trägt alleitr

die Polizei! ... Der Anmelder sieht sich gezwunge4 die Demo hieq an dieser Sielle, abzubre-

chenl ... Lrbergriffe! Schwerverletzte !

Plötzlich Flarünen, auf dem Bürgersteig, zwischen zwei Bauwagen ... noch ein Molli! Die
Masse schrie auf! Alles brüllte! Am Eüde der Oderberger tauchten Wasserwerfer auf, Schein-

werferkegel tasteten sich über den Köpfen ins Zwielicht ... wir hüpften auf eilt Autodach, um

besser zu sehen: hinter den Räumpanzem formierte sich die Fro von Helmen, heru erge-

klappten Visieren, Schilden ... schlagstöcke ... Da! die Menge brandete zwück, ddickte wieder

nach vom ... wir, Spielball der $ogenden Flut. Der Tieflader setzte sich in Bewegung, gab

plötzlich Gas, peste weg -
- Bleibt zusarnmen! bellten die Lautsprecher, Laßt euch nichts gefallen! ... Haut rcin, Jung§ !

Dann verschwand der Tieflader im Dunkel, bog um die Ecke, war weg ... verduftet! Kein Groß-

markt, keine Sparkasse weit und breit, bloß ein mickiges softwaregeschäft, eine Schusterwerk-

statt -
Ein Eeuwagen sti.tzle um. wir sprangen zur Seite, Glas splitterte, Mülltotnen loderten aüf,

Pfldst&steirf kachmlin die Auslage des ComputerladeN an der Ecke ... da! Bewegung! die

nuüJ.tü"[tetr tosl ..lwir hetzten davon in wilder Pa k, schon schnauften sieuns in den Nak-

zogen sich zurück, formierten sich neu, man rottete sich zusammen ... Die Front verlief

der

ten

der

' eingarg, wir drückten

! ... B summt! mit ein paar andem zusamrnen fielen wir ins TrcppeDltals, TiiI z1! ...

f

i sten@en
' RurflDr!..
still!-

K

H

hoch auf den Speidrcr, druch die Luke nrtr aDß Dacir, die l-eiEr eingezogen ... und

- kod na kyschi, heißts in Russland ... wir flotrcn gebüclt über die Dicher arück
d6r Kessel ... Noch wehfte man sich ... aus dem

auf der I(er:z:ng, die

nahm einenI

... doch $e

SteiL undAnlauf! ..

urIL wetde, stolpertnoch Schritte! mit
stürrl nicht

mall und von da unten, noch

drei vier fünf auf eür
noch Rauchschwaden

ufid ein Me€r von weißen duch das

Stöcke,

it t iches Stimnen-

I
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