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„Aber ja, klar sitz ich noch auf, David, ist doch erst zwanzig nach eins, hab’ aber schon
etlichen Wein im Bauch.“
„Und ansonsten? Hast noch schreiben können?“
„Auch das, ja. Das vierte Kapitel abgeschlossen. Und danach noch zweieinhalb Blicke ins
Stück geworfen. Ich glaube, die szenische Abfolge ist okay. Was mir noch nicht ganz zusagt,
ist der Moment, in dem sie auf Meyrink stoßen. Das augenblickliche Nebeneinander von
Faszination und Beunruhigung dürfte noch erotischer daherkommen. Aber da mocht’ ich
heute Abend nicht mehr ran. Habe mir stattdessen im Internet angeguckt, was sie auf den
Amateurseiten von ‚porn in‘ alles Neues reingestellt haben. Mein Erregtwerden hat sich allerdings in Grenzen gehalten. Um aufzublühen hat meine Kraft nicht mehr gelangt.“
„Dann sollte ich dich wohl allmählich ins Bett bringen, mein Alter.“
„Aber mir vorher noch beichten, von wem du dich heute abend hast ficken lassen.“
„Inmitten der Geburtstagsfeier, oder wie?“
„Ach da hatte wer Geburtstag?“
„Ja, da hatte wer Geburtstag, stell dir das vor. Meine Mutter ist fünfundsechzig geworden.“
„Ach Gott, wie jung. Meine Mutter, diese eiskalte Frau, die wäre letztens im Mai –“
„– sechsundneunzig geworden. Komm lass sie ruh’n. Rosa war so schlecht nicht, so unterkühlt sie auch war. Aber die konnte wenigstens was stehen lassen. So ein Format hat meine
Mutter nicht aufzubieten.“
„Du weißt aber doch, woher diese Sturheit kommt.“
„Ja und, was hat das mit dir zu tun? Hör auf damit.“
„Ja, ja, ist schon gut. – Wer war denn sonst noch so alles da?“
„Nur welche aus der Familie. Und am Ende nur noch Tante Alice.“
„Die ist irgendwie putzig, die Alice. Ich denk mal, wenn ich wollte, dürft’ ich sie ficken.“
„Na was denn sonst? Tante Alice dürfte heutzutage jeder ficken, Hauptsache, er besorgt’s
ihr. Die nähme selbst mich mit ins Bett.“
„Dann mal los, versuch dich an ihr.“
„Komm Bernhard, leg dich schlafen und red’ nicht so’n Stuss.“
„Ja, ja, ist mir früher nie passiert.“
„Hält sich auch jetzt in Grenzen.“
„Ja, findest du?“
„Ja, find’ ich, mein Alter. Und das nach so vielen Jahren. Weißt’ noch, wie alt ich war,
als du mich kennengelernt hast?“
„Du, soviel Wein habe ich doch noch nicht intus, dass ich das nicht mehr wüsste. Herrliche achtzehn warst du, und ich war neunzehnhundertachtundachtzig immerhin erst –“
„– fünfundvierzig.“
„Und das bin ich nun schon, wenn mich nicht alles täuscht, eine geraume Weile nicht
mehr.“
„Und ich nicht mehr achtzehn, und kein Stricher, kein Callboy, stattdessen –“
„– ein gesuchter Fotograf.“
„Auch das, ja, aber vor allem mich für einen Ehepartner entschieden.“
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„Den Bernhard von Liffschitz.“
„Ja, den Bernhard von Liffschitz, Bernhard, und daran halt ich fest, auch wenn du dich zu
Tode säufst.“
„Was bleibt mir andres übrig, David? Allein mit Ficken kann ich meine Freizeit leider
nicht mehr rundum ausfüllen. Weißt du noch, wie ich dich damals in Hamburg?“
„Wie du mich da gebumst hast? Und ob ich das weiß. War doch auch eine deiner Fähigkeiten, deretwegen ich bei dir hängen geblieben bin. Du faszinierend in Klamotten und ohne
ein Ereignis.“
„Und mit schmalem Budget.“
„Was mir so was von egal war. Dein Einkommen interessierte mich nicht, ich hatte in der
Pfeffersäcke-Stadt genügend zahlungskräftige Kunden. Da brauchte ich doch keinen gerade
mal so eben sich rappelnden ehemaligen DDR-Bürger. Was hast du damals monatlich mit
deiner Schreibe so etwa verdient? So um die Einsfünf, oder?“
„Eher weniger. Wenn ich tausendfünfhundert im Monat auf’s Konto kriegte, kam ich mir
schon wohlhabend vor.“
„Das glaubt dir heute kein Mensch mehr und keiner deiner Leser.“
„Eine feinsinnige Differenzierung.“
„Ja, ja mein Alter, dafür bin ich bekannt. So, und nun komm mal, rein ins Ehegemach,
und dann lass dich ausziehen. Solltest jetzt schlafen.“
„Gehst’ noch mal weg?“
„Nein.“
„Willst’ sagen, du bleibst bei mir?“
„Ja bleib ich, kannst ganz beruhigt einschlafen. Ich leg mich gleich dazu. Auf mich ist
Verlass.“
„Nee, ist es nicht, du lässt dich rundum vögeln wie wahnsinnig.“
„Laut Ehekontrakt nicht ehrenrührig. Einer lasse des anderen Sexualität freien Lauf. Das
nutzt du seit je, das nutz ich seit je.“
„Nur dass uns sechsundzwanzig Jahre trennen. Was lange kein Problem war, aber nun
kann ich nicht mehr so großartig. Glücksache, wenn’s klappt.“
„Aber wenn es klappt, dann klappt’s. Und ansonsten bin ich doch wohl auch tagtäglich
zur Stelle.“
„Wenn du nicht grad in der Welt rumkurvst.“
„Aber doch wohl nur, wenn ich beruflich irgendwo was zu tun habe, und dann kümmert
sich neuerdings Leo um dich. Und grad so, dass ich eifersüchtig werden könnte.“
„Wieso? Weil der mir mal einen bläst, wenn ich so allein bin? Außerdem hast du dich
von deinem Neffen sogar schon öfter mal vögeln lassen.“
„Ja, ja, schon gut, mein Alter, komm lass sein, steig aus den Hosen und her mit den Sokken. So, das war’s, rein mit dir ins Bett. – Ach je, mein Alter, wie schwierig es mitunter zwischen uns geworden ist. Und das war doch mal alles das Selbstverständlichste von der Welt:
Du wolltest mich, und ich wollte, dass du mich wolltest, und dann haben wir’s gemacht.“
„Ja David, dann haben wir’s gemacht. Und du nicht dran gedacht, und ich nicht dran gedacht, dass ich eines fernen Tages –“
„– ja, ja, dass du da achtundsechzig bist..“
„Und du dann grad mal erst zweiundvierzig. Wir waren verdammt fahrlässig, uns aufeinander einzulassen.“
„Nein, Bernhard, nicht dir das einreden, nur weil du mich nicht mehr morgens, mittags
und abends anfallen kannst. Auch wenn ich das wahnsinnig genossen habe, wie du meiner
Unersättlichkeit immer noch eins draufgegeben hast. Und dann war ich irgendwann nichts als
malade, zum Beispiel damals achtundachtzig in Hamburg.“
„Und dein Verdienstausfall dir egal.“
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„Und da wusste ich noch nicht, dass du tatsächlich gewillt bist, mich nicht wieder abzustoßen.“
„So wie ich mir nicht sicher war, ob ich dich tatsächlich halten kann.“
„Konntest du aber, und das bis heute und daran wird sich auch künftig nichts ändern,
mein Alter. Warte, gleich bin ich zur Stelle, das Ehebett zu vervollständigen.“
„Du sag mal, wo bleibt denn Leo?“
„Wieso? Hättest du den jetzt lieber hier als mich?“
„Quatsch. Aber in der letzten Zeit macht sich der Bursche reichlich viel rarer als gewöhnlich.“
„Wird eben erwachsen.“
„He, erwachsen ist er schon lange.“
„Ja für dich und mich, aber trotzdem geht er erst auf achtzehn.“
„Hör auf, als du so alt warst, hattest du dich schon drei Jahre auf dem Strich rumgedrückt.“
„Zweieinhalb, wenn ich bitten darf, und außerdem hatte ich eine intakte Hüfte, konnt’
laufen wie ein Wiesel.“
„Das lass ihn nun aber bitte nicht hören.“
„Das weißt du, dass ich ihn das nicht hören lasse. Komm, lass mich ran an dich, möcht’
zu dir krabbeln.“
„Ah, jetzt kommt er.“ – Ja, jetzt kam er, der Leo. Leo Weismann, David Weismanns Neffe und unserer Wohngemeinschaft jüngstes Mitglied. Mit schiefer Hüfte zur Welt gekommen.
Aber das ist auch Leos einziges körperliches Defizit. Ansonsten kräftig der Kerl, robust, stark.
Na ja, dreimal die Woche zwei Stunden FitnessCenter, und das seit etlichen Jahren. – „Stör
ich, oder kann ich mich noch ’n Moment zu euch gesellen?“
„Ja, ja, zieh dich aus, schlüpf zu uns.“
„Bin sofort zur Stelle, Grandfather. Hast’ dich am David schon gütlich getan?“
„Als der endlich ankam, hat ich schon fast ’ne Flasche Wein intus.“
„Ach ja Sara, stimmt ja.“
„Ja, ja, hättest sie wenigstens mal anrufen können.“
„Nö David, meine Großmutter interessiert mich erst dann wieder, wenn sie endlich unsern Goj anerkennt und außerdem unser aller Sexualität als was Selbstverständliches betrachtet. Aber vor allem darf sie Grandfathers Familienzugehörigkeit nicht mehr länger in Frage
stellen. Ansonsten geht mir Großmutter am Arsch vorbei. – So, ich bin nackt, rutscht auseinander, ich will zwischen euch.“
„Wo warst’n bis jetzt, Leo?“
„Wo ich mindestens zwei Stunden früher hätte abhauen sollen, Grandfather. Wieder alle
gedacht, einer, der hinkt, kann nur einer zum Durchvögeln sein. Wollten mir alle nur an’
Hintern, gab mal wieder nicht einen, der sich von mir hat bumsen lassen. Dass ich trotzdem
noch zu was gekommen bin, war reine Glücksache, und von daher war es dann doch richtig,
mich erst so spät auf die Socken zu machen. Hab’ wen im Bus ins Visier genommen, Typ
Mamas Liebling und außerdem ein Hänfling und obendrein schüchtern, aber andauernd zu
mir hingelinst hat er trotzdem, der Lütte, und da bin ich dann mit ausgestiegen, wo er raus ist,
und da war da ein kleiner Park, und da ist er rein, hat sich an einen Baum gestellt, als wollt’ er
pinkeln.“
„Und da hast du dich dazugestellt, und alles war geklärt.“
„Nicht so ganz, Grandfather. Der Junge wollt’ sich nicht gleich ficken lassen. Hätt’ er angeblich noch nicht erlebt, und so. Aber als ich genug Süßholz geraspelt hatte, so nach dem
Motto: er wäre doch wie geschaffen dazu: geil wär’ er, alt genug auch, und grad meine Kragenweite, und sein müsste es doch sowieso mal, das Entjungfern, und das täte auch nicht weh,
und um die Zeit würde uns im Park doch keiner stören, und ’n Kondom hätt’ ich auch zur
Hand – “
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„– ganz schön raffiniert.“
„Das warst du doch früher auch, hast du mir selbst erzählt, Grandfather, und außerdem
hat’s geklappt. Irgendwann hat er gebrabbelt: ‚Na gut meinetwegen. Wollt’ das ja eigentlich
schon immer mal ausprobieren, aber eigentlich nur, wenn mich einer mit ins Bett nimmt‘, hat
er gelispelt, aber darum hab’ ich mich nicht weiter gekümmert, hab’ nur gesagt: ‚Hier wird’s
gleich auch schön, wirst’ merken. Lass mal fein die Hose runter‘, und dann hab’ ihn in Stellung bugsiert, mir das Gummi verpasst und schon war der Junge erobert. Wobei ich glaube,
der hatte wirklich nicht gesponnen, den hatte tatsächlich noch keiner. Hat jedenfalls ziemlich
gemauzt, und tüchtig gebibbert hat er auch, aber geduldig über sich ergehen lassen hat er’s
trotzdem, obwohl ich nicht kleinlich war, hab’ ihn schon heftig rangenommen, und gedauert
hat’s auch ’ne ganze Weile, eh ich zu Ende gekommen bin. War von dem Rumgemache vorher in der Sauna ziemlich überreizt. Aber was soll’s, ist ja geworden.“
„Seht ihr euch wieder?“
„Nö, David, so ein Ereignis war mir der Junge nun auch wieder nicht. Für noch mal hätt’
er mehr hergeben müssen. Nicht nur körperlich, auch vom Gesicht her. Das war doch ’n Kükken.“
„Wie alt war denn der Junge?“
„Weiß’ nicht, hab’ nicht gefragt. Aber ich würd’ mal meinen, so um die fünfzehn, vielleicht auch schon sechzehn, nur arg unterentwickelt. Na jedenfalls nichts für ein zweites Mal.
Hab’ ‚Tschüs‘ gesagt, bin abgehauen. Hab’ ich dir heute eigentlich schon gesagt, dass ich
dich liebe, Grandfather?“
„Ja hast du. Heute morgen beim Frühstück.“
„Auch dass ich gern mit dir im Bett liege?“
„Dann sei mal froh, dass Bernhard nicht wirklich dein Großvater ist.“
„Wieso, mit dir lieg’ ich doch auch gern im Bett, David, und mit dir bin ich tatsächlich
verwandt, oder etwa nicht, Onkelchen?“
„Doch, doch, es sei denn, Jankl hatte recht und ich bin nur durch Adoption in der Familie
gelandet. Lediglich Elias, sprich: dein Vater, ein echter Weismann. Meine Geburtsurkunde
frisiert.“
„Männer, lasst sie ruhen, eure dunklen Familiengeschichten, ich möcht’ schlafen.“
„Aber zuerst lass uns wenigsten noch knutschen, Grandfather. Schön ausführlich.“
„Das steht eigentlich nur mir zu, Leo.“
„Keine Eifersucht, Onkelchen... (Leo kroch auf mich rauf) ...schling die Arme um mich,
Grandfather, ich bin gojgeil.“
„Das lass ja nicht deine Großmutter hören.“
„Die kann mich mal.“
„Nicht, Leo. Du sprichst von der Tochter von Überlebenden.“
„Hör auf, Bernhard, nicht schon wieder das Thema.“
„Richtig, Grandfather. Auch die Nachfahren von Überlebenden haben die Pflicht zu differenzieren.“
„Da pflicht ich dir bei, Leo-Neffe. Und nun leg los, knutsch ihn, bevor er dir einschläft.“
„Und anschließend fickst du David. Meinen Segen hast du.“
„Hast’ das gehört, Onkelchen?“
„Ich bin doch nicht taub.“
„Und auch bedürftig?“
„Mal sehen, inwieweit mich euer Knutschen aufgeilt.“
„Na dann mal, Grandfather, machen wir’s gründlich.“ Und Leo küsste mal wieder wie
immer, und das hieß berauschend herzhaft, und in mir der Wein, und überhaupt... „Bläst du
mir einen, Leo?“
„Willst du nicht lieber deinen David ficken?“
„Vertritt mich bei ihm.“
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Juni 1988
„Wen hat denn der da mit?“
„Wer, Obermeier?“
„Ach, das ist Obermeier –“
„Ja, ja, ich stell dich ihm nachher vor.“
„Und der da mit ihm mitgekommen ist?“
„Ein Nobelstricher. Heißt David. Ist beschnitten, soll ein Jude sein.“
„Und wie alt?“
„Achtzehn, wenn’s stimmt. Kann aber auch schon zwanzig sein.“
„Den ausgeprägten Gesichtszügen nach eher Letzteres. Hattest du ihn auch schon mal?“
„Nee. Für so was zu bezahlen hab’ ich Gott sei Dank noch nicht nötig, Bernhard. Aber
Landolski kauft ihn sich mitunter ein.“
„Dieser Programmdirektor?“
„Ja, ja, genau der. Und Schatzmann senior hat auch schon dran genascht. Der bezahlt ihn
aber nicht, der lehrt ihn das Fotografieren. Darin soll der Bursche mindestens so begabt sein
wie als Matratze. Meint Schatzmann. Was gesehen hab’ ich aber noch nicht. – Na guck mal
an, wirst schon fixiert. Der Junge hat ein Auge auf dich.“
„Darf er bleiben lassen. Erstens kann ich ihn mir garantiert nicht leisten –“
„– und zweitens kommst du ja auch so noch üppig zu was, und das trotz vierzig plus, wo
in unseren Breiten nicht wenige schon in Torschlusspanik geraten. War das im Osten auch
so?“
„Wo ich verkehrt hab’ nein, und allgemein... nee, auch nicht. Konnten sich die Jungen
nicht so leisten, Reiferes ohne weiteres auszugrenzen. Wo nur die Klappe und der eine oder
andre Park die freie Wildbahn ausmachen, kann man so wählerisch nicht sein, sonst kommt
man unter Umständen überhaupt nicht zum Zuge. Wobei eines in der DDR auch nicht anders
war: Wer schon aussah wie eine altbackene Schrippe, hatte auch keine guten Karten. Erotisch
entwertet ist wohl überall erotisch entwertet.“
„Du, der Kerl interessiert sich tüchtig für dich. Wie ist es, soll ich dir eine Nacht mit ihm
spendieren? Nimmst’ ihn mit hoch ins Zimmer, hab’ nichts dagegen. Traudel auch nicht. Die
zieht sich heute sowieso wieder mit ihrer Elke zurück.“
„Illustre Ehe, die ihr da führt.“
„Ja, hab’ dir doch schon gesagt: haben wir uns hart erarbeitet. So, nun wollen wir mal
allmählich die Runde machen.“
„Ja, muss wohl sein, was?“
„Na und ob. Du wolltest doch nicht überwiegend für die Schublade schreiben.“
„Nee Rainer, wenn’s irgend geht, würde ich das schon gern vermeiden.“
„Das lässt sich vermeiden, Bernhard. Und schon wieder wirst’ angehimmelt. Sieht so aus,
als kriegst du diesen David am Ende umsonst. Und sag jetzt nicht, auch dann wolltest du ihn
nicht.“
„Nein, das zu behaupten hüte ich mich. Der ist mir doch gleich aufgefallen. Du, es sieht
aus, als ob er mächtig behaart ist.“
„Um das zu zeigen, hat er das Hemd ja auch weit genug auf. Wer auf so was steht, möge
anbeißen. Verkaufsstrategie.“
„Hört sich an, als wenn du ihn nicht sonderlich magst.“
„Im Gegenteil. Jedenfalls im Vergleich zu denen seines Milieus, die hier bei Partys sonst
so zuweilen rumflattern. Allerdings sollte man seinen ausgeprägten Stolz zu nehmen wissen.
Wenn es nicht antisemitisch wäre, würde ich sagen: jüdischer Dünkel.“
„Das wäre aber antisemitisch.“
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„Sag ich doch. Allerdings weiß keiner genau, ob der tatsächlich ein Jude ist. ‚David‘ kann
man auch so heißen. Weismann desgleichen. Und beschnitten ist auch nicht a priori ein Beleg,
genauso wenig wie der heftig ausgeprägte Gesichtserker.“
„Eine faszinierende Nase.“
„Die aber auch so mancher Nichtjude aufzuweisen hat.“
„Richtig.“
„Na dann komm mal, raus aus der Nische, rein ins Getümmel, rauf auf den Rasen. Zumal
es Petrus doch besonders gut mit dir meint. Herrlich lauschiger Sommerabend vor Elbkulisse.“
„Und das hinter einem so schönen Haus wie deinem.“
„Schreib ein paar Drehbücher für die richtigen Leute und wir werden Nachbarn.“
„Nee du, nichts gegen Hamburg, aber nun bleib’ ich ein Westberliner, riskiere immer mal
einen Blick über die Mauer.“
„Aber nicht aus Heimweh?“
„Nee, nicht im Geringsten. Nur mal nachschauen, ob das Gebilde DDR sich nicht inzwischen aus sich selbst heraus auf den Schrott geworfen hat.“
„Da wirst du bei allem Schrott wohl ewig drauf warten müssen.“
„Ja, ja, ich weiß schon: Totgesagte sollen ja besonders lange leben. – Wollen wir uns nun
unter die Menge mischen?“
„Wir wollen nicht nur, wir müssen. Haben schon etliche immer mal rübergeguckt, mit
wem ich hier im Abseits konferiere. Nicht nur dieser David. Und meine Traudel, dies Organisationswunder, hat mir auch schon ein Zeichen gegeben, dass es Zeit würde. Und nun fangen
wir mal gleich bei Obermeier an. Der steht für eine ganze Verlagsgruppe. Aber Vorsicht, was
die DDR betrifft. Klaus war in ganz jungen Jahren Maoist. Und dies und das davon wiebelt
und wabelt noch immer in ihm. Heimlicher Traum: Erhalt des Sozialismus durch Sanierung “
„Da würde er sich tot dran sanieren.“
„Sag ihm das erst ein paar Begegnungen später. Und nicht zu auffällig mit seinem
Lustknaben flirten. Hat Zeit bis Klaus besinnungslos besoffen ist.“
„Hoffentlich ich dann nicht auch.“
„Auf dich wird Traudel schon achten. Deinetwegen hat sie dies Sommerfest hier doch in
Szene gesetzt. – Na dann mal los. Jetzt wirst du erstmal zum Zootier, Gattung Exoten, aber da
musst du durch.“ Was leichter war, als ich befürchtet hatte. Und Kontakte mussten nun mal
geknüpft werden. Auf mich gewartet hatten zwischen Flensburg und Bodensee nicht allzu
viele, als ich im November des Jahres davor endlich die sogenannte Diktatur des Proletariats
hatte abschütteln dürfen und via Auffanglager Gießen in Westberlin angekommen war. Ich
ein Erzähler mit lediglich zwei schmalen Veröffentlichung, bald vergriffen zwischen Puttbus
und Annaberg-Buchholz, Nachauflage vom Ministerium für Kultur nicht gestattet. Ich ein
Drehbuchautor mit nur einer bis ins Studio gelangten Arbeit; die Grundlage eines lediglich
einmal von Berlin-Adlershof, dem Sitz des DDR-Fernsehens, ausgestrahlten neunzigminütigen Film; lang lange war’s her. Ich zudem auch ein Lektor, aber als solcher ist man ja ohnehin ein unauffälliger Zeitgenosse. Nicht so als Journalist; ich hatte auch journalistisch gearbeitet, Reportagen, Porträts, und vor allem dadurch war ich in der schreibenden Zunft durchaus kein Unbekannter, aber als ich ausgebürgert wurde, war schon seit etwa zweieinhalb Jahren von mir nichts mehr erschienen, weil nichts erscheinen durfte. In dieser Zeit arbeitete ich,
weil ich ohne zu arbeiten als Schmarotzer am sogenannten blühenden sozialistischen Gemeinwesen gegolten hätte, deshalb eingelocht worden wäre, immer mal wieder als Nachtschichtler bei der Deutschen Post, ich sortierte Pakete nach ihrem Bestimmungsort. – Tja, so
hatte es um mich gestanden, als ich November ’87 innerhalb von etwa 16 Stunden einen Staat
zu verlassen hatte, der schon bei seiner Gründung, wenn wer die richtige Nase gehabt hatte,
nach der Diktatur gestunken hatte, von der Gruppe um Walter Ulbricht von Moskau aus nach
Berlin importiert. Was mir zu riechen selbstverständlich nicht gegeben war, denn als die Ul6

bricht-Clique in die SBZ, die sowjetische Besatzungszone, einfiel, jedwede Hoffnung auf
demokratische Strukturen umgehend platt machte, da war ich gerade mal ein Kindergartenkind und man anerzog mir fortan die Gangart eines Mitläufers, die ich lange beibehielt, irgendwann als mir nicht gemäß erkannte, und nun war ich dieses Staates los und ledig und
Kontakte mussten geknüpft werden, wollte ich in Westberlin plus Bundesrepublik nicht lediglich ein mich abstrampelnder Kleinstjournalist läppischer Stadtmagazine bleiben. Ich bisher keine Chance gehabt, mir gemäße Aufträge an Land zu ziehen oder mich geistig tatsächlich ausmachende Manuskripte loszuwerden. Und deshalb das von Traudel Spierow, Rainers
Ehegesponst, nun geschickt eingefädelte Sommerfest, und das hat mir dann auch gleich zwei
Hände voll durchaus nützlicher Begegnungen ermöglicht, und (in Anführungsstrichen:) ganz
nebenbei den ‚schejnen Jiid‘ beschert, wobei ich an besagtem Juni-Abend ’88 zunächst nicht
recht glaubte, dass dieser Nobelstricher namens David tatsächlicher ein Jude war; ich hielt es
anfangs eher für eine Interessantmachungsmasche, dann mehr für eine Provokationsattitüde.
Israel stand damals in gewissen linksintellektuellen Kreisen nicht gerade hoch im Kurs, man
gab sich heftig propalestinänsisch, dadurch noch heftiger antizionistisch; zu vorgerückter
Stunde auch an diesem Sommerfest-Abend, und dieser David erhitzte mehrmals die Gemüter,
sagte er lautstark rotzfrech: „Achtung Antisemitismus.“ Was mir gefiel, und überhaupt...
wann war denn nun der Klaus Obermeier endlich so weit im Suff, dass den Endfünfziger Davids Beiseitegehen gleichgültig ließ? Die Nacht kurz vor zwei. Ich war ins Haus pinkeln gegangen, und als ich über die Terrasse zurück unter die Zeltlinge auf der Wiese wollte, stand
an der Terrassenbalustrade David Weismann und hielt mir ein Glas Champagner hin. –
„Weiter als bis hier sich zu bemühen nicht nötig. Hab’ von da unten eine Flasche und zwei
Gläser mitgehen lassen. Und bis auf den Kontakt mit mir dürften Sie inzwischen ausreichend
Verbindungen geknüpft haben. Außerdem: was Sie jetzt noch anbringen wollen, geht bei denen da unten sowieso nur noch zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Soweit
kenn’ ich mich mit der Bagage hier aus.“
„Na dann mal Prost.“
„Mit Du-Sagen? Biet’ ich nicht jedem an. Bin David.“
„Schon gehört. Und ich –“
„– du bist Bernhard von Adelsstand, und trotzdem wie ich wahrnehmen durfte nicht degeneriert.“
„Frech bist du gar nicht.“
„Bisher nicht, nein. Dazu kommt es erst, wenn ich dir an die Wäsche gehe. Prost.“
„Prost.“ Wir tranken, stellten die Gläser auf die Balustrade und ich fragte: „Woher weißt
du, wie ich zu nehmen bin?“
„Zu nehmen bin ich, und dass dir so einer grad recht ist, hat mir Traudel geflüstert. Mal
abgesehen davon, dass deine Blicke auf mich genug verrieten.“
„Deine auf mich desgleichen.“
„Das war auch in voller Absicht. Und damit es dich beruhigt: Geld kannst du stecken lassen. Mit dir bin ich auf Vergnügen aus. Kommst’ nachher mit? Ich weiß, dass du hier bei
Spierows ein Besuchsbett hast, aber ich würde dich lieber zu mir mitnehmen. Steindamm. St.
Georg. Ich verspreche Gemütlichkeit. Ich meine das Drumherum, nicht die Nummern mit mir.
Der Plural jetzt wohlbemerkt kein Versprecher. Je mehrzähliger du Appetit auf mich hast,
umso besser werd’ ich mich fühlen. Und zu wild kann es nicht zugehen. Ist dir das Werbung
genug, springst du drauf an?“
„Wer kommt denn da jetzt?
„Das ist William, Konradis Chauffeur. Brauchst aber keine Glubschaugen zu machen, der
Haitianer ist nicht zu haben. So rum nicht und so rum nicht. Der vernascht ausschließlich
Frauen. Schade um ihn, müsstest den Burschen mal unter der Dusche sehen.“
„Mit anderen Worten, du hattest schon das Vergnügen.“
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„Mehrmals. Hans-Christian, Konradis ältester Sohn, steht auf mich. Darf es aber im Haus
nur in einem Souterrain-Zimmer mit wem treiben. Und nebenan kampiert Williams, und seine
Toilette mit Dusche, wird dann von Hans-Christian und seinem Jeweiligen mitbenutzt. Und
wer nur duscht, riegelt nicht ab, damit die Toilette nicht gleichzeitig blockiert ist. – Guck, da
kommen sie. Konradi voll, aber seine Gattin wird sich hüten, ihn zu stützen. Wozu bezahlt
man William. Findet der aber okay. Mit dem Wort ‚Ausbeutung‘ darfst’ ihm nicht kommen.
Du, da brechen noch mehr auf. Geh mal kurz runter, sag ‚Tschüs und es hat mich gefreut‘.“
Ich befolgte den Rat, hörte so vielmals, dass die Freude, sich kennengelernt zu haben, eine beidseitige wäre, und ich sollte in den nächsten Tagen unbedingt anrufen. Da würde schon
was zu machen sein, das wäre ja gelacht, wenn nicht, meinten unter anderem zwei Verleger
(einer mit, einer ohne Gattin erschienen), ein Cheflektor (ohne Gattin aufgekreuzt), ein Feature-Redakteur (mit Freundin), ein Hörspielchef (obwohl verheiratet, ebenfalls mit Freundin),
und mir desgleichen Starthilfe zusagend: der Herausgeber eines literarischen Monatsblatts
(der Mann ohne Anhang gekommen), des Weiteren ein damals vielbeschäftigter Filmregisseur (Lustknabe zur Seite) sowie der amüsant tuntige Dramaturg eines Theaters. Einer aus
dem Osten und da immer wieder angeeckt... na keine Frage, dem müsst’ man ganz einfach
unter die Arme greifen. Ehrensache. – Und dann verabschiedete sich von mir noch ein Boje
Maurice Egkstroem, schon drei Monate später mir ein bester Freund, inzwischen hat Aids ihn
mir genommen. Boje, Dreiviertel Schwede, ein Viertel Elsässer, war der Mitbegründer und
Miteigentümer eines ausschließlich der schwulen Thematik verpflichteten Verlags, Sitz in
Uppsala. Und dort erschien auch mein erster Roman, von Boje ins Schwedische übersetzt.
Das war bereits ein knappes Jahr nach diesem Sommerfest bei den Spierows, und das Manuskript zu dem Buch entstammte meinem Gepäck, mit dem ich November ’87 die deutschdeutsche Grenze passiert hatte. Eine Grenze, die so mancher Zeitgenosse in den Neuen Bundesländern heutzutage noch vor Augen und im Hirn hat, obwohl sie schon vor mehr als 20
Jahren geschleift wurde.
„Was ist denn mit denen da, Rainer?“
„Die halten es noch eine Weile aus. Kannst dich aber trotzdem mit dem David zurückziehen.“
„Und wo ist dieser Obermeier?“
„Pennt schon seit ’ner Stunde hinten im Pavillon. Wird ihn uns wieder vollgekotzt haben.
Aber selbst wenn nicht, seinen Callboy braucht der Mann jedenfalls nicht mehr. Den kannst
du haben. Wieviel verlangt er?“
„Nichts.“
„Nichts?“
„Nein, nichts. Möchte lediglich, dass es nicht hier passiert. Ich soll mit zu ihm kommen.“
„Na dann ruft ein Taxi, haut ab. Und wenn er doch was verlangen sollte, zahl’s ihm.
Kriegst du von uns wieder. Und ansonsten? Bist’ zufrieden mit dem Abend?“
„Kommt drauf an, wie ernst der Schmus gemeint ist, mit dem sie sich grad von mir verabschiedet haben..“
„Wird unterschiedlich sein, aber auf jeden Fall wird ein Einstieg ins Geschäft rausspringen.“
„Ins Geschäft?“
„Ja, ins Geschäft, hab’ dich nicht so, ist nichts Ehrenrühriges. Sollst keine Ode auf Helmut Kohl oder Ronald Reagan dichten. Das unterscheidet uns nun wirklich vom Osten, wo du
gut beraten bist, wenn du ‚Heil Honecker‘ schreist.“
„Weiß ich, Rainer.“
„Na dann sieh zu, dass du mit dem Beschnittenen wegkommst. Hat doch zwischen euch
gefunkt.“
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„Von meiner Seite schon, ja.“
„Von seiner Seite auch. Der hat doch nicht von ungefähr ’ne Flasche Champagner von
hier unten locker gemacht. Und Traudel hat ihn ermuntert. Ist mal wieder ihre romantische
Ader voll zum Einsatz gekommen.“
„Komm, werd’ nicht zynisch.“
„Nein, das ist nicht zynisch, Bernhard. Ich will damit nur sagen, dass Traudel, weil typisch Frau, dem Sex mehr zutraut, als er in aller Regel hergibt. Anderseits würde es mich in
diesem Falle freuen, wenn sie recht hätte. Junges Blut tut einem Alten gut. Volksweisheit.
Aber nun geh’ mal, lass ihn nicht warten. Nächstes Telefon in der Diele gleich links, wenn du
reinkommst –“
„– ja, ja, ich weiß.“
„Na dann tu was, wenn du auf den Burschen scharf bist. Groß auf wen zu warten hat so
einer nicht nötig. Es sei denn, ihn hat es bis über beide Ohren erwischt.“

August 1960
Westberlin, Kreuzberg SO 36, Skalitzer Straße, zwei Katzensprünge zum Schlesischen
Tor. Die dort August ’60 agierenden Personen: Erstens Leopold Härteling, zweitens ich, der
Bernhard von Liffschitz.
Leopold ein Stuttgarter, 22 Jahre alt, seit zwei Jahren an der Freien Universität BerlinDahlem ein Student der Germanistik und Romanistik. Nun Semesterferien.
Ich ein Perleberger, 17 Jahre alt, seit drei Jahren in meiner Heimatstadt Schüler der Erweiterten Oberschule. Nun Schulferien, und in der zweiten Augusthälfte verbrachte ich die
Sommerferien schon seit etlichen Jahren stets in Westberlin, und zwar in Kreuzberg SW 61,
und nahe dem Viktoriapark, nämlich in der Großbeerenstraße, und in dieser war ich stets ein
gerngesehener Gast bei ‚Onkel Kurt‘, einem unverheirateten ehemaligen Studienfreund meines Vaters. Mein Vater und Kurt Salchow Mediziner; übrigens auch meine Mutter Medizin
studiert, und die praktizierte auch. Mein Vater in Perleberg, meine Mutter im nahen Wittenberge, aus dem sie seit 1953, ich zehn, nicht mehr rauskroch. Meine Eltern nicht geschieden,
aber getrennt lebend. Rosa von Liffschitz in W. einen Liebhaber; acht Jahre jünger als sie und
einer ihrer Wittenberger Kollegen. Karl von Liffschitz dagegen hatte nie was ‚Festes‘; ich
dran gewöhnt, mir selbstverständlich, dass ich morgens in der Küche alle naselang auf ein
neues Gesicht traf, und die Frauen wurden immer jünger, je älter mein Erzeuger wurde; ein
ausdrücklich angemerkt: prima Vater. Meine Mutter auch akzeptabel, aber die sah ich nur alle
paar Wochen für einen Samstag, einen Sonntag. Auf wuchs ich bei meinem Vater, und mir
dies recht. Und die zweite Augusthälfte war Jahr für Jahr für Onkel Kurt reserviert, was offiziell nicht hatte sein sollen, jedenfalls spätestens als Oberschüler hatte ich Westberlin tunlichst zu meiden, aber ich hustete der Schulbehörde eins. Und wurde mein Vater gefragt, wo
er denn seinen Sohn gelassen hätte, war der Bernhard... na wo schon: in Mecklenburg auf
Radtour und mal da, mal dort nachts zeltend, während derselbe in Wahrheit über Tag meist
per pedes, aber auch per Bus, per U- und S-Bahn in den Berliner „Hoheitsgebieten“ der Alliierten unterwegs war, und nachts, solange er noch nicht 15 war, bei Onkel Kurt im Besuchsbett lag, danach desgleichen bei Onkel Kurt, aber mit dem Mann in einem Bett. Onkel Kurt
im August 1958 nichts dagegen einzuwenden gehabt, dass ich mächtig was dafür übrig gehabt
hatte, bei ihm nachts nicht mehr allein liegen zu müssen. Hübsches Zimmer, das Gästezimmer, ja, ja, und ein wohlfeiles Bett, das Bett für den Gast, auch das, keine Frage, nix zu beanstanden, nee, nee, aber nachdem mich mein Vater... na ja, der hatte mich zwei Monate zuvor
mit seinem Perleberger Kollegen-Freund, dem Robert, dem Dr. Nordwig, in flagranti in meinem Zimmer im Bett erwischt. „O Pardon, wollt’ nicht stören. Nee, nee Robert, bleib liegen,
ich vertrau’ dir, macht weiter. Aber wenn ihr’s hinter euch habt, würde ich gern mit dir reden,
Bernhard. Nur mal so ganz sachte von Mann zu Mann.“
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„Da sollt’ ich aber wohl dabeisein, Karl.“
„Nicht nötig, Robert. Bin froh, dass du hier liegst, und nicht irgendein gewissenloser
Hallodri. Und nun suhlt euch mal getrost weiter. Das von Mann zu Mann hat Zeit.“ – Tür zu,
mein Vater raus. – „Komm, wir ziehen uns an, Bernhard. So bin ich jetzt sowieso zu nichts
mehr imstande. Aber wenn ich Vatis Verhalten jetzt richtig deute, muss das mit uns beiden
nicht das letzte Mal gewesen sein.“ Nein, musste es nicht, und Karl seinen Freund Robert
freundschaftlich herzlich verabschiedet, ihn zuvor zum weiteren „Techtelmechtel“ mit mir
ermuntert, da war dann beim anschließenden „von Mann zu Mann“ offenbar geworden, dass
mein Vater längst was vermutet hatte, und nun schien ihm der Zeitpunkt gekommen, mit mir
darüber zu reden. – „Ist mir alles kein Problem, Sohnemann. Solche Neigungen gibt es, und
die sind zu akzeptieren. Aber sag’ mal: machst’ so was mit Männern schon lange?“
„Seit vorigem Jahr. Kurz nachdem ich vierzehn geworden bin. Da hab’ mal einen getroffen. An der Chaussee nach Wittenberge, als ich mit dem Rad sonnabends zu Mutti wollte.
War ein Iwan. Ich glaube, ein Offizier, aber ich kenn’ mich da bei den Russen-Uniformen
nicht so aus. Jedenfalls hab’ ich gesehen, wie der Mann da ganz vorn an im Wald gepinkelt
hat –“
„– und da hast’ halt gemacht, weil dich dem sein Gehänge interessiert hat?“
„Ja, genauso war es. Ich mein Rad sein gelassen und rein in den Wald. Und der Soldat hat
sich zwar nach mir umgeguckt, ist aber seelenruhig stehen geblieben. Und ich hab’ auf einmal
gesehen, wie er an sich rumgewichst hat. Und da hat er auch schon gerufen: ‚Herkommen,
Junge, du getrost kannst herkommen. Ich dich nicht werde umbringen, ich dir nur werde zeigen, was ich habe Schönes für dich.‘ Na ja, und da bin ich zu ihm hin.“
„Und was hat er mit dir gemacht?“
„Mir die Hose aufgemacht, hat mir den Schwanz rausgeholt, und dann hat er sich plötzlich hingehockt, hat gesagt, ich sollt’ keine Angst haben, er würde ihn mir nicht abbeißen, nur
stark machen, ‚stark machen‘, hat er gesagt, und schon hat ihn er in’ Mund genommen. Auch
nicht lockergelassen, bis es mir kam. Und dann ist er weggelaufen, da so in Richtung Kasernen.“
„Und Seinen? Hast’ mit dem nichts gemacht?“
„Nee, nicht mal in die Hand gekriegt. Obwohl er einen Schönen hatte, ’n feines Ding,
du.“
„Sonderbare Begegnung.“
„Ja stimmt, aber seitdem versuch’ ich alles, Männern an’ Schwanz gehen zu können. Hat
auch schon ab und an geklappt. Zum Beispiel an der Stepenitz, wenn da welche baden, oder
in dieser Gartenkolonie, die sich jetzt „Klara Zetkin“ nennt. Na ja und dann... na ja die Sache
mit Robert. Wieso bist du eigentlich heute schon so früh nach Hause gekommen?“
„Ich hatte mächtige Kopfschmerzen, und Dringendes lag auf Station nicht an.“
„Und jetzt? Geht’s dir besser?“
„Nicht direkt, aber bevor ich mich hinlege... sag mal, wieweit geht denn das schon mit
dir? Was passiert denn alles, wenn du mit einem Mann zusammen bist? Was macht ihr so
aneinander?“
„Na das mit der Hand und dann das mit’m Mund. Und einer hat sich mal zwischen meinen Oberschenkeln einen abgeschabt.“
„Weißt du, dass es noch mehr gibt, sich von Mann zu Mann zu befriedigen?“
„Meinst du das, wie sie bei uns in der Klasse zu Homos sagen?“
„Wie sagen sie denn?“
„Die nennen sie ‚Arschficker‘. Gibt es das wirklich?“
„Ja, ja, das gibt es, Sohnemann. Ist nicht mein Bier, wie man so sagt, aber der Anus ist
auch eine Art Vagina, um sich in ihr zu verströmen. Hat das noch nie einer bei dir versucht?“
„Nee, das hab’ ich bisher nicht kennengelernt, Vati.“
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„Muss auch noch nicht sein, bist ja erst fünfzehn. Da sollte dir das mit der Hand reichen,
und das auf Französisch, na das mit dem Mund. Und mehr machst’ du tatsächlich auch mit
Robert nicht?“
„Nee.“
„Und all das gefällt dir?“
„Ja Vati, das ist für mich gut.“
„Gut, dann soll Robert mal kommen, so oft ihr lustig seid, denn bei ihm geht’s ja nicht,
Gerda würde ihm schön was erzählen. Geschrei würde sie machen. Mutti übrigens auch. Ihr
gegenüber kein Wort. Diesbezüglich ist ihr Horizont leider arg begrenzt. Macht aber nichts,
du darfst sie nur nichts wissen lassen. Und nun geb’ ich dir noch einen Tipp. Wenn du im
August bei Onkel Kurt bist, dann zeig ihm an, was du gern hast. Onkel Kurt ist ein Homosexueller. Bring ihn dazu, dass er dich mit in sein Bett nimmt. Vom Ficken in’ Hintern hält er
nichts, das weiß ich, aber alles andre, darauf stand er schon, als wir noch Studenten waren.
Und damals war er ein ausgesprochen Zärtlicher im Bett. War trotzdem letztlich nicht meins,
aber an Frauen kam man zu der Zeit nun mal nicht so leicht ran wie heutzutage. – War ich dir
gegenüber jetzt offen genug?“
„Ja warst du, Vati.“
„Na dann leb’ mal, wie du leben möchtest. Übrigens ist Anal-Sex auch nichts zum Weglaufen. Nur dich nicht ausnutzen lassen. Wer dir an den Hintern geht, dem geh’ wenn möglich
auch an seinen, mach dich nicht billig. Und ansonsten finde raus, was dir am genehmsten ist.
Pferd oder Reiter. Ich würde dir allerdings raten, werd’ zu einem, der andere besteigt, werd’
zum Ficker. Macht Spaß, Sohnemann. Du kriegst hier ja morgens häufig mit, welcher Frau
ich es nachts besorgt habe. Und die Betreffende auch glücklich gemacht. Oder hast du in der
Miene von einer von denen morgens mal was anderes gesehen?“
„Nee, nur dass sie immer in dich verliebt sind.“
„Ja, ja, das ist die Krux. Du fickst sie, und sie denken, das wäre die Liebe, oder ein
Grund, sie zu heiraten. Aber nun noch mal zurück zu Onkel Kurt. Ihm nicht sagen, dass ich
dich geschubst hab’. Nur einfach noch ’ne Idee anschmiegsamer sein, dann traut er sich
auch.“
„Weiß ich, so was kenn’ ich, Vati.“
„Ach ja richtig, entschuldige Sohnemann, du hast ja schon deine Erfahrungen. In Berlin
auch schon welche gemacht?“
„Nee. Ich weiß nicht, wie ich das da anstellen soll.“
„Na auf der Straße in so ein Pissoir gehen. Gucken, wer da sonst noch so rumsteht.“
„Und das klappt?“ Und ob das klappte. Das erste Mal August ’58 auf dem Wittenbergplatz. Da hätte ich auf Anhieb dreie kriegen können, und ich entschied mich zunächst für einen aufregend Dunkelhäutigen, ihm auch eine mächtige Latte, aber als wir rauskamen aus der
Bude, sah er zwei Polizisten auf die Toilette zugehen, und weg war er. Und ich verkrümelte
mich auch, aber nur ein kleines Stück weit; ich ging rüber zum KdW, besah mir die Schaufensterauslagen, und schwupp stand wer neben mir, der mir schon im Pissoir gierige Augen gemacht und seinen Ständer mit unzweifelhafter Deutlichkeit hatte sehen lassen. Und nun ward
gebrubbelt: „Wie alt bist du denn?“
„Fünfzehn.“
„Mächtig jung.“
„Ist das schlimm?“
„Nee, aber verboten.“
„Ist das nicht alles verboten?“
„Bist nich’ auf’n Mund gefallen. Na komm hier erstmal weg. Hast doch Zeit, oder?“
„Ja, ja, hab’ ich.“
„Na dann mal los, geh’n wir ’n Stück.“ – Na gut, warum nicht; gingen wir ein Stück, gingen die Kleiststraße rein. Die Gegend damals noch nicht so monströs bebaut. Dafür stellen11

weise kahl, und viele alte Häuser kriegsminimiert, höhere Stockwerke amputiert, mitunter
über dem Erdgeschoß alles weg. Hier und da gab es auch noch eine Ruine. – „Wie lange
machst du denn das schon, dich nach Männern umsehen?“
„Seit ’nem Jahr etwa.“
„Aber Geld willst’ nicht dafür?“
„Geld? Nee wieso?“
„Nichts. Schon gut. Lässt dich auch ficken?“
„Ficken?“
„Also noch nicht kennengelernt?“
„Na, das in’ Mund schon. Das haben mich bei uns zu Hause schon einige.“
„Was heißt bei euch zu Hause. Bist du nicht aus Berlin?“
„Nee, nur zu Besuch. Ich bin aus Perleberg.“
„Ach so, einer aus der Ostzone. Und wo bist du hier zu Besuch? Auch im Osten, was?“
„Nee, in Kreuzberg. Nicht weit vom U-Bahnhof Hallesches Tor.“
„Ach da, ja kenn ich. Was hast’n bisher so für Männer gehabt. Ich meine, wie alt etwa?“
„Unterschiedlich. Mal noch ziemlich junge, aber mal auch schon so alt wie Sie.“
„Für wie alt hältst du mich denn?“
„Vielleicht fünfzig?“
„Für so alt hältst du mich schon? Wie alt ist denn dein Vater?“
„Fünfundvierzig.“
„Das klingt schon besser. Aber ich bin sogar erst zweiundvierzig.– Du, jetzt komm mal
hier lang, ich nehm’ dich mit zu mir. Aber da dich dann nicht zier’n. Hast doch in der Pinkelbude gesehen, was ich für einen hab’, oder?“
„Ja.“
„Ich meine, das ist nicht ganz so ein Hammer wie der Neger einen hatte, mit dem du zuerst raus bist, aber sehen lassen kann sich meiner doch auch, findest du nicht?“
„Doch.“
„Und? Lässt’ dich damit ficken? Gibst ihn mir hin, deinen Hintern, lässt ihn entjungfern?“
„Weiß nicht so recht.“
„Aber du wolltest doch sogar mit dem Neger mitgehen, dir Seinen stecken lassen, und da
wär’ dir doch deine unschuldige Rosette noch um etliches weiter aufgeplatzt.“
„Ist ja nicht gesagt, dass der mich hätte ficken wollen.“
„Solche wollen immer ficken, schon ganz und gar, wenn sie einen zu fassen kriegen, der
noch so jung ist wie du. Der Bursche hätte dich hier irgendwo in eines der maroden Häuser
gezerrt, und da wärst’ fällig gewesen. Und das ungefragt, versteht sich. Neger kennen da
nichts, das steckt so in ihnen drin. Irgendwas vom Orang-Utan haben die doch alle noch.“
„Weiß ich nicht.“
„Aber ich, Junge, und deshalb lass dich nachher lieber von mir entjungfern. Wirst’ spüren, tut gut. Danach bist’ ein ganz neuer Mensch. – Du, wart’ hier mal einen Moment, ich hol’
mir da drüben nur fix ’ne Schachtel Zigaretten raus.“ Und der Mann ging über die Straße,
betrat einen Tabakladen, und mir war arg mulmig zumute, und also... na ja, flitzen konnt’ ich
nicht übel, also flitzt’ ich; weg war ich. Und die Toilette auf dem Wittenbergplatz, so entschied ich, war die rechte mir nicht. Da gab es gewiss was Netteres mit netteren Männern.
Außerdem geriet ich sowieso nur selten an den Wittenbergplatz. Ich fand die Gegend nicht
gerade spannend, und eigentlich hatte ich ja auch in den Zoo gewollt, aber irgendwas hatte
mich plötzlich gerappelt, und nun, dem Mann weggelaufen, wollte ich mir auch keine Tiere
mehr angucken gehen. Ich war am Nollendorfplatz gelandet, und stieg ich in die U-Bahn,
stieg Hallesches Tor wieder aus. Da war doch, wenn ich mich nicht irrte, ein paar Schritte
weiter am Landwehrkanal auch eine Toilette. – Richtig, da war eine, und da ging es auch rein
und raus, nicht so üppig wie am Wittenbergplatz, nee, nee, schon um einiges gemäßigter, aber
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dennoch, ich sah es: da war gewiss was zu gewinnen, nur wusst’ ich nicht so recht, ob ich,
sollt’ ich, oder ließ ich es lieber bleiben. Ich überlegte hin und her, während ich da auf und ab
flanierte, das Gequatsche von dem Mann, dem ich weggelaufen war, im Hinterkopf, und dies
hätte mir beinahe meine Unternehmungslust verdorben, aber dann gab ich mir einen Stoß,
denn ich wollt’ doch, und meines Vaters Tipp mir im Ohr, ging ich schließlich zu auf die Bude, das Objekt meiner Begierde. Das war, das weiß ich noch ganz genau, am 16. 8. ’58. Am
Tag zuvor, wie alle Jahre am 15.August, bei Onkel Kurt angekommen, mich daselbst auf Anraten meines Vaters auch umgehend tüchtig ins Zeug gelegt, mich tüchtig anschmiegsam gegeben, war ich abends so gegen halb elf, den Gute-Nacht-Kuss tüchtig genutzt, davon nicht
wieder abgelassen, mit Onkel Kurt in dessen Bett gelandet. „Na so was, na so was“, hatte Onkel Kurt rumgewundert, und zu Hause der Robert schon ein mächtig Zärtlich-Intensiver, aber
Onkel Kurt erst... welch aufregend erregend Labsal. Was ich dem Mann, an den ich auf der
Klappe am Landwehrkanal nahe U-Bahnhof Hallesches Tor geriet, nicht unbedingt bescheinigen konnte. Der zog mich in eine der Kabinen quer zu den Pissrinnen, riegelte ab, machte
nicht viel Federlesen, und mich flugs entziehen, ich Lunte gerochen, ging hier nun nicht, und
also fand statt, a tempo und robust, was ich zwei Jahre später, also 1960, zweite Augusthälfte,
Leopold Härteling nicht preisgeben mochte: Mich schon wer entjungfert?, nein. – „Das ist dir
bisher wirklich nicht passiert?“
„Nee.“
„Und andersrum? Hast du schon mal einen gebumst?“
„Nee. Ich hab’ noch nie gebumst.“
„Ich schon öfter. Und mich haben sie auch schon.“
„Dann lass uns das machen.“
„Ja, ja, immer mit der Ruhe. Wird schon, wird alles. Haben doch noch viel Zeit.“ Ja, die
hatten wir. In Leopolds Studentenbude, nahe des U-Bahnhofs Schlesisches Tor. Und da auf
der Klappe hatte ich Leopold auch kennengelernt. „Kommst mit zu mir. Ist nur ein paar Häuser weiter, und mein Vermieter hat nichts dagegen, der ist selbst so. Aber momentan ist er
ohnehin nicht da, ist in Italien.“
„Hast’ was mit dem?“
„Ab und an, wenn wir beide auf dem Trockenen sitzen. Also nichts mit Liebe, kein Verhältnis. Und wie ist es mit dir? Hast du was Festes?.“
„Nee.“
„Also immer nur was Flüchtiges?“
„Vor allem hier in Berlin, ja. Hier bin ich aber auch immer nur einmal im Jahr bei jemandem zu Besuch. Zuhause bin ich in Perleberg.“
„Wo ist denn das?“
„Im Bezirk Schwerin.“
„Ach so, du bist einer aus dem Osten. Gefällt es dir da?“
„Alles nicht.“
„Mir bei uns auch nicht. Aber woran man nun mal gewöhnt ist.“
„Aber du kommst nicht aus Berlin, oder?“
„Hört man, was?“
„Ja.“
„Na ja ich bin aus Stuttgart. Aber geboren bin ich in Berlin. In der Schönhauser Allee.
Meine Eltern sind aber siebenundvierzig rüber in den Westen. Erst Heilbronn, dann Stuttgart.
Mein Vater ist da Arzt.“
„Meiner ist auch Arzt“
„Na so was. Die zweite Gemeinsamkeit.“
„Wieso die zweite?“
„Na die erste ist ja wohl, dass wir beide auf Männer stehen.“
„Ach so ja, hast recht.“
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„Wie ist denn dein Vater so?“
„Prima. Mit dem kann ich mich über alles unterhalten.“
„Aber bestimmt nicht über das, mit wem du ins Bett steigst.“
„Doch, doch, das weiß er auch.“
„Heidenei, hast du es gut. So was ist bei mir zu Hause undenkbar. Mein Vater würde
mich rauswerfen, wenn er von meiner Homosexualität erfahren würde.“
„Nee, so ist meiner nicht. Der hat zum Beispiel einen Freund, einen Kollegen, der ist
zwar verheiratet, hat auch Kinder, aber trotzdem legt er sich regelmäßig zu mir ins Bett.“
„Aber nicht bei euch zu Hause, oder wie?“
„Doch, doch, in meinem Zimmer, egal ob mein Vater da ist oder nicht.“
„Donnerwetter, so was hab’ ich ja noch nie gehört. Hier ist es übrigens, hier wohn’ ich.
Wieviel Zeit hast du denn?“
„Den ganzen Nachmittag.“
„Na dann komm, ist gleich im ersten Stock.“ Eine Etagenwohnung in einem Gründerzeithaus. Ähnlich der, in der Onkel Kurt wohnte, nur dass dessen eigentliche Wohnung nur aus
zweieinhalb Zimmern bestand, den Rest, dreieinhalb weitere Zimmer, nahm die Arzt-Praxis
ein. Hier dagegen war die gesamte Wohnung, fünf Zimmer, privater Bereich. Der Hauptmieter ein Kunsthistoriker, wie ich hörte, aber mehr ward mir erst einmal nicht erzählt. Leopold
und ich, in Leopolds Zimmer gelandet, hatten fürs Erste nach anderer Unterhaltung hitzig
Begehr: gemeinsam aufs Bett sacken, sich küssen, sich gegenseitig ausziehen, sich gegenseitig erkunden, aneinander sich reiben, aufeinander miteinander sich suhlen... „Schön siehst du
aus, Bernhard.“
„Du auch.“
„Mensch, was für’n Körper.“
„Na, deiner erst.“
„Und so herrliche Arme.“
„Ja, ja deine sind auch schön, und dass du so mächtig behaart bist. Du, so was liebe ich,
Leopold, das find’ ich so schön“
„Na Gott sei Dank. Ich fahr nämlich mehr auf die Glatten ab, so wie du einer bist. Nach
solchen bin ich verrückt. Und was für kräftige Beine du hast.“
„Du aber auch. Das sind Schenkel. Und dann dieser Riemen.“
„Meiner? Na deiner erst, Bernhard. Mensch, hast du schon ’n Strang. Wie alt bist’n du?“
„Ich? Siebzehn.“
„Siebzehn erst?“ – „Ja, ja, siebzehn. Auch noch nicht lange.“
„Und dann schon so’n Bolzen, das schon mit siebzehn, wo doch alles noch wächst.“
„Und wie alt bist du?“
„Zweiundzwanzig. Heidenei, ich verlieb’ mich, ich werd’ schier irre im Kopf. Hat dich
schon wer entjungfert?“
„Mich entjungfert? Nee“, piepst’ ich, mocht’ die Wahrheit nicht sagen, ich von verquaster Romantik damals noch angekränkeltes Dummerchen, also wollt’ irgendwie reiner daherkommen, als wäre ich Leopolds Begehren würdiger, für Leopolds Liebe geschaffener, wenn
ich den Leopold glauben machte, da gab’s noch was, was nur er an mir haben konnte. – „Du,
dich hat wirklich noch keiner?“
„Entjungfert? Nee.“
„Das kann doch nicht wahr sein.“
„Is’ aber so.“
„Und andersrum? Hast du schon mal einen gebumst?“
„Nee.“ Was nun die Wahrheit war; ich hatt’ noch nie wen gebumst, aber Leopold hatte,
der hatte „schon öfter. Und mich haben sie auch schon.“
„Dann lass uns das machen.“
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„Ja, ja, immer mit der Ruhe. Wird schon, wird alles. Haben doch viel Zeit.“ Ja, die hatten
wir. Aber allzu lange hielt es Leopold nicht aus. – „Du, darf ich dich zuerst?“
„Was denn? Meinst’ bumsen?“
„Ja bumsen. Dir den Erstfick verpassen.“
„Ja, ja, mach’s doch.“
„Hast auch keine Angst?“
„Angst vor dir? Nee.“
„Tut aber auch ’n bischen weh. Ist nur Lustschmerz, aber trotzdem –.“
„– ja, ja, will ich von dir haben. Wie muss ich mich denn hinlegen?“
„Einfach so bleiben, so auf dem Rücken. Nur die Beine anwinkeln, alles andre mach’ ich.
Mensch, bin ich scharf auf dich. Und dass du noch nicht entjungfert bist... du ich hab’ noch
nie einen jungfert. Warte ich nehm’ Niveacreme, dann gleitet das besser.“
„Machst du das immer so?“
„Nee, sonst reicht Spucke, da nehm’ ich Spucke, aber in deinem Fall –“
„– nee, nee, mach’s wie bei allen. Das soll sein, wie du das immer machst. So will ich
auch genommen werden. Dann fühl’ ich mich erst so richtig für dich reif.“
„Ach schön, du bist ein Romantiker. Na dann komm, ich speichel dich ein. Und dann erfährst du die Liebe in ihrer höchsten Vollendung, Bernhard. Dann werden wir ein Fleisch.“
„Ja, ja, ein Fleisch, ja, soll sein, ja.“
„Ja, ja komm, erwart mich, entspann dich. Jetzt komm’ ich zu dir, spürst mich?“
„Ja.“
„Und? Hältst du mich aus?.“
„Ja. Ist gut so. Ich lieb’ dich, Leopold.“
„Ich dich auch, und wie ich dich liebe. So ein starkes Gefühl hatt’ ich noch nie. – Ja, umschling mich mit den Beinen. Und genauso nimmst du anschließend mich. Auch wenn ich
nicht mehr jungfräulich bin, aber trotzdem... ich versprech’ dir Genuss.“
„Ja, ja fick mich lieber, ist schön. Du, in mir, da flimmert’s.“
„Ja, soll es auch, soll es. Du, darf ich schneller?“
„Ja, mach, wie es sein muss. Mach es wie immer. Genau so will ich’s von dir.“
„Ja, kriegst du ja, kriegst du. Komm, küssen.“ Und wir küssten einander, und er rammelte
los, wir dampften, und wenn ich solches auch längst kannte, und mir schon oft glühhitzig
wohl dabei gewesen war, vor allem zu Hause mit meines Vaters Kollegen-Freund, dem Robert, seit ich vor zwei Jahren aus Berlin zurückgekommen, ihm anvertraut, mich hätten da
welche, ob er nicht auch... ja, wollt’ er, der Robert, war wild drauf, der Robert, und herrlich
war es gewesen stets mit dem Robert, aber jetzt das mit Leopold, und mich bestürmen tat nun
mein Leopold aus Schwabenland... ich war nicht nur abgekämpft, als er sich ausgekämpft
hatte, ich war... wir waren, wir noch immer ein Fleisch und taumelig, duselig, beide ermattet,
ein Stück weit der Wirklichkeit aus den Krallen gerutscht Der eine aus dem Westen, der eine
aus dem Osten, na und, was ging uns das an momentan, dass das mit dem Ausleben unserer
Gefühle künftig so einfach nicht werden würde?
„Bernhard –“
„Ja, ich liebe dich. Und wie geht’s dir mit mir?“
„Genauso. Und wenn ich mich von meinem Orgasmus erholt habe –“
„– von meinem muss ich mich erst erholen.“
„Also doch. Irgendwie war mir doch so.“
„Ja, ja, das war ja auch so. Mir is’et gekommen.“
„Aber mich nehmen musst du trotzdem. Ich brauch das von dir. Du, kannst du nicht über
Nacht bleiben?“.– Ich blieb über Nacht. Irgendwann Leopold abgekämpft, ich mich ausgekämpft, und wir noch immer nicht genug voneinander, rief ich zum Abend hin meinen „Onkel“, den Kurt an. – „Du, hör mal Onkel Kurt, ich habe heute Mittag um halb zwei die große
Liebe gefunden. Ich muss dem Mann zur Seite bleiben.“
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„Das versteht sich von selbst.“
„Gut, also ich meld’ mich wieder.“
„Zum Wäschewechseln?“
„Ja, ja, so ähnlich.“

Juni 1988
„Ich bin’s, Rainer. Du, hör mal, kann sein, mir ist letzte Nacht wer wichtiges begegnet.
Jedenfalls möchte ich dem David die nächsten Tage zur Seite bleiben.“
„Kostenneutral?“
„Aber ja doch, David will von mir keinen Pfennig.“
„Na dann versteht sich alles andre wohl von selbst, Bernhard.“
„Gut, also ich meld’ mich wieder.“
„Zum Wäschewechseln?“
„Ja, so ähnlich.“
„Na dann mach mal, aber vergiss trotzdem nicht, die Leutchen anzurufen, die dir gestern
Abend ihre Visitenkarte in die Hand gedrückt haben. Du musst endlich ankommen, wo du
hingehörst. Ob mit oder ohne diesen David. Es sei denn, du liebäugelst seit letzter Nacht mit
dem Zuhälter-Gewerbe.“
„He Rainer, was ist denn das jetzt für ein Ton?“
„Ausdruck blanken Neids, du Glückspilz. So ein junges Blut ist mir nämlich aus dem
Nichts heraus schon seit mindestens zehn Jahren nicht mehr hinterhergelaufen. Ich muss
schon als der Bestsellerautor erkannt werden oder als der Moderator der Talkshow ‚Nun mal
konkret‘. Beides gleichermaßen kann schon gar nicht schaden, auf dass die Boys allesamt zu
allem aufgelegt sind. Also nimm mir den Ausrutscher nicht übel, Bernhard. Gönnt mir lieber
bei Gelegenheit mal einen Dreier, wenn es sich ergibt.“
„Du, im Moment weiß ich noch nicht einmal, was sich überhaupt noch so ergibt, Rainer.
Also bis bald. Jetzt kommen gerade die frischen Brötchen.“
„Reichlich spätes Frühstück. Gutes Zeichen.“ – Dem war nicht zu widersprechen. Ein
gutes Zeichen, was David und mich die ersten gemeinsamen Stunden auf Davids Liege ausgemacht hatten: Nicht voneinander lassen gewollt. Hätt’ gar nicht vermutet, dass ich noch
derart ausgiebig potent war. Hatte die letzten zwei, drei Jahre eher das Empfinden gehabt, da
beruhigte sich allmählich was. Nicht besorgniserregend, das nun nicht, zumal ich mir, seit ich
April ’85 den Ausreiseantrag gestellt hatte, über männliche Sexualität in mittleren Jahren wenige bis gar keine Gedanken gemacht hatte, weil ich wahrlich von existenzielleren Sorgen
heimgesucht worden war. Und endlich in Westberlin gelandet, knapp sieben Monate war’s
her, da hatte die Libido nun auch nicht gerade auf hervorgehobenen Plätzen rangiert. Was die
mir abverlangt hatte, hatte ich beim allgemeinen Fußfassen so nebenher mit erledigt. Und
allzu üppig zugesetzt hatte sie mir nicht; Flüchtiges, Anonymes hatte ihr jedenfalls... na ja,
vielleicht nicht gereicht, aber sie war damit zurechtgekommen; rebelliert hatte sie jedenfalls
nicht, und das war auch gut so, denn Berufliches, sprich das Auftreiben von Aufträgen, hatte
mich schon genug in Trab gehalten; Rainer und Traudel Spierow mir nämlich nicht gleich zur
Seite. Die hatten sich, als ich von jetzt auf gleich plötzlich ausreisen gedurft, gerade in
Northhampton, Massachusetts, am dortigen Smith College aufgehalten. Sie einen Lehrauftrag
zur Literatur im Deutschland der NS-Zeit erfüllt, er Poetik-Vorlesungen gehalten. Was den
Spierows selbstverständlich kein Hinderungsgrund gewesen wäre, mir unter die Arme zu greifen; sie hätten ihre Verbindungen auch aus fern Northhampton spielen lassen. Aber ich anfangs so blauäugig wie stolz, dass ich gewillt gewesen war, allein aus mir heraus einen für
mich passablen Weg im Dickicht der kapitalistischen Medienlandschaft zu finden. Gott ja,
und irgendwie war ja auch irgendwas rausgesprungen, verhungert war ich beileibe nicht und
meine erste Westberliner Wohnung, eine in Neukölln, nicht die beste Adresse, aber durchaus
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kein Rattenloch. Und dennoch war’s an der Zeit gewesen, mich bei Spierows zu melden, als
klar war, sie waren wieder in Hamburg gelandet. – „Wie lange kennst du die eigentlich
schon?“
„Traudel habe ich erst jetzt Aug’ in Aug’ kennengelernt, aber Rainer kenne ich schon seit
zehn Jahren.“
„So lange schon?“
„Ja, David, so lange schon. Rainer kenn’ ich seit März ’78, wo wir uns in Leipzig während der Buchmesse über den Weg gelaufen sind, und zwar auf dem Empfang des DDRVerlags, der gerade in Lizenz Rainers Roman ‚Mutters Schwarzseidenes‘ veröffentlicht hatte
und deshalb hatte man den sogenannten bürgerlichen, aber immerhin bürgerlich progressiven
bundesdeutschen Autor zu einer Stippvisite in die DDR eingeladen, wodurch er dann auch
diesen Messeempfang im ‚Interhotel am Ring‘ bevölkerte, und ich war da ebenfalls zugegen,
weil ich zu der Zeit für diesen Verlag recht emsig als Außenlektor tätig war. Außerdem war’s
mir keine Hürde, auf diesem Empfang zu erscheinen, ich wohnte seit ein paar Jahren in Leipzig. – Nun ja, so kamen wir zueinander, der Rainer und ich, und aus anfänglichem Small Talk
wurde an einer Bar abseits des Gedränges ein intensives Gespräch, das irgendwann die politische Qualität erreichte, wo es mir geraten schien, zufällige oder auch nicht zufällige Mithörer
auszuschalten. Was das anging, war Rainer damals noch etwas arg naiv. Der wusste zwar
durchaus, dass es in der DDR keine öffentliche Meinungsfreiheit gab, aber wo die berüchtigte
Firma Horch und Guck flächendeckend zugange war –“
„– wer?“
„Na die Stasi, die Staatssicherheit. Und wo die alles ihre Ohren und Augen hatte, war
Rainer zu diesem Zeitpunkt noch nicht so recht geläufig. Einiges, was er darüber im Westen
schon gehört hatte, hielt er sogar für antikommunistische Gruselmärchen im sogenannten
Kalten Krieg. Den es beidseitig auch gab und gibt, keine Frage, aber der innerstaatliche Geheimdienst ist schon eine schlimme Größe, und da ich keine Lust hatte, mir Ärger oder noch
Unangenehmeres an den Hals zu holen, sagte ich dann irgendwann, wir schon beim Du:
‚Wollen wir hier abhauen, einen Spaziergang machen? Würde sich zwangloser reden lassen.‘
Was ich wohl so eindringlich ausgespuckt hatte, dass Rainer sofort Ja sagte, und drei Minuten
später waren wir raus aus diesem Hotel. Wir schlenderten an der Oper vorbei, durchquerten
dahinter die Grünanlage mit Schwanenteich, und bevor wir wieder unter die Straßenlampen
gerieten, griffen wir einander perfekt gleichzeitig, und unser Kuss, der rauchte, und nach
knapp fünfzehn Taxi-Minuten, Straßenbahnen fuhren zu dieser späten Stunde nicht mehr, da
lagen wir in meiner Wohnung am Lindenauer Mark in ein und demselben Bett.“
„Also, die große Liebe ausgebrochen?“
„Nein, das großes Begehren, David. Ich fünfunddreißig, Rainer achtunddreißig, und wir
beide halt schwul. Oder nee, Rainer eher ein Bisexueller, aber das passte, und zudem fühlten
wir uns auch geistig mächtig verwandt, das schon, ja. Als Rainer nach Hamburg zurückfuhr,
hatten wir jedenfalls innigst Freundschaft geschlossen. Und dadurch sahen wir uns auch immer mal wieder. Wenn auch nur tageweise. Immer, wenn er in Westberlin zu tun hatte, kam er
in den Ostteil rüber, trafen wir uns, ich aus Leipzig angereist. Und ein Freund von mir überließ uns in der Oranienburger Straße sein Bett. Mitunter ergab sich auch ein fröhlicher Dreier.
Und wenn Rainer nachts wieder die Grenze passierte, trug er immer auch das eine und andre
Gedicht meines Freundes in den Westen. Und als Rainer etwa zwei Dutzend beisammen hatte, brachte er sie auch unter. Kein großer Verlag, keine große Auflage, aber immerhin, Hermann Rohr war gedruckt worden. Und zwar als Hermann R. Hermann. Angeblich ein
deutschstämmiger Rigaer Autor mit dem Bestreben, nach Israel auszuwandern. Ja, ja, die Zeit
treibt die schillerndsten Blüten. Wobei: Jude hat gestimmt. Geboren in London. Sohn eines
Emigranten-Ehepaars, das, vom Kommunismus überzeugt, nach dem Krieg in die sowjetische
Besatzungszone übergesiedelt ist. Unglück war der Lohn. Beide, tätig als Redakteure beim
Deutschlandsender, sind neunzehnhundertsechundfünfzig als angebliche Konterrevolutionäre
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verhaftet worden. Hohe Zuchthausstrafen. Er hat die Haft nicht überlebt, sie ist als schwer
Kranke entlassen worden, ist ein Dreivierteljahr später gestorben. Und Hermann lebt auch
nicht mehr. Anfang vorigen Jahres hat ihm die Leukämie das Lebenslicht ausgeblasen. Wo
die vielen Gedichte abgeblieben sind, die mappenweise in Hermanns Wohnung in einer
Kommode schmorten, war nicht auszumachen. Fremde den Haushalt aufgelöst. Freunde des
Verstorbenen nicht zugelassen. Und ich als einer mit laufendem Ausreiseantrag ja sowieso
nicht. Ich durfte zu dieser Zeit meinen Wohnort, also Leipzig, schon seit über einem Jahr
nicht mehr verlassen. Eine von mehreren Schikanen. Durfte zum Beispiel auch keinen Westbesuch mehr empfangen. Mich auch mit niemanden aus der sogenannten BRD und dem übrigen kapitalistischen Ausland irgendwo treffen. Sah Rainer letztmalig Juni fünfundachtzig.
Dann hatten wir nur noch postalischen Kontakt. Da aber einzukalkulieren war, dass unsere
Briefe von der Stasi mitgelesen wurden, verbot sich so manches Thema. Ich durfte mich nicht
in Gefahr bringen. Als einer mit Ausreiseantrag stand ich ohnehin schon mit einem Bein im
Knast. Gedroht wurde mir mehrmals. Und was Inhaftiertsein bedeutet, hatte ich schon kennengelernt. Man hatte mich schon einmal ins Gefängnis gesteckt.“
„Du hast schon mal gesessen?“
„Ja, ja David, ich hab’ auch schon mal etwas mehr als ein Jahr hinter Gittern verbracht.
Da war ich so alt wie du jetzt bist. Das war neunzehnhunderteinundsechzig, -zweiundsechzig.
Einziger Grund: Mir die Mauer ein Horror. Aber davon ein andermal.“
„Dann sollte du jetzt vor dem nächsten Brötchen eine Pause einlegen, mich kurz mal
durchficken?“
„Schon wieder?“
„Ja, ja, schon wieder, Bernhard, ich bin nun mal so heißblütig, und bevor ich dir mit einem andern durchgehe, solltest du lieber zugreifen. Na komm, du Hitziger, mach’s mir mal
ganz ordinär im Stehen. Da drüben am Türpfosten.“ Und David zerrte sich sein Handtuch von
den Lenden, nahm mir das meine, und mehr Bedecktsein gab’s nicht, wir uns zum Frühstück
gesetzt, wir zuvor noch geduscht, und David umgrapschte mein Gemächt, und das reagierte
auf Anhieb. „Na bitte. Warte, ich geb’ dir ’n Gummi und dann zeig’s mal dem kleinen Stricher.“
„Von wegen ‚klein‘, du bist schon ein heftiger Feger, du schwarzer Teufel.“
„Da musst’ mich verwechseln, ich bin dem Teufel seine Cousine. Und schön knusprig,
guck mir auf den Arsch. Her mit der Keule, lass dich ummänteln. – So, los jetzt, die Votze,
die suppt noch, bespring mich, deck mich, du Hengst, ich bin in Erwartung. – Ahja, das tut
gut, wo ich schon so lange nichts mehr drin hatte. Mindestens eine Stunde und zwanzig Minuten brachgelegen. – Ja, stanz zu, schön heftig. Ja, gut so, bring mir die Votze in Schwingungen, ich stöhn’ dir auch ein Liebeslied. – Na Hoppla, du Rammler vom Feinsten, mir bibbert die Drüse –“
„– und mich jagt die Gier.“
„Na das will ich hoffen, ich bin doch nicht irgendwer.“
„Nee, bist du nicht, du bist ein Ereignis.“
„Ja ich merk’ es, du lässt es mich spür’n. Oijoijoi, bist du mal wieder tüchtig. Alle Wetter, werd’ ich beschenkt. Ich lieb’ dich, hörst du, ich lieb’ dich. Ja, lang zu, putz mir die Votze, mach sie mir satt –“ Und nun keuchten wir fliegenden Atems, und meine Genusssucht
machte mir Tobsucht; ich brauste, hämmerte, wilderte, hetzte, war giergetrieben zügellos, und
dann mir ein Beben, die geballte Kraft einer furiosen Entladung; ich zuckte, ich japste, und
ich umklammerte den Leib des wahrhaft vollkommensten Kerls... na klar, das empfindet man
doch immer, wenn der Akt ein wahrhaft vollkommener war: Kein Kerl einem je vollkommener gewesen, und nach ihm kommt nimmer ein unvollkommenerer. – „David, du bist es.“
„Ja, wär’ schön, ja.“ Und David wichste, und David verschoss sich gegen den Türpfosten.
Und dann sackten wir in die Tiefe, fielen auf den Küchenboden, streckten uns aus, machten
uns lang, ich auf dem David und einer bejappte dem andern den Schlund, und einer für den
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andern die glücklichste Miene, den strahlendsten Blick. Einer dem anderen die Herrlichkeit,
und mehr der eine, der andere nicht nötig. Und also: „Bernhard?“ –„Sei still.“ Und drei Atemzüge später:„David? “ –„Sei still.“

Juli 2011
„Erinnerst du dich, David? Damals achtundachtzig? An diesem ersten Morgen. Du hattest
Brötchen geholt, ich inzwischen Rainer angerufen, und dann haben wir geduscht, und waren
immer noch waren ganz mächtig–“
„– aufeinander aus, ja.“
„Ja, waren wir doch, oder?“
„Ja, waren wir, Bernhard, aber hat sich daran wirklich was geändert?“
„Ja, hat es sich, David. Damals hast du mich in so einer Nacht vier-, fünfmal zu was zu
animieren vermocht.“
„Ja, ja, und heutzutage schläfst du mitunter nach einem Fick ein, na und? Einmal von dir
ist besser als keinmal, und wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann bleibt mir immer noch
der Mensch mit einer Sensibilität wie für mich geschaffen und wie ich sie bei keinem anderen
je vorgefunden habe. Einzig bei dir fühle ich mich rundum aufgehoben. Nur wo du auch bist,
bin ich zu Hause, mein Alter.“
„Hübsche Worte.“
„Aber durchaus nicht nur so dahergesagt. Würde ich mir bei dir gar nicht trauen, du Meister des Worts, wie Boje dich immer genannt hat, dich verflixten Fremdgeher.“
„Komm, sei stille, du lässt dich doch an jeder Ecke der Welt besteigen.“
„Nur dass sich daraus, anders als bei deinen Dates, keine Liebesbeziehungen entwickeln.
Ich lass mich mal mehr oder weniger flink durchnehmen, und dann „Ciao“ und gut ist.“
„Und wie wird es jetzt die nächsten drei Wochen wieder mit deinem hübschen Galeristen
in San Francisco, wohnhaft Castro Street?“
„Komm, das weißt du, wie es mit Bob immer so abläuft. Wir steigen auch mal zusammen
ins Bett, ja sicher, dazu wird es kommen, aber ansonsten bereiten wir meine neuste Ausstellung vor. Außerdem bitte ich dich alle Jahre, mich bei meinen Unternehmungen zu begleiten.
Nichts gefiele mir mehr. Aber fast jedesmal muss ich eines Romans wegen et cetera, et cetera
zurückstehen.“
„Musst du, geb’ ich zu. Schreiben ist nun mal meine erste Bürgerpflicht. So wie deine dir
das Fotografieren.“
„Richtig, und deshalb wird es auch Zeit, dass wir endlich über ein neues gemeinsames
Buchprojekt nachdenken. Hilmar wartet eh drauf, und der lässt sich nach den Erfolgen von
‚Hurenhaus in jwd‘ und ‚Kinderland war abgebrannt‘ auch auf alles ein, was wir ihm vorschlagen.“
„Das schon ja, aber vergiss nicht, was mit diesen Unternehmungen jeweils verbunden
war. Gut, die Bordellgeschichten aus irgendwo Feld, Wald und Wiese, die gingen noch an,
aber das Projekt Knabenprostitution, das war schon ein verdammter Kraftakt: sieben Länder,
sieben Schicksale. Deshalb wollt’ ich ja auch das Pendant über den sexuellen Missbrauch
nicht folgen lassen.“
„Aber du wolltest über das Projekt ‚Obdachlose schwule Jugendliche‘ nachdenken. Arbeitstitel ‚Mich geoutet, rausgeflogen‘, wie das dieser William in London formuliert hat.“
„Ja, ja reizvoll wäre es, aber andererseits.... überschätz nicht meine Energiereserven, David.“
„Mit mir zur Seite? Und vergiss nicht, wir wären mal wieder so etwa ein Vierteljahr lang
Tag für Tag und bei Wind und Wetter beieinander, und das mit einem gemeinsamen Auftrag
und Anliegen.“
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„Gut, gut, ich werd’ drüber nachdenken. Aber nun flieg morgen mal erst über den Ozean
und fall Bob in die Arme. Mal sehen, ob ihm und John Guttman mein Essay für den Katalog
zusagt. Die Mail geht nachher noch rüber.“
„Du bist ein Schatz.“
„Der verdammt dick Grünspan angesetzt hat.“
„Nee.“
„Doch!“
„Nee, und dabei bleibt es. Du bist noch ganz der Alte. Frisch wie am ersten Tag.“
„Das ist ja die Höhe. Willst du damit sagen, mehr als heute gab ich damals auch nicht
her? Du, ich warne dich, ich lass Bob zappeln. Nix mit Essay über die Welt des Fotokünstlers
David Weismann. Soll er sich selbst was aus den Fingern saugen. Erspart er Guttman die Arbeit des Übersetzens. Gib übrigens dem braven John einen großen Kuss von mir. Und außerdem sag ihm, er soll endlich mal wieder über den Großen Teich schwimmen, hab’ Sehnsucht
danach, ihn zu vögeln.“
„Siehst du, da haben wir’s mal wieder. Noch so eine Liebesbeziehung neben mir her.
Hast dem Kerl von dir ein Stück Herz geschenkt. Und was ist mit mir? Ich soll Bob Lonsdale
nicht mal meinen Hintern hinhalten. Denn mehr kriegt er von mir sowieso nicht. Ich geh’
längst nicht so verschwenderisch mit mir um, wie du es mit dir treibst. Jawohl, das kann nicht
oft genug gesagt werden. Und nun geh’ den Essay abschicken. Und den Kuss für Guttman
liefere ich morgen nach. Außerdem sag ich ihm auch, dass er uns herzlich willkommen ist,
wann immer er hier mal wieder aufkreuzen möchte. Ich rück für ihn natürlich jederzeit im
Bett ein Stück zur Seite.“
„Freundlich von dir.“
„Tja, ich tu für dich, was ich nur irgend kann. Weißt’ noch, wie es war, als John zu deinem Sechzigsten hier war und dann haben er und ich eines herrlichen Morgens vor dir gehockt, und du hast uns sozusagen simultan beglückt? Ihm ein paar Stöße, mir ein paar Stöße
und so weiter und so weiter. Mit Karacho volles Risiko.“
„Und jeder wollt’ es eingehen.“
„Na und ob. Wir irrsinnige Lust, und im Nachhinein kein dickes Ende.“
„Aber als uns der Verstand wieder zur Verfügung stand, war klar, jeder lässt sich testen.“
„Ja, das schon, ja. Ist schon ein Kreuz heutzutage. Wieviel sorgloser konntest du dich
früher tummeln.“
„Mir aber dreimal einen Tripper eingefangen.“
„Ja, ja, wie war das? Zum ersten Mal in Gdansk, vermutlich von einem Matrosen aus
Finnland?“
„Ja, vermutlich von dem. Der wird auf seinem Schiffchen die halbe Mannschaft verseucht haben. Und dann kam Potsdam.“
„Potsdam?“
„Nee, nicht Potsdam. In Potsdam hab’ ich mir nur Sackratten weggeholt.“
„So hast’ es mir jedenfalls mal erzählt.“
„Ja, so war es auch. Der nächste Tripper stammte aus Schwerin. Und der letzte aus Rumänien. Aber nicht von dem Zigeuner, das mit dem war ein Jahr zuvor in Codlea. Der
schmucke Bursche war sauber. Was weggeholt habe ich mir entweder in Brasov oder in Bukarest.“ Und aufgetaucht war jetzt Leo, und der fragte: „Was habt ihr denn grad für ein Thema am Wickel?“
„Wo sich dein Grandfather überall in der Welt einen Tripper weggeholt hat.“
„Na Welt ist übertrieben, Leo. Schließlich war das mitten in meinen DDR-Jahren, und da
war es mit der uns staatlicherseits zugebilligten Welt nicht weit her.“
„Ja, ja, weiß ich. Kannst’ vor mir aber trotzdem mal offenlegen, wo du dir alles den
Schwanz verbrannt hast.“
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„Versprochen, mach ich. Aber wieso bist du eigentlich schon wieder zurück? Und wie
siehst du denn aus? Hat dich wer ertränken wollen?“
„In Mitte gab’s ein Gewitter, hat auch plötzlich wie wahnsinnig geschüttet. Auf einmal
stand das Zuschauerareal auf dem Monbijoupark knöcheltief unter Wasser. Mussten sie die
Vorstellung abbrechen. Also ich zieh’ mich erstmal um... (Leo ging, rief von seinem Zimmer
aus:) Sagt mal, hier in Dahlem ist wohl kein Tropfen gefallen?“
„Nee, hier gab es so gegen neun nur ein wenig Wetterleuchten.“
„Typisch abgehobene Gegend. Fernab vom wilden Leben. Was machst du denn heute
Abend noch so alles, Grandfather?“
„Nichts, wofür er dich gebrauchen könnte, Leo. Bernhard hat von mir zünftig Abschied
zu nehmen.“
„Ach je, seit ihr Spießer. Immer diese Zweierkiste.“
„Da passt du schon oft genug mit rein.“
„Aber nicht in meinem Alter. Ich steh’ in der Sturm-und.Drang-Phase, Onkelchen, vergiss das nicht dauernd... (Leo zurück und nackt, die nassen Klamotten in der Hand) ...also was
ist, Grandfather, kann ich gleich so bleiben, oder gehör’ ich heute wirklich nicht dazu?“
„Geh mal erst deine Sachen aufhängen. Und dann halt dich ein halbes Stündchen zurück,
ich hab’ noch was zu tun. Eine Mail nach San Francisco ist fällig.“
„An den Hengst, der deinen David ab morgen beschält?“
„Für dich ist das immer noch Bob.“
„Trotzdem ist er ein Hengst, Onkelchen David. Hat mich schließlich auch schon bestiegen, der hitzige Bob-Bock. Und da war ich noch in zartestem Alter.“
„Du, hör auf zu spinnen. Das war erst vor knapp einem Jahr, und da warst du üppige
sechzehn und durchaus nicht mehr im zarten Alter, und abgeneigt schon gar nicht. Und nun
hau ab, häng deine Sachen auf die Leine. Zieh dir aber zumindest eine Unterhose an, bevor du
draußen rumspalkst.“
„Ja, ja, keine Bange, ich werd’ schon nicht zum öffentlichen Ärgernis.“
„Bei dir weiß man nie.“
„Komm lass ihn, David. Leo ist gut so, wie er ist.“
„Danke, Grandfather Ich werd’ mich in deinen kommenden Strohwitwer-Wochen erkenntlich zeigen“, flötete Leo, und weg war er, und David knurrte: „Unmöglich, der Bursche.
Kein Wunder, dass der Elias heilfroh ist, dass er ihn bei uns abladen konnte.“
„Ja, aber nur, weil dein Bruder mit Homosexualität nicht umgehen kann. Jedenfalls nicht
bei seinem eigenen Fleisch und Blut. Ein Rabbi kann unmöglich einen Schwulen gezeugt haben.“
Ja stimmt, weiß ich, Bernhard, aber Elias ist trotzdem kein Schlechter.“
„Aber ein Ultraorthodoxer.“
„Ja mit der Zeit immer mehr. Seine Antwort auf den Antisemitismus.“
„Kein Grund, fanatisch zu werden.“
„Komm hör’ auf, in diesem Punkt kommen wir nie zusammen, Bernhard.“
„Ja, ich weiß, von irgendeinem Gedankengang an bin ich halt doch der Goi.“
„Ja, aber der jüdischste, den wir alle je kennengelernt haben, wie Jankl sich immer ausgedrückt hat.“
„Nee du, Jankl hat nur von sich gesprochen. Er hat das so empfunden. Obwohl seine
Schwägerin –“
„– komm, lass meine Mutter aus dem Spiel. Geh lieber wieder an deinen Computer,
schick den Beitrag für Bob ab. Adel den Ausstellungskatalog mit deinem Namen. Das ist
schließlich Werbung, wie sie mir nicht alle Tage zuteil wird.“
„Die hast du aber längst nicht mehr nötig.“
„Was ich auch nur dir verdanke.“
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„Nein, das verdankst du Kasimir Schatzmann. Der hat dich doch wohl das Fotografieren,
sprich das Sehen gelehrt.“
„Ja, hat er, aber dem ständig lüsternen Bock wäre ich weggelaufen, wenn du nicht eisern
drauf bestandest hättest, ich sollt’ mich nicht beirren lassen. Studieren und noch mal studieren.“
„David, der Weg zählt nicht, es zählt einzig und allein, dass du ans Ziel gekommen bist.
Und darauf möcht’ ich jetzt keine Erwiderung, ich muss was tun gehen. Und nachher lässt du
Leo ohne zu murren zu, einverstanden?“
„Aber ja doch, das weißt du doch. Obwohl andererseits –“
„– es gibt kein ‚andererseits‘, David, ich will Leo dich vögeln sehen.“
„Aber zunächst musst du mich.“
„Das lässt sich womöglich mit einem Abwasch erledigen.“
„Versprochen?“
„So weit es in meiner Macht steht und Leo mithält, ja.“
„Na dann beeil dich. Ich will mal wieder so richtig gerupft werden.“ Ja, wollt’ er, will er
doch immer, und mir schon recht, dass Leo mitunter mitmischt, und das sagte mir auch an
diesem Abend zu, Mail plus Anhang, den Essay, verschickt, mich dann aufs eheliche Lotterbett verfügt, und neben David auch Leo zur Stelle. – „Los Leo, steck dich dazu, schieb ihn
rein.“
„Ja mach’ das, Leo, schieb ihn dazu, deinen Bolzen.“
„Ja,, ja, wirst’ mich gleich spür’n, Onkelchen.“ Und „Onkelchen“, der David, mein David, auf mir lagernd, mein Ding ihm im Arsch und Leo, was er zu bieten hat, nichts Übles,
dazugeschoben; auf ächzte David, stöhnen tat David, nun doppelt gepfropft: „O ihr Schweine,
ihr Viecher, wie könnt ihr das wagen, o je, ist das mir ’ne Wohltat. Los Leute, fickt mich, ihr
beiden. – Verdammt, verdammt, das darf doch nicht wahr sein, ich werd’ berammelt, als ich
hätt’ ich ’n Scheunentor.“
„Hast du ja auch, hast du, David. Fick Leo, fick.“
„Bin schon mächtig dabei, Grandfather, merkst’ es?“
„Und ob, du, und ob, wetzt herrlich.“
„Ja, wetzt es, ihr Bestien. Eiwei, jetzt komm ich ins Trudeln. Fetzt mich, ihr Teufel, los,
macht mich alle, bumst mich ins Aus, füllt mich ab.“
„ Ja, ja, schön wär’s. Oijoi, gleich spritz’ ich.“
„Ich auch, Grandfather, ich auch.“
„Ja, gebt’s mir rein, ich brauch’ es.“
„Ja kriegst du, David.“
„Und ob, Onkelchen, wir verbrühen dir beide die Votze.“
„Ja, ja, nun macht man, lasst mich glauben, ich krieg’s, ihr füllt mir das Loch ab. O du
meine Fresse, warum fahr’ ich morgen bloß weg, ich Dussel, obwohl ich es hier doch so gut
hab’. – Jetzt was? Jetzt krieg ich’s, was?“
„Ja, David.“
„Ja, von mir auch, David, nicht nur vom Bernhard, ich besam’ dich jetzt auch. Glaub
dran, dann fühlt sich’s so an“
„Ja, ja, seid stille, lasst mich wichsen .Gleich schießt mir die Flut –“ Und inne hielt das
doppelt Geschiebe in ein und demselben Kanal, und wir alle drei im Taumeln, und zu dritt
noch ein Fleisch, da keuchte der David: „Ich flieg morgen nicht, ich bleibe.“
„Nein, bleibst du nicht, David, du fliegst, und du bleibst bis zur Ausstellungseröffnung.
Abgesprochen, ist abgesprochen, hörst du?“
„Das hättest du vor ein paar Jahren noch nicht gesagt.“
„Was, Onkelchen, was hätt’ Grandfather nicht gesagt?“
„Dass er auf mich drei Wochen gut und gern verzichten kann.“
„Das hab’ ich nicht gesagt, davon war nicht die Rede, David.“
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„Ja, ja, weiß ich doch, und das jetzt –“
„ – das hat was, was Onkelchen?“
„Ja Leo, hat es. Verstehst’ immer besser, was ich am Bernhard hab’?“
„Das verstand ich von Anfang an, bist ein Glückspilz. Aber die nächsten drei Wochen, da
gehört dein Bernhard trotzdem nur mir.“
„Ja, ja, nimm ihn dir, Leo. Aua, verlasst ihr mich etwa?“
„Ja, David, kriegst ihn zurück, deinen Arsch, lass mit dir kuscheln. Wann musst du früh
los?“
„Kurz nach fünf.“
„Na dann mal schon jetzt einen guten Flug.“
„Den wünsch’ ich dir auch, Onkelchen. Komm ja heil da an und heil wieder zurück. Das
sollt’ jetzt eben nicht die letzte Runde gewesen sein.“
„Stimmt, David, sollt’ es nicht. Um Gotteswillen, wär’ schlimm, wenn du mir verloren
gingest.“
„Passiert nicht, mein Alter, kommt nicht in Frage, egal, wem ich mich Castro Street samt
Umfeld so alles hinhalte.“
„Weiß ich, David. Du und ich, einer glaubt an den andern.“
„Und wo bleib ich da, Grandfather?“
„Wo du hingehörst, bevor dir jemand das Ereignis deinen Lebens wird. Du bist’ unser
Gast.“
„Gastficker Leo.“
„Ja, ja Gastficker Leo.“
„Und wie wird das hier ab morgen?“
„Da werd’ ich ihm schon eine Votze besorgen, wozu haben wir Freunde?“
„Oder ich lass mich zur Abwechslung mal wieder, Onkelchen. Nicht dass ich vergesse,
wie es mir so rum bekommt.“
„Lässt dich wohl draußen nicht mehr?“
„Wenn ich es vermeiden kann, nö. So jung wie ich noch bin, da heißt es sich auf der freien Wildbahn behaupten. Aber wenn mal das ‚Ereignis‘ kommt, wie Grandfather das eben
genannt hat, da wäre ich dann zu top and bottom nicht abgeneigt, wenn es die Liebe verlangt.
Hätt’ nichts dagegen, auch mal unten zu liegen. Und das hab’ ich ja sowieso nicht. Aber im
Anonymen ist mir irgendwann aufgegangen, dass man da in meinem Alter als Stute allzu
schnell zur Wegwerfware wird.“
„Hab’ ich nie so empfunden, als ich so alt war wie du.“
„Da bist du ja anschaffen gegangen, Onkelchen. Außerdem warst du wahrscheinlich immer schon ’ne Tunte.“
„He, David ist keine Tunte.“
„Doch, doch, tief in mir drinnen wohl schon, jedenfalls bin ich auf zügelloses MichHingeben aus. Und das schon seit je. Aber was meine Kunden anging, da wurde ich bei dem
einen oder anderen auch fürs Zulangen, ihn Ficken bezahlt. Das waren vor allem die biMänner. Im Ehebett top, was auch sonst, aber bei Mann-Männlichem gar nicht so selten auf
bottom gepolt. Fertiggemacht wollten sie werden. Und da war ich flexibel, Leolein. Groß
Vergnügen musst’ es mir ja nicht machen. Und auf die große Liebe habe ich damals ja sowie
noch gewartet.“
„Und plötzlich war sie da.“
„Urplötzlich, Junge. Und da heißt es immer, der Mai wäre der Wonnemonat. Alles möglich, aber nicht so anno achtundachtzig. Der Juni war’s in selbigem Jahr. Berauschend warm
und mir berauschend hitzig. Und dann wurde mir eingeheizt. Alle Wetter, der hier, der Graukopf, hat mich schier atemlos gemacht. Und Feuer im Hintern. Und mein Gemüt gelodert.“
„Da wäre ich gern dabei gewesen.“
„Da hätten wir dich aber nicht zugelassen. Jemand anderen auch nicht.“
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„Na, na, na, nicht so romantisch, David. Mit Rainer hatten wir höchst bald einen Dreier.
Und mit diesem Kongolesen, dem Chauffeur vom Morgenthaler, doch wohl auch.“
„Ach ja, dieser Lumo. Outdoorfick vor Limousine.“
„Und anschließend die Fingerabdrücke wieder weggewienert.“
„Und meine Brühe.“
„Nee, nee, nur die Spuren von Lumo’s Geschlecke. Deinen Schmadder hatte er zuvor
doch schon voller Inbrunst von der Karosserie geleckt.“
„Dass einem so was unter Umständen nicht bekommt, war wohl damals noch nicht bekannt?“
„Doch, doch Leo, hatte man alles schon gehört, aber nicht jeder hatte es verinnerlicht.
Oder das Gelüst zu brennend wie bei diesem Lumo. Dem hätten sie’s literweise verabreichen
können.“
„Haben sie wohl auch. Und irgendwann gab’s dann die Quittung. Mit Mitte dreißig wurde er zum Engel.“
„Und wie alt war er, als ihr was mit ihm hattet?“
„Sieben-, achtundzwanzig. Und ein Bild von einem Kerl. Schade, dass er sich von mir
nicht hat fotografieren lassen. War nichts zu machen. Dass ihn jemand ablichtet, wäre für ihn
so was gewesen wie seiner Seele verlustig gehen. Und ohne Seele sollte man, wenn die Zeit
gekommen ist, nicht vor seine Ahnen treten.“
„So was hat auch der Afrikaner erzählt, der mich in der Sauna zu Mus gebumst hat.“
„Diese Quasi-Vergewaltigung?“
„Nö, nö, das war ein andrer. Das war doch dieser Bulle im Tuntenbad in Schöneberg. Ich
wollt’ ihn, ja, ja, hat er gesagt, sollst du haben, und trotzdem bin ich nicht zum Zuge gekommen, reißt mich rum, schubst mich gegen die Kabinenwand, ballert mich. Und dann auch
noch bareback, das Schwein. Zum Glück mir nichts weggeholt. Ach hattest du das gut, als du
jung warst, Grandfather. Bis auf die Sache mit dem Gefängnis, versteht sich. Darauf kann ich
mit achtzehn verzichten.“
„Hätte ich auch gekonnt, wenn ich gekonnt hätte, Leo.“

1962
Zunächst im Januar, zunächst in Schwerin, Bezirksgericht am Pfaffenteich, und daselbst
eine Urteilsverkündung: mir ward unter Anrechnung der Untersuchungshaft ein Jahr, drei
Monate Gefängnis wegen versuchter Republikflucht übergestülpt. Hatte wenige Tage nach
Mauerbau über die Elbe gewollt, um den Liebsten nicht aufgeben zu müssen, Leopold aus
Schwabenland. Ihn nach unserem Sommerglück August ’60 schnellstens wieder besucht, und
zwar in den Oktoberferien, dann über den Jahreswechsel und nochmals ’61 in den Osterferien. Und die nächste Stippvisite in Westberlin halt wie alle Jahre ab 15. August fällig, und Onkel Kurt wollt’ mit Leopold und mir dann für eine Woche nach Rom fliegen. Alles möglich,
als für uns DDRler noch Westberlin erreichbar war. Aber zwei Tage vor dem 15. August
1961 kam erst einmal der bös geschichtsträchtige 13., und der ließ meine Pläne platzen. Leopold und Onkel Kurt nun unerreichbar für mich, es sei denn... von Perleberg nach Wittenberge ein Katzensprung, und von dort an der Elbe lang Richtung Lenzen gewandert, geschlichen,
sah man andere Seite der Elbe schon bald Bundesland Niedersachsen. Musste da nur über die
Elbe, und ich war doch ein guter Schwimmer, und mich zog’s nun mal zum Leopold. Was ich
als Grund nicht angegeben hatte, ich hatte mich gehütet, mich als Homosexuellen zu offenbaren, als man mich aufgegriffen, bevor ich je einen Zeh in die Elbe gekriegt. Mein offizieller
Grund: Wo man mich ummauert, könnte mir Heimat nicht sein, fehlte mir die Luft zum Atmen. – „Ah ja? Überblickst du so sicher die Zeichen unserer Zeit?“
„Nee, vielleicht nicht, aber ich will von Ihnen nicht geduzt werden.“
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„Wieso das? Hast du hier was zu bestimmen?“ – ‚Hier‘, das war in Schwerin am Demmlerplatz der Stasi Untersuchungsgefängnis, wohin man mich am Abend des 24. August 1961
verfrachtet hatte, mich gegen Mittag vom Elbdeich weggehascht, dann mich zunächst in Lenzen verhört. Und nun saß ich mitten in der Nacht einem mich vernehmenden Uniformierten,
einem Hauptmann der Stasi-Bagage, gegenüber, und zu bestimmen hatt’ ich nichts mehr,
musst’ mich frech duzen lassen, ich achtzehn und mehr nicht vorzuweisen als ein vor zwei
Monaten abgelegtes Abitur. Was mich unter anderem dazu berechtigte, Germanistik zu studieren, und genau dafür hatte ich’s Abi erworben, und einen entsprechenden Studienplatz an
der Humboldt-Uni im „demokratischen Sektor von Großberlin“ hatte ich auch ergattert. –
„Alles dir hinten und vorn reingeschoben, und was machst du, du verrätst die Arbeiter und
Bauern, die schwer arbeiten, um dir eine bevorzugte Zukunft zu sichern. In dich große Hoffnungen gesetzt, sie enttäuscht. Du drauf und dran gewesen, dein erworbenes Wissen den
Gegnern unseres friedliebenden Staates vor die Füße legen. Zum Klassenfeind wolltest du
überlaufen, zu den imperialistischen Kriegstreibern, den ewig Gestrigen. Aber die kriegen
durch dich keinen Fuß in die Tür. Wir sind wachsam, Bernhard von Liffschitz. Du stinkst
nicht verräterisch an gegen unseren antifaschistischen Schutzwall. Und nun mal klipp und
klar rausgerückt mit der Sprache: Wer hat dir so ein Gedankengut wie Republikflucht eingeimpft? Das kommt doch nicht von dir, zwölf Jahre unser sozialistisches Schulwesen durchlaufen. Wer hat dir eingetrichtert, du müsstest die Seiten wechseln? Was für Leute stecken dahinter?“
„Da steckt niemand dahinter. Wer soll denn da hinterstecken?“
„Genau das will ich von dir wissen. Die Drahtzieher. Wer hat dich verführt?“
„Niemand. Da bin ich am Dreizehnten selbst drauf gekommen.“
„An was für einem Dreizehnten?“
„Na vor anderthalb Wochen, am dreizehnten August, wo man angefangen hat, die Mauer
zu bauen.“
Was für eine Mauer? Von Mauer wüsste ich nichts.“
„Was wird denn das sonst, das da zwischen Ost- und Westberlin?“
„Ein antifaschistischer Schultzwall. Damit sie uns aus Westdeutschland und Berlin-West
nicht mehr überfluten können. Zum Beispiel um unsere qualitätsvollen Waren für ein paar
lumpige Groschen rauszukaufen. Mit Geld, das man sich zu einem Wechselkurs verschafft
hat, der jeglicher realistischer Grundlage entbehrt und nur dazu da ist, die Versorgung unserer
Bevölkerung und unsere gesamte Wirtschaft zum Erliegen zu bringen. Ist das ein für allemal
klar?“
„Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir eingemauert werden, damit keiner mehr abhauen
kann. Ich möcht’ aber ich nicht zwangsweise irgendwo leben müssen. Wenn, dann nur freiwillig.“
„Und das ist dir ganz von allein eingefallen? Acht Wochen vorher das Abitur mit Auszeichnung bestanden, sogar eine Medaille erhalten, sofort auch einen Studienplatz, und wie
aus heiterem Himmel konterrevolutionäre Gedanken im Kopf.“
„Die Mauer kam ja auch aus heiterem Himmel.“
„Was kam aus heiterem Himmel?“
„Ihr sogenannter antifaschistischer Schutzwall.“
„Nicht meiner, sondern der aller unserer Werktätigen, die sich nicht länger gefallen lassen, dass man ihnen in ihre redlich verdiente Suppe spuckt.Und nun möcht’ ich endlich wissen, welche klassenfeindlichen Elemente dir das Gehirn verkleistert haben.“
„Mir hat aber niemand das Gehirn verkleistert.“
„Niemand?“
„Nein, niemand. Ich kann nur sagen, wie es ist. Was soll ich sonst sagen?“
„Bei der Wahrheit bleiben, Bernhard von Liffschitz. Und die Wahrheit bedeutet, aufhören
wen zu decken.“
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„Wen sollte ich decken?“
„Die, die wollten, dass du ins Verderben läufst. Also mach den Mund auf. Wir haben übrigens Zeit, was wir jetzt nicht aus dir rauskriegen, ringen wir dir morgen ab oder übermorgen
oder im Vierteljahr. Du führst uns nicht hinters Licht.“ – Was ich auch nicht vorhatte, was
sollte mir das? Es gab nun mal niemanden, den ich hätte decken, weil schützen müssen. Mir
war das Gehirn nicht verkleistert worden, wenn ich jetzt mal von dem Vorkommnis absehe,
dass Liebe und Libido einem zuweilen die Vernunft vernebeln, nischt als Nebel im Kopf und
man hält’s für die klare Sicht, aber ob dieses Vorkommnis mich nun betroffen, dann geleitet
hatte oder nicht, hütete ich mich mit meinem Vernehmer, einem Hauptmann Namenlos, zu
erörtern. Alle meine anderen Karten lagen sozusagen auf dem Tisch, einzig jene durft’ ich
nicht offenlegen, bei der eine Kartenlegerin, schlägt sie sie auf, zu wahrsagen pflegt: „Und
überm großen Berg die große Liebe.“ Nee, diese Karte durfte nicht auf den Tisch, und das
gelang. Mich nahezu fünf Monate verhört und verhört, und dennoch kein „klassenfeindliches
Element“ entdeckt, das mir „das Gehirn verkleistert“ hatte, blieb der Stasi nichts anderes übrig, als mich dem Gericht zu übergeben, und dort forderte eine geifernde Staatsanwältin anderthalb Jahre Gefängnis, und dagegen sprach sich der mir von meinem Vater zugeschanzte
Anwalt aus. Schwer war’s, jemanden zu finden, der solche Verteidigungen überhaupt annahm, aber mein Vater wen in Schwerin ausfindig gemacht, und der Mann gab sich auch redliche Mühe, meine „politische Verirrung“ zur „Jugendtorheit“ klein zu reden, aber ob das den
Richter überzeugt hat, oder ob das Strafmaß schon von vornherein feststand, war nicht auszumachen. Mir bösem Buben ward jedenfals nicht der Staatsanwältin Begehr übergebraten,
sondern ein Vierteljahr weniger, sprich: ein Jahr, drei Monate; dies Härte und Abschreckung
genug. Und ich, mich zwar nicht verraten, aber die Stasi mich dennoch mürbe gekriegt, hatte
schon längst nichts mehr Aufmüpfiges im Sinne und in der Stimme, mein letztes Wort vor
Gericht fiel aus, wie man es dort erwartete: Ich bereute, sah ein, wo ich hingehörte, nämlich in
die DDR, zu deren Wohlergehen ich künftig mit aller Kraft beitragen würde. – Ende von Verhandlung und Urteilsverkündung. Durft’ unter Bewachung zwanzig Minuten mit meinen Eltern sprechen, denen ich nichts zu erzählen hatte, weil zu erzählen mir nichts gestattet war,
und dann ging’s ab in den Strafvollzug. Ich landete in einem Haftarbeitslager, dessen Insassen
in einer Zementfabrik von anno dazumal zu schuften hatten, und zwar im Akkord, und die
Norm war eine viehisch hohe, und Arbeitsschutz, falls davon in der DDR damals überhaupt
schon die Rede war, war in dieser von Strafgefangenen betriebenen Anlage ein Fremdwort.
Alle Produktionsstätten arg verschlissen, Arbeitskleidung schadhaft, Schutzbrillen brüchig,
Handschuhe löchrig. Verätzungen... Gott ja, die gab’s halt. Sehstörungen... Gott ja, die gab’s
halt auch. Und dann der Staub, der einem die Lunge verpestete. Und dann und dann... nun ja,
wir waren halt Strafgefangene, und ich habe im Gefängnis von Straftaten gehört, von denen
ich, abrupt mit 18 aus meinem bürgerlichen Elternhaus gefallen, nicht einmal ahnte, dass man
sie begehen könnte. Aber im Strafvollzug haben mir Männer, Mitgefangene, geholfen, mich
vor Schaden zu bewahren, die zuvor im „zivilen“ Dasein Menschenleben und Menschenseelen nicht sonderlich bis gar nicht geachtet hatten. Vor all’ diesen Männern (zehn, fünfzehn,
zwanzig und mehr Jahre älter als ich), egal, wofür sie damals verurteilt worden waren, habe
ich Ehrfurcht bis zum heutigen Tag. Mich haben sie nämlich in den Arm genommen, mir dadurch wenigstens meine körperliche Unversehrtheit erhalten. Psychisch wurden wir ja alle
gleichermaßen traktiert, aber physisch konnten sich die körperlich Ausgewachseneren natürlich leichter bewahren als ich. Aber genau die haben aufgepasst, dass auch ich nicht zu Schaden kam. Dem einen war ich so was wie der zu beschützende kleinere Bruder, dem anderen
der zu behütende Sohn, diesem und jenem auch einer, mit dem man sein situationsbedingt in
den Notstand geratenes körperliches Liebesbedürfnis ausleben durfte. Nichts denen fremd,
abseitig, abnorm, die gesellschaftlich nicht mehr den nützlichen Menschen, eher den unwerten
zugerechnet wurden. Was eigene Verhaltensweisen hervorbrachte, auf die ich mich einstellen
musste, sollte, auch konnte und wollte und die mir in allem Unwirtlichen ein „Zuhause“ ga26

ben. – Diese Liebe hat zwar keine Gefängnismauern oder –zäune aufgetan, aber mich innerhalb der gesellschaftlichen Isolation als Mensch erhalten. Nirgends war es so wichtig, jemandem wichtig zu sein, ob geistig, emotional oder körperlich, oder alles gleichzeitig. Es zeigte
einem, dass man noch zählte, wenn es hieß: „Komm mit, Bernhard, dahinten sieht’s keiner,
is’ dunkel. Ich brauch’ dich.“ – Ja, der brauchte mich und ich brauchte ihn. Warm ward mir
ums Herz in ach so eisiger Kälte, der die Hitze der Zweisamkeit, und mochte sie noch so
flüchtig sein, das Tödliche nahm. Überleben, einer durch den anderen, war alles, worauf alles
hinauslief. Wir bargen einander ein um das andere Mal. Wer, wenn nicht wir ‚Sträflinge‘
selbst, hätte uns ansonsten geborgen?! Für unsere Bewacher waren wir Wertlose, die nur eines verdient hatten: niedergetreten zu werden. Aber da haben sie sich verrechnet. Wir haben
uns Enklaven des Glücks geschaffen, Inseln der Seligkeit, wo immer die sich am Wachpersonal vorbei und trotz aller Unwirtlichkeit der Umgebung erlangen ließen. – ‚Du mir wichtig,
ich dir wichtig. Lass sein, was will, das können sie uns nicht nehmen.‘ – Konnten sie auch
nicht; und nicht zuletzt deshalb habe ich überlebt. Bin nicht als Wrack entlassen worden.
Konnte ausschreiten und bin ausgeschritten, Herbe Verluste, beschwerliche Umwege eingeschlossen, aber die waren ja vorprogrammiert. Dass es nicht reibungslos laufen würde, war
mir klar, als man mich entließ. Und dass das Glück nun nicht gerade zu Hauf’ auf mich zukäme, desgleichen. Aber angetan haben sie mir letztlich nichts, die mich verderben wollten.
Und ihre MAUER, die ich abgelehnt hatte, wofür sie mich rüde hinter Gitter gebracht, mussten sie am Ende selbst einreißen und von der Bildfläche verschwinden mussten sie auch; na
zumindest dreiviertelwegs. – Nun ja, im Nachhinein ist gut gelassen sein. 1962, noch tief drin
in aller Unbill, kam uns unfreiwilligen Zementwerkern denn doch oft und öfter das Zähneknirschen an, und wir schauten voller Neid auf die Werksmeister, die, weil keine Strafgefangenen, bei Schichtende ihrem angestammten Zuhause zustrebten; niemand konnt’ sie daran
hindern. Ich erinnere einen Herrn Schwalbe, einen Herrn Bindernagel, einen Herrn Kussmund, einen Herrn Zastrow, besonders deutlich einen Herrn Lohner, dürr und lang und mit 42
Jahren schlohweißes Haar, kränklich grämlich graue Gesichtsfarbe, dazu Brillenträger, auffallend starke Gläser in einem klobigen dunkelbraunen Horngestell; der Mann mit Brille das
Aussehen eines Maulwurfs und ohne Brille blind wie ein Maulwurf.
Lohner eines trüben Apriltages den Albert und mich während der Frühschicht im Wellblechschuppen hinter den Tonhalden beim Bumsen erwischt. Eigentlich der Mann nur hinter
den Schuppen gegangen, sich auszupissen, und dies im Erledigen, war er stutzig geworden;
im Schuppen Geschepper. Albert mir im Stehen heftig am Hintern, den heftig befickend, war
von dem kleinen Eisentisch, über den ich mich gebeugt, ein Zinkeimer gerutscht, ans Wellblech gepoltert, und Albert sich nicht drum geschert, wollt’ loswerden, was er loswerden
musste. Und auf ging plötzlich die Tür und in ihr stand der Herr Lohner. Was lediglich ich
bemerkte, Albert bumste heftig weiter, Albert, wusst’ ich, kniff beim Bumsen stets die Augen
zu, wenn’s heftig pressierte, und ich, starr vor Schreck, glotzte den Lohner an, kriegte kein
Wort raus. Und Lohner, die Tür hinter sich zugezogen, glotzte seinerseits, schwieg seinerseits, schob sich in Gemächtshöhe eine Hand in die Knopfleiste seines einteiligen Arbeitsanzugs, befummelte sich, und Albert bestieß mich und auf ächzte Albert, „geschafft“ schnaufte
Albert und kam mir vom Hintern, japste: „So, das reicht mal wieder für ’ne Weile. Mensch,
Mensch, dieser Scheiß Weibermangel Warst aber gut wie immer, Junge.“
„So, so: wie immer... (quäkte Lohner; der Mann eine Fistelstimme) ...das wird jetzt für
immer unterbunden, Bönicke.“ – Und Bönicke, Albert, Schwanz im Verstauen, plauzte: „Wat,
denn, wat denn, wat machen Sie denn hier, Meister? Sie haben doch wohl nischt geseh’n,
oder? Det lassen Sie mal schön unter uns. Der Junge is’ erst achtzehn, dem werden Sie doch
nischt versauen wollen.“
„Was heißt ‚versauen‘, Bönicke? Meldung muss ich machen. Euretwegen will ich keinen
Ärger haben.“
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„Wieso denn Ärger? Das bleibt unter uns dreien, gut is’. Wie wollen Sie da Ärger kriegen?“
„Na, weil ich alles gesehen hab’. Ihren Willi und wie der dem Liffschitz im Hintern war.“
„Ja und, wissen Sie für mich ’ne bessere Muschi? Wir haben et nich’ wie Sie, Meister,
nach Hause kommen, Frau bespringen.“
„Ich hab’ keine Frau.“
„Na dann haben Sie eben ’ne Freundin, kommt aufs Gleiche raus.“
„Ich hab’ aber keine Freundin. Bei mir muss es auch ohne gehen.“
„Geht Ihnen trotzdem nich’ wie uns. Wenn Sie wollten, kriegten Sie immer ’ne Frau für
wat rum. Und nun lassen Sie uns loofen. Gehen wir weiterarbeiten, und gut is’.“
„Das kostet aber... wie soll ich sagen... na eurerseits Entgegenkommen.“
„Wie soll’n wir det versteh’n, Meister? Ihr nobler Schutzanzug sperrt übrigens da vorn
uff. Haben Sie wat nich’ zugeknöpft.“
„Ja, ja, bin vorhin abgelenkt worden. War hinter der Bude schiffen, und dabei hört ich
hier drin was scheppern. Also was ist nun mit etwas Entgegenkommen, wenn ich Ihnen das
von eben durchgehen lasse und von einer Meldung absehe?“
„Na dann nennen mal Ihre Bedingung.“
„Den Jungen da.“
„Wat den Jungen da?“
„Na mich beteiligen.“
„Na Hoppla, det nenn’ick dreist, ich meine, wenn ick Sie jetzt richtig verstanden habe,
Meister. Ich meine, wenn Sie damit ausdrücken wollten, dass er sich für Sie hinstellen soll.“
„Wieso, ist ein faires Angebot. Und der Jungen, an dem Ihnen so viel liegt, kriegt immer
mal eine Portion Lust außer der Reihe.“
„Was sagst du, Bernhard, lässt’ dich drauf ein? Wär’ uns allen gedient.“
„Meinst du?“
„Ick find schon, ja. Was haben Sie denn für’n Apparat, Meister? Wat Ihrer Länge Entsprechendes?“
„Ja, ja, durchaus.“
„Ooch so dürre wie Sie ansonsten sind?“
„Nein, kann man nicht sagen.“
„Na, dann hol’n Sie ihn mal raus, zeigen Sie ihn vor.“
„Nein nicht jetzt. Jetzt wird es Zeit, dass Sie wieder an Ihre Arbeit gehen. Das könnte
sonst auffallen. Aber ich werde einen geeigneten Zeitpunkt abpassen, mir den Liffschitz dann
holen.“
„Aber mich mitnehmen, will es mit ansehen.“
„Das heißt Sie sind beide einverstanden.“
„Sind wir, was Bernhard?“
„Weiß’ nicht, wenn du meinst.“
„Klaro, is’ doch ’n Geschäft, Junge. Herr Lohner guckt über alles hinweg, und du kriegst
noch eenen mehr rin. Und ich denk’ mal, das kann er. Wird schon kräftig zulangen. Werden
Sie doch, wat Meister? Ihm det anständig geben, det können Sie?“
„Ja, ja, ich vergöttere solche Jungen. Nichts nehme ich lieber durch.“ – Ja, ja, nichts
nahm er lieber durch, der Herr Lohner, einer der Werkmeister, einer mit Westbeziehungen:
seinen noblen Schutzanzug, diesen Overall, von dessen schützender Qualität wir Häftlingsarbeiter nur träumen konnten, von seiner Schwester in doppelter Ausführung aus HamburgBergedorf bezogen, und der Mann wurde dennoch von Monat zu Monat kränklich grämlich
grauer im Gesicht; sah ständig aus, als hätte ihn ein Hund nochmals und nochmals im Maul
gehabt und ein um das andere Mal sich geschüttelt, geekelt, den Mann wieder ausgespuckt.
Und Ende Juli, vier Wochen, bevor ich mit zwei Jahren Bewährung vorzeitig entlassen wurde,
knickte der Mann ein. Momentan krank, der Herr Lohner, hieß es, aber der Meister Binderna28

gel, ich mich bei ihm nach Lohner erkundigt, abgewinkt: „Liffschitz, lassen Sie den Lohner
ruh’n, den seht ihr nich’ wieder, der is’ hin. Inwendig vollkommen zerfressen, heißt es. Sollen
ihn im Krankenhaus aufgeschnitten haben, schnell wieder zugenäht. Verkrebst von oben bis
unten. Na ja, was soll’s, war sowieso kein... na ja, dürfte ich Ihnen gegenüber jetzt nicht äußern, ich sag’s mal trotzdem: Viel wert war er nich’, der Lohner. Auf Arbeit, das schon, ja,
aber privat... also wenn er nich’ so’n strammer Genosse gewesen wäre, hätten sie ihn längst
am Arsch gekriegt. Ging immer wieder das Gerücht um, der geht kleine Jungs roh an, na so
unsittlich, verstehen Sie. So mal an’ Puller fassen, und solche Schweinereien. – Ja, ja Liffschitz, Lohner war wahrscheinlich ein Perverser, oder is’ es, im Moment lebt er ja noch.“ –
Ja, lebte er, und so lange ich noch einsaß, also bis zum 23. August ’62, habe ich auch nichts
Gegenteiliges gehört, und zwischen April und Juli war der Mann, so kränklich grämlich grau
er auch immer mehr daherkam, noch verdammt oft auf was aus gewesen. – Beachtlich lange
Latte, aber die nicht sonderlich umfänglich; wenn der Mann also manierlich geradaus penetriert hätte... ja bitte, warum nicht, aber Lohner stocherte quer und schief, der ruderte, und eh
er sich ausgerammelt hatte... also Albert war auch schon 42, aber dem schoß es stets um einiges eher, und überhaupt: Albert, den wollt’ ich, Lohner dagegen, den nahm ich nur notgedrungen hin. Und Lohner griff mich in jeder dritten, vierten Schicht, egal, ob’s die frühe war
oder die späte, ob mittags um halb zwölf oder abends Dreiviertel zehn. Lohner klug umdisponiert. Jeder Werkmeister hatte zwei Strafgefangene seines Vertrauens als Kontaktkader für
die Kommunikation mit der ihm unterstellten Häftlingsbrigade. Und Albert, mein Brigadier,
war schon seit längerem „dem Lohner sein Spezieller“, wie so was in der Sprache der Strafgefangenen hieß, aber Lohners bisheriger zweiter Kontaktkader, ein gewisser Rudi Kunze, ward
seinen Posten von einer Stunde zur andern los; diese Konaktkader-Funktion ward mir aufgehängt. Was Rudi Kunze freute; einem Werkmeister sein zweiter Spezieller war kein Posten,
um den sich wer riss, denn Kontaktkader waren eine Art Blitzableiter für jedweden Groll der
Werksleitung. Was man als Brigadier, wie Albert einer war, billigend in Kauf nahm, weil
Brigadiersein war so was wie „ganz oben an“ in der Häftlingshierarchie. Aber Kontaktkader
Numero zwei war nichts anderes als alle, blieb „Fußvolk“. Das brachte also keine Vergünstigungen ein, das machte nur Beschwernis, halt die des Blitzableiters oder Prellbocks. Konnt’
man gut und gern drauf verzichten. Ging mir nicht anders. Auch wenn ich insgeheim als dem
Lohner sein Spezieller auf eine nicht landläufige Weise einen Blitzableiter abgab. – „Strafgefangener Bönicke, Strafgefangener Liffschitz zu Werkmeister Lohner kommen. Ich wiederhole: Strafgefangener Bönicke, Strafgefangener Liffschitz zu Werkmeister Lohner kommen“,
quäkte es aus den Lautsprechern auf dem Werksgelände. „Jetzt bist’ wieder fällig, Bernhard,
erst er, dann ick“, raunelte Albert, der auch mal raunelte: „Du, Bernhard, wie dich der Lohner
beackert, bringt mich verdammt in Fahrt, du. Kann’s immer schlechter erwarten, dir wat
nachschieben zu können. Und trotzdem: Wenn ich doch endlich ’ne Frau hätte, auf deinen
Arsch nicht mehr angewiesen wäre. Du ’ne Frau, so richtig eene mit Titten, aber wenn sie
mich nich’ begnadigen, muss ich so was wie dich noch zwee Jahr und vier Monate ficken.
Wann kommste raus, was hast’ gesagt?“
„Na wenn ich meine Strafe voll absitzen muss, am dreiundzwanzigsten November.“
„Und dann muss ick mir wen Neuen suchen. Du, aber trotzdem. Wenn sie dich früher
entlassen, ick gönn’s dir, Junge. Und ewig an dich denken werd’ ich auch, Bernhard. Fühlt
sich jedesmal wieder gut an, deine Arschvotze. Fühl’ mich irgendwie wohl, na jedenfalls erleichtert, wenn’s mir gespritzt is’, und ick ihn nich’ in’er Faust hatte, ihn stattdessen in wat
Muschiartigem. Klar kann man als ´n Mann keenen Mann lieben, aber manchmal, wenn ich
mich in dir so entlade... du, dann bin ich drauf und dran, dir ’n Heiratsantrag zu machen, und
det, obwohl ich schon fast zwanzig Jahre verheiratet bin, und meine Olle hat Klasse, du. Jedenfalls war det noch so, als ick sie beim letzten Mal bestiegen habe. Und dann sind sie gekommen, haben mich eingelocht. Mich, den Kioskknacker.“
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„Ja, ja, kenn’ ich, deine Geschichte, nun sei mal stille. Bin gespannt, was Lohner heute so
vorschwebt.“
„Na dich ficken, was sonst?“
„Ja, aber wo.“
„Ist doch wurscht in welcher Bude. Mehr als im Stehen oder im Hocken geht doch sowieso nirgends.“
„Aber nicht überall ist es gleich staubig, und enge auch nicht.“
„Aber letztlich is’ ’ne Ritze ’ne Ritze. Und mehr als ’ne Ritze is’ hier nun mal auch für
Lohner nicht zu haben, und mehr braucht’s auch nich’. Haben wir im Lager doch genauso
wenig, seit sie Armin in die andre Schicht gesteckt haben. Keener mehr da, der Schmiere
steht, um et auf’m Bett zu machen.“
„Deine Schuld.“
„Ick möcht’ aber nich’, dass andre über mich Bescheid wissen. Arschficker kann sein,
wer will, aber von mir muss das keiner spitz kriegen.“ – Und damit waren wir angekommen
in Lohners Meisterbüro in einer Bruchbude von Baracke neben der Gleisanlage; wo gerade
mehrere Güterwagen beladen wurden, also zu dichte zu viele Leute. Lohner schleuste uns
demzufolge an einen sichereren Ort, rüber ins Verwaltungsgebäude; eine Spätschicht war’s,
da waren in der Verwaltung nur die Mäuse unterwegs. „Kommt, los runter in den Keller.“
Und im Keller, nicht ganz so eng, nicht ganz so dreckig wie anderswo, zum Beispiel im
Brennstoffsilo, musst’ Lohner nix anweisen, ich wusst’, was von mir erwartet wurde. Ich zog
mir die Hosen vom Hintern, hockte mich hin. – „Immer wieder schmackhaft Ihre Kiste, Liffschitz.“
„Ja, ja, dann mal los. Wenn möglich, Spucke nicht vergessen.“
„Hab genug Lustsaft dran. Komm her, lass dir meinen Willi stecken.“ Das lange, nicht
sonderlich umfängliche Rohr spießte sich durch, und dann ward damit mal wieder „gerudert“.
„Gut, was? Ja, ja, schön mich machen lassen.“ Und Meister Lohner machte und machte, und
irgendwann keuchte Albert: „Sind Sie bald fertig? Ick müsste auch ganz dringend. So lange
zugucken müssen, is’ ja die reinste Folter.“
„Ja, ja, kommen gleich ran, Bönicke. Ich spüre schon, wie es sich bei mir entwickelt.
Gleich rotz ich’s ihm rein. Das juckt schon ganz mächtig, und jetzt brennt’s, und jetzt... alles
rein, alles. So nun können Sie, Bönicke. Aber hurtig, keine Zeit verschwenden. Ich muss für
eure Abwesenheit von der Arbeit gradestehen.“ Und also ging’s hurtig weiter, mich Lohner
aus den Klauen gelassen. Albert jacherte, Albert schnaufte, Albert verschoß sich, und das
Tête-à-Tete hatte ein Ende. Arbeitsanzüge richten, ab zur Arbeit, die ich ab dem 22. August
sein lassen durfte, denn einen Tag später wurde ich in die Freiheit entlassen, drei Monate Haft
blieben mir erspart, wenn ich mich ihres Aussetzens auf Bewährung die kommenden zwei
Jahre würdig erwiese.
1962, nun Ende August und meine Eltern hatten mich zurück. Robert Nordwig, Vaters
Kollege, mein Bettfreund, hatte mich ebenfalls wieder. Ansonsten hielt ich, was den Sex betraf, die Augen zwar offen, aber das diesbezügliche Rumstreunen ließ ich tunlichst bleiben;
ich Angst, die Stasi könnt’ meine Wege, mich gerade erst entlassen, beobachten. Obwohl man
von der Stasi feinmaschigem Überwachungsnetz zu jener Zeit längst nicht wusste, was etwa
30 Jahre später offenkundig wurde, so war man allgemein und erst recht ich als gebranntes
Kind misstrauisch genug, den Pappenheimern dieser Firma das Übelste zuzutrauen. Was aber
nun bedeutete, dass in meiner Kleinstadt Perleberg, so um die dreizehntausend Einwohner, an
sexuellen Mal-da-mal-da-Erlebnissen nicht viel zu holen war, zumal einige Männer, die mich
vor meiner Inhaftung bestens gekannt hatten, den inzwischen politisch missliebig Aufgefallenen, geflissentlich übersahen. Auch manch andre Leutchen wollten mich nicht mehr kennen.
Besser war besser; klebte an mir nicht ein Kainsmal? – Und ansonsten: Mein Abi erst einmal
nichts mehr wert. Ich hatte mich mit meinem Entlassungsschein beim Rat des Kreises, Ab30

teilung Arbeit, einzufinden, und dort unterbreitete man mir drei Arbeitsmöglichkeiten, eine so
miserabel wie die andere und keine in Perleberg, alle in Wittenberge, was die Woche über
täglich zwischen Heimatort und Arbeitsort pendeln hieß, wofür ich mich auch immer entschied, und ich ließ das Los entscheiden, und das brachte mich ins Wittenberger Reichsbahnausbesserungwerk; ich ward Hilfsarbeiter im Zwei-Schichtsystem. Weitere Aussichten zunächst trübe. Aber Silvester ’62 sagte mein Vater: „Kopf hoch, Junge, deine Zeit, die kommt
noch, und dann drehst du allen Bonzen eine Nase. Aber dir vorher nicht noch mal in die Suppe spucken lassen. Werd’ in aller Stille subversiv. Werd’ listig, werd’ unangreifbar. Du willst
doch schreiben, also schreib. Unser Käseblatt namens ‚Schweriner Volkszeitung‘... reich’
doch da mal für die Kulturseite die eine oder andre Kurzgeschichte ein. Lass aber das, was du
benennen möchtest, nur zwischen den Zeilen aufleuchten. Die Zeilen selbst lass sich
staatstragend lesen, Junge. Versuch dich mal in dieser Kunst.“
„Ja, ja, ich versuch’s, Vater. Aber jetzt ist erstmal Silvester, da könntest du eigentlich mal
alle Fünfe gerade sein lassen. Ich würde gern mit dir ins Bett steigen, Vater.“
„Nee, nee Junge, morgen nachmittag kommt Robert. Lass dich von ihm als meinem
Stellvertreter begatten. Recht so?“
„Ja.“
„Na dann, Bernhard, saufen wir uns zu. Und wenn wir dann zufällig in ein und dasselbe
Bett fallen, kriegst du einen großen väterlich Kuss“
„Und wenn ich dir dann an’ Schwanz gehe?“
„Du sollst jetzt so was nicht fragen, du sollst mit mir saufen. In vierzehn Minuten
kommt’s neue Jahr, und das schlägt neue Kapitel auf. Los trink. Und dann leg ich Beethovens
Neunte auf. Ist das in deinem Sinne?“
„Ja.“
„Also dann: zum Wohl. Und auf bessere Zeiten.“

Juli 2011
„Wer ihm nicht passte, passte ihm nicht, Leo. Meine erste Leipziger Errungenschaft, den
Jochen, den konnt’ er zum Beispiel nicht ausstehen. Gut, Jochen war auch kein Traumprinz,
aber das war doch einzig und allein meine Sache. Ich habe meinem Vater ja auch nicht ständig unter die Nase gerieben, dass ich der Meinung war, meine Mutter war für ihn garantiert
von Anfang an ein Irrläufer, die absolut falsche Frau. Und die er danach so angeschleppt hat,
dieser Massenhaft-Ficker –“
„– war er das wirklich?“
„Na und ob. Und das nicht nur in seinem Bett, aber allein schon dort ging es zu wie in einem Taubenschlag. Jedes Alter, jeder Typ. Nur zu ihm gepasst haben sie letztlich allesamt
nicht, jedenfalls die nicht, die ich mitunter morgens beim Frühstück die Ehre hatte kennenzulernen. Nur darüber hab’ ich meinem Vater gegenüber nie ein Wort verlor’n. Aber er, wenn
ich ihm wen vorgestellt habe. In aller Regel kam er anschließend ins Mäkeln.“
„Vielleicht war es Eifersucht, Grandfather.“
„Nee, ich glaub’ nicht, nee. Obwohl es da mal diese eine Neujahrsnacht gegeben hatte.“
„Was für eine Neujahrsnacht?“
„Die erste nach’m Gefängnis. Die von zweiundsechzig zu dreiundsechzig, wir irgendwann berauscht, beduselt, und dann hat er mich, ich unter ihn gerutscht, als wär es das Selbstverständlichste von der Welt. Worüber ich auch noch über alle Maßen beglückt war, als ich
am andren Vormittag zu mir kam, aber mein Vater... so sehr ich auch drauf gewartet habe,
ein zweites Mal gab’s nicht, stattdessen gab er mir liebevoll zu verstehen, er wollt’ es als Episode verstanden wissen. Mir einmalig gefolgt, sich gehen lassen. Wollt seiner Einsamkeit
entfliehen, und das wäre ihm auch zuteil geworden, aber wenn das mit mir zur Gewohnheit
würde, würde er sich unwohl fühlen, das wüsst’ er. Und damit Schluss, Kuss drauf.“
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„So ein ganz richtiger?“
„Nee, wieder so wie immer, ein rein väterlicher Kuss. Nicht wie in der Nacht, Vater geglüht, ich geglüht. Nach nahezu drei Flaschen Krimsekt. In Perleberg war doch eine Division
der sowjetischen Streitkräfte stationiert, und mein Vater dahin Kontakt, seit ein hoher Offizier
mit einem Jeep Vaters Auto gerammt hatte. Nicht schlimm, lediglich Blechschaden. Und
mein Vater kein Gewese gemacht, weil der Russe selbst arg über sich bestürzt war, hat sich
entschuldigt und entschuldigt. Und dann hat er umgehend dafür gesorgt, dass Vaters Wagen
in der Kfz-Werkstatt der Division bestens wieder zu altem Glanz verholfen wurde. Pawel
Moisejewitsch Goldenwieser hieß der Offizier. Ein nobler Mensch. Übrigens beschnitten.“
„Hast du mit dem etwa was gehabt?“
„Nee, so einer war das nicht. Leider. Der Mann war zwar schon in den Fünfzigern, aber
sehr ansehnlich, und wenn er gewollt hätte, geziert hätte ich mich nicht. Hat aber nicht gewollt, hat auch nie erfahren, dass ich wollen würde. Das vom Beschnittensein wusst’ ich von
meinem Vater. Wir hatten an der Stepenitz, dem kleinen Fluss an dem Perleberg liegt, ein
Wochenendgrundstück, nichts Großes, bescheidene Hütte, Stück Wiese drumrum. War mal
’ne Fischerkate gewesen. Und da ist mein Vater ab und an mit seiner einen oder anderen grad
aktuellen Flamme untergekrochen. Meist Krankenschwestern. Zuweilen noch in der Ausbildung, junge Dinger. Und hin und wieder hatte er zwei davon im Gepäck. Eine für sich und
eine für Pawel Moisejewitsch, der sich dann nach erfolgter Absprache still und leise für eine
Nacht in unsere Stepenitz-Hütte verfügte. Die war aber wie gesagt bescheiden. Winzige Küche, ein kleiner Wohnraum, zugleich Schlafraum, und eine Toilette mit Waschgelegenheit.
Also bumsten mein Vater Karl und sein Freund Pawel, der übrigens recht passabel Deutsch
sprach, die beiden rangekarrten Schwesternschülerinnen in ein und demselben Raum auf ein
und derselben Liege. Jedes Mädel kriegte es dadurch sowohl mit dem einem, als auch mit
dem andern Herrn zu tun. Kleine Orgie zu viert. Und mein Vater dadurch imstande, mir von
Pawels Gemächtsbeschaffenheit Kunde zu geben: Beschnitten, so um die achtzehn lang, kräftiger Umfang.“
„Bist du auf die Mädels neidisch geworden?“
„Na und ob, zumal ich mich damals auch noch herzlich gern ficken ließ. Meine Ausschließlichkeitsneigung zum sexuell Aktiven war noch längere Zeit unterentwickelt, obwohl
ich schon ahnte, dass ich da irgendwann hin gelangen könnte. Und nach und nach kam es
dann auch dazu. Mir der größere Lustfaktor, mir jemanden vornehmen zu können. Und da
ganz und gar angekommen bin ich mit Mitte dreißig.“
„Das heißt also, du hast schon um die dreißig Jahre keinen mehr im Hintern gehabt.“
„So ist es, Leo. Und ich hab’ da auch nichts vermisst.“
„So weit bin ich noch nicht, Grandfather.“
„Wenn du da je hinkommst. Da besteht doch keine Gesetzmäßigkeit. Und das Gros der
Schwulen ist wohl ohnehin aktiv wie passiv gepolt.“
„Ja, ja, aber andererseits: ich unterwerf’ mir schon ganz gern wen.“
„So was hab’ ich nicht im Hinterkopf, wenn ich auf wen scharf bin und ich geh’ ihm an
den Hintern.“
„Auch nicht, wenn du grad so am Reinschieben bist, und unter dir der Kerl, der stöhnt auf
und kommt in dem Moment so ein klein wenig ins Flattern?“
„Das macht mich an, das ja, aber an Unterwerfen denk ich da eigentlich... na ja, ich weiß
nicht so recht... denken, das nicht, aber meine Gier facht das schon an, wenn so ein Kerl mir
erliegt und hat’s zunächst nicht ganz leicht dabei.“
„Siehst du, das mein’ ich: Ich unterwerf ihn, und er muss mir erliegen, hilft alles nichts,
hat er auszuhalten, und wenn ich merk, der hat wirklich was auszuhalten, komm ich jedesmal
erst recht ins Bestürmen.“
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„So was hat mich auch schon überkommen. Also unbewusst geht’s mir wohl auch ein
wenig ums Unterwerfen, mir wen zu eigen machen, besitzen. Nur dass ich so nicht denke,
wenn ich losgelegt habe. Das passiert nur ganz einfach.“
„Aber bei mir sehr bewusst. Ich denk schon oft: ‚Jetzt hilft alles nichts Freundchen, jetzt
wirst du erobert, unterwirf dich, ergib dich. Und andersrum: wenn mich sich einer greift, dann
sagt was in mir: ‚Jetzt unterliegst du, jetzt musst du dich ausliefern, alles von dir hingeben,
der nimmt dich in Besitz.‘ Und auf Dauer, denk ich, liegt mir das andre mehr, das Erobern,
den andern zum Aufgeben bringen, die Macht über ihn haben. – Ist schon verteufelt verzwickt
mit dem Sex. Das ist für mich mitunter noch wie ein Welträtsel lösen. Was treibt mich wozu
und warum? Aber im Augenblick bewegt mich das nicht, da ist es nur schön, mit dir hier zu
liegen, so ohne was an und wir beide so dicht beieinander, Grandfather.“
„Wo wohl David jetzt grad rumliegen mag?“
„Das wird er dir schon morgen früh über den Ozean rufen. Und auszustehen hast du doch
nichts, hast doch mich. Oder bin ich dir jetzt nicht genug?“
„Doch das bist du. Wird mich eines Tages wohl schwer ankommen, wenn du wieder bei
uns ausziehst.“
„Das hat Zeit, wenn du mich nicht rausschmeißt.“
„Ja, ja, aber irgendwann wirst du trotzdem deiner Wege gehen.“
„Das braucht noch Jahre, Grandfather. Nun mach’ ich erst in aller Ruhe das Abi, und zum
Studium will ich doch an die FU..“
„Immer noch Judaistik?“
„Und Soziologie. Und dann wird sich dem modernen Antisemitismus der Deutschen gewidmet.“
„Und sich dran die Zähne ausgebissen.“
„Nee, nee, ich hab’ ein gutes Gebiss, du. Das zieh’ ich nur ein, wenn ich nach deinem
schönen Prügel schnappe.“
„Was du mir ja grad erst bewiesen hast.“
„Wieso ‚grad erst‘, Grandfather? Das ist schon über eine Stunde her.“
„Und ich trotzdem noch immer einen Schlaffen. Woran du ausmachen kannst, wie alt ich
bin.“
„Na und? Und außerdem hab’ ich Geduld. Ich darf doch weiter hier liegen, oder?“
„Du darfst nicht nur, du Spitzbube, du solltest.“
„Und wenn es dich wieder überkommt –“
„– darfst noch mal nuckeln.“
„Nö, nö, drei Tage nuckeln war erstmal genug. Du wirst dich endlich aufraffen und mich
ficken, Grandfather.“
„Nee, Leo.“
„Doch, doch. Du bist schon viel zu lange wie die Katze um den heißen Brei geschlichen.“
„Du, das war kein Schleichen, das war meinerseits eine ganz bewusste Entscheidung.
Den zunächst Sechzehnjährigen, jetzt Siebzehnjährigen kann ficken wer will, ich nicht. Und
das hast du auch akzeptiert.“
„Bis heute, ja. Bis vor ’ner guten Stunde. Aber als mir dein heftiges Stück da mal wieder
aus dem Mund geflutscht ist und du mir’s auf die Brust gespritzt hast, da dacht ich: alles
schön und gut, ist auch saugeil, aber nun will ich mich endlich ganz und gar für ihn hinhalten.
Muss sein, Grandfather. Ich wohn’ hier schon ein ganzes Jahr bei euch, und nun soll endlich
was draus werden –“
„– Luft holen, Leo, dich nicht verschlucken.“
„Nee, nee, bleib ruhig, Grandfather, lass mich ausreden. Außerdem habe ich kraft meiner
Jugendlichkeit sowieso recht. Wer hat so was Ähnliches jemandem auch schon mal bestätigt,
du Musik-Ass? “
„Mahler dem Schönberg.“
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„Richtig. ‚Sie sind der Jüngere von uns beiden, also haben Sie recht.‘ Gibst’ dich geschlagen, Grandfather?“
„Jein.“
„Was heißt ‚Jein‘?“
„Gut, ich fick dich, ich schieb’ meine Bedenken beiseite –“
„– na bitte, warum nicht gleich so, Grandfather?“
„Ja, ja, jetzt lass mal mich ausreden. Also, ich fick dich, schmackhaft bist du mächtig, du
musst nicht denken. du macht mir keine Lust, aber im Gegenzug, kriegst du von mir nur noch
einen geblasen, sobald du mir einen bläst, ansonsten: ich bums dich, du bumst mich.“
„Ich dich?“
„Ja, du mich.“
„Rein in die Rosette, die schon dreißig Jahre nichts mehr drin hatte?“
„Ja und?“
„Aber das wär’ ja wie ein zweites Mal entjungfern.“
„Nee, nee, ich weiß schon noch, wie es sich anfühlt, wenn man bestoßen wird. Hoff’ ich
jedenfalls.“
„Na so was, ich darf dich durchnehmen, wenn du mich georgelt hast, Grandfather?“
„Ja, mein Leo. Du solltest vielleicht sogar den Anfang machen, ich brauch’ bestimmt
noch ein kleines Weilchen, um wieder zu ausreichender Standhaftigkeit zu finden.“
„Nee, darauf wird gewartet, zuerst fickst du mich, und dann erst greif ich mir dich, hebst
du für mich die Beine. Das erste Mal zwischen uns beiden würde ich so rum und so rum gern
in Missionarsstellung haben. Einer dem andern ins Gesicht sehen und knutschen. Romantisch
stürmisch will ich’s. Und alles auskosten.“
„Stell dir vor, ich auch. Greif schon mal in den Kasten, hol Präser raus. Die unterm
Kopfkissen sind aufgebraucht.“
„Aber zum Flutschen nur Spucke. Jedenfalls bei mir.“
„Bei mir nicht anders, du geiles Stück.“
„Klar bin ich geil, spür’n will ich dich. Dies Ding hier, das will ich endlich verpasst kriegen, nicht nur immer davon träumen müssen, Grandfather. Gesteckt kriegen will ich es, und
dann sollst du toben, wie du immer auf David tobst. Mich platt machen sollst du.“
„Aber trotzdem musst du danach noch was zuwege bringen.“
„Na immer, Grandfather, wenn mich einer glücklich gemacht hat, so richtig deftig in Erregung versetzt, hab’ ich doch sowieso immer einen Bolzen, muss mir einen abwichsen.“
„Und mit mir fickst’ dir einen ab.“
„Ja, ja, darauf kannst’ Gift nehmen. Ei fein, wie schnell ich ihn dir hochgebracht habe.“
„Ja hast du. Her mit dem Gummi, und dann pack’ dich in Stellung.“
„Na und ob. Kommt her Beinchen, gebt Grandfather meinen Hintern frei. Mensch Grandfather, ich bin voller Hoffnung. Was denn jetzt?“
„Na lecken.“
„Ach ja lecken. Meine Fresse, bin ich aufgeregt.“
„Auweia, hast du noch ein zartes Loch.“
„Aber trotzdem schon üppig was drin gehabt. Und jetzt –“
„– ja, ja, gleich.“
„Das reicht du, das reicht.“
„Nee, reicht es nicht. Hast’ vergessen, was ich für einen habe?“
„Wie könnt’ ich, so oft ich ihn schon im Mund hatte, und jetzt grad erst wieder in der
Hand. Genug, Grandfather, genug, das reicht.“
„Komm, lass mich machen. Denkst du, ich will dich verletzen.“
„Du verletzt mich schon nicht. Hast du mit deinem XXL-er schon jemals einen verletzt?“
„Nee, Gott sei Dank nicht.“
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„Geht ja auch gar nicht. So einen Hammer reinzukriegen, das wünscht sich doch jeder, da
geht doch jedem die Votze gleich sonstwie weit auf, dein Knüppel, das ist doch jedem sein
Traum. – Ja, komm her, Grandfather, schieb dich auf mich rauf, und dann lass dich küssen
und dann dich... Au schön, Grandfather, jetzt krieg ich ihn rein.“
„Ja kriegst du, entspann dich, du weißt, was ich zu verstauen hab’.“
„Ja, das is’ ja grade, und nun es mir geben. Bürst’ mich, Grandfather, mach mich zur Sau.
Endlich fickst du mich, Grandfather, endlich darf ich... ja, ich geb’ mich dir hin, komm, gib’s
mir, mach mich atemlos, Grandfather, und anschließend –“
„– da bumst du mich.“
„Ja, ja. mach ich, aber erst bring mich ins... ja, ja, so ist gut, ich will meinem Onkel nicht
nachstehen, ich will... ja Grandfather, schön Grandfather, mach mir’s, gleich werd’ ich high,
nö, bin ich schon. Fick, Grandfather, fick weiter. Rammel mich; Grandfather. O verdammt,
bringst du einen ins Schlittern: Du, ich stürz dir entgegen, fang mich auf, Grandfather, ich
verlier mich, Grandfather, ich bin wie bekifft und ich fühl’ mich saugut. Ich fühl mich... high
bin ich, bin high.“ – Ja, das sollt’ er auch sein; wenn schon, denn schon, in ihm sollt’ es jetzt
jubeln, Jubel in ihm wie in mir. So was Junges und mir jetzt zugefallen; intensiv wahrnehmen
musst’ ich’s und intensiv wahrnehmen tat ich’s und irrsinnig fand ich’s und irrsinnig gut, und
Leo wie weggetreten, glotzäugig ins rauhröchelnde Stöhnen geraten, und dem Gummi zum
Trotz mir das Empfinden, ich spritzte dem Leo es rein, ich pumpte ihn voll, füllte ihn ab. –
„Jetzt, Leo, jetzt kriegst du’s verpasst.“
„Ja, ja, jetzt krieg’ ich’s verpasst Mir recht, alles recht, ich fühl’ mich vernascht.“
„Ja, was denn sonst? Ich hab’ dich vernascht.“
„Ja, hast du. Ist nicht nur geträumt, weil ich bekifft bin.“
„Du bist nicht bekifft.“
„Doch, doch, das bin ich, bin ganz dichte bei dir, und das ist wie Bekifftsein. Grandfather, ich hab’ mich dir unterworfen. Ausgeliefert hab’ ich mich dir, ich bin dein Besitz. Und
high bin ich, high. Alle Wetter, was für’n Ritt. Und mein Hammer knallhart.“
„Will hämmern?“
„Ja, ja, muss sein. Legst’ dich für mich parat? Machst du das wahr?“
„Na immer. Los, ab geht die Post. Vergiss nicht das Gummi.“
„Nö, nö, ist mir schon gute Gewohnheit. Brauchst was zum Flutschen, brauchst Gel?“
„Nee, nee, und auch nicht erst groß lecken, zweimal spucken genügt, und dann lass ihn
hämmern, deinen Hammer.“
„Ja, ist drauf aus, zuckt schon wie wild. Komm her, Grandfather, jetzt setz ich ihn an.
Rein muss der Bolzen.“
„Au verdammt, ich merk’s, und ich schon ewig keinen mehr drin gehabt. O Gott o Gott,
das ruppt mich vielleicht.“
„Ist es dir zu viel, soll ich aufhören, Grandfather?“
„Nein, sollst du nicht, los, bum’s mich, mach mich fertig. Ich lieg dir zu Füßen, mach mit
mir, was du willst.“
„Dich besitzen, Grandfather, mir deine Votze genehmigen.“
„Ja, mach es, Leo, tob auf mir, Leo.“ Und Leo tobte fürwahr; wie lange nichts gehabt.
Hastig Gerammel, ein Rammler, im Arsch mir Geratter, mir Schmerzen im Leib, mir Brausen
im Leib. „Du, Leo –“
„– ja, hier bin ich, ich bums dich.“
„Ja, bums mich, fick mich ohne Pardon. – O Gott o Gott, das ist doch wie einst das Entgungfern.“
„Ja siehst du, das wusst’ ich.“
„Ja, wusstest du. Schrubb mich. Du Leo, weißt was... mein David ist... weit weg ist er,
du, grad zählt er nicht mehr.“
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„Soll er auch nicht, denk an mich. Du und ich, Grandfather, jetzt passt kein David dazwischen.“
„Ja, ja, so ist es, Leo. – O verdammt, mehr als dreißig Jahre mir so was abgeschminkt,
und nun das und nun du.... Ja stoßen, Leo, gibt’s mir, Leo Mein Gott, kannst du rammeln.“
„Ja, aber jetzt kommt’s mir, Grandfather. Du, jetzt kriegst es, Grandfather, ich spritz
dir’s, Grandfather, merkst’ es, Grandfather? Trotz Gummi, Grandfather? Und jetzt küssen,
Grandfather, küssen. Ich lass ihn noch stecken.“
„Ja, lass ihn drin. Vielleicht willst’ ja noch mal.“
„Sei still, lass küssen –“
‚Ach Gott‘, was für ein herrlicher Bursche, so herrlich jung und trotzdem schon Mann,
’n richtiger Kerl ‘, so dacht’ ich im Küssen‚ und das Küssen genoss ich‚ und dass mir der
Arsch noch immer gepfählt war, genoss ich desgleichen; mir Genuss, nichts als Genuss, und
mein David... nein, nicht ihn vergessen, den David, nicht ihn beiseite geschoben, aber wo er
mit wem jetzt liegen mochte, war mir, auf mir der Leo, ganz und gar gleichgültig, und auch
das mir Genuss, wo doch ansonsten die „sexuell offene“ Partnerschaft, obwohl mir höchst
wichtig, mir tagtäglich nicht immer einfach zu leben ist, aber da jetzt mit Leo, da war jetzt
alles so was von einfach und alles war gut. – „Du, ich bin glücklich, Leo. Welch eine herrliche Nacht. Ja, suhl dich auf mir Altem. Weite sie mir, meine Votze, quirl in ihr rum.“
„Ja noch ein Momentchen, das hab’ ich sonst selten. Wenn sich wirklich mal einer von
mir ficken lässt, dann doch meist nur husch und husch. Selbst David will ja danach immer
gleich wieder, dass du ihn in die Arme nimmst. So als wenn er ein schlechtes Gewissen hätte.“
„Da irrst du, das hat er gewiss nicht.“
„Doch, wenn du mit dabei bist, dann schon. Sonst wohl nicht, da magst du recht haben.“
„Hab’ ich, du Wuselmensch. Kommst nicht nur Ruhe, was?“
„Ist dir das zu viel?“
„Nein, nur ungewohnt nach so langer Zeit, dass mein Hintern was zu spür’n hat. Willst’
noch mal richtig zulangen?“
„Nö, nö, nur meinen Ballermann noch ein wenig sacht in dir schaben.“
„Oijoi.“
„Was ist, Grandfather?“
„Mich durchrieselt’s.“
„Angenehmes Gefühl?“
„Ja, sehr sogar. Machst du verteufelt gut, das Wuseln.“
„Na ja, wo er mir doch immer noch steht. Hab’ noch ’ne ausgewachsene Latte. Ist ein
gutes Zeichen.“
„Wofür?“
„Dass es mir mit dir mächtig gefällt.“
„Mit einem fuffzig Jahre Älteren?“
„Na sicher, deshalb bist ja auch mein geiler Grandfather. Und wenn du einen fickst, na
Hoppla, ab geht die Post. Du, wenn du jetzt möchtest, Grandfather, du, ich wäre bereit. Du
kannst mich sofort ein zweites Mal ficken.“
„Du mich auch.“
„Nö, nö, du mich.“
„Ja, ja, noch vor vier, fünf Jahren, Leo, da hätt’ ich jetzt umgehend zugegriffen, da wärst’
gar nicht gefragt worden, aber heutzutage... erst mir von dir einen blasen lassen, dann dich ’ne
Stunde später gebumst... nee Leo, so sehr du mir gefällst, und ich steh’ mächtig auf dich, aber
mehr ist jetzt wirklich nicht drin.“
„Ja, ja, ist ja gut, Grandfather. Aber morgen früh, ja?“
„Mit Freuden, Leo. Aber du dann auch wieder mich, ja? Und jetzt auch, wenn du willst.“
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„Nö, geht nicht, ich zieh ihn raus. Ist doch nicht mehr so richtig ein Rohr, jetzt wird er
zum Schlauch.“
„Darfst trotzdem hier liegen bleiben.“
„Muss ich doch sowieso, muss doch meinen Onkel vertreten.“
„Hab’ nichts dagegen Du, hol mir mal ein Glas Wein. Und außerdem brauch’ ich ’ne Zigarette.“
„Die brauch’ ich jetzt auch. Und wenn ich alles beisammen habe, erzählst’ mir noch was
aus deinem Leben, ja?“
„Aus welchem? Dem für jedermann sichtbaren oder dem im Verborgenen?“
„Aus dem im Verborgenen. Ich hör’ immer wieder raus, dass du mal verdammt rumzigeunert bist.“
„Ungutes Wort. Streich es aus deinem Wortschatz. Sag lieber rumgetigert. Wir wollen
doch keinen Rom oder Sinto et cetera beleidigen.“
„War nicht meine Absicht.“
„Weiß ich, aber trotzdem. Auch wenn du mir ein Stichwort geliefert hast. Los, hol mir ein
Glas Wein, und dann rauchen wir eine und ich erzähl’ dir von Mateo.“
„Was für ein Mateo?“
„Schwirr ab, hol Wein, vorher red’ ich nicht.“

August 1972
„Brauchst du es etwa schon wieder?“
„Ja, soll sein, bin noch hungrig, und du so jung, Deutscher, aufregend schön, viel schöner
als alle Frauen.“
„Mit Frauen kenn’ ich mich nicht aus.“
„Du noch nie was gemacht mit einer Frau?“
„Nein, nur mit Männern.“
„Bist auch gut für Männer, und daher ich werde dich jetzt nehmen noch einmal, dich
nehmen statt Frau. Ich Frauen kriege genug, bin aber immer hungrig nach Mann. Muss dich
gleich noch einmal.“
„Ja, ja mach’s doch, Mateo.“
Mateo. – Ein Rom, vielleicht auch ein Sinto oder ein Mensch aus einer den Roma und
Sinti ethnisch verwandten Volksgruppe. Jedenfalls ein Zigeuner, wie ich damals noch sagte,
weil in der DDR bisher niemand auf den Gedanken gekommen war, dass man dieses Volk,
nannte man es ‚Zigeuner‘, diskriminierte. Wobei Angehörige dieses Volkes in der DDR ja
ohnehin nur dann einigermaßen gelitten wurden, wenn sie seßhaft geworden waren, sich bis
zur Unkenntlichkeit assimiliert hatten. „Zigeunernde“ Zigeuner wurden Anfang der fünfziger
Jahre rigoros über die tschechische Grenze abgeschoben, und die Tschechen bugsierten die
Leute weiter nach Ungarn, wo man sie teilweise duldete, teilweise über die Grenze zu Rumänien schubste. Und in Rumänien und daselbst in Siebenbürgen in der am Rande der Ostkarpaten gelegenen siebenbürgersächsischen Gemeinde Codlea, deutsch ‚Zeiden‘, ungarisch ‚Feketehalom‘, lernte ich im August 1972 in einem Zigeunercamp diesen Mateo kennen, um die
40 der Mann, der mit 20 mit seiner Familie, soweit von ihr nach der Nazi-Zeit noch wer übrig
war, sowie mit drei Wagen plus Ponys von brandenburgischen Gefilden aus genau den oben
beschriebenen Weg zu wandern hatte. Auf ihm gehungert wie sonstwas, gefroren wie sonstwas. Als Mateo in Rumänien ankam, war seine von den Nazis mörderisch „ausgedünnte“ Familie nochmals deutlich kleiner geworden. Und dies bei der Odyssee durch sogenannte antifaschistische, sich angeblich dem Sozialismus zugewandte Staaten.
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Mateo. – Eine Begegnung hinter dem Rücken meiner damaligen Leipziger Flamme Jochen Sperling, und erst recht ohne Wissen Jochens und meiner siebenbürger-deutschen Gastgeber, einer von ihnen uns als seine „Cousins“ eingeladen, wir deshalb ein Visum erlangt,
reisen gedurft; ich zum ersten Mal im Ausland. Aber mein Freund, ein Verlagslektor, zehn
Jahre älter als ich und bereits mehrmals im Ausland, auch schon in Codlea gewesen, bekam
zwei Tage nach unserer Ankunft einen derart lästig triefenden Heuschnupfen mit zusätzlich
lästig vertränten Augen, dass er das Gehöft unserer Gastgeber, der Familie Cornelius, die
nächsten zwei Wochen nicht verließ. Gott ja, meinem Partner mein Mitgefühl, das schon, aber
dennoch ließ ich ihn auf dem Anwesen der Cornelius-Familie hocken und ging emsig allein
meiner Wege. Allerdings nicht ohne Belehrung seitens meiner Gastgeber. Mich begleiteten
mir mit mehreren erhobenen Zeigefingern angeratene Verhaltenshinweise. Nur mit Siebenbürgersachsen, allenfalls noch mit Ungarnstämmigen mich in ein Gespräch einlassen. Mich
vor Rumänen in Acht nehmen. Diebe die Rumänen, bösartig die Rumänen, hinterhältig die
Rumänen, Teufelsbrut die Rumänen. Freundlichkeit niemals echt, sozusagen eine Falle.. Und
die Cornelius-Leutchen mir auch mit Nachdruck geraten, dem nahen Camp des „Zigeunergesindels“ ja nicht zu nahe zu kommen, wehe, wehe, ich würde sonst unter Umständen ausgeraubt, und das „Pack“ hätte auch fix ein Messer bei der Hand. Zigeuner hassten, wer nicht
ihresgleichen sei. Ah ja, wüsst’ Bescheid, so sagt’ ich, der ich weder das eine, noch das andere glaubte; es aktivierte stattdessen mein mir angeborenes Jetzt-erst-recht-Verhalten. Also
machte ich mich auf zum Ortsausgang, wo eine Art Wagenburg stand, mächtig viele dreiviertelnackte Kinder herumsprangen, mächtig viel Wäsche rumhing. Und dann saß da ein
Trupp Männer, schwatzenderweise, rauchenderweise. Und während ich so schaue, artig „Guten Morgen. Buna dimineata“ rübergerufen, sehe ich auf einmal in ein so berückend wunderschönes Lächeln, wie ich solches noch nie gesehen hatte. Und dieses Lächeln gehörte (wie ich
kurz darauf erfuhr) einem Mateo. – Ich lächelte zurück, wagte aber nicht, näher zu treten. War
auch nicht nötig; der Mann stand auf, kam auf mich zu (immer noch dieses herrliche Lächeln!) und fragte (na Hoppla!) auf Deutsch, wo ich denn herkäme. – Ich sagte, dass ich in
Codlea auf Besuch wäre, aus der DDR käme. Aus Leipzig. – Der Mann nickte, streckte mir
die Hand hin und gab kund, dass er ‚Mateo‘ hieße. Worauf auch ich meinen Vornamen nannte
und sagte, dass ich ein Stück berghochwärts in den Wald wollte. – Da gäbe es mitunter Bären,
sagte Mateo, da sollte man lieber nicht allein herumlaufen. – Ja, das hätte ich auch schon gehört, gab ich zurück, der mir was schwante, aber nicht, dass ich beklaut würde, eher, dass ich
die Aussicht hätte, in den Arm genommen zu werden, also sagte ich zu Mateo, er könne ja
mitkommen, wenn er Zeit hätte. – Worauf das Lächeln des Mannes noch betörender wurde,
und ich hörte, ich sollte mal schon vorgehen, immer den Weg geradeaus bis zum Wald, und
im Wald die Serpentine hoch, so etwa hundert Meter, und dort dann warten. Und also ging
ich weiter, kam an die Serpentine, stiefelte ein Stückchen hochwärts, setzte mich ins Gras,
steckte mir eine Zigarette an und wartete. Meine Gastfamilie hätte jetzt garantiert eine Gänsehaut gekriegt, wenn sie das gesehen hätte; ich da so menschenseelenallein, und wer weiß, wie
viele von dem „Gesindel“ aus der Wagenburg da plötzlich auf mich zuspringen, mich total
ausrauben, mich womöglich auch abstechen würden. Aber solche Sorgen machte ich mir
nicht; ich war nur nach etwa 20 Minuten in Sorge, dass Mateo sich aus dem Camp denn doch
nicht wegzuschleichen die Möglichkeit oder die Traute hätte. Aber er hatte beides! Nach
nochmals fünf Minuten kletterte er mir geradewegs gegenüber über den Serpentinenrand, zog
mich vom Weg und bergauf in den Wald. – „Wollen da oben uns ausstrecken. Gute Gegend,
gut einsam, wir allein, sieht uns keiner und keiner hört mir zu , wenn ich dir erzähle, dass ich
in Deutschland geboren bin, aber aus Deutschland sie mich verjagt haben.“
„Die Nazis?“
„Die wollten mich umbringen, aber mich verjagt, das waren die Kommunisten. Komm
jetzt mit, keine Angst vor den Bären.“ Und die hatte ich auch nicht, und Bären kamen unserem einsamen Lager auch nicht zu nahe, und ich habe auch keinen gesehen, ich sah nur Ma38

teo, und Mateo und ich rutschen näher und näher einer an den anderen, bald ward einer des
anderen Atem gewahr, während der Mann... ,musst’ er loswerden, musst’ sein noch vor dem
Liebemachen, dass er mir von der oben beschriebenen, von den DDR-Behörden verordneten,
von der Volkspolizei brutal in Gang gesetzten Odyssee berichtete. Mir außerdem kundtat,
wobei ich mir nichts denken sollte, weil uns das beide jetzt nichts anginge, nämlich dass er
verheiratet wäre, sieben Kinder hätte, bald noch ein achtes, auch schon zwei Enkelkinder. –
„Aber alles da unten im Lager, gut weit, und hier jetzt du. Mit dir, das jetzt allein nur ist
wichtig, und ich soll dich besitzen, ich sehe es dir an, Deutscher. Ich soll lassen das Reden,
dich ausziehen schnell und schnell dich dann nehmen. Du rufst nach Mateo, und Mateo zur
Stelle. Und du bereit, Mateo zu empfangen.“
„Ja, bin ich.“
„Du noch Jungfrau?“
„Nein.“
„Schade. Aber ich heirate dich trotzdem, und ich bin ein guter Mann für das Heiraten, du
wirst bekommen viel Freude. Weg mit der Hose, ganz weg, hier ist es einsam, Deutscher.“
„Ich heiß Bernhard.“
„Ja, ja, aber Deutscher mir lieber, ich sage ‚Deutscher‘, bist ja einer Deutscher, und
wichtig dein Körper und meiner. Hier schau: ist, was du siehst, richtig für dich?“
„Ja, schön groß.“
„Oioi, Deiner auch, aber nur wichtig jetzt Meiner. Du dich jetzt hinlegen und mir zeigen,
wo du ihn brauchst, meinen Liebesbeweis. Ich ihn dir schenke gründlich, und dieser Hochzeitsstab kann leisten über- und übergenug. Du wirst beten zu Gott, ihm danken, das er mich
zu dir gebracht, du für mich deine Hose hast ausgezogen. O mir tropft Lustwasser, bin gierig.
Her mit dir, her, ergib dich –“
„– ja, ja, o mein Gott.“
„Ja, ich dein Gott, ich dich nehme, ich dich besitze.“
„Ja, ja, nimm, was du brauchst. Fick mich.“
„Was sagst du, Deutscher?“
„Mich ficken sollst du, bums mich.“
„Ich dich verstanden, du willst es haben, soll es dir geben mit Hochzeitsstab groß wie ein
Baum, hart wie ein Baum.“
„Ja doch, bestoß mich, du bist doch so schön.“
„Sagen alle, und ich dir jetzt bin der Mann, Hochzeit beginnt, lass dich genießen.“
„Ja, lass ich doch, lass ich, fick zu –“ Und mit nichts anderem geschmiert, als mit Mateos
(zugegebenermaßen nicht geringem) Lustsaft, war ich aufgerammt worden mit Ungestüm,
und nun ward ich mit Ungestüm, hart heftig bestoßen, bestanzt, wild verwegen genagelt, gefickt: Und wortlos ging’s ab, ich schwitzte, ich fror, ich geriet ins Zerfließen, die Hochzeit ein
wüstes Gelage. Der Mann ein Mann, der mir bewies, auch sich bewies, dass er ein Mann war,
und dem diktierten die Lenden, dass er auf mir zu jagen hatte, in mir zu wildern; mich sich
genommen, mich sich zu eigen gemacht, und ich hatt’ mich ihm hinzugeben, mir dies meine
Bestimmung, Zweck meines Seins, und dies mir mit Lust, mir dies mein ein und mein alles,
höchster Genuss, und Mateo, der schäumte, und ich schäumte desgleichen, und um uns der
Bergwald stand lodernd in Flammen. – „O Deutscher, mein Deutscher, bist meiner, ich dich
jetzt segne, von mir zu dir fließt mein Kraft. Wärest du Frau, du wärest befruchtet. Bist’
glücklich, Deutscher? Hat Mateo dir alles gegeben, warum du ihn heiraten wolltest?“
„Ja, warst gut, warst richtig für mich, hätt’ besser nicht sein können.“
„Sagen alle. Mateo für alle ist richtig, ist gut, muss es nur geben meist Frauen, Männer
nicht oft zu haben. Wo schon? Aussätzige sind wir doch allen.“
„Mir nicht.“
„Ich weiß, gleich gesehen und auch gehört, wie du mit mir gesprochen, Deutscher. Ich für
so etwas gute Ohren, gute Augen. Lange geübt, wollte doch leben, wollte nicht müssen kre39

pieren. Unsereiner muss besser hören können, hinschauen können als du, sonst ist er bald hin.
Bevor wir hier angekommen sind, wir gelagert in Brasov, und wir keinem Menschen was getan, aber die dort eines Nachts bei uns Feuer gelegt, ist nur zum Glück und weil Gott uns beigestanden hat, nichts Schlimmes passiert. Aber wir weitergezogen, und nachts hält einer von
unseren Männern immer jetzt Wache. Gute Augen, gute Ohren sehr wichtig, mein Deutscher."
„Möchtest du mal wieder zurück nach Deutschland?“
„Nein. Obwohl ich kann eure Sprache und ich dort geboren, aber trotzdem... nein, nun
nicht mehr, auch wenn Rumänien mir keine Heimat geworden ist, bis auf den heutigen Tag
nicht. Ungarn wäre besser. Nicht gut, aber besser. Nur wie dort hinkommen. An der Grenze
sie würden uns zurückschicken, und die Rumänen uns dann womöglich abknallen wie tollwütige Hunde. Man hört viel Böses, und wir selbst schon Böses erlebt. Aber nun ich erlebe
das Gute, mein Deutscher. Das Gute bist du. Lässt mich dein Mann sein. War ich für dich
Mann mit heißem Blut auch wirklich genug?“
„Ja, warst du.“
„Ich dir also alles gegeben, was ein Mann dir geben muss, wenn er für dich ist ein richtiger Mann?“
„Ja war gut, war schön mit dir.“
„Dann leg dich wie eben.“
„Brauchst du es etwa schon wieder?“
„Ja, soll sein, bin noch hungrig, und du so jung, Deutscher, aufregend schön, viel schöner
als alle Frauen.“
„Mit Frauen kenn’ ich mich nicht aus.“
„Du noch nie was gemacht mit einer Frau?“
„Nein, nur mit Männern.“
„Bist auch gut für Männer, und daher ich werde dich jetzt nehmen noch einmal, dich
nehmen statt Frau. Ich Frauen kriege genug, bin aber immer hungrig nach Mann. Muss dich
gleich noch einmal.“
„Ja, ja mach’s doch, Mateo.“
Uns tüchtig geliebt, uns erschöpft, nahm Mateo irgendwann den Weg zurück, auf dem er
gekommen war, ab über den Serpentinenrand. Und ausgeraubt blieb ich wie gesagt nicht zurück; ist mir auch bei den nächsten Malen nicht passiert, die Mateo und ich nochmals die Gelegenheit hatten, zusammenzufinden, zweimal wiederum im Wald, einmal auf einem Feld
voller Sonnenblumen und das letzte Mal in einer zwischen Berg und tiefem, tiefem Tal einsam gelegenen Hütte, gut Heu drin für den Winter zwecks Wildfütterung, war alles verschneit, für’s Wild nichts zu finden. Und in dieser Hütte wir uns nicht nur der Hosen entledigt, dort uns ganz und gar nackt gemacht. Und wir dies genossen, gehochzeitet wie nicht
genug davon kriegen können, Mateo der Unsättlichsten einer, zum x-mal ward ich geheiratet,
dass mir rundum alles versank. – „Kommt nie wieder, Bernhard... (ich nun doch noch ‚Bernhard‘ geworden) ...kommt nie wieder, deshalb wir müssen uns lieben, bis gar nichts mehr ist
mir möglich.“
„Aber bald geht die Sonne unter.“
„Nicht von Bedeutung, gib dich mir hin, gib dich, ich kann noch, ich brauche es noch,
ich auf dich Lust noch immer.“ Und ich auf ihn? Ja, ja, ich auf ihn auch, obwohl mir der
Anus, längst wund penetriert, heftiglich feuerte, glühte, aber egal, in der Nacht mit Jochen
Sperling braucht’ ich ihn nicht; beim Jochen war ich stets der Mann, und schlich sich Tobias
Cornelius, unserer Gastfamilie Oberhaupt, zu uns ins Zimmer, dann wollt’ er, schlich er wieder davon, auch nur tüchtig durchgefickt sein, selbst ficken tat er nur Knaben, vornehmlich
seinen jüngsten Sohn, der mir tabu sein musste und der mich ohnehin nicht reizte, hätte des
Vaters Belehrung, und dies mindestens jeden zweiten Tag, durchaus nicht bedurft. „Knaben?
Nein danke, Tobias.“
40

„Da trau ich dir nicht. So was lässt sich doch keiner entgehen, wenn man nicht aufpasst.
Und wie du immer guckst auf den Lukas, und wie der ständig hinter dir herläuft, an dir einen
Narren gefressen. Aber ich warne dich, lass die Finger von ihm. Das ist meiner. Ich mir den
Jungen so hingebogen. Wenn dem jemand die Furchen zieht, dann ich. – Vorsicht, Gertraude“, was dem Tobias die Ehefrau war, dem Lukas die Mutter, die mich jetzt darum bat, zum
Lukas ins Zimmer zu gehen, der müsste bis zum Schulanfang für das Fach Deutsch ein Buch
ausgelesen haben, verstünde aber manches nicht. „Was muss er denn lesen?“
„Ach lauter Lügen wie immer. Diesmal von einer Kommunistin verzapft, die den Deutschen Greultaten andichtet. Der Name von dieser Frau ist mir schon wieder entfallen. Das
Buch heißt ‚Das siebte Kreuz“ oder so ähnlich.“
„Ja kenn’ ich. Die Schriftstellerin heißt Anna Seghers, war lange in der Emigration, ist
eine Jüdin.“
„Ach deshalb, so was ähnliches habe ich mir schon gedacht. Na ja, hier bei uns in Zeiden
wohnen zum Glück keine mehr.“
„Na dann werd’ ich mal hochgehen, Lukas zu helfen versuchen.“
„Ich komm nachher auch mal.“
„Du, lass das mal sein, Mann, stör sie nicht, sonst kriegt Lukas das Buch nicht rechtzeitig
ausgelesen, und schon gibt es wieder einen Tadel, und dann muss der arme Junge wie immer
mit dir auf den Speicher und da bezieht er von dir wieder so arge Prügel.“
„Ja, schlägst du deinen Sohn?“
„Ja, macht er. Jede Woche mindestens einmal.“
„Na und? Was sein muss, muss sein, Frau.“
„Ja, ja, ich red dir da ja auch nicht rein. Nur mit ansehen möchte ich’s nicht.“
„Dabei hast du auch nichts zu schaffen. So was ist Männersache.“ – Waren illustre Gastgeber, unsere Gastgeber, was? Habe sie auch kein zweites Mal bemüht, was Jochen nicht verstand. Ja, ja, die Leute hätten Einstellungen wie hinterm Mond, Siebenbürgersachsen wohl
auch einst stramme Nazis gewesen, wie man hörte, aber trotzdem: ein herrliches Urlaubsziel,
und zu erreichen, ohne dass man das Reisebüro brauchte, müsste nicht mit so einer Gruppe
unterwegs sein. – Ja, ja, alles richtig: Durch Tobias’ Einladungen an seine „Cousins“, diese
bei der Polizei vorgelegt, kriegten wir ein Visum, und los ging die Reise. Aber ich war trotz
alledem kein zweites Mal in Codlea, zumal ich den Mateo dort sowieso nicht mehr vorgefunden hätte. Jochen korrespondierte mit dem (deutschen) Pfarrer des Ortes, und ich ließ irgendwann anfragen, ob es denn das Zigeunerlager noch gäbe. Die Antwort: So und so viele Bewohner des Orts wären nach so und so vielen mysteriösen Diebstählen so und so oft bei der
Polizei vorstellig geworden, dass die Behörden zu guter Letzt gegen dieses Lager vorgegangen wären, die Leute vertrieben hätten. Was sollte ich da noch in Codlea/Zeiden/Feketehalom? Weg der Mateo, dieser prächtige Kerl, und was für ein prächtiger
Kerl, dieser wild verwegene Liebhaber, der mir da in der Heuhütte, Abschied war angesagt,
das silberne Kettchen in die Hand gedrückt hatte, das er bis dahin um den Hals getragen. Ich
besitze es noch immer.
Nachtrag: Besagter Pfarrer schrieb eines Tages: seine Gemeinde in Aufregung; die Polizei eine Einbrecherbande gefasst; die Täter, keiner hätte es vermutet: fünf siebenbürgersächsische Jugendliche, darunter leider auch Lukas Cornelius, der inzwischen 16-jährige jüngste
Sohn unserer einstigen Gastfamilie. – Mir wären vor Genugtuung beinahe die Tränen gekommen, aber dann sagte ich mir: Der deutschen Gemeinde Codlea waren diese Diebe aus
eigener Brut und Zucht wohl gewiss kein Grund, das Volk des Mateo zu rehabilitieren. Einmal der Weltvölker Schwarzes Schaf, immer der Weltvölker Schwarzes Schaf. Das Volk des
Mateo ein solches, das Volk meines David, zugleich auch Leo seines, nicht minder ein solches. Auch wenn hoffentlich Porajmos dem einen, Shoah dem anderen Volk kein nächstes
Mal zum Schicksal wird.
41

November 2003
David und ich, seit 1992 in gemeinsamer Wohnung im Prenzlauer Berg gehaust, zogen
nach Dahlem; Freund Boje Maurice Egkstroem, mein schwedischer Verleger, bereits HIVinfiziert, hatte uns das Haus überschrieben, das ihm von seiner mit 97 Jahren verstorbenen
Tante Milli, einer einst gefeierten schwedisch-deutschen Opernsängerin, als Erbe zugefallen
war. Ein feines Domizil, errichtet 1927, der Architekt dem Bauhaus verpflichtet. Und nun
hatten wir es geräumig, der David und ich, statt zuvor drei jetzt sieben Zimmer. Und nun hatten wir es ruhig, wir beide, die wir zuvor in einem 1900 erbauten Mietshaus in der üppig verkehrsreichen Schönhauser Allee gewohnt hatten, also in einem landläufigen Zuhause in vibrierend lebendiger Innenstadt, und nun uns aufgemacht in ein nobles Anwesen in abgehoben
vor sich hin schlummernder Gegend nahe dem Grunewald. Statt Auto-, U-Bahn-, Straßenbahngetöse und vielsprachigem Stimmengewirr vieler Passanten, nun Singdrosselgesang,
Zaunköniggezwitscher, Nachtigallenklang und Käutzchenrufe, und auf der Straße nahezu nur
Anwohner, bisweilen mit dem einem oder anderen Gast. Und an unserem Klingelschild stand
nun nicht mehr Liffschitz Schrägstrich Weismann, sondern lediglich (wie uns geraten ward)
L-Punkt Schrägstrich W-Punkt Alles gewöhnungsbedürftig, Letzteres am meisten, sah aus,
als wären wir abgetaucht, der David und ich, und in gewissem Sinne... nun ja, dazu gibt es
eine Vorgeschichte, von heut aus betrachtet eine Episode; nicht vergessen inzwischen, aber
ihren damaligen Stellenwert in meinem Alltagsleben eingebüßt.
Juni 1996 erhielt ich einen anonymen Schmähbrief, war laut diesem ein „perverser Judenbegatter“, der damit zu rechnen hätte, „für jede Nummer mit dem Israeli irgendwann einen
Messerstich“.
Familienangehörige, David voran, zudem auch Freunde, Kollegen, Bekannte drängten
mich zur Anzeige. Bin dem Drängen gefolgt, obwohl ich von der Polizei so meine eigene
Meinung habe. Aber in diesem Falle haben sich mein Denken oder meine Empfindlichkeiten
als Vorurteil erwiesen. Man nahm die Sudelei ernst, die mir da ins Haus geflattert war, und
hat die fünf geistig verirrten Schmierfinken (nach drei weiteren unappetitlichen Postsendungen) Ende März 1997 auch gefasst. Letzteres allerdings als Nebeneffekt bei einer Razzia, die
auf ganz andere, mich nicht betreffende und weit schlimmere rechtsextreme Straftaten aus
war. Aber was spielte das für eine Rolle, dingfestgemacht, war dingfest gemacht, und da man
es für gesichert ansah, dass die fünf Herren, zwischen 23 und 29 Jahre alt, wohnhaft PankowHeinersdorf, keine Mittäter hatten, die irgendwann im Dunkeln weiter vor sich hin in dem
Wahn waten würden, an ihrem Wesen könnt’ die Welt genesen, konnten David und ich nun
wieder halbwegs in Ruhe unserem Tagwerk nachgehen; ich meinem Schreiben, David dem
Fotografieren. Ich tätigte allerdings das Öffnen unseres Briefkastens bis zum Wegziehen aus
der Schönhauser oft mit gemischten Gefühlen. Und dass ich am späten Abend oder in der
Nacht allein von irgendwoher nach Hause kam, das hat David noch eine lange Weile arg beunruhigt, d.h., er hat es, war er gerade auf Reisen, mehrere Jahre hindurch so gut wie nie zugelassen, dass ich nachts öffentliche Verkehrsmittel benutzte; ich kann nämlich nicht Auto
fahren, also wurde ich jeweils abgeholt, was mir nicht sonderlich gefiel, weil es meine Selbstständigkeit einschränkte, auf die ich in meinem Zusammenleben mit David großen Wert lege.
Aber dass sich irgendein Idiot über mich irrwitzig hermachte, mich abstach, nur weil ich einen Juden liebe, der für mich nichts als ein Mensch ist (und was für ein außergewöhnlicher!),
mochte ich andererseits auch nicht ständig befürchten. – Tja, nix ist vollkommen! Und nicht,
weil es in unseren eigenen vier Wänden nicht funktionierte, sondern weil irgendein Ungeist/Übelgeist mir diktieren wollte, was für mich gut wäre oder was, wenn ich anderes auslebte, der deutschen Menschheit schadete. – Andererseits haben wir durch diese unerqickliche
Angelegenheit Freunde gefunden; ein schwules Ehepaar, beide Jahrgang 59, also 16 Jahre
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älter als ich, zehn Jahre mehr auf dem Buckel als David. Heiner Kriminalist, Experte fürs ultrarechte Spektrum, Max beim Verfassungsschutz gegen politische Straftaten von extrem
links bis mörderisch rechts auf Achse. – Dass es in diesen Kreisen Menschen geben könnte,
mit denen ich eine Sprache spreche, hatte ich mir zuvor nicht recht vorstellen können. Auf die
Kripo habe ich gar nichts gegeben und vom Verfassungsschutz hab’ ich immer gemutmaßt,
der wäre auf dem rechten Auge blind und griffe sich lediglich Atomkraftgegner oder bezahlte
allenfalls zweifelhafte V-Männer. Was alles sein kann, aber nun erlebte ich, dass sowohl bei
der Kripo als auch beim Verfassungsschutz Menschen tätig sind, die mich nicht für einen
widernatürlichen Paradiesvogel halten und die die Verfassung keineswegs nach miesem (herrschendem) Gutdünken auslegen usw. usf., sondern mit Lust mit uns reden, ins Theater gehen,
auch mal kräftig mit uns trinken und sich uns (obwohl beamtet!) anschließen, wenn es gegen
finanzielle Kürzungen im Kultur- und Bildungsbereich oder bei Langzeitarbeitslosen zu demonstrieren gilt. – Gut, unsere hinzugewonnenen Freunde sind wohl nicht die Regel, aber
Außenseiter in den Institutionen, in denen sie tätig sind, sind sie nun auch wieder nicht. Stelle
an mir und meinen Vorurteilen fest: Demokratisch differenziert zu denken ist gar nicht so
einfach. Wie schnell pauschalisiere ich oder schlage über einen Leisten, was über einen Leisten zu schlagen ein unmoralischer, weil inhumaner Akt ist. Habe nie an einem Stammtisch
gesessen, wo ‚natürliches Volksempfinden‘ oft wahre Sümpfe kreiert, aber Schwarz-weißDenken kommt auch mir fix mal in den Sinn und regiert dann auch fix meine Zunge. Bin immer froh, wenn ich’s noch merke, dass ich das Differenzieren oder Relativieren mal wieder
über Bord geworfen habe. Wenn ich’s nicht mehr wahrnehme, bin ich, wovor ich mich sehr
fürchte, wirklich alt, wird es Zeit, dass ich abtrete. Doch bitte nicht auf die Art, die mir diese
anonymen Sudelbriefe prophezeit hatten; ich nach deren Schmähungen, Drohungen von dem
Gefühl heimgesucht, dass sich mein Leben von einem Tag zum anderen erledigen könnte.
Muss nur so ein geistiges Wrack daherkommen und mir die Lichter ausblasen wollen; körperlicher Gewalt könnte ich nur sehr unvollkommen Paroli bieten, bin ja nur an geistige Auseinandersetzungen gewöhnt und denen meist auch ausreichend gewachsen, aber mich eines
auf Leib und Leben abzielenden Überfalls zu erwehren, dazu fehlt mir die Übung. – Keiner
kann alles. Das wusste schon Ingeborg Bachmann, und auch Max, der Verfassungsschützer,
führt diese lapidare Feststellung, dass keiner alles könne, immer mal wieder im Munde und
fügt dann hinzu: „Und deshalb braucht’s Freunde.“ Auf die man aber auch hören sollte, fügt
Max mitunter außerdem noch hinzu, und tat dies zum Beispiel, als David und ich im November 2003 in unser von Boje uns übereignetes Haus einzogen sind. Da hieß es: „So, und jetzt
wird aber endlich auf uns gehört.“
„Wir hören immer auf euch.“
„Nee, eben nicht, Bernhard, sonst wäret ihr sechsundneunzig nach Kreuzberg umgezogen.“ – Ja, ja, den Rat hatte es gegeben, in besagtem Stadtbezirk lebten wir sicherer, sollten
dort nun unsere Zelte aufschlagen. Aber unsere Wohnung gefiel uns, und außerdem: wer zieht
schon gern alle paar Jahre um? Und der letzte Umzug war 1996 mal gerade erst vier Jahre her,
’92 aus Neukölln in den Prenzlauer Berg gewechselt. Vom ehemaligen Westteil der Stadt in
deren ehemaligen Ostteil, in dem allerdings 1992 noch mancher Zeitgenosse, ich hatte es
nicht vermutet, partout kein Ganz-Berliner sein wollte und ein gewisses DDR-Gebaren abzulegen sich penetrant weigerte. Aber das legte sich nach und nach, der Prenzlauer Berg kriegte
denn doch schon bald eine gewisse Buntheit, eine Prise von internationalem Flair, und 1996
war dort bereits ein prächtig Wohnen, und was uns dann passierte, war für diesen Stadtbezirk
eigentlich schon längst nicht mehr typisch. Nein, wir wollten bleiben, wo wir wohnten, wir
zogen nicht um, wir löschten lediglich unsere Einträge im öffentlichen Telefonbuch, so weit
folgten wir Max’ und Heiners Rat, für alle Welt leichthin auffindbar mussten wir nicht sein,
und neben schlimmen Briefen musste es ja nicht auch noch schlimme Anrufe geben. Aber
ansonsten... ja, ja, wäre auch alles gegangen, gab Max zu, aber wo wir durch Bojes Schenkung nun perfekt abtauchen könnten... also von jetzt ab an der Klingel und am Briefkasten
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keine Namen mehr. L-Punkt, W-Punkt reicht aus. Diese spartanische Kenntlichmachung wäre
in dieser Gegend sowieso nichts Unübliches, und ist zum Schutz einer Person heutzutage mitunter tatsächlich geraten.“
„Max, übertreib’s nicht.“
„Ich übertreib’ es durchaus nicht, Bernhard, ich möcht’ euch nur vor Schaden bewahren,
und Heiner und mir, ganz nebenbei bemerkt, Freunde erhalten“, sagte Max, einen Kopf größer als ich, auch einen Kopf größer als sein Heiner, der Beamte von der Kripo und im Hause
Heiner/Max im Bett der Dominante. Was schnell offenkundig geworden war, wenn auch nicht
gleich, als ich die beiden kennenlernte, und zwar getrennt, da wurde aus ihrem Privatleben
überhaupt nichts offenbar, aber etwa drei Wochen später, Sudelbrief Nummero zwei eingegangen, da hatte ich die beiden gemeinsam vor mir, und da offenbarte mir Heiner: „Herr von
Liffschitz, wir möchten uns Ihnen gegenüber nicht bedeckt halten. Der Herr hier neben mir ist
mein Lebenspartner, das heißt: wir leben in einer ähnlichen Konstellation wie Sie. Was Ihnen
Herr Weismann ist, ist mir dieser Mann hier, der Herr Kortnur. Nur ist keiner von uns Jude,
wir müssen uns also vor keiner doppelten Diskriminierung fürchten Oder gar einer dreifachen. Von uns war auch keiner zu je einer Zeit ein Stricher oder/und Callboy gewesen.“
„Donnerwetter, Sie haben sich ja gut umgehört.“
„Nein, ich nicht, aber einer meiner Kollegen hat’s mir heute früh ungefragt gestochen. Ist
ein glühender Palästinenserverehrer. Da musste an Ihrem Juden doch irgendein Stäubchen
sein, wenn Sie verstehen, was ich meine.“
„Na sicher. Bei Leuten solchen Schlages läuten bei mir schon lange alle Glocken, Herr
Barall. Aber hat Ihr Kollege auch herausgefunden, dass Herr Weismann in Hamburg –“
„– von der Sitte nichts zu befürchten hatte?“
„Ja, genau das.“
„Ja, ja, hat er. Hat ihn umso giftiger gemacht. Jude ihm allein schon verdächtig, aber Jude
mit einflussreichen Protejés... na ja, lassen wir das. Ich habe es nur angeschnitten, um Ihnen
zu verdeutlichen, dass Sie und Herr Weismann noch weit schneller zur Zielscheibe von Diskriminierungen werden können, als Herr Kortnur und ich.“
Nach besagtem Gespräch lud ich die beiden Männer zu uns ein. „Wenn Sie mögen und
wenn Ihnen so was erlaubt ist.“
„Erlaubt? Na sicher, wir ermitteln doch nicht gegen Sie oder ihren Partner. Wir sind auf
die Subjekte aus, die Ihnen mit Hass begegnen“, sagte Herr Kortnur, bald uns der‚Max‘ und
Herr Barall, bald uns der ‚Heiner‘, der wollt’ sogleich abgeklopft haben, wann es uns allen
denn passte, uns zu einem zwanglosen Umtrunk zusammenzufinden. – Na ja, und als wir
dann zu viert beieinandersaßen, Ende Juli ’96, ich schon 53, aber neugierig und verwegen wie
mit 19... nun ja, als David und ich in unserer Küche, Schönhauser Allee Numero soundso, die
nächste Portion des selbstgebackenen Blätterteig-Käse-Chili-Knabbergebäcks auf eine von
Hand bemalte marokkanische Keramikplatte häuften und eine weitere Flasche Rotwein entkorkten, da sagte David: „Bernhard, du Teufel, was führst du im Schilde? Du hast mal wieder
was vor, stimmt’s?“
„Was soll ich vorhaben?“
„Du, Vorsicht, ich kenn’ dich: du bist dabei, die beiden mit deiner Redeweise verdammt
anzustacheln.“
„Wieso, ich rede wie immer.“
„Ja, wenn du auf was aus bist. Du geilst sie auf, denkst du, ich merke das nicht? Du willst
sie die Nacht zu uns ins Bett kriegen.“
„Na und, warum nicht? Heiner, wie es ausschaut, für dich der ideal Kerl, und ich bumse
währenddessen den hübsch baumlangen Max. Wenn ich die beiden richtig verstanden habe,
ist Max bei denen die Frau, Heiner ausschließlich der Rammler, und du, zehn Jahre jünger als

44

Heiner, wirst bei dem offene Türen einlaufen, der besorgt es dir mit Freuden, und ich, ich
hab’ das Gefühl, Max gibt sich mir trotz meiner schon dreiundfünfzig Jahre nicht ungern hin.“
„Aber muss das alles sein, Bernhard?“
„Warum nicht? Würde mir Spaß machen, David.“
„Na ja, irgendwie mir auch, aber zerstören darf uns so was nichts.“
„Nee, warum auch? Morgen früh ziehen die wieder ab, und wir beide sind unter uns, und
dann labe mich an dir wie gewohnt.“
„Na hoffentlich ist dir dann auch noch danach.“
„Aber ja doch, David, und nun will ich mal sehen, was mit den beiden zu machen ist.“
Und mit „den beiden“ war noch vor Ablauf der nächsten Stunde alles zu machen. – „Mächtig
schwül hier in all den Klamotten.“
„Das lässt sich ändern, Heiner. David und ich laufen hier oft nackt rum.“
„Praktisch. Kann man zwischendurch mal schnell übereinander herfallen.“
„Kommt auch vor, Max. Pack ich mir David eins fix drei über die Sessellehne. Hat er
gern so.“
„Ich auch, was Heiner?“
„Ja, ja, ist Max jedesmal schwer aus dem Häuschen, wenn ich ihn in diese Lage schubse.
Also ihr könnt’ jetzt sagen, was ihr wollt, ich schäl mich aus dem Anzug. Schon meines Kolbens wegen, sonst sprengt er mir die Hose, das gute Stück. Wer von euch folgt meiner Untat?“
„Na alle, will ich hoffen. Oder sollte ich meines beträchtlich höheren Alters wegen lieber
beiseite stehen?“
„Von wegen, du Judenbegatter. Es sei denn, ich Arier mach’ dich nicht an.“
„Kann ich nicht behaupten, Heiner.“
„Und was ist mit dir, David, muss es für dich immer nur Bernhard sein?“
„Nee, wenn einer aussieht wie du, Heiner, mach’ ich schon mal eine Ausnahme.“
„Na dann folgt mir, alle raus aus den Klamotten. Wollen uns verbrüdern, verschwestern.
Wenn die Stunde günstig ist, sollte man nicht zögern. Kondome im Haus?“
„Alles, was nötig ist. Und nicht wenig. Wirst du nicht aufgebraucht kriegen, Heiner.“
„Abwarten, dein David sagt mir mächtig zu.“
„Mir dein Max auch.“ Und gleich darauf alle nackt und jeder einen Riemen, den größten
Max, noch größer als meiner. Und wir rückten zusammen in Davids und meinem Wohnzimmer, gieriges Viererküssen, gieriges Vierererkunden hob an. Na nun ward’s erst schwül: vier
Schwule, die hitzig aneinander sich rieben, sich einander umarmt, aneinander sich gedrängt.
Verlangen, Begehren, Begierde; die Luft triebig-schwül-schwul, wir fieberten, lustbrodelten,
dampften.... jetzt uns bestürmen, verschlingen, entladen. – „Wird Zeit, Bernhard.“
„Für uns auch, David.“
„Dann los, Bernhard, nimm mich.“
„Du mich auch, Heiner.“
„Ja, beide ran an den Sessel hier, einer links, einer rechts, dann könnt’ ihr Votzen euch
zwischendrin küssen. Her mit dem Gummi, dem Gel, mir eilt’s.“
„Mir auch, Heiner,“
„Dann los doch, Bernhard, ich erwart’ dich.“
„Und ich dich, Heiner. – Max , komm küssen.“
„Ja David, küssen. – Ah jetzt, mir wird er, ich krieg’ ihn.“
„Ich auch, Max hat mich, bestürmt mich –“
„– und mich dein Bernhard. Nischt schöner, als wenn mich wer rammelt.“
„Geht mir genauso, geht mir nicht anders, Stiere’ brauch ich.“
„Und die haben wir, David. Oijoi, ist dein Bernhard gierig.“
„Heiner nicht minder, der bügelt mich platt.“

45

„Darin versteht er sich, und ob, und ob, aber dein Bernhard... auch verdammt, langt der
hin, und dann mit so’m herrlich Großen . David, du David –“
„– ja, Max, mir geht es genauso. Mir flammt es.“
„Und mir erst, David. Los küssen, David, mir kocht schon der Atem. Ah, deiner dir
auch.“
„Na was denn sonst. Mir kringeln sich schon die Zehen.“
„Und mir werden die Knie weich, stütz mich, David.“
„Und du mich. Mensch, werd’ich glücklich gemacht.“
„Wir beide, David, jeder von uns. Du von meinem Ficker, ich von deinem Ficker.“
„Und deiner ist Spitze.“
„Genauso wie deiner. Gesucht und gefunden.“
„Und wie gefunden, mir flimmert der Kopf.“
„Und mir kribbelt’s im Bauch, David. Du, ich sau euch den Sessel ein.“
„Ja, ja, immer zu, mir spritz es doch auch gleich. – Max, spürst’ mich zittern.“
„Ja, geht dir wie mir. Und Bernhard, der ballert.“
„Ja, ja, geht um alles, um’s Leben, deinen Heiner peitscht es nicht anders. Bloß gut, bloß
gut dass wir’s so geil haben.“
„Das ist wahr. Mein Gott, werd’ ich verputzt.“
„Und ich erst. – Du, ich glaube, jetzt spritz es ihm.“
„Ja, spritzt es, David.“
„Und mir auch, Max.“
„Ja, alles rein, jetzt müsstest mich abfüllen –.“
„– ja, müsstet ihr können. Uns geben können, was uns gehört.“
„Ja würden auch wollen, was Heiner?“
„Na sicher, Bernhard. Würden uns doch nicht lumpen lassen. – Puh, jetzt bin ich hin.
Runter auf den Teppich, David, woll’n uns bekuscheln. Los, ihr andern, ihr auch, wollen uns
suhlen. Aufeinander zu Atem kommen.“
„Oder noch mal in Rage.“
„Ja auch das nicht ausgeschlossen, Bernhard. Max ist tüchtig verfickt.“
„Ich auch, nicht nur Max.“
„So ist es, Heiner, David kann unersättlich sein. – Kommt, rücken wir zusammen.
Mensch, bin ich befriedigt, Max. Du hast genau das, was ich auch am David liebe: Ein deftiger Kerl, und trotzdem die Hingabe pur.“
„Solche bums ich auch am liebsten. Leute, wir dürfen uns nicht wieder aus den Augen
verlier’n.“
„Nee, dürfen wir nicht“, und taten wir nicht, und November 2003, unser Haus mal so
eben eingerichtet, halbwegs wohnlich in Schuss, manches noch improvisiert, aber zum Einzugfeiern, kräftig, deftig unter lediglich acht Augen schon alles perfekt. David und Heiner
und Max und ich... Hoppla, nun also zum ersten Mal in Dahlem, was wir bei uns in der
Schönhauser oder bei denen in der Gneisenaustraße, nahe Mehringdamm, so oft schon getrieben, bis keiner von uns mehr zipp sagen gekonnt, und sich jeder von uns porentief befriedigt
und befriedet gefühlt. Was uns auch gleich in Dahlem gelang; auch in vornehmer Gegend
springt die Sau im Karree, scheppern die Tassen im Schrank, wenn man es braucht, und wir
brauchten’s, und wir brauchen es nach wie vor – „Wisst ihr noch, wie ihr hier grad eingezogen seid? Beinahe hätte sich das Dach gehoben.“
„Wieso beinahe, hast’ etwa nicht den Himmel erblickt, Max?“
„Und ob, David, nicht anders als du. Aber lassen wir die Vergangenheit, was ist mit heute? Was hältst du davon, wenn wir uns unseren Kerlen jetzt wieder anbieten?“
„Gebongt, Max. Auf sie mit Gebrüll, nicht dass sie schläfrig werden.“ . .
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September 1968
Lange braucht’s mitunter, ehe man, einmal gestrauchelt, derb auf die Nase gefallen, wieder gut zu Fuß ist.
Mit sieben Jahren Verspätung zu einem Studium gekommen. War delegiert worden; hatte
es geschafft. – Nein, ich hatte es noch lange nicht geschafft und letztlich schaffte ich es im
DDR-Deutschland nie und hätte ich es dort geschafft, hätte ich mich 1989/90 hoffentlich geschämt, rot wäre ich hoffentlich geworden, hätte ich in den Spiegel geschaut, mir in die Augen gesehen und auf die Stirn geblickt, denn auf der hätte ich garantiert das Schandmal ‚Konformist‘ oder ‚Karrierist‘ oder simpel ‚Feigling‘ entdeckt. Es gab so Berufe, wenn man da
aufstieg und aufstieg, weil man für die, die einen aufstiegen ließen, eine blütenweiße Weste
hatte, ideologisch betrachtet kein Stäubchen auf ihr, dann war diese Weste in Wahrheit ein
Fetzen, derartig besudelt, dass er stank. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass meine Weste,
dadurch dass die, die mich nicht aufsteigen ließen, weil sie dieselbe für schmutzig hielten,
fleckenlos geblieben ist. Es gab so Berufe, da war die Weste, wenn der, der sie am Leibe trug,
selbst sie beurteilte, und er hatte den ehrlichen Blick auf sich, niemals eine blütenweiße, denn
eine solche in gewissen Berufen sich in einer Diktatur zu erhalten ein Unding. Und all solchen
Berufen ein Vorreiter, der der schreibenden Zunft. – „Nein, David, da nehme ich mein Tun
und Lassen in diesem untergegangenen Staat nicht aus.“ . .
Mit sieben Jahren Verspätung zu einem Studium gekommen; war delegiert worden, hatte
es geschafft. – Nein, ich hatte es noch lange nicht geschafft, aber leichter zu gehen mir gestattet. Und das hatte vier Jahre zuvor begonnen. Wurde im Oktober 1964 Nutznießer einer
sogenannten Jubelamnestie. Zum 15. Jahrestag der DDR (7.10.) beschloss der Staatsrat,
zehntausend kriminelle und (offiziell nicht existente) politische Häftlinge zu entlassen, und
mir, obwohl schon seit zwei Jahren wieder auf freiem Fuß, brachte es auch was, nämlich ein
Schreiben vom Generalstaatsanwalt, das besagte: Ab sofort gälte ich nicht mehr als vorbestraft. Meine Vorstrafe wäre im entsprechenden Register gelöscht worden. Und solches hieß:
Wofür auch immer ich ein polizeiliches Führungszeugnis einzureichen hatte, ‚vorbestraft‘ war
da nicht mehr zu lesen, und wozu auch immer ich einen Lebenslauf zu verfassen hatte, das
Jahr Haft musste da nicht auftauchen. Was sich bei mir dann künftig immer so las: „Von 1957
bis 1961 Besuch der EOS Perleberg. Nach dem Abitur zunächst krank (Folge eines Unfalls),
dann 1962 Arbeit in der sozialistischen Produktion aufgenommen.“ – Muss sich plausibel
gelesen haben, Nachfragen gab es jedenfalls nie. Hätte es ob des Unfalls eine gegeben, wäre
es ein Autounfall mit meinem Vater gewesen, was mein Vater bestätigt hätte.
Mit sieben Jahren Verspätung zu einem Studium gekommen, von meinem damaligen
Brötchengeber, der „Norddeutschen Zeitung“, an die Sektion Journalismus der Karl-MarxUniversität Leipzig delegiert worden. Und das wiederum kam so: Ende November ’64, mir
seit anderthalb Monaten das Etikett „vorbestraft“ genommen, lernte ich einen Redakteur kennen, der für die oben genannte regionale, sprich für die Bezirke Rostock, Schwerin, Neubrandenburg zuständige Tageszeitung der LDPD arbeitete. Der Mann lief mir in der Toilette
der Kantine des RAW über den Weg, oder genauer: ich stand da vor einem der Pissbecken
und rein kam ein Mann, der stellte sich zwei Pissbecken weiter zum Schiffen hin. – Nu ja, wie
es an solchen Orten so schwule Gewohnheit ist,: man schaut mal rüber, Blick auf des anderen
Schwanz, und gibt’s was zu sehen und scheint das Gemächt nicht übel, wird der andere auch
mal kurz im Ganzen fixiert. Wer kennt so was nicht, praktiziert so was nicht; ich jedenfalls
war an diesem Mittag mal wieder so drauf, und siehe da: mein Blick und der des anderen
kreuzten sich. Und ich, mich ausgepinkelt, reib mein Gemächt, nicht sonderlich heftig, nicht
arg frech auffällig, aber wer geübt ist, solch Zeichen zu deuten... und der Mann, zwei Pissbecken weiter, der war darin geübt und kam, sich ebenfalls ausgeschifft, nun seinerseits ins
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Rüsselschubbern. Und grad als des Mannes Seiner und Meiner sich reckten, wurden wir gestört. Na ja, jeder fix seinen Riemen eingezogen, verpackt und rein in den Vorraum, Händewaschen. Dazu zwei Gelegenheiten; an der einen Wand eine, und an der Wand gegenüber
auch eine, und über jedem Waschbecken ein Spiegel, mächtig blind schon, aber zum Rüberäugen ausreichend, auch ausreichend, um zu bemerken, der Kerl auch weiterhin interessiert. ‚Na dann mal‘, dacht ich, der ich doch nie abgeneigt war, wenn jemand nicht übel aussah, und dieser Mann sah durchaus nicht übel aus; ich hielt ihn, den ich auf Mitte dreißig
schätzte, für wen aus der Verwaltung, von da kannt’ ich längst nicht alle. Und der Mann fragt:
„Schon gegessen?“
„Nee, kommt jetzt, musst’ erstmal pinkeln gehen.“
„Ging mir auch so. Wollen wir uns an einen Tisch setzen? Euer BGL-Vorsitzender hat
mir ’ne Essenmarke spendiert.“
„Bist du nicht von hier?“ frag’ ich, während wir die Kantine betreten, und ich höre: „Ich
bin von der Norddeutschen Zeitung, Ressort Kultur. Ich sammle Material für eine Artikelserie
über das kulturelle Leben in den Wittenberger Großbetrieben. Also im Nähmaschinenwerk,
im Zellwollwerk, in der Ölmühle und eben auch bei euch hier im RAW.“
„Übers Bahnbetriebswerk nichts?“
„Doch auch, hab’ ich vergessen. – Ich heiß übrigens Konrad..“
„Ich ‚Bernhard‘.“
„Und wo arbeitest du hier?“
„Mal da, mal dort. Im Moment in der Lackiererei eins. Ich bin Hilfsarbeiter. Das heißt
Handlanger, wo grad einer gebraucht wird, muss ich hin.“
„Aha“, sagte Konrad, und dann waren wir ran an der Essensausgabe, nahmen den Fraß in
Empfang, „was zum Magengeschwüre kriegen“, hießt es allerorten, so dass viele mittags lieber ihre Klappstullen auspackten.
Wir fanden in der Kantine, etwas abseits vom allgemeinen Trubel-Treiben des Essenfassens, einen Zweiertisch. Zu essen gab’s, wie nicht selten, Königsberger Klopse, Kapernsoße,
die Soße stets eine Mehlpampe, und dazu Salzkartoffeln, die ein Bauer wohl eher als Futterkartoffeln seinen Schweinen vorgeworfen hätte. Und als Nachtisch gab’s Rote Grütze mit
Vanillesoße, der Nachtisch verlässlich genießbar. Und los ging’s Spachteln, und mein Gegenüber fragte: „Wann hast du denn Schichtschluß?“
„Um zwei.“
„Da kann ich noch nicht. Hab’ mich zu um zwei mit dem Gewerkschaftsonkel der Ölmühle verabredet. Ein Vorgespräch. Ich denk mal, das geht so bis halb, Dreiviertel vier, allenfalls bis vier. Und dann hätte ich Zeit. Aber dich mit ins Hotel nehmen, ist zu riskant. Die sind
zwar im Germania alle ausnehmend freundlich, die Besitzer Parteifreunde von mir, aber ich
möchte es nicht draufankommen lassen.“
„Ist auch nicht nötig. Wir könnten zu mir. Musst du aber mit nach Perleberg kommen. Ich
wohn’ in Perleberg.“
„Allein?“
„Nee, ich wohne in einem Einfamilienhaus mit meinem Vater zusammen. Da darf ich
dich aber mitbringen. Mein Vater toleriert mich wie ich bin. Der unterstützt es sogar. Du
wärst nicht der Erste, der in meinem Bett landet.“
„So was habe ich ja noch nie gehört.“
„Ist aber so. Herr Doktor ist aufgeklärt.“
„Ein Arzt?“
„Ja, im Krankenhaus. Ein Urologe. – Also, wenn’s dir bis Perleberg nicht zu weit ist.
Kannst auch die Nacht über bleiben, mit mir morgen früh wieder reinfahren. Mit dem Bus.
Zug ginge auch, aber der Bus bringt mich bis nahe ran ans RAW.“
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„Da bin ich morgen auch wieder. Aber den Bus haben wir nicht nötig. Ich bin mit dem
Auto hier. Ein Wartburg.“
„Nobel, nobel.“
„Ist ein Dienstwagen.“
„Pfui Teufel, Zweckentfremdung.“
„Du bist ein heller Kopf. Wieso bist du nur Hilfsarbeiter, wo du noch dazu aus keinem
schlechten Stall kommst? Solche Leute bringen doch ihre Kinder meist mühelos in der Oberschule unter.“
„Richtig, und da hab’ ich vor dreieinhalb Jahren auch das Abitur gemacht. – Warum bist
du eigentlich in der LDPD?“
„Weil ich nicht in die SED wollte. Außerdem wollt’ ich zur besten Tageszeitung, die dieses Land zu bieten hat, nämlich zum ‚Morgen‘.“
„Die lesen wir zu Hause auch. Nee, nicht auch. Wir lesen nur die.“
„Feinfühliger Stilist.“
„Ich geb’ mir Mühe. Aber bleiben wir mal bei dir: Wieso bist du nun bei der ‚Norddeutschen‘ gelandet?“
„Weil bisher in der Kulturredaktion des ‚Morgen‘ noch kein Platz für mich ist. Bisher nur
ab und an Gastbeiträge möglich. Aber in vier Jahren geht da einer der Redakteure in Rente.
Hab’ gute Chancen auf die Nachfolge. Und dann bin ich sechsunddreißig. Ist doch noch ein
gutes Alter für Berlin.“
„Bist also jetzt zweiunddreißig.“
„Ja, seit ersten April.“
„Und wie alt bist du?“
„Einundzwanzig seit Mai.“
„Schmackhaftes Alter.“
„Na jedenfalls garantiert schmackhafter als dieses Essen.“
„Dazu gehört wohl nichts. Aber im Ernst: du gefällst mir. Müsst’ dich bloß noch was fragen, aber hier... (Konrad schaute in die Runde) ...steck mal den Kopf rüber. Lässt du dich fikken?“
„Lass ich.“
„Ich mich auch.“
„Bestens.“
„Na dann. Wo treffen wir uns?“
„Bin um vier in der Buchhandlung am Stern.“
„Ach die Sternbuchhandlung. Ja, kenn ich, schon gesehen. Da muss ich ja sowieso vorbei, wenn ich von der Ölmühle komme, und dann sind wir ja auch gleich an der Perleberger
Straße. Wie viele Kilometer sind das bis Perleberg?“
„Zwölf.“
„Katzensprung. Und dann wird sich gegenseitig vernascht.“
„Tüchtig.“
„Aber ja doch, du junges Blut“
„Zweiunddreißig ist aber auch ein passables Alter.“
„Bist’ sicher?“
„Und ob.“
Die Sirene. – Ende der großen Essenspause der Frühschicht. Ich musst’ zurück in die
Lackiererei mit samt ihrem Gestank, den man (wie ich bald merkte) auch am Feierabend nicht
aus der Nase kriegte. Waren schon heikle Arbeitsbedingungen, aber laut meutern tat keiner.
Das war eben so, wie es war, und in welcher Werkhalle war es schon besser? Der Arbeiter,
dem ich an diesem Tag zur Hand zu gehen hatte, grad vormittags gesagt: „Gott ja, es stinkt
hier zum Gotterbarmen, aber solange es mir nicht die Eier wegätzt, ich meine Olle noch tüch49

tig vögeln kann, kann ich mich mit dieser Bude hier arrangier’n. Und das Geld stimmt ja so
halbwegs. Zumindest seit die Kinder aus’m Haus sind. Hab’ zum Glück früh welche angesetzt. Zwei Heimaturlaube, zwei Kinder. Eins einundvierzig verzappt, eins dreiundvierzig,
und das war’s dann, nach’m Krieg uns vorgesehen, mehr Nachkommen wollten wir nich’, und
dadurch sind wir unsere Gören nun schon los. Ich erst vierundvierzig, meine Olle dreiundvierzig, und die will es auch noch tüchtig wissen, du. Na ich natürlich auch.“
„Und? Machen Sie auch noch was nebenbei?“
„Meinst, welche außer der Reihe bürsten?“
„Ja, ja, fremdgehen.“
„Gott ja, wenn’s sich mal ergibt Aber ofte nich’. Wird Zeit, dass ich mal wieder ’ne Kur
kriege. Aber das bleibt unter uns, ja? Und hör auf mit dem Sie-Sagen. Ich bin für dich Otto,
und fertig. – Bist mir übrigens schwer sympathisch. Hast so was Offenes. Hast’ eigentlich ’ne
Freundin?“
„Nee. Jedenfalls nichts Festes.“
„Na ja, aber ’n Unschuldiger bist du nicht, das seh’ ich dir an der Nasenspitze an. Außerdem hast du doch schon mal, wenn es stimmt, was der Erich Koschwitz so rumerzählt, hinter
schwedischen Gardinen gesessen.“
„Ja, hab’ ich.“
„Na ja, und das weiß man doch, dass in so’m Knast, keine Weiber zu Hand, mächtig was
los is’.“ – Was wir nicht weiter vertieft hatten; der Herr Koschwitz, der Meister von der Lakkiererei zwei, nach dem Otto Wormser verlangt: „Komm mal ’n Moment, Otto, ich muss wat
mit dir besprechen. Und du kannst inzwischen auf Toilette eine rauchen geh’n, Junge. Meinetwegen auch zweie, das dauert ’n Augenblick, das mit Otto und mir.“ – Ja fürwahr, das
hatte einen Augenblick gedauert. Materialprobleme, Maschinenprobleme, Probleme mit sonstigen Gerätschaften und daraus resultierend das leidige Thema der Einhaltung von Fertigstellungsterminen.... so was zu beratschlagen kostete in allen Hallen alle Brigaden manche
Arbeitsstunde: „Kollegen, wie schaffen wir’s, obwohl es schon wieder hier nicht klappt und
da nicht klappt. Und überlegt mal jeder von euch schon vorausschauend, wie wir’s begründen,
ohne dass sie uns was anhängen können, wenn wir es nicht geschafft haben.“ – Als Otto
Wormser sich wieder eingefunden hatte, hatte ich gefragt: „Na, sind Sie klüger geworden?“
Antwort: „Erstens ‚Du‘ und zweitens Nee. Und nun wollen wir mal trotzdem wieder ranhau’n. Auch wenn ich mich manchmal frage, wie die von oben sich das so denken, was wir
unter diesen Scheiß Arbeitsbedingungen alles so schaffen können. Aber solche Bemerkungen
meinerseits, die bleiben unter uns, ja?“ Was ich Otto zugesichert hatte, mit dem ich zuvor
noch nie hatte zusammenarbeiten müssen, und der mich nun beim Weiterarbeiten dahingehend informiert hatte, dass ich die nächsten vier, sechs Wochen in der Lackierei zwei zuzubringen hätte, und daselbst „sein Mann“ bliebe. „Will Erich Koschwitz jedenfalls durchzusetzen versuchen, dass du ’ne Weile mein Mann bleibst. Am liebsten wär’ mir für immer. Denn
der, der mir hier sonst so zur Seite steht, der kleene Willi Borsig, mit dem sieht es nicht gut
aus. Raucherbein. Kann sein, das müssen sie ihm abnehmen. Und das mit Ende vierzig. Das
kann einem schon leid tun. Der Willi is’n mächtig Patenter. Aber mit dir, wie es sich heute so
anlässt, wär’ ich auch gut bedient. Vielleicht sogar noch ’ne Idee besser. Sollten nach Arbeit
mal eenen trinken geh’n. So was schafft Vertrauen.“
„Hab’ nichts dagegen.“
„Gut, dann mal nächste Woche. Da hat meine Olle Nachtfahrten. Die arbeitet bei der
Bahn, is’ Schaffnerin. Und wenn sie nachts nich’ da ist, is’ es wurscht, wann ich nach der
Spätschicht nach Hause finde. Können wir beede Perleberger Straße zu Karlchen Saenger ins
„Nebelhorn“. Um zwölf macht er zwar die Schotten dicht, is’ ja nun mal so, und aber für gute
Kumpel geht’s dann hinten weiter. Und wer danach nich’ mehr gut stehen kann, der darf sich
oben bei ihm auspennen. Karlchen wohnt direkt über seiner Kneipe, und kann da tun und lassen, was er will. Hat weder Kind, noch Kegel, ’ne Frau auch nich’.“
50

„Wie alt ist er denn?“
„Ich glaube, sieben- oder achtunddreißig. Die Kneipe hat er von den Eltern übernommen.
Und das schon mit Anfang zwanzig, weil mit seinem Vater, das ging nich’ so weiter, der
wurde immer mehr sein bester Gast. Am Ende war er oft schon Nachmittags um vier besoffen. Musste Karlchens Mutter den Laden allein schmeißen. Bis sie eines Tages zusammengebrochen ist. Heute sind die alten Saengers im Altersheim. Er in Bad Wilsnack, sie in Perleberg. Gemeinsam waren sie nirgends unterzubringen. Hat sie aber nich’ erschüttert. Mit Ehe,
na du weißt schon, so im Bett und so, damit war schon vorher lange nischt mehr. Sind schon
ewig beede ihre eigenen Wege gegangen. Nur die Kneipe noch das Bindeglied. Und als Karlchen dann das „Nebelhorn“ hatte, haben sich seine Eltern eh nur noch angegiftet, und nun
leben sie wie Geschiedene. Aber vom Alkohol is’ er weggekommen, der alte Saenger. War
allerdings auch Bedingung, sonst hätten sie ihn im Altersheim nich’ genommen. Da is’ kein
Tropfen erlaubt. Da soll aber auch sonst nischt erlaubt sein. Wen sie erwischen, dass er sich
einen von der Palme hobelt, kriegt was auf die Finger, heißt es. Karlchen sagt aber, dass da
bei seinem Vater sowieso nischt mehr läuft. Und das trotz des mörderischen Kolbens, den er
mit sich rumträgt. So um die fünfundzwanzig Zentimeter. Ja, ja, ungelogen. Der alte Saenger
hat ein verdammtes Stück. Hat er aber an Karlchen nich’ weitervererbt. Dem is’ nicht mehr
gewachsen als den meisten. So’n bisschen über sechzehn. Hab’ ich übrigens auch nur vorzuweisen. Anständig dick, aber nur knapp sechzehn Komma fünf, wenn wir schon bei dem
Thema sind. Hast’ mehr?“
„Um die zweiundzwanzig.“
„A ja? Na Donnerwetter, das nenne ich bestückt. Da müssen wir bei Karlchen Saenger,
wenn er die Schotten dicht gemacht hat, mal wieder würfeln. Wer die wenigsten Augen hat,
hat was abzulegen. Sind am Ende bis auf einen alle nackt. Und der zieht dann aus Solidarität
nach. Kennst du so’n Spiel?“
„Nee.“
„Macht aber locker, nimmt einem die Hemmungen. Obwohl so einer wie du, schon mal
im Knast gesessen, da wird es mit irgendwelchen Hemmungen wahrscheinlich sowieso nich’
weit her sein, vermut’ ich mal stark.“
„Da mögen Sie recht haben.“
„Du, ich hab’ dir das Du angeboten.“
„Ja entschuldige, wollt’ ich auch keineswegs zurückweisen. War nur ein Versprecher.“
„Na dann bin ich ja zufrieden. – Ach die liebliche Sirene. Auf in die Mittagspause. Gehst’
in die Kantine?“
„Ja.“
„Ich schon lange nich’ mehr, hab’ mir den Fraß gründlich übergefressen. – Na dann sause
mal ab. Guten Appetit auch.“ Und also war ich zur Kantine marschiert, und manches, was mir
der Otto Wormser während des Arbeitens so vorgeschwatzt hatte, hatte mich zwar stutzig
gemacht, aber groß drüber nachdenken war unterblieben, viel zu fix mir Zeitungsredakteur
Konrad vor die Füße gefallen, und mit der Aussicht auf eine leidenschaftliche Begegnung ab
Nachmittag 16 Uhr war mir Otto Wormsers Gerede nahezu wegerutscht, als ich mich wieder
im Stinkstall der Lackiererei zwei einfand, schadhaften Lack abzuschrubben, Dreck zu entfernen, Rostschutz aufzutragen etc., pp.. – „Na, war nich’ groß was, wat? Hab’ schon gehört,
was man euch vorgesetzt hat. Die Soße ’ne Pampe und die Klopse waren mehr vom Bäcker,
als vom Fleischer.“
„Na ja, was will man für sechzig Pfennige auch groß erwarten.“
„Na zumindest könnten sie sich Mühe geben. Aber wo geben sie sich die heutzutage
schon irgendwo in der Küche? Musste voriges Jahr für ’n paar Tage ins Krankenhaus, mein
Blinddarm gestreikt, musste raus, war höchste Zeit. Und zuerst hab’ ich dann ja nach der Operation nischt zu essen kriegt, aber als ich wieder durfte: mittags ’n Fraß, und abends war’s
auch nicht besser. Da gab’s Pappstullen, die Wurst schon grau und der Käse ’ne Schuhsohle.
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Und der Kräutertee das reinste Abwaschwasser mit viel Süßstoff drin, und das Ganze stets
und ständig nur noch pisswarm. Na ja, was will man erwarten? Man muss ja da in der Krausestraße nur mal vorbeigehen, da stinkt’s doch von morgens bis abends so was von ekelhaft
aus der Küche raus, dass man sich sowieso fragt, wie eener, der ernstlich krank ist, unter solchen Verhältnissen wieder auf die Beene kommen soll.“
„Soll aber vorkommen.“
„Ja, ja, soll es. War aber froh, als ich aus’m Krankenhaus wieder raus war. Aus dem Haus
eins, aus dem alten in der Perleberger Straße. Aber der Fraß soll aus der Krausestraße gekommen sein. Jedenfalls war er nicht genießbar. – Hast du noch deinen Blinddarm drin?“
„Ja.“
„Auch gut, hast du dir bisher ’ne Narbe erspart. Aber viel siehst davon bei mir nich’
mehr. Is’ wieder mein Pelz rübergewachsen. Ich bin doch so mächtig behaart. Du nich’,
was?“
„Nee.“
„Also alles hübsch glatt?“
„Glatt ja, aber ob hübsch –“
„– na gewiss doch. Muss nur die Augen zumachen, dann seh’ ich dich vor mir. Ja, ja, solche Gabe hab’ ich. Nich’ bei jedem, weil’s sich ja auch bei jedem nich’ lohnt. Aber bei dir...
du, nächste Woche geh’n wir einen trinken, abgemacht?“
„Hab’ nichts dagegen.“
Prima, prima. Muss hier aber keener wissen, hörst du? Jedenfalls keener außer Erich Koschwitz. Der darf. Vielleicht kommt er sogar mit. Obwohl er sich so was nicht oft erlauben
darf. Der steht unterm Pantoffel seiner Schwester, mit der er zusammen wohnt. Erika is’n
Drache. Und allgemein heißt es, Erichs Schwester wäre ’ne alte Jungfer. Aber ganz im Vertrauen gesagt: Das stimmt nicht. Da muss Erich ran. Schon seit je, schon als er vierzehn war,
sie neunzehn. Und nun is’ er neununddreißig, sie vierundvierzig, und muss immer noch rüber.
Und wehe, er kann mal nicht, dann gibt’s Maulschnellen, so richtig links und rechts was hinter die Löffel, als wär’ er ’n Schuljunge. Aber das erzählt er dir schon noch selbst, wenn er
erst richtig mit dir warm geworden ist. Der leidet nämlich verdammt unter seiner Schwester.“
„War er auch schon mal verheiratet?“
„Erich? Nee, daran dürft’ er gar nicht denken, käme ihm aber auch nie in den Sinn. Dem
is’ nämlich gar nicht nach Frauen. Auch nich’ nach Erika, aber die muss er trotzdem besteigen.“
„Und das geht?“
„Muss geh’n. Hab’ doch gesagt, sonst gibt’s Dresche.“
„Merkwürdige Verhältnisse.“
„Tja, wie das Leben manchmal so spielt. Ich für meinen Teil bin übrigens gern verheiratet. Trotz alledem.“
„Was meinst du mit ‚trotz alledem‘?“
„Tja, trotz alledem eben.“
„So, hier wäre ich fertig. All der alte Mist ist runter. Is’ es sauber genug?“
„Na bestens, hast gute Arbeit geleistet. Deine Handgriffe sitzen.“
„Gott ja, Hilfsarbeiten.“
„Ja und, einer muss nun mal die Vorarbeiten machen, und das so gut wie möglich, sonst
nützt unser ganzes Lackier’n nischt.“.
„Na dann werd’ schon mal drüben beim nächsten Wagen anfangen.“
„Nee, nee, bleib’ mal hier. Drüben fangen wir morgen gemeinsam an. Sonst stehst’ so
weit ab, kann man sich nich’ ordentlich unterhalten. Jedenfalls nicht über so Gewisses.
Kennst du doch: Jeder darf allet essen, aber nich’ allet wissen, hör’n also auch nich’. Feg mal
vorsichtig um mich herum schon mal den Boden, damit die Spätschicht nischt zu meckern
hat. Außerdem bleibst du mir dadurch in Plaudernähe. Macht doch Spaß mit mir, oder?“
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„Kann man nicht anders sagen.“
„Das will ich meinen. Hab’ ich dir eigentlich schon gesagt, dass wir hier nich’ duschen
können?“
„Das ist mir nichts Neues, die Duschen sind doch fast überall Schrott.“
„Wie vieles andre auch, ja. Aber zumindest gibt es wieder warmes Wasser. Das war ja
auch schon mal für ’ne Weile ausgefallen.“
„Nur im Verwaltungsgebäude nicht, da funktioniert immer alles, hab’ ich gehört.“
„Ja, ja, die Bonzen, die haben gründliches Reinigen ja auch besonders nötig. Keiner hat
eine schmutzigere Arbeit als die. Nur dass da keene Seife nützt, um wieder reine zu werden.
Aber ich will nischt gesagt haben. – Übrigens Vorsicht vor dem Siegfried Knusewaldt. Von
dem wird allenthalben gemunkelt, dass er für die Stasi arbeitet. Also lieber Klappe halten,
wenn du in seine Nähe kommst. Könnt’ sein, das is’n falscher Fuffziger. Und der kommt garantiert auf dich zu, so’n Ansehnlicher wie du bist. Stoß ihn nicht vor den Kopf, aber lass ihn
abblitzen. Ist zwar erst schmucke zweiunddreißig, aber ich werd’ dir trotzdem der reellere
Kumpel, wenn du ihn brauchst. Und Erich nicht anders. Der is’ auch was Reelles. – Du, ich
weiß nich’ genau, warum, aber bei dir hab’ ich das Gefühl, mit uns beeden, das könnt’ was
Gutes werden. Hier auf Arbeitet sowieso, aber dann auch noch so dies und das... wie soll ich
sagen?... na ja so ganz und gar auf der privaten Schiene. Brauchst da bei mir auch keine
Hemmungen zu haben, ich bin ’n Mensch, der sich nicht sperrt, wenn einer Zuspruch
braucht. Und so jung wie du bist.... jederzeit, Junge. Weggestoßen wirst’ nich’. Zeig, was du
nötig hast, der Otto Wormser lässt sich nich’ lumpen. Na ja, das werden wir Montag bei ’ner
Molle mit Kompott, wie der Berliner so gesagt, mal allet noch genauer ausloten. Mal sehen,
wie fündig wir beede noch werden.“
„Geh mal zur Seite. Ich muss fegen.“
„Bittschön, fege, du Schlingel... (und ich kriegte eins auf den Arsch) ...nich’ übel, hast
tüchtig was Festes.“
„Liegt an der Hose.“
„Nee, nee, das kann ich unterscheiden, bist proper. Und überhaupt... wie haben sie denn
im Knast auf dich reagiert?“
„Wer? Meine Mithäftlinge?“
„Ja, ja, die Notständler, diese armen Teufel.“
„Haben mich gemocht.“
„Auch welche, die schon so alt war’n wie ich?“
„Die auch, ja.“
„Und das war dir auch recht?“
„Warum nicht? Wir saßen doch alle in einem Boot.“
„Was ja jetzt nicht so is’, aber –“
„– irgendwie doch.“
„Eijei, du machst einen verteufelt neugierig.“
„Worauf?“
„Na was du so hergibst.“
„Alles. Wenn’s nur der Richtige ist.“
„Und der könnt’ ich sein, ja?“
„Denkbar wär’s mir. Kann nix gegen dich vorbringen.“
„Auweia, und dabei soll ich jetzt ruhig arbeiten.“
„Deine Schuld. Wenn du so fragst, musst du die Antwort schon in Kauf nehmen.“
„Dazu bin ich nicht abgeneigt. – Halt, aufgepasst, Knusewaldt“, der da durch die Gasse
zwischen den Wagen auf uns zukam, oder richtiger: auf mich. – „Tag, Kollege Liffschitz.
Mein Name ist Knusewaldt. Ich bin hier von der Brigade Lackiererei zwei der Gewerkschaftsvertrauensmann. Sollten Sie vielleicht wissen. Zumal ich’ grad vom Meister gehört
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hab’, dass Sie uns hier womöglich eine Weile erhalten bleiben. Also ich bin der Siegfried, der
Siggi, und du bist Bernhard, stimmt’s?“
„Ja, bin ich.“
„Du, da sollten wir uns mal zusammenfinden, so auf’n Schnack. Hast’ heute nach
Schichtende Zeit?“
„Nee, diese Woche gar nicht, nächste auch nicht. Höchstens übernächste.“
„So bist du in deiner Freizeit beschäftigt?“
„Ja für meinen Vater, dem muss ich, wenn’s hart auf hart kommt, nebenbei den Haushalt
führ’n.“
„Ach was?“
„Ja, ja, der ist Arzt im Krankenhaus, und die nächste Zeit hat er laufend Bereitschaftsdienst auf der Unfallstation. Da muss ich im Haushalt mit zufassen.“
„Du meinst, deiner Mutter unter die Arme greifen.“
„Nee, nee, meine Mutter gibt’s nicht mehr bei uns, die hat sich verabschiedet, die praktiziert und wohnt jetzt hier in Wittenberge.“
„Ach so, diese Hautärztin hier, die Frau Doktor Rosa von Liffschitz, das ist deine Mutter.“
„Ja genau die. Hast’ sie schon mal kennengelernt?“
„Na ja, ich hatte mal eine gewisse Schwierigkeit... wie soll ich sagen?... na ja, was man
sich beim Geschlechtsverkehr halt manchmal zuziehen kann.“
„Einen Tripper.“
„Erraten, ja.“
„Soll vorkommen.“
„Ja, ja, aber hat sich lange erledigt.“
„Ja, ich weiß, so was ist schnell kuriert.“
„Ja, ja, war auch bald ausgestanden. Aber warum ich gekommen bin... also heute wird es
nichts mit einem Gespräch?“
„Nee, nach Feierabend höchstens übernächste Woche.“
„Ach Gott, ist das noch weit hin bis dahin, aber na ja, wenn es nicht anders geht, dann
eben übernächste Woche. Ich als BGLer muss mich doch kümmern, zumal wenn einer so jung
ist wie du und auch schon mal politisch gestrauchelt.“
„Du, davon wüsst’ ich nichts. Ich hab’ ein Schreiben vom Generalstaatsanwalt, nach dem
ich kein Vorbestrafter mehr bin. Was aber auch heißt, dass man mich darauf nicht mehr ansprechen darf.“
„Ja, ja, ich wollt’ dir auch nicht zu nahe treten, aber so ein klein wenig ideologische Aufrüstung kann ja nicht schaden.“
„Ja, ja, darfst’ auch wieder anfragen, ob ich Zeit habe, aber im Moment bin ich nach
Schichtende besetzt."
„Gut, gut, dann komm’ ich mal Ende nächster Woche wieder auf dich zu. Und dein erster freier Feierabend ist dann hoffentlich meiner.“
„Ja, ja; wird schon, warum nicht.“
„Ja, ja, warum nicht. Und nun werd’ ich mal wieder geh’n, euch nicht dran hindern, die
Norm zu erfüllen.“
„Ja, wäre hilfreich, Siggi. Der Junge muss ausfegen, halt ihn nicht von der Arbeit ab.“
„Ja, ja, alles klar, Otto. Ich wollt’ mich ja auch nur mal vorstellen Der Junge muss doch
wissen, wer ihn hier gewerkschaftlich vertritt.“
„Ja, das weiß er ja jetzt, und nun zieh mal Leine, sonst kriegen wir Ärger mit der Spätschicht.“
„Ja, ja, aber vom gewerkschaftlichen Standpunkt aus –“
„ – ja, ja, alles klar, Siggi, aber nun lass meinen Handlanger mal arbeiten. Wozu haben
wir ihn angefordert.“
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„Ja, ja, ich geh’ ja schon. – Also Bernhard, dann mal bis bald.“ Und Knusewaldt, mir die
Hand gegeben, ging seiner Wege. – „Gut gemacht, Junge“, kommentierte Otto Wormser Siegfried Knusewaldts Abgang, „alle Achtung, du weißt dich zu behaupten. Und den Rest lass auf
dich zukommen. Aber zuerst komm auf mich zu. Ich bin zwar keene zweiunddreißig mehr,
bin inzwischen vierundvierzig, aber einer mit Feuer, worauf du dich verlassen kannst. Auf
den Knusewaldt kannst’ wirklich verzichten.“
„Ich denk’ schon, ja.“ Und ich dachte an den Konrad. Das Hemd einem nun mal näher als
der Rock, und das Hemd hieß Konrad, sechzehn Uhr ‚Sternbuchhandlung‘, und daselbst vor
dem Reclam-Regal, jeder Stern vierzig Pfennig. – „Was darf es denn sein, mein Herr?“
„Ach da bist du ja schon.“
„Ja, bin geflogen. Was willst’n haben, was soll ich dir kaufen?“
„Hier, ein Stern. Die Poetik des Aristoteles. Die hab’ ich zwar schon, aber in einer uralten
Übersetzung,. Die hier scheint mir verständlicher. Kann ich mir aber auch selbst kaufen.“
„Ja, ja, lass deine vier Groschen mal stecken. Nimm den Aristoteles als Eröffnungsgeschenk.“
„Was gibt’s denn zu eröffnen?“
Antwort, mir ins Ohr getuschelt: „Deinen Hintern. Ist das als Gegenwert zu viel verlangt?“
„Nee, nee, überhaupt nicht.“ Und Konrad bezahlte die Reclam-Ausgabe der AristotelesPoetik, und dann aber ab ins Auto, ab in Richtung Perleberg. – „Wie lange bleibst du eigentlich in dieser Gegend, Konrad?“
„Eingeplant sind zwei, drei Wochen. Muss ja nicht nur Gespräche führ’n, muss mir ja
auch das eine oder andere ansehen. Scheinen hier kulturell recht rege zu sein.“
„Ja, ja, Volkstanzgruppen, Gesellschaftstanzformationen, Mandolinenorchester, Fanfahrenzug, Laienspielgruppen –“
„– Arbeitertheater. Offiziell bitte ‚Arbeitertheater‘.“
„Davon wird’s auch nicht niveauvoller. Ist wie mit den ‚Zirkeln des Schreibenden Arbeiters‘. Bei dem im RAW hab’ ich mal reingeschaut. Leitet Hermann Wademann, „Die befreite Scholle“. Hast’ den sogenannten sozialistischen Bauernroman mal gelesen?“
„Diagonal. War ausreichend. Und Wademanns nächstes Buch kann nur schlechter werden.“
„Kommt aber garantiert.“
„Na sicher. Was keiner braucht, gibt’s doch immer reichlich.“
„Da bin ich deiner Meinung.“
„Ja, ja, ich glaube, wir passen gut zusammen, Bernhard. Aber warum hast du den Dichter-Zirkel bei euch im Betrieb eigentlich beschnuppert? Schreibst’ selbst?“
„Ja. Hab’ ich aber nich’ kundgetan, nachdem da zwei Leute ihre Ergüsse zum Besten gegeben hatten. Das eine war ein längeres sogenanntes Gedicht über die Neue Frau. Zu gleichen
Teilen bei der Arbeit allen ein Vorbild, dem Mann eine gute Weggefährtin, den Kindern eine
gute Mutter und außerdem –“
„– war sie Genossin.“
„Was du alles weißt.“
„Erstaunlich, was? Und worum ging’s in der zweiten literarischen Kostprobe?“
„Das war ein Kapitel aus einem in Arbeit befindlichen Roman. Gesellschaftlich rückschrittlicher Vater, kein schlechter Arbeiter, aber mit Politik nichts am Hut, lernt von seinem
Sohn, der Offizier werden will, dass er sich ideologisch bewegen muss.“
„Und der Mann bewegt sich.“
„Ja, ja, soll am Ende sogar um Aufnahme in die SED bitten.“
„Ergreifendes Thema.“
„Ja, war hin und her gerissen und wusste, dass ich da falsch bin. Das sind meine literarischen Ambitionen mitnichten. “
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„Zeigst du mir von dir ein paar Sachen?“
„Ja, aber nicht gleich, wenn wir bei mir ankommen.“
„Nee, da steht mir der Sinn erstmal nach was Fleischlichem.“
„Na mir erst. Fahr zu. Wird Zeit, dass wir ins Bett kommen.“ Was auch bald vollbracht
war. Bei mir zu Hause angekommen, mein Vater noch sonstwo, hängte ich korridorseitig das
stets und ständig bereitliegende Pappschild „Nicht stören. Habe Besuch“ an die Klinke meiner
Zimmertür: – „Und so akzeptiert das dein Vater?“
„Aber ja, er macht’s doch genauso, wenn er in Ruhe bumsen will.“
„Toller Vater.“
„So is’ es.“
„Na dann lass dich auszieh’n. Will dich endlich nackt haben“
„Ich dich auch. Raus aus’m Anzug.“ Und zu griff der eine, der andre, und jeder in Ungeduld, die jeden derbe zupacken machte, raus aus allem, weg mit allem, ran an des anderen
Haut, pur den Körper, nichts als den Körper... mich verlangt, dich verlangt, stürz dich auf
mich, ich stürz mich auf dich, her zu mir, hin zu dir, wir aufeinander versessen, dass es uns
treibt, dass es uns hetzt, mir die Glut, dir die Glut: „Ja, nimm mich, dring ein, schieb ihn voran, mach Konrad, mach’s, ich will dich, ich brauch’ dich, ja, küssen...ja, mich ficken“, und
mich ficken, das war ihm, er auf mir und von Triebgier gejagt, die einzig ihm jetzt wahrnehmbare, zwanghaft voran ihn peitschende Lust, und mich nahm sie ein, riss mich mit, und
ich klammerte mich an den Mann, suhlte mich unter dem Mann, Seiner sein, weil er Meiner
war, einer besaß den andern, ihm das Jachtern, mir das Jachtern, beiden aus allen Poren das
Dampfen, und stickheiß der Atem, und ihm das Zucken, mir das Zucken, Jubelruf aus beider
Kehlen, ich berauscht, mein Kerl berauscht, und der barst, der mich da rammte und rammte,
auf mir erbebte und einhielt, meine Schultern umkrallt, und den Griff dann lockerte, auf mich
sackte, einer umschlang den andern und wild schlug dem einen, dem andern das Herz, und
nun die Stille auskosten, Haut an Haut, einer des anderen Körper im Arm und genussgesättigt
der eine, der andere, und wenn es sich für all das nicht zu leben lohnte, ei Gott, wofür denn
dann?!
„U-Sex und E-Sex.“
„Was faselst du da?“
„Na wie sie immer zur Musik sagen: U-Musik wie Unterhaltungsmusik, und E-Musik
wie ernste Musik.“
„Wo sagen sie das?“
„Zum Beispiel beim Rundfunk. Herbert redet so. Ein Musikredakteur vom Sender
Schwerin. War vorher bei uns in der Kulturredaktion. Ist ein Freund von mir.“
„Und wie bitte ist das von der Musik auf den Sex zu übertragen?“
„Na mitunter ist es nur so zur Unterhaltung, ein Spiel, so was wie auf ’ner Party: ‚Leute,
wollen wir was spielen? Wie wär’s mit der Runde Sex?‘ Und ein andermal ist es einem ernst,
wahnsinnig ernst, bitterernst sozusagen. Wenn’s nicht passiert... könnt’ sein, das man stirbt.“
„Und welcher Sex ist dir lieber?“
„Kommt drauf an, mit wem ich grad zusammen bin. Das so leichthin Spielerische, Verspielte hat was, und entsprechend leichthin ist dann auch der Orgasmus, kommst’s einem
eben, na schau mal an, mich ereilt’s. Aber der E-Sex, das ist die nackte Leidenschaft, und die
hat nichts Tändelndes, die geht einen roh an, da muss man Ernst machen, das hilft alles nichts.
In diesem Augenblick nichts einem wichtig, und der Orgasmus wird zur geballten Entladung.
Das ist der Sex mit der abgründigen Tiefe. So was wie eben. Sex, der nicht nur sein darf, sondern sein muss. Ist dann alles andre als ein Gesellschaftsspiel, kein Zeitvertreib, und dadurch
natürlich ungleich intensiver, erregender, befriedigender. Ich geb’ aber zu, das mir die spielerische Variante bisweilen auch gefällt. Wenn du mal zu mir nach Schwerin kommst, und wir
haben uns zu zweit einen Moment lang genug gegönnt, dann lad’ ich vier, fünf Freunde ein
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und wir treiben’s allesamt miteinander als hübsch schweinischen Partyspaß. Könntest du dich
auf so was einlassen?“
„Na sofort. Stell ich mir höchst amüsant vor.“
„Das ist auch amüsant. Frech, fröhlich, frei. Und mitunter faucht’s dann am Ende auch
verdammt tüchtig. Beginnt als U-, endet als E-Sex. Aber dann Vorsicht, wenn so was ernst
wird, kratzt es hin und wieder bestehende Beziehungen an. Weiß man unter Umständen nicht
mehr genau, wo man hingehört. – Sag mal, was zu trinken habt wohl ihr wohl nicht im Haus?
Ich meine, was Alkoholisches?“
„Doch, kannst du haben. Gibt Rotwein, gibt einen kräftigen Korn, und Wodka haben wir
auch immer genug, original russischen. Langt das?“
„Na und ob.“
„Ah, mein Vater kommt, hörst es.“
„Na hoffentlich gibt es jetzt wirklich keinen Ärger.“
„Nee, nee, den gibt es nicht, wo soll der herkommen? – Hört sich an, als is’ er allein, sich
keine Matratze mitgebracht. Wobei das nichts sagt, ’ne Frau kann zum Abend hin immer noch
eintrudeln, ist ja erst halb sechs, und bei meinem Vater ist alles möglich. Soll ich dir was zu
trinken holen, oder wollen wir erst was essen, uns in die Küche setzen?“
„Und dein Vater?“
„Dem stell ich dich vor, und schon ist gut.“
„Meinst du?“
„Mein’ ich nicht, weiß ich. Warte, ich geh mal gucken.“
„Ziehst’ dir nichts über?“
„Nee, warum sollt’ ich? Dass du dir jetzt ja nichts anziehst. Einem Urologen macht doch
Nacktheit samt Schwanz nichts aus. Das hat er doch alle Tage.“ – Ach Gott, der Konrad, elf
Jahre älter als ich, aber meine Lebensverhältnisse ihm so was von fremd, da half nur rigoroser
Nachhilfeunterricht, und der ward ihm zu teil. Eine Viertelstunde später saßen Konrad und
ich, ich nackt, der Dussel in Unterhose, anders mocht’ er sich denn doch nicht sehen lassen,
aber immerhin: fast nackt hatte er sich vorzuzeigen getraut, und so also saßen wir mit meinem Vater, der in Klamotten wie er gekommen war, nur ohne Schlips inzwischen und hemdsärmelig, an unserem Küchentisch und aßen in fröhlicher Runde zu Abend. Und die Nacht?
Die würde er mit sich allein verbringen, sagte mein Vater. Keine Frau ermuntert, keine eingeladen; jede Nacht müsst’ es nicht sein, aber wir, Konrad und ich... „Na feste, wenn ihr’s
braucht. Mich stört’s nicht, nicht im Geringsten, obwohl ich auch was von einem Voyeur habe, das hat ja wohl jeder. Und hin und wieder in Bernhards Zimmer stiller Teilhaber sein, wäre gewiss nicht langweilig, und mit dem Gedanken gespielt, mal einen Blick zu riskieren, hab’
ich durchaus schon, Konrad. Aber das ist jetzt keine Androhung, nicht dass du das denkst.
Lasst es sorglos zwischen euch fauchen. Wenn ich was durch die Wand höre, ich weiß mir zu
helfen wie jeder gesunde Mann. Hier guck, diese Hand kann zupacken, die bringt was zuwege, und schon ist das Problem aus der Welt.“ – Ach Gott, mein Vater... sonderlich alt ist er
nicht geworden, mit 69 ihm ein Herzinfarkt ein jähes Ende gesetzt. Jammerschade um den
Mann, denn seinesgleichen seines Jahrgangs, mein Vater 1915 geboren, musste man in der
Zeit, von der ich erzähle, mit der Lupe suchen, und zwar wochen-, monate-, jahrelang, eh
man, wo auch immer, einen meinem Vater ebenbürtigen Mann und Menschen gefunden hätte,
und Konrad schwer beeindruckt. Der sagte an jenem Abend bei uns am Küchentisch, dem
rustikalen, mit blau-weiß-kariertem Tuch bedeckt, und jeder von uns schon beim dritten Glas
Wein: „Du hör mal, Karl, deinen Sohn, den hab’ ich schon gehabt, aber nachher, da werd’ ich
von ihm.“
„Was? Gerammelt?“
„Ja, ja, so rum, das hat auch was für mich, und wenn du Lust drauf hast, schau es dir an.“
„Du erwartest doch jetzt nicht etwa, dass ich darauf eingehe?“
„Könntest aber drauf eingehen.“
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„Ja, könntest du, Vati. Dir einmal einen Ruck geben.“
„Ausgerechnet bei jemandem, der so schamvoll ist, seine Genitalien zu verstecken, bevor
er sich mit mir an einen Tisch setzt?“
„Siehst du, da hast’ es, Konrad.“
„Ja doch, ich konnt’ doch nicht wissen, dass es bei euch wirklich so zwanglos zugeht, wie
du behauptet hast.“
„Du, ich glaube, mein Sohn sagt nie was, was er nicht meint. Jedenfalls nicht in unseren
vier Wänden. Woanders vielleicht.“
„Das müssen wir alle, Karl, sonst kann es ja übel mit einem enden, wenn man Pech hat.“
„Wohl wahr, ja. Noch Wein gefällig, Konrad?“
„Hab’ nichts dagegen, ist gemütlich bei euch.“
„Dann leg doch mal endlich deine Unterhose beiseite.“
„Komm Sohnemann, lass ihn. Du weißt doch, wie er ohne aussieht.“
„Allerdings, ja. Kann sich sehen lassen. Los, zieh’ ihn aus, diesen Fetzen, Konrad. Und
du könntest auch ablegen, Vati.“
„Ach ja? Hast mich nicht schon oft genug nackt gesehen?“
„Bist immer wieder ’ne Augenweide. Und du zeig dich endlich vor, Konrad. Mach meinem Vater Mut, dir zu folgen.“
„Na gut, warum auch nicht.“ Und Konrad stand auf, und die Unterhose rutschte. „Nicht
übel. Hast recht, Bernhard. Einiges überm Durchschnitt.“ Und Konrad setzte sich wieder,
fragte: „Was ist denn so der Durchschnitt?“
„So um fünfzehn.“
„Mehr nicht?“
„Nein, nein, andere Behauptungen sind oft pure Angabe. Weswegen Männer ja auch viel
mehr Schwierigkeiten haben als die Frauen, sich zum Beispiel am FFK-Strand herzuzeigen.“
„Hast du auch welche?“
„Vati? Nee. Der hat nämlich einen mächtigen Prügel.“
„Keinen andern als du.“
„Lass dir nichts einreden, Konrad. Vatis ist noch –“
„– ja, ja, Sohnemann, ist schon gut, um Zentimeter geht’s nicht.“
„Könntest trotzdem ablegen. Konrads wegen. Der war ja auch grad mutig.“
„Stimmt, war ich, Karl. Könntest mir ruhig folgen.“
„O, o, ihr Homos, ihr seid wirklich eine schamlose Bande. Na gut, ich bin gleich wieder
zur Stelle.“ Und mein Vater schluckte sein Glas leer, verschwand. „Du, wenn ich das von
euch hier irgendwo erzähle, Bernhard, dann halten sie mich für einen Spinner.“
„Ja, ja, Konrad, ich komme aus einem noblen Haushalt.“
„Hast du deinen Vater schon mal bumsen sehen, wenn er ’ne Frau mit hatte?“
„Ja, ja, aber unfreiwillig. Hat mal eine verabschieden wollen, aber dann ist es die beiden
im Korridor noch mal ankommen, und ich latsch ahnungslos aus der Küche und seh’ wie er
sie im Stehen durchnimmt. Hab’ mich natürlich gleich wieder verzogen. Nicht meines Vaters
wegen, aber wegen der Frau. Ich denk’ mal, mein Gaffen hätte die Dame irritiert Und so ist
sie am Ende zu was gekommen, hab’ ich bis in die Küche gehört. Ich glaube, mein Vater versteht sein Fach. Ist ja auch kaum eine abgeneigt. In dieser Beziehung in Not ist mein Vater
wohl nie“, der jetzt wieder auftauchte, uns angrinste, von seiner Nacktheit nichts hermachte,
sich setzte, sich Wein eingoss, uns nachschenkte. – „Na, wovon war grad die Rede?“
„Konrad wollt’ wissen, ob ich dich schon mal in Aktion erlebt hab’. Er meinte fickenderweise. Und da hab’ ich ihm die Geschichte vom Korridor erzählt. Das mit Frau Mangold.“
„Ja, ja, die Mangold. Eine von uns aus dem Labor. Glücklich verheiratet, aber trotzdem.
Ihr Mann zu oft auf Achse. Ein Vertreter für Haushaltswaren. Oft die ganze Woche unterwegs. Und wenn er dann freitags nach Hause kommt, vom Rumreisen erschöpft. Vermutlich
aber wohl eher vom Auswärtsvögeln. – Was guckst du denn so, Konrad?“
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„Siehst verdammt scharf aus.“
„Mach mich nicht an. Lass dich von meinem Sohn durchnehmen. So soll es doch nachher
ablaufen, wenn ich dich vorhin richtig verstanden habe.“
„Ja, ja, hast du. Als wir Nachmittag ankamen, war er fällig und nun bin ich dran.“
„Na, dann sollten wir die Runde hier wohl langsam aufheben.“
„Aber erst würd’ ich noch gern ein Glas trinken. Hast’ auch Wodka parat, hab’ ich gehört.“
„Da hast du was Richtiges gehört. Lässt du dich nur bumsen, wenn du tüchtig was intus
hast?“
„Nee, nee, das gehört einfach dazu. Ich lass mich gern mal besteigen, auch wenn ich
letzten Endes doch eher der Macher bin, aber dein Sohn, der soll mich nachher mal kräftig
hüpfen lassen.“
„Wird er zustande bringen, stimmt’s Bernhard, das kannst du?“
„Aber sicher, Vati.“
„Willst’ also jetzt wirklich lieber einen Wodka, keinen Wein mehr, Konrad?“
„Nee, Wodka wär’ besser.“
„Gut, sollst du haben. Aber mich danach nicht roh angehen.“
„Trau ich mich sowieso nicht.“
„Weiß man’s –“, sprach Herr Dr. Karl von Liffschitz, mein Vater, der Außergewöhnliche,
und ging ins Wohnzimmer, um aus der Hausbar den Wodka zu holen. Konrad nutzte die Zeit,
fasste mir ans Gemächt, walkte drauf los, und gleich auch stand er mir, und mein Vater kam
in die Küche zurück. – „Nicht zusammenzucken, Konrad. Lass deine Hand getrost da, wo du
sie eben hattest.“
„Nein, nein, das wäre dir gegenüber doch mächtig unhöflich.“
„Wo hast du denn die Kinderstube her?“
„Aus Wismar. Aufgewachsen im Stall des Inhabers einer Akzidenzdruckerei. Drucksachen aller Art. Neben meinem Vater noch zweieinhalb Angestellte. Einer von denen, ein gewisser Wilhelm, hat mir das Schwanzlutschen beigebracht.“
„Wie alt warst’ da?“
„Vierzehneinhalb.“
„Und er?... (Konrad bekam seinen Wodka) ...ich vermute, es war Vaters Lehrling.“
„Von wegen. Wilhelms Schriftsetzerlehre lag Ewigkeiten zurück. Der Mann war inzwischen vierzig.“
„Und da hat er sich also eines Tages am Sohn seines Chefs vergriffen?“
„Ja und nein. Wenn ich nachmittags bei uns auf dem Hof gespielt habe, und Wilhelm ist
zur Toilette... da musst’ er über’n Hof. Die Toilette war neben dem Schuppen, den es da gab.
Und in den bin ich dann rein, wenn Wilhelm austreten gegangen ist. Und in der Bretterwand
zwischen Schuppen und Toilette waren ein paar kleine Spalten, konnte man durchlinsen,
konnt’ ich Wilhelm beim Pinkeln zugucken und durch die Hosentasche hindurch an mir rumwichsen. Und das hat er eines Tages, ohne dass ich davon was ahnte, spitz gekriegt. Hat von
da an seinen Schwanz, wenn er sich ausgepinkelt hatte, immer noch einen Moment lang
befummelt, und dann stand ihm das Ding, und ich bin andre Seite von der Wand regelmäßig
ins Schwitzen gekommen, ins Zappeln auch. Und wenn ich dann auch noch gesehen hab’, wie
es Wilhelm gespritzt ist, ist mir halb ohnmächtig geworden. Und ausgelaufen bin ich, alles
rein in meinen Schlüpper. Wenn es Ende der Woche ans Wäschewechseln ging, sah der allerliebst aus. Zum Glück hatte ich aber keine Mutter mehr, die ist gleich nach dem Krieg gestorben. Wir hatten nur eine Haushälterin, und die war rührend zu mir, hat bei mir über alles hinweggeguckt. Über den vollgesauten Schlüpper auch. Nun ja, das ging so anderthalb Monate
lang, und dann musste mein Vater für einige Wochen ins Krankenhaus, haben sie ihn an der
Galle operiert, und Wilhelm hat inzwischen Vaters Geschäfte weitergeführt. Blieb dadurch
abends länger, kam auch sonntags ins Kontor. Und gleich am zweiten Tag, alle andern schon
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weg und ich Wilhelm wieder hinterhergelaufen, er auf Toilette beim Pinkeln, ich ein Auge an
einem der Schlitze in der Bretterwand, hör ich plötzlich: ‚Das kannst du bedeutend leichter
haben, Konrad. Flitz ab ins Kontor, da darfst’ meinen Schwengel nicht nur seh’n, da darfst
ihn auch anfassen. Und ich spiel’ an deinem rum. Na lauf schon, ich komm gleich.‘ – Tja, so
begann es. Ich ins Kontor und Wilhelm kommt auch ganz fix nach, macht die Hose auf, holt
ihn raus. Und drei oder vier Tage später hat er das Spielchen ausgedehnt, mir sein Ding in den
Mund gesteckt. Aber weiter ist es dann nicht mehr gegangen. Vom Vögeln war nie die Rede.“
„Glück gehabt, so jung, wie du noch warst.“
„Ja, ja, was Wilhelm angeht, hast du recht, Karl. Aber Wismar ist so klein nun auch wieder nicht. Da gab’s damals für mich noch diesen und jenen anderen. Und die waren weniger
genügsam. Und der erste, der mich gebumst hat, der war nicht nur der erste und rüde wie
sonstwas, der war darüber hinaus auch noch ein Kuriosum: der Kerl war nämlich noch nicht
einmal ganze zwei Wochen verheiratet. Ich war von meinem Vater mal wieder geschickt
worden, einen erledigten Auftrag abzuliefern. Diesmal waren es dreißig oder gar vierzig Karten, auf denen sich die frisch Vermählten mit einem von uns gedruckten Einheitstext für die
ihnen entgegengebrachten Zuwendungen zur Hochzeit bedankten. Und ich komm da an, und
der frisch Vermählte macht auf und bittet mich rein. Frau nicht da, läge in der Klinik, das
Kind käme. War klar, wussten wir, wussten alle in der Gegend. Die Braut zur Trauung zwar
in weiß, Farbe der Unschuld, aber trotzdem hochschwanger, und nun war sie ’ne gute Woche
später niedergekommen. Nein, niedergekommen noch nicht, aber wohl kurz davor, war jedenfalls schon aus’m Haus. Und ich, mal grad fünfzehn, mir nichts dabei gedacht, ich folge dem
Drei- oder Vierundzwanzigjährigen, einem Brocken von Kerl, war ein Schlachter, war auch
der Sohn eines Schlachters, war dessen Erstgeborener, würde mal alles erben, und mit dem
bin ich nun mit ins Wohnzimmer, sollt’ ein Trinkgeld kriegen. Aber im Wohnzimmer werd’
ich erstmal in den Arm genommen und begrabbelt. Na gut, warum nicht, ich dachte an so was
wie mit Wilhelm, aber stattdessen... ich die Hosen vom Hintern, er die Hosen vom Hintern,
schubst der Kerl mich auf’s Kanapee –“
„– und da warst du fällig?“
„Ja, Karl, war ich. Und das ohne zu wissen, dass es so was überhaupt gibt, und mich vorher geschmiert, hat der Kerl auch nicht, der grad mal anderthalb Wochen verheiratet war. Oijoi, hab’ ich gejault, und je mehr ich gejault hab’, um so mehr hat der Kerl mich verhackstückt. Das wollt’ schier kein Ende nehmen. Der hat gerammelt und gerammelt. Und als er es
hinter sich hatte, hat er mir fünf Mark in die Hand gedrückt und gemeint, wenn er nicht verheiratet wäre, könnt’ ich so was viel öfter haben, und das wäre auch ganz was andres als das
mit seiner Frau, aber die hätt’ er nun mal angebumst, da sollt’ ich mir auf Weiteres keine
Hoffnungen machen, und dann hat er einen schönen Gruß an meinen Vater bestellt, täte sich
freuen, dass wir die Danksagungen so prompte geliefert hätten. In den nächsten Tagen würden wir den Auftrag kriegen, die Geburt des Kindes anzuzeigen. Hoffentlich wäre es ein
Sohn.“
„Und, ist es einer geworden?“
„Nee, Karl, war ’ne Tochter, aber die Geburt eines gesunden Sprösslings anzuzeigen, war
dennoch unser Auftrag: ‚Das Ehepaar soundso, in Liebe und in Gott verbunden, gibt freudigst
kund, dass am soundsovielten ein neuer Erdenbürger das Licht der Welt erblickt hat.‘ Oder so
ähnlich. So etwa hieß das ja immer. Und ich wurde wieder ausgeschickt, auch diese Karten
frei Haus zu liefern, aber da war nicht er an der Tür, sondern sie, und da kam ich nur bis in
den Flur, kriegte ich auch nur fünfzig Pfennig, nichts wieder mit fünf Mark, und ich durfte
meiner Wege gehen. – Gießt du mir noch einen Wodka ein, Karl?“
„Aber ja, warum nicht? Aber du weißt hoffentlich, dass du morgen wieder raus musst.“
„Ja, ja, und vorher noch gebumst werd’, weiß ich, und das soll auch so sein. Sollst mich
ficken, Bernhard. Wie wär’ es gleich hier, ich leg’ mich für dich auf den Küchentisch. Ich
hab’ es gern ein bisschen bizarr, und ich denk mal, dein Erzeuger hat nichts dagegen.“
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„Nee, nee, meinetwegen macht, was ihr wollt, ich geh’ ins Bett, wenn ihr Zweisamkeit
braucht.“
„Nee, brauchen wir nicht, was Bernhard? Dein Vater darf das mit ansehen, oder kannst
du dann nicht?“
„In Vatis Beisein? Du, dass der sich das mit ansieht, wenn ich wen bumse, das wünsch’
ich mir schon jahrelang, aber wenn es darum geht, wird er zum Stockfisch.“
„Sohnemann, beherrsch’ dich, nicht alles ist gesund.“
„Da hörst’ es, Konrad, selbst mein Vater Scheuklappen.“
„Du, jetzt wirst du ungerecht.“
„Beweis ihm das, Karl. Bleib wenigstens noch hier, bis er mir seinen Hammer verpasst
hat. Dann kannst du dich doch immer noch verziehen.“
„Ja, ja, nun hört mal auf mit dem Gerede. Räumt die Gläser vom Tisch, Decke runter, und
dann rauf mit dir, Konrad, präsentier’ dem Bock da, wo du seinen Stempel hinbrauchst. Hast’
schon einen, Sohnemann?“
„Schon ’ne ganze Weile, Vati.“
„Na dann los, werd’ aktiv.“ – Und fix ging’s, jetzt gingen sie mit uns durch; blank der
Tisch im Nu, und auf ihm im Nu der Konrad, wuselte sich rücklings, winkelte die Beine an,
und sein Hintern ragte ein handhabbargerechtes Stück über die Tischkante hinaus, jetzt
braucht’ ich bloß zuzugreifen, und ich berotzte ihm die Kimme, mir mein Rohr, und schon
setzte ich’s an, ich von allem Gerede aufgegeilt, und ob mein Vater noch dastand oder gegangen war... nach ihm mich umzusehen, war mir aus dem Kopf gerutscht, Konrads Rosette einzig noch von Belang, und ich durchstieß sie; auf stöhnte, den ich mir eroberte, zuckeln tat er,
als wollte er mich wieder loswerden, aber darauf achten, mir nun nicht gegeben, und Konrads
Jammergestöhne mir die Lust, und die trieb mich voran. – „Zeig’s ihm, Sohnemann, stempeln, Sohnemann.“ – Na Hoppla, mein Vater, da war er ja noch, und gut so fand ich’s, dass er
jetzt seitlich neben mir stand, und sein Knüppel, das Prachtstück, ein prächtiger Ständer, und
der mir beim Ficken im Blick, und Konrad, der stöhnte sich eins, und seine Beine, die schlakkerten. – „Ist er noch da, dein Vater?“
„Ja, ja, hier steh’ ich, kriegst, was du wolltest.“
„Ja mindesten. – O verdammt, Bernhard, bist du ein Energischer, krieg’ ich was verpasst.“
„Ja, kriegst du, und Vati wedelt hier rum mit einem wahnsinnigen Rohr –“
„– soll er mir geben, wenn du mit mir fertig bist. Du, Karl, für dich lieg’ ich hier auch...
O Gott, so bin ich ja schon ewig nicht mehr. Herrlich so was. Das durchzuckt mich, das... o je,
bin ich fällig, ist das ’n Wildern, was für’n Getobe.“
„Ja, ja, gleich kommt’s mir.“
„Ja, schieß dich ab, schieß es mir rein. Und dann nicht lange fackeln, Karl, sei so gut,
Karl.“
„Ja, ja, wirst schon genug kriegen. – Bist am Explodier’n, Sohnemann?“
„Ja bin ich. Du, das schießt mir wie verrückt.“
„Dann alles rein, und dann suhl ich mich in deinem Saft.“
„Ja, kannst du, komm ran.“ Und tatsächlich: mein Vater... nie hätt’ ich’s für möglich gehalten, aber das Wunder geschah; ich Meinen raus aus dem Hintern, brach Vaters Knüppel
sich Bahn, und jetzt erst gab’s ein Gestöhne. – „O, wieviel ist denn das.“
„Was du doch längst gesehen hast.“
„Ja, aber nicht in Gefechtsbereitschaft. – O hab’ ich was auszuhalten. Das ist ja, als hätt’
ich was Doppeltes drin.“
„Ja, ja, genieß es, wollt’st es doch haben.“
„Ja, wollt ich, will ich ja auch. Will alles. Macht mich zur Sau.“
„Geh ihm an den Schwanz, Sohnemann, versuch’s mal. Bring ihn zum Abschuß, aber
mich nicht behindern.“ Und ich behinderte ihn auch nicht, sollte er es mal tüchtig beschaben,
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sein Wahnsinnsding, von dem er immer sagte, „nur ein klein wenig mehr als deiner, Sohnemann“, aber das war gehörig tiefgestapelt, ich knapp zweiundzwanzig, aber Vater ganze
sechsundzwanzig üppige Zentimeter, die sich jetzt in Konrads Hintern behaglich fühlten, wie
es schien; mein Vater stöpselte jedenfalls heftig, emsig sein Pfahl; Vater wusst’ ihn zu benutzen, und ich begrapschte Konrads Gemächt, und das kam auch allmählich zur nötigen Festigkeit, und ich wichste drauflos, und Konrad japste binnen Kurzem: „O ich spritz ab. Na so was,
wo gibt es denn so was?“ Ja, das gab es, dem Konrad spritze die Brühe, die quoll ihm, die
schoss ihm bis ins Gesicht, und mein Vater gurgelte auf... aha, jetzt vollbracht’ er’s, zu meiner Brühe die seine, und heftig meines Vaters Orgasmus. Vater, der schnaubte, der jappte,
warf sein Kopf in den Nacken, und brachial stieß er zu, einmal, und noch mal, und nochmals,
auf johlte Konrad, und dann war Ruhe, allgemeines Zu-Atem-Kommen, Zur-BesinnungKommen desgleichen. Und dann räusperte sich mein Vater, sagte: „Jetzt brauch’ ich einen
Wodka. Noch einer Bedarf?“
„Ja, ich. Ich unbedingt“, meinte Konrad, und auch mir war nach einem kräftigen Schluck.
Kurz nach halb elf war’s. Konrad, schweißüberströmt, schob sich vom Tisch und tat sich etwas schwer damit, ächzte auf, seufzte. – „Alles gut, Konrad?“
„Ja, ja, Karl, alles gut. Nur malade. Alt werd’ ich heut nicht.“
„Ich geb’ dir morgen früh was zum Aufputschen. Oder hast’ was mit dem Herz oder zu
hohen Blutdruck?“
„Nee, nee, mit mir ist alles bestens.“
„Und dein mitunter befriedigungsbedürftiger Hintern ist satt?“
„Ja, Karl, der ist satt, das kann ich dir versichern. Bernhard schon nicht wenig, womit er
mächtig in Fahrt gekommen ist, und gleich hinterher deine Attacken... ich hab’ zwar gesehen,
dass du was Bedeutendes an dir zu hängen hast, aber dass der sich dann zu so was Bulligem
auswächst. Sag mal, wie viel.“
„Nicht viel mehr, als Bernhard hat. – Prost.“ Und jeder kräftig was vom Wodka geschluckt, sagt’ ich: „Und jetzt machst du mich zum Nutznießer von deinem Riesenpfahl, Vati.“
„Nee Bernhard, nix da. Du schlägst jetzt nicht auch noch Kapital aus meiner aufgeflammten Geilheit. Ich bleib’ auf meinem Stern, und ihr beide sitzt auf eurem auch ohne mich
im Warmen. Und nun schlaft gut, Jungs. Ich für meinen Teil steig jetzt mit großem Wohlbehagen ins Bett. Und morgen werd’ ich nachprüfen, ob ich’s trotz alledem auch weiterhin einem weiblichen Wesen recht machen kann.“
„Und wenn nicht, Vati?“
„Wird geübt, bis ich wieder der Alte bin. Auch wenn du jetzt womöglich was andres hören wolltest, Sohn, verfickter.“
„Kannst Gedanken lesen.“
„Bei dir immer, Bernhard. Hast es mir aber auch stets und ständig leicht gemacht. Schlaft
gut.“ Womit die Geschehnisse dieses Abend ihren Abschluss fanden, und wiederholen tat sich
Gewisses tatsächlich nicht. Nackt spalkten wir noch so manches Mal im Hause rum, und war
mein Vater ohne Begleitung, nix Fremdes im Haus, fielen Konrad und ich übereinander her,
wo es uns grad überkam; meinen Vater kümmerte es nicht, und das blieb alle Jahre so, die
Konrad und ich eine Beziehung hatten. Noch eindreiviertel Jahre mit getrenntem Wohnort,
und am 1.8.66 zog ich nach Schwerin, wurde in der dortigen Redaktion der ‚Norddeutschen
Zeitung‘ ein Volontär, ein Jahr später ein klitzekleiner Redakteur für’s „Vermischte“, und
dann kam die Delegierung zum Studium. Ab September ’68 wurde ich für zunächst vier Jahre
ein Bürger Leipzigs, weil ein Student der Karl-Marx-Universität, kurz KMU genannt, und
trieb mich, weitab vom Kampus, nämlich in der sogenannten Roten Villa in der Tieckstraße,
in der Sektion Jornalistik rum. Ich, einst ein Sträfling politischer Abtrünnigkeit wegen, hatte
einen Haken geschlagen. Glück gehabt, Fortuna mir gewogen. So was gelang beileibe nicht
jedem. Und 1972, nun ein studierter Journalist, blieb ich Leipzig treu, denn das Glück setzte
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gleich noch eins drauf, und wie schon mit Redakteur Konrad Eibenschütz eine Liebesbeziehung der Glücksbringer war, so war’s jetzt Verlagslektor Jochen Sperling, der als mein Partner meine Entwicklung vorantrieb. Jochen bewerkstellige, dass ich von der Tieckstraße am
Ende der Leipziger Welt mitten in deren Mitte wechselte, und zwar in die Karl-TauchnitzStraße, ward daselbst nochmals Student, und zwar am Literaturinstitut „Johannes R. Becher“.
Eine böse Zunge könnte jetzt sagen, ich hätte mich aus der Talsohle ‚Persona ingrata‘, in der
ich 1961 gelandet war, peu à peu wieder hochgeschlafen auf die Ebene, die ausschloss, dass
mir wer ans Bein pinkelte, und eines ist sicher: September 1968 mein Durchbruch. Der
Prager Frühling zwei Wochen zuvor unter die Panzerketten geraten, endgültig aus der Traum
vom Sozialismus mit menschlichem Antlitz, hatte ich es in soweit geschafft, dass ich studieren konnte. Germanistik war’s nicht, worüber ich ursprünglich zur Schreibenden Zunft gelangen wollte, aber zur Schreibende Zunft gab’s nun dennoch für mich eine offene Tür. An trat
ich September ’68, sie ja nicht zu verpassen, nochmals sollte mir keine vor der Nase zuschlagen. – Und Hoppla, dies darf des Kapitels Schlusssatz nicht sein; denn da war doch noch wer;
September ’68 zwar schon einige Zeit passé, so etwa zwei Jahre lang, aber als ich Konrad,
meinen ersten Wege-Ebner kennengelernt hatte, Ende November ’64, da war mir doch genau
an demselben Tage noch wer anderer auf den schwulen Pelz gerückt, auch wenn ich mir an
besagtem Tag bei Schichtende, mich von Otto Wormsers verabschiedet, nicht hundertprozentig sicher gewesen war, ob ich Ottos Gequassel tatsächlich deuten durfte, wie ich gern gedeutet hätte. Und tags darauf, wenn es sich zwischen Lackierer Otto und seinem Handlanger
Bernhard während der Arbeit hatte einrichten lassen... und Otto kein Dummer, der sorgte an
selbigem Tage immer wieder dafür, dass es sich einrichten ließ, nämlich er und ich auf Hörweite, die ausschloss, dass anderen das Ohrenspitzen was brachte, und als erstes hört’ ich:
„Schon mit Karlchen Saenger geredet, Junge: Montag nach der Schicht im gemütlichen ‚Nebelhorn‘, und ab zwölfe Schotten dicht, und im Hinterzimmer geht’s weiter. Erich versucht es
auch einzurichten. Und dann mal sehen, wen ich mit dir so alles ködern kann.“
„Wie ‚ködern‘?“
„Na damit, dass du neu bist, und verdammig jung. Das wird so manchen reizen, mal mit
so einem ins Gespräch zu kommen. Den Fleischermeister Benningsen zum Beispiel. Also
nicht der Alte, der is’ ja kurz vor der Rente, aber dem sein Ältester, der Jürgen, grad dreiundvierzig geworden, und genau an dem Tag auch das erste Mal Opa. Na erbaut war er nich’,
seine Tochter is’ nämlich erst siebzehn, und von wem das Gör stammt, will sie nich’ sagen
oder weiß sie nich’. Na ja, kann man nischt machen, so spielt eben das Leben. Planbar das
Wenigste. Das meiste kommt von allein und ob man’s nun so haben will oder nicht, ruckzuck,
da hat man’s – Na ja, das nur am Rande. Das mit Montag in der Kneipe is’ dringender. Ich
werd’ sehen, ob ich bis dahin Friedrich Abel erwische, ein Schichtmeister in der ‚Zellwolle‘.
Acht- oder neununddreißig. Wenn der kommt, geht’s immer hoch her. Friedrich hat mächtig
viel Fantasie, will immer mal wieder was Neues ausprobier’n. Und außerdem is’ er ’n mächtiger Verführer. Der kann wen umgarnen, dass der Betreffende am Ende nich’ mehr weiß, ob
er Männlein oder Weiblein is’. Bildlich gesprochen, verstehst du? Friedrich hat den Bogen
raus. Auch bei sich zu Hause. Kann gut mit seinen beiden angeheirateten Söhne. Die arbeiten
auch in der ‚Zellwolle‘. Der eine siebzehn, der andre neunzehn, also jünger als du. Wär’ auch
mal was Hübsches. Aber nee, nee, da hält Friedrich die Hand drauf. Mit ins „Nebelhorn“
bringt er sie nich’. Auf den beiden hockt er wie ’ne eifersüchtige Glucke. Und im Moment
lassen sie sich das auch noch gefallen. Sind ihrem Stiefvater treu ergeben. Rundum, sozusagen in allen Lebenslagen. Von ihrer Mutter halten sie nichts, aber ihr Stiefvater... auf den lassen die Jungs nichts kommen, dem folgen sie sonstwohin. Na ja, ihretwegen hat er die Frau ja
letztlich auch bloß geheiratet. Die is’ etliche Jahre älter als er. Elf oder zwölf Jahre. Is’ also
schon um die Fuffzig. Hat ihre Kinder erst mit über dreißig gekriegt, auch von einem weitaus
Jüngeren. Aber der hat sich bald verdünnisiert. Lebt irgendwo im Westen. Typ Weiberheld.
Na ja, so’n bisschen was hat Friedrich auch davon. So äußerlich, mein ich. Da könnt’ man
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annehmen, der umschwänzelt jeden Rock und jede hebt ihn dann auch. Und dass die Leute so
von ihm denken, is’ ihm auch ganz lieb. Muss ja trotzdem nich’ so leben.“
„Und? Lebt er auch nicht, oder wie?“
„Nee, nee. Wenn du ihn kennenlernst, wirst’ davon nichts erleben. Aber so was wie dich,
so was Aufgewecktes, Aufgeschlossenes, jung noch dazu, so was findet immer Friedrichs
Aufmerksamkeit. Da wirst du von dem Mann, wenn du Wert drauf legst, bald genauso viel
Zuspruch ergattern, wie er für seine angeheirateten Jungs übrig hat. Nur dich für sich reservier’n, das darf er nich’. Aber da pass ich schon auf, dass es dazu nich’ kommt, aber ansonsten... haben hätt’st was davon, wenn du Friedrich zusagst. Könntest du beispielsweise immer
mal ein paar Tage an der Ostsee Urlaub machen. In Rerik. Da hat er da am Bodden einen
kleinen Kutter vor Anker. Den Kahn hat er vor sieben oder acht Jahren einem Fischer abgekauft, weil das Ding nich’ mehr seetüchtig genug war, aber als Urlaubsquartier is’ der Kutter
’ne Wucht. Ich war da auch schon zwei-, dreimal. Friedrich, ich und zwei junge Burschen von
uns hier, der eine bei den Elektrikern, der andre einer von den Schweißern. Sind aber, kurz
nachdem sie ausgelernt hatten, ins RAW nach Stendal versetzt worden. War schon schade,
waren anstellige Kerlchen, Friedrich und mir mächtig zugetan. Hatten aber auch ihr Gutes
davon. Haben die beiden tüchtig verwöhnt. Über Mangel an Zuspruch konnten sie wahrhaftig
nich’ klagen. Nich’ nur da in Rerik nich’, hier in Wittenberge haben wir uns auch schon tüchtig gekümmert. Das Hinterzimmer im ‚Nebelhorn‘ könnte ’ne Menge erzählen, wenn es erzählen könnte. Ja, ja, Bernhard, die Kneipe ist goldwert, seit sie Karlchen Saenger übernommen hat. Hat sich nach und nach gute Stammgäste rangezogen. Manche von denen hocken da
fast jeden Abend rum und warten auf wen zum... wie soll ich sagen, na sagen wir mal: die
sind auf welche aus, bei denen sie sich mal frei von der Leber weg ausquatschen können. Und
im ‚Nebelhorn‘ ist schon dies und das möglich. Da schneien nämlich auch immer mal wieder
welche aus dem Lehrlingswohnheim Kyritzer Straße rein. Außerdem welche von euch aus
Perleberg. Die da ihren Wehrdienst ableisten. Die führ’n uns zwei Unteroffiziere zu. Und von
Karlchen gibt’s manches Freibier, das lockt sowieso. Und die Stammgäste lassen auch mal
was springen. Alles so Männer von vier-, fünfunddreißig aufwärts. Auch schon mal einer
Mitte bis Ende fuffzig, aber deshalb kein alter Knacker. Wenn auch nich’ jeder zu empfehlen
is’, aber alle sind sie auf was aus. Werden dir ’ne Menge zu erzählen haben, musst nur stille
halten, ich meine: zuhören. So auf ’ne Art, die einen anspricht. Aber das wird, ich bin dir ja
zur Seite, da kann gar nischt schief gehen. Ich flüstere dir schon ins Ohr, wie du dich bei jedem einzelnen so zu verhalten hast.“
„Klingt aufregend.“
„Ist auch aufregend, Junge. Und Spaß macht’s, lernst mächtig viel Leben kennen. Aber
jetzt muss ich erstmal schiffen geh’n. Hast’ auch einen Drang auf der Blase, kommst mit,
Bernhard?“ – Na ja, wollt endlich Klarheit haben, und die ergab sich jetzt vielleicht auf der
Toilette, und 0tto nicht von der Hand zu weisen, war mit vierundvierzig körperlich noch ansprechend beieinander; wie es schien, und womöglich ließ sich jetzt ja ausmachen, wir beide
beim Pinkeln, was Otto so zu bieten hatte und ob er damit auf das aus war, wovon ich annahm, dass er darauf aus war. Otto die feinst ausgeprägte Gabe, sich so auszudrücken, dass
man raushören konnte, das und das hätt’ er gemeint, aber dennoch ihm nicht nachzuweisen,
das vermeintlich Rausgehörte tatsächlich gemeint zu haben. Raffiniert der Bursche, der jetzt
mit mir allerdings zu unrechter Zeit in der Toilette ankam; Herr Stapel, auch ein Lackierer,
stand dort seitlich der Pissrinne rum und paffte, und blieb da auch in aller Seelenruhe stehen,
als wir uns auspackten; ich dem Mann am nächsten und Otto sich ein züchtiges Stück weit
von mir entfernt postiert; Annäherung unter Stapels Augen ein Unding, und als ich, mich
ausgeschifft, meinen Schwanz wieder einzog, hieß es seitens des Herrn Stapel: „Jetzt kommt
ma der blanke Neid, Junge. Mit dem, was du grad raushängen hattest, schindeste garantiert
mächt’gen Eindruck bei den Weibern. Hast geseh’n, was dem Jungen baumelt, Otto?“
„Nee, wie denn? Hätt’ ich ihm ja auf’n Schwanz glotzen müssen.“
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„Na ick hatt’n grad so im Blick. Teufel, Teufel, so’n Apparat, was muss das für’ne
mächtige Latte ergeben, wenn der Junge uff ’ne Muschi scharf is’. Wenn das hier unsere
Frauen spitz kriegen, biste deinen Zuarbeiter so manche halbe Stunde los, Otto. Die zieh’n
den Jungen reihenweise zu sich auf Toilette, und dann aber los, hat er ihnen die Muschi zu
bürsten. – Rauchter eene mit?“
„Ja, ja, gib’ her.“ Otto nahm eine, ich nahm eine, Stapel gab Feuer, fragte: „Weeßt noch,
Otto, wat bei den Frauen uff Toilette manchmal so los war, als hier noch die Elli am Werkeln
war? Das war ein heißer Feger, was?“
„Stimmt, die hat jeden rangelassen. Rauf auf die Weiber-Toilette, und dann hat’s geraucht im Karton. Aber Brigitte war noch vor ’n paar Jahren genauso.“
„Die is’ auch heut noch so, aber wer willse noch mit ihren achtundfuffzig Jahren und der
vermanschten Figur. Darum reißt sich doch keener, wenn er halbwegs versorgt is’. Und wenn
nich’, gibt’s ja immer noch Helga –“
„– und die Luci.“
„Die is’ in der letzten Zeit aber ekelhaft wählerisch geworden. Als Rudi Kutschke ihr
neulich nachgestiegen ist, hat er von ihr eins in die Eier gekriegt.“
„Na ja, was willst du? Rudi is’ drei-, oder vierundsechzig. Und die Luci... is’ sie überhaupt schon vierzig?“
„Gloob’ nich’, nee. Aber viel kann nich’ fehlen. Außerdem: wat wär’ ihr davon abgegangen, wenn’s ihr Rudi kurz mal besorgt hätte. Hätt’n ja nich’ ins Gesicht kiecken müssen,
hätt’n ja von hinten ranlassen können. Und dass sie ständig heiß is’, weeß doch hier jeder.
Soll ich Luci mal stechen, was ick an dir geseh’n hab’, Junge?“
„Komm lass das, Adolf. Bernhard is’ mehr auf was Vornehmes aus. Kommt aus’m
Arzthaushalt.“
„Na und, Ärzte sind diesbezüglich die schlimmsten Ferkel, hab’ ick mal gehört. Die lassen rein gar nischt anbrennen. Is’ das so, Junge?“
„Na ja, sind auch bloß Männer.“
„Richtig, und Männer haben immer was nötig, wenn sie gesund sind. Und da is’ ooch kener groß wählerisch. Was sich ergibt, ergibt sich, da fasst ’n anständiger Mann zu. – Sag mal
stimmt det, wat sie hier munkeln, Junge? Hast wirklich schon mal gesessen, so jung wie du
bist?“
„Ja, ja, stimmt.“
„Ach du großer Gott. Wat hattest’n angestellt?“
„Wollt’ abhauen.“
„Und da habense dich erwischt?“
„Ja.“
„Und wie lange warste hinter Gittern?“
„Ein Jahr lang.“
„Ach du Scheiße. Wo bist’n da mit deinem mächtigen Schwengel abgeblieben? Wem in’
Arsch gesteckt, so wie das manchmal in den Kasernen bei den Muschkoten vorkommt oder
auch bei denen auf See?“
„Nee.“
„Und dir wollt auch keiner an’ Hintern? Ich meine, so’ne Jungen sind ja immer mächtig
gefragt. Wie alt warste?“
„Achtzehn.“.
„Das richtige Alter. Wobei: mich haben sich schon welche unter den Nagel gerissen, da
war ich erst fuffzehn. Hatt’ raus gewollt aus Berlin, hab’ als Schiffsjunge angeheuert. Bin fast
neun Jahre zur See gefahr’n. Wär’ auch dabei geblieben, aber durch die Nazis und den
Krieg... bin gleich neununddreißig eingezogen worden. Kam aber nich’ zur Marine, bin bei
den Fußlatschern gelandet. – Rauchen wir noch eene? Mir is’ nach Quatschen.“ Und wir
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steckten uns grad noch eine an, stieß Herr Blusing zu uns, auch ein Lackierer. „Na da schau
an, ’ne Versammlung.“
„Kannst eine mitrauchen, Hotte.“
„Ja gleich, muss mich erst ausschiffen.“ Herr Blusing jünger als Wormser und Stapel, ein
Mann so Anfang bis Ende dreißig, und der trat an die Pissrinne; fummelte, und wir hörten es
strullen. Was davon sehen konnt’ nur der Herr Stapel, der stand, wo er schon gestanden hatte,
als Otto und ich reingekommen waren, und Stapel zeigte in Richtung Blusing, meinte: „Da
bei Hotte, da blitzt jetzt wieder was Landläufiges.“
„Wat willst du von mir, Adolf?“
„Nischt, Hotte. Ich hab’ hier nur vor fünf Minuten ’n Schwengel sich auspissen seh’n, da
kam ma der schiere Neid an.“
„So’n Geschütz?“
„Ja, hier der Junge. Ich vermute, det war so eener Richtung fünfundzwanzig.“
„Nee, nee, nich’ ganz.“
„Aber üppig schon, Junge. Ich würd’ det schon ’n Bolzen nennen.“
„Gott ja, zu so was würd’ ich auch nich’ Nein sagen, Adolf, aber mein Riemen hat seine
Aufgaben bisher auch so erfüllt. Kann nich’ klagen..“ Blusing sich ausgepinkelt, trat an uns
ran, wollt’ aber keine von Stapels Zigaretten, Marke ‚Casino‘, sondern rauchte, was er gewohnt war und bei sich hatte, ‚Salem‘ hieß sein Marke. – „Und was war außer Gemächtsgrößen hier sonst noch das Thema?“
„Wollt dem Jungen grad von meiner Zeit auf See was erzählen.“
„Ach wo sie dir aus Weibermangel in’ Arsch gefickt haben.“
„Ja, is’ Adolf drauf gekommen, weil hier der Bernhard, der hat doch schon ’n Jahr im
Knast gesessen.“
„Ja, ja, ich weiß. Darfst darüber überhaupt reden, Junge?“
„Nein.“
„So war es mit meinem Bruder auch. Den haben sie dreiundfünfzig nach’m siebzehnten
Juni am Arsch gekriegt. Ist dann aber bald nach der Entlassung getürmt. Damals ging das
noch leichter. Musst er noch nich’ versuchen, über die Elbe zu springen. So war es doch bei
dir, stimmt’s?“
„Ja.“
„Und das geht dir nun Zeit deines Lebens nach, was?“
„Nee, nee, bin im Oktober amnestiert worden. Gelte nich’ mehr als vorbestraft.“
„Dann solltest du aber sehen, das du aus dieser Gegend schleunigst verschwindest. Hier,
wo sie dich alle kennen, bleibst du sonst ewig der, der mal aus politischen Gründen gesessen
hat. Und für gewisse Leute wird das immer ein Grund sein, dafür zu sorgen, dass du auf keinen grünen Ast kommst.“
„Da mag Hotte recht haben.“
„Hab’ ich, Adolf, hab’ ich. Mir macht keiner mehr was vor. Jedenfalls fress’ ich mit siebenunddreißig nich’ mehr alles ungeseh’n. Erst herzeigen, und dann mal gucken, ob ich es
schlucke.“
„Aber letztlich musst’ es ja doch schlucken.“
„Ja, muss ich, Otto, müssen wir alle. Aber ich muss nich’ noch Dankeschön sagen, fein,
dass ich’s fressen durfte. Hinnehmen müssen, is’ eine Sache, aber drüber jubeln is ’ne andre.
Du, durch meine Eltern kenn’ ich einen, der war hier in Wittenberge um die vierzig Jahre lang
Lehrer. Zuletzt an der Oberschule. Der Mann ein Opfer des Naziregimes. Nicht im KZ gelandet, aber mehrmals nahe dran vorbei geschrammt und beruflich von einer Stufe zur andern
abwärts gerutscht. Und warum? Der Mann war nischt als unbeugsam, der hat sich nich’ vereinnahmen lassen, hat zum Beispiel nicht einmal in all’ den zwölf Jahren statt ‚Guten Tag‘
‚Heil Hitler‘ gesagt. Für diesen Lehrer war der achte Mai fünfundvierzig nun wirklich ein Tag
der Befreiung, aber trotzdem war er nich’ gewillt, den sogenannten neuen Herren alles und
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jedes zu glauben, hat sich auch dann nicht einlullen lassen. War wieder SPD-Mitglied, wie
vor dreiunddreißig auch, aber für die SED haben sie ihn nicht umfunktioniert gekriegt. Als die
Kommunisten die Sozialdemokraten sechsundvierzig hier im Osten per Handstreich weggewischt haben, hat sich der Mann sofort ausgeklinkt. Genosse im SED-Sinne? Nee, das is’ er
nich’ geworden. Bei den Nazis kein Jubelbürger, und hier nun auch kein Jubelbürger. „Heil
irgendwas“ schreien kam für den nich’ in Frage. Musst’ im Schuldienst so manche Kröte
schlucken, hat aber nie posaunt, dass was gut wäre, was er nich’ gut heißen konnte. Große
Töne vor seinen Schülern oder sonstwo anders hat er nie gespuckt, hat allein schon dadurch
in Ehren das Rentenalter erreicht. Hat aber auch keine Minute länger an der Schule sein mögen. Hat aufgeatmet, als er raus war. Mein Vater sagt immer, das war mal ein Mann, der hat
das Lehrersein geliebt wie nix auf der Welt, aber zweimal Machthabern trotzen, war zweimal
zu viel. Konnt’ am Ende nur die Resignation stehen.“
„Ist Ihr Vater auch Lehrer?“
„Nich’ mich siezen, Bernhard, ich bin für dich ‚Horst‘ oder ‚Hotte‘. Aber ansonsten
stimmt’s. Und nich’ nur für meinen Vater. Auch meine Mutter ist im Schuldienst. Sie Mathe
und Physik, er Deutsch und Musik. Und das an ’ner lumpigen POS, wo alle Schüler möglichst
bis zur zehnten Klasse durchhalten sollen, aber soundso viele haben nich’ die geringste Lust
dazu. Und so unterrichtet sich’s dann auch. Für meine Eltern mitunter die reinste Tortur. – So,
aber jetzt sollten wir wohl mal wieder was arbeiten, oder was meint ihr, Kollegen?“ – Ja,
Hottes Kollegen Hottes Meinung. Also wurde die Versammlung auf der Toilette aufgelöst,
die Zigattenkippen in die Pissrinne geschnipst, und kurz darauf sagt’ ich zu Otto Wormser,
mit ihm wieder allein: „Du, der Herr Blusing, ich meine: der Hotte, der ist ja schwer in Ordnung.“
„Ja, ja, is’er, aber so richtig mit ihm befreundet kannst du nicht werden. Dazu denkt er zu
viel an die Weiber. Eine Geschichte nach der andern. Von Hotte hast du nischt zu erhoffen.
Den hab’ ich schon mal auf Herz und Nieren geprüft, aber der kommt einem keenen Schritt
entgegen, und ich denk’ mal, solche sind nich’ unbedingt was für dich. Hast du ja auch nich’
nötig, hast ja mich. Halt dich mal an meiner Seite, Junge, da hast’ was Reelles. Und du bist
auch was Reelles, jedenfalls kein Spinner, wie ich durch Adolf grad hab’ erfahren können.
Hast nich’ übertrieben, sonst wäre’ er nich’ so mächtig von dir beeindruckt gewesen, ich meine, was deinen Schwengel betrifft. Also ich konnt’n nich’ seh’n. Als Adolf was gesagt hat,
hattest’n ja schon wieder verstaut, und vorher... na ja, man will ja bei aller Neugier nich’ unbedingt im Beisein von wem dritten als Spanner dasteh’n, könnt’ er auf was kommen, aber so
wie Adolf sich ausgedrückt hat, da hast du also was Prächtiges vorzuzeigen, muss wohl bei
Karlchen im Hinterzimmer tatsächlich mal das Pfänderspiel ran. Männer unter sich sind doch
immer auf’s Vergleichen aus. Wer hat mehr als ich, das fragt man sich doch ständig. Na du
vielleicht nich’, wo dich die Natur so großzügig bedacht hat, aber unsereiner möcht’ schon
gern wissen, wie sein bestes Stück im Vergleich so abschneidet. War ja hier auch leicht zu
haben, als die Duschen noch gingen. Aber momentan kommt doch hier keiner mehr bei
Schichtschluss ganz und gar aus’n Klamotten. Hast’ übrigens gestern, als ich mich gewaschen
habe, meinen bepelzten Oberkörper registriert?“
„Ja, ja, hab’ ich gesehen.“
„Na und das geht bis untenhin so weiter. Bin ein haariger Bursche.“
„Blusing aber auch, und der Herr Berger –“
„– na schau mal an, hast ja schon kräftig um dich geguckt.“
„Wieso, das sieht man doch nun mal, wenn sich alle in einem Raum waschen müssen.“
„Ja, ja, aber nich’ jedem so’n scharfer Blick gegeben. Da muss man sich schon interessier’n, wie das mit dem einen oder andern so bestellt is’. Und ich find’ das ja auch in Ordnung. Sagt mir nur, aus uns beiden kann ein Gespann werden. Jeder dieselbe Wellenlänge.
Und die is’ mit mir ausbaufähig, wenn du für mich ’n Faible hast. Da nehm’ ich dich bei der
Hand, und wo du sonst noch so deinen Zuspruch brauchst. Und ich bin auch einer, der sich’
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nicht erst groß bitten lässt. Wer mir signalisiert, komm hilf mir, ich brauchte mal dringend,
dass du mir was Gutes tust, den lass ich nich’ zappeln, der kriegt von mir, wonach ihm grad
zumute is’. Solche Dienste leist’ ich mit Freuden. Zeig dich mir her, und dir wird geholfen.
Wird Zeit, dass nächste Woche wird. Spätschicht mit anschließenden Überstunden im „Nebelhorn“. Du, darauf bin ich schon mächtig gespannt, Bernhard. Du glaubst nich’, wie du mir
zusagst. Und das möcht’ ich dir auch tatkräftig beweisen. Weißt ja, reden kann jeder. Aber so
einer bin ich nich’, darfst’ getrost auf was hoffen... (na Hoppla, kriegte einen Klaps auf den
Hintern) ...Otto hält Wort. Wenn du Wert auf den legst, hier steht er, und das für alle Lebenslagen und in jedem Aufzug. Und das sind jetzt nicht bloß Worte. Gib dich Montag im
‚Nebelhorn‘ eindeutig zu erkennen, und die Taten folgen.“
„Und wenn’s deiner Meinung nach nich’ eindeutig ausfällt?“
„Helf ich dir, deine Hemmungen zu überwinden. Ich spür’ das, wenn dich Hemmungen
an was hindern. Und da wäre ich doch ein Schuft, würde ich dich im Regen steh’n lassen.
Nee, nee, das gibt’s nich’, da wird von meiner Seite aus vorgeprescht. Ich bin doch kein
schüchterner Knabe mehr, Junge. Und wo wir Montag landen, da is’ es doch auch nich’ wie
hier. Bei Karlchen Saenger können wir doch Mensch sein.“
„Neugierig machst du einen tüchtig.“
„Ja, ja, kann nicht schaden.“
„Meinst, stetes Tropfen höhlt den Stein?“
„Nee, nee nich’ jeden. Immer wird’s nichts.“
„Aber versuchen tust’ es immer, oder?
.
„Nee, durchaus nich’. Vorfühlen schon zu allermeist, nette Burschen kann man gar nich’
genug kennen, aber wenn ich dann merke, das is’ wohl doch nix, dann geb’ ich fix Ruhe. Man
is’ ja schließlich nich’ aufdringlich. Aber gerat’ ich an einen wie dich... also, das Material, aus
dem du gemacht bist, das glaub’ ich –“
„– das höhlt sich?“
„Ja, kann man so sagen. Zumindest hab’ ich das Empfinden, du bist der Mühe wert, bist
goldrichtig für gestandene Männer. Verträgst ’n Knuff... (na Hoppla, meinen Hintern schon
einen Klaps) ...bist, wie sagt man neuerdings im Parteideutsch: solidarisch,: kooperativ, allseitig aufgeschlossen.“
„Hast ja nach noch nich’ mal ganz zwei Tagen ’ne hohe Meinung von mir.“
„Ja, ja, hast bald Gelegenheit, sie zu rechtfertigen.“
„Auch Parteideutsch.“
„Richtig: auch Parteideutsch. Gehör’ ihr aber nich’ an. Obwohl: das sagt gar nischt. Hier
der Meister, der Erich, das is’n Genosse, kein strammer, aber drin schon sein sechsundvierzig.
Mit einundzwanzig sich’s Parteibuch abgeholt, seinem Vater gezeigt, was ’ne Harke is’. Der
war nämlich PG. Übrigens: Adolf Stapel gehörte auch der NSDAP an. Weiß aber lange, dass
das ’n Fehler war, und nich’ erst ab fünfundvierzig. Hat an der Front zu viel gesehen, sagt er
immer. Und gänzlich wär’s aus gewesen mit seinem Glauben an den göttlichen Führer, als
sich seine Einheit irgendwo im Osten an der Drangsalierung von Frauen und Kindern hat beteiligen müssen. Sagt auch: Klar haben die Russen unsere Frauen vergewaltigt, aber hier und
da sind wir während des Krieges ihren Frauen auch mit ’ner Zwangsbeglückung gekommen.
Wär’ keine Entschuldigung für das, was fünfundvierzig hier so abgelaufen is’, aber an unsere
eigene Nase sollten wir uns auch schleunigst fassen, und nich’ alle deutschen Halunken von
damals würden heute andre Seite der Grenze wohnen. Einer aus seiner Einheit war ein ganz
schlimmer, aber raus aus’m Krieg. is’ er sofort in die KPD eingetreten, und in ’ner SED war
er dann sehr bald hauptberuflich tätig. Strammer Genosse. Hier einer aus der Gegend. Wer,
sagt Adolf nich’, weil beweisen könnt’ er’s ja nich’. Und wer glaubt schon einem ehemaligen
PG?“
„Ja, da hätte er wohl schlechte Karten.“
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„Mächtig schlechte. Würde wohl unter Verunglimpfung eines Parteikaders laufen, und
auf die darauf stehenden Zuchhausjahre kann Adolf gut und gern verzichten. Adolf, der
Glückspilz. Heute durch dich zu ’ner Augenweide gekommen, die mir leider noch nich’ vergönnt war.“
„Wird schon irgendwann klappen.“
„Ja meinst du? Lässt mich mal ein Auge riskier’n?“
„Bist ja mächtig bescheiden.“
„Da lass dich mal nich’ täuschen, Junge,. bald is’ Montag ran.“ Und das war ein nasskalter Montag; und zu Spätschichtende fing’s an zu schneien. Aber ob Bus- und Bahnverkehr bei
der ersten Schneeflocke ins Schlittern kamen, wie man es allgemein gewohnt war, kann ich
nicht berichten, weil mir Bus oder Bahn an diesem Abend nicht nötig waren, und Konrad,
obwohl noch in der Gegend und also bereit, mich in dieser Spätschichtwoche stets von der
Arbeit abzuholen, musst’ gleich am ersten Tag auch nicht ins Auto steigen, um mich am
Werktor in Empfang zu nehmen.. Hinnehmen musst’ er stattdessen, dass er die Nacht zum
Dienstag zwar nicht auf mein Bett, aber auf mich in eben diesem zu verzichten hatte. Otto mir
bereits die Woche davor ausgerichtet, schönen Gruß schon mal vom Karlchen Saenger, ich
könnt’ Montag nach dem Umtrunk ohne weiteres oben bei ihm pennen. Wäre kein Problem;
daran sollt’ das Vergnügen nicht scheitern. Und Konrads Kommentar, ich das sowie alles andere in Sachen Otto Wormser kundgetan: „Na da bin ich ja gespannt, ob du mit deinem Lakkierer richtig liegst. Aber nach allem, was der schon so losgelassen hat... pass auf dich auf,
lass dich ja nicht zu oft vernaschen. Ich bin wie gesagt auch mal in solche Gesellschaft geraten, auch alles ältere Herren.“
„Ja, ja, und danach warst du armes Kerlchen zwei Tage krank.“
„Du, mach dich nicht über mich lustig, das war nämlich damals absolut nicht das wahre
Vergnügen, ich der einzige Hintern für fünf lüsterne Knacker.“
„Ja, aber mit dem Unterschied zu mir: du bist da durch einen von der Klappe hingeraten.
Die Männer für dich weder Namen, noch Adresse. Wustest anschließend nicht mal die Nummer von der Schrebergartenparzelle, in die dich der Kerl gelotst hatte.“
„Ja, stimmt schon, da liegen die Dinge bei dir ein wenig anders.“
„Sehr viel anders.“
„Ja, ja, ist ja von meiner Seite aus vielleicht auch nur... na ja, ich für dich noch greifbar,
und du treibst dich trotzdem woanders rum.“
„Komm, Dienstag Abend hast’ mich doch wieder.“
„Ja, und dann noch anderthalb Wochen, und dann wird’s spärlich mit dir und mir.“
„Musst aber deshalb garantiert nicht darben. Wirst schon in Schwerin zu was kommen,
oder wo du grad dienstlich rumschwirrst.“
„Und wenn ich treu bleiben wollte?“
„Komm hör auf, denk dran, was mein Vater gesagt hat: Wenn wir uns Treue schwören
würden –“
„– würden wir uns gegenseitig vorsätzlich eins in die Tasche lügen. Ja, ja, ich weiß, Trieb
braucht Bewegungsfreiheit, weil er auf Vielfalt angelegt ist. Kann schon sein, dein Vater hat
recht. Aber ein bisschen wurmt es mich trotzdem, das mit Montag Abend.“
„Fick’s dir ab. Komm, her mit dir.“ So geschehen am Samstag, dann am Sonntag, und
dann kam der Montag. Ende November, also entsprechend nasskalt, und nach Schichtschluss,
abends halb elf, der erste Schnee des anbrechenden Winters. Aber vom RAW bis zum ‚Nebelhorn‘ war’s keine Strecke, und in der Kneipe war’s warm und kurz vor elf schon mächtig
verqualmt. Und am Stammtisch in einer Nische seitlich vom Tresen und deshalb etwas abseits
von den drei anderen Tischen, mehr gab’s nicht, größer war die Spelunke nicht, da saßen, als
Otto und ich ankamen: Bennigsen, Jürgen, der Fleischer, Abel, Friedrich, der Mann aus dem
Zellwollewerk, Krüger, Hannes, ein Hafenarbeiter, und Buchwald, Norbert, einer von der
Müllabfuhr, und Norbert im Schlepptau einen Klaus-Dieter, seinen Untermieter und Lehrling
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im Friseursalon Studer. Studer, Richard, Norberts Schwager, wollt’ eigentlich auch kommen,
aber da schien wohl zu Hause mal wieder was nicht geklappt zu haben, hört ich, der ich, zwischen Otto und Hannes zu sitzen gekommen, auch hörte, da am Stammtisch wären grundsätzlich immer alle per Du, und schon brachte Karlchen dem Otto und mir je eine Molle und dazu
einen Klaren, das sogenannte Kompott, und Otto gab kund: „Übrigens schönen Gruß vom
Erich. Is’ leider zu Hause nich’ abkömmlich. Hatte Vormittag Stunk mit der Renate gegeben,
das muss er erst wieder in Ordnung bringen.“
„Der soll der alten Jungfer lieber ’n Mann besorgen.“
„Kannst dich ja anbieten, Hannes.“
„Nee, das mach mal selber, Jürgen. Hast doch durch deine Else Übung im Weiberstemmen.“
„Und das genügt mir auch vollkommen, Hannes. Mehr hab’ ich auf der Strecke nich’ nötig.“
„Geht dir nich’ alleen so, Jürgen. Ich hab’ mit meiner besseren Hälfte auch Arbeit genug.“
„Ja, ja Friedrich, so was kommt von so was. Wer B sagen will, muss auch A sagen. Stiefvater werden wollen, ohne von den Steppkes die Mutter zu besteigen, war ja nun mal nich’ zu
bewerkstelligen.“
„Nee, leider nich’, Hannes. Und meine Ordnung braucht ich schließlich auch. So wie du
oder Norbert... sich die Unterbuxen immer alleen waschen müssen, das wär’ mir nischt auf
die Dauer.“
„Norbert muss seine aber nich’ mehr selbst waschen. Das mach’ ich inzwischen.“
„Na dann mal, Hannes, schaff dir auch ’n Untermieter an.“
„Und wo soll ich den unterbrigen in meiner Behausung, nischt als Stube und Küche, und
beedet nur schmale Handtücher?“
„Na und, hast doch aber ’n Bett. Mehr braucht doch so’n Untermieter nich’. Vorausgesetzt, der taugt als Wärmflasche.“
„Tja siehste, und daran hapert’s. Wo so was finden? Unter den Jungs, die bei uns am Hafen aus den umliegenden Dörfern arbeiten und das tagtägliche Hin- und Hergegondel satt haben, is’ keener geeignet, nich’ eener, an dem mir was andres aufgefallen wäre. Hier so einer...
(Hannes legt einen Arm um mich) ...so was wie Otto uns hier mitgebracht hat, mir gleich auf
Anhieb sympathisch und ich denk mal, auch willig, was Bernhard? Aber so eenen, den gibt’s
bei uns nich’. Jedenfalls zur Zeit nich’. Alle auf was andres versessen. Umschnurren die Mädels aus’m Kontor. Grad mal wieder eine von denen angebumst worden.“
„Aber trotzdem, Hannes, vielleicht fehlt dir nur der richtige Blick.“
„Mag sein, Otto. Aber so’n Fuchs wie du oder Norbert bin ich nu mal nich’. Vorkosten
liegt mir nich’ so recht, ich bin mehr eener zum Mitnaschen.“
„Darfste, Hannes, werd’ ich dich nich’ dran hindern.“
„Uns andre hoffentlich auch nich’.“
„Nee, nee, Jürgen, werd’ doch Bernhard nich’ davon abhalten, euch näher kennenzulernen. Brennt er doch drauf, was Bernhard? Sind dir doch alle sympathisch, wie sie hier so sitzen, stimmt’s?“
„Is’ ’ne lustige Runde, muss ich zugeben, gefällt mir.“
„Und die wird noch lustiger, verlass dich drauf, Bernhard... (sagte Hannes, noch immer
den Arm um mich) ...guck dir mal immer schon aus, mit wem du es besonders lustig haben
willst. Hier darf so einer wie du auch Wünsche äußern.“
„Sollte aber wenn möglich keinen benachteiligen, Hannes.“
„Das wird er schon nich’, Otto... (Hannes kraulte mir den Nacken) ...stimmt’s, Bernhard,
freundlich bist du zu jedem, wenn er freundlich auf dich zugeht und dir seine Aufmerksamkeit schenkst?.“
„Na klar, warum nicht?“
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„Na eben, is’ doch immer wieder ’n Vergnügen, wenn man sich näherkommt. Und aufs
Näherkommen verstehen wir uns hier, jeder von uns, stimmt’s, Klaus-Dieter? Hast schon
manch schöne Erfahrung mit uns gemacht, hab’ ich recht?“
„Ja, Hannes hast du. Hier is’ immer mächtig was los.“
„Muss es auch, sonst braucht’ ich mit dir ja nich’ erst hinterm Ofen vorzukriechen. So
einfach nur gemütlich, ich nur allein zu dir nett, das haben wir beede bei mir zu Hause doch
alle Tage.“
„Und? Bist’ in der Beziehung auch noch fleißig, Norbert? Oder lässt du deinen Untermieter mitunter vereinsamen?“
„Nee, nee, Jürgen, Klaus-Dieter wird noch immer tüchtig bedacht. Hab’ doch ’n weites
Herz. Passt du auch noch rein, Bernhard.“
„Ach apropos: Bernhard. Ich muss euch mal ’ne amüsante Geschichte erzählen. Einige
von euch kennen doch auch den Adolf Stapel, der mit mir im RAW in der Lackierei arbeitet.“
„Ist das der von der Chausseestraße, der mit den zwei irischen Settern?“
„Ja, genau der, Friedrich. Der Hundenarr. Dem hat der Bernhard vorige Woche, ohne das
er es beabsichtigt hat, gewaltige Stielaugen gemacht. Bernhard und ich gehen auf’ Toilette,
wollen pissen, und da steht da Adolf Stapel rum, quarzt eine. Lehnt so an der Wand, dass er ’n
Blick auf die Pissrinne hat, und Bernhard packt sich aus, und den Stapel kommt der blanke
Neid an, und wie, sag’ ich euch, der hat sich gar nicht wieder eingekriegt, als er Bernhard
Seinen gewahr wurde. Hat rumgewundert, als hätt’ er noch nie ’n Dreiundzwanziger gesehen.“
„Wie ein ‚Dreiundzwanziger‘, Otto? Willst damit sagen, dem Bernhard Seiner is’ dreiundzwanzig Zentimeter lang?“
„Ja, Friedrich, is’ er.“
„Nee, nee, lasst euch nichts einreden. Der is’ nur etwas über Zweiundzwanzig.“
„So’n großen Stecher hast du, Junge?“
„Na ja, so groß is’ er schon, ja. Aber so was Besonderes is’ das doch nun auch wieder
nich’, Jürgen.“
„Na ich weiß ja nich’. So einen hat hier keiner von uns. Über siebzehneinhalb geht’s
nich’.“
„Du, da hast mich jetzt außer acht gelassen, Jürgen. Ich hab’ achtzehndrei an mir dran.“
„Ja stimmt, Norbert, jetzt wo du’s sagst, hab’ ich ja selbst mal gemessen, ich Esel. Hattest
das stärkste Stück. Jedenfalls seit Hornig weg is’.“
„Na der, das war ja schon reineweg unnormal, Jürgen. Der Hilmar hat ja locker fünfundzwanzig auf’n Zollstock gepackt.“
„So viel hat mein Vater auch. Sogar noch ’n Zentimeter mehr.“
„Ach was?“
„Ja, ja, Otto.“
„Würde der hier zu uns passen, dein Vater?“
„Das kannst du doch jetzt noch nich’ fragen, Hannes. Dazu braucht doch Bernhard noch
ein paar weiterreichende Informationen über uns. Alles hab’ ihm gegenüber doch noch nich’
rausgelassen. Ich dacht’, das machen wir lieber gemeinsam.“
„Ja, ja, ist schon klar, Otto“, sagte Hannes, jetzt seinen Arm von mir genommen, aber
nicht die Hand, die dazugehörte. Die lag mir unterm Tisch auf den Knien. Und Karlchen kam
mit ’ner Runde Bier, und jeder kriegte auch gleich wieder einen Schnaps. – „Hört mal, Leute“, raunelte Karlchen, „die beiden am vorderen Tisch, die mit den Ledermänteln und nur ’ne
Fassbrause wollten, auch gleich bezahlt haben, die sagen mir nich’ zu. Wenn die vor zwölf
nich’ gehen, dann müsst ihr auch alle erst mit raus. Quatscht ihr draußen noch ’n bisschen,
und wenn sie sich verkrümelt haben, kommt ihr vom Hof aus wieder rein.“
„Alles klar, Karlchen. Aber was is’ denn mit den beeden Jungs da am andern Tisch?“
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„Lehrlinge von’er Bahn. Bin schon am Vorfühlen, Friedrich. Daher sitz ich da ja schon
immer mal wieder. Hock mich auch gleich noch mal dazu.“
„Und wie alt sind sie?“
„Grad achtzehn geworden. Hab’ mir der beiden komischen Herren wegen ausnahmsweise
die Ausweise zeigen lassen. Nich’ dass ich was Hartes ausschenke an Minderjährige, und irgendwer kriegt’ma am Arsch.. Aber nee, nee: der eine Junge Anfang des Monats, der andre
im Oktober achtzehn geworden.“
„Was meinst’n, wo die beiden Heinis da vom vorderen Tisch herkommen? Stasi?“
„Weiß’ nich’. Hab’ sie noch nie geseh’n. Aber möglich wär’s. Im Sommer mit Trenchcoat, im Winter ’n Ledermantel. Damit auch ja keener auf was kommt.“
„Du, hör mal, was wir durch Otto grad erfahren haben: Bernhard hat ’n Bolzen von fast
dreiundzwanzig, fehlen nur ein paar Millimeter.“
„Olala, das ist schmackhaft. Aber nun werd’ ich mal wieder. Noch zwei Jungs mehr wäre
ja auch nicht schlecht.“
„Wäre jedenfalls ein ausgewogeneres Verhältnis.“
„Eben, eben, Jürgen. Wollen ja ungern jemanden überlasten.“ – Und jetzt kam noch ein
Gast. Blieb gleich am Tresen. Das kannt’ man, das wäre der Herr Weidlich, Prokurist in Henschels Fettfabrik, der käme immer kurz vor Schluss auf ein kleines Bier, so hört’ ich. Hörte
zudem von Hannes, dessen Hand meine Knie zugunsten meiner Oberschenkel verlassen hatte:
„Der Mann, so wird gemunkelt, soll was mit seinem Bruder haben, der wohnt auch bei ihm,
führt ihm den Haushalt, weil: was andres geht nicht für den fünf oder sechs Jahre jüngeren
Bruder, der is’ schwerbeschädigt, hat im Krieg ein Bein verloren. Und das mit neunzehn.“
„Sag mal, Hannes, biste beim Bernhard etwa schon am Grabbeln?“
„Am Streicheln, Norbert, nur am Streicheln, aber nich’ wo du denkst, was Bernhard? Ich
massier’ dir nur ’n bisschen die Schenkel, stimmt’s?“
„Stimmt. Bewegt sich alles im Rahmen des Braven und tut gut.“
„Da hörst es, Norbert. Und nun kriegt meine Hand Besuch, Otto’s kommt helfen.“
„Bernhard, du gehörtest andre Seite vom Otto, könnt’ ich dir jetzt was Gutes tun.“
„Gib Ruhe, Friedrich, die Nacht is’ doch noch nich’ mal ganz angebrochen.“ Und jetzt
gab’s erst einmal was zum Hochgucken, was zum Zusammenzucken, und meine Schenkel
wurden Ottos Hand los, Hannes’ Hand los. Die Ledermäntel-Männer standen mit geräuschvollem Stühlerücken auf, gingen zum Tresen, zu diesem Herrn Weidlich, sagten was, wir
hörten nicht was, und der Herr Weidlich ward blass, Miene erstarrte, und er zückte sein
Portemonnaie, legte eine Münze auf den Tresen, steckte das Portemonnaie wieder ein und
verließ wortlos die Lokalität, einer der Ledermantel-Männer ging ihm voraus, der andere
folgte dem Herrn Weidlich. – „Das war ’ne Verhaftung“, jappte Hannes, „Mensch Leute, so
was hab’ ich ja noch nie gesehen.“
„Außer im Kino.“
„Aber da is’et für gewöhnlich die Gestapo, Friedrich.“
„Stimmt, und die is’ ja inzwischen abgeschafft außer im Kino, oder wie seht ihr das,
Leute?“
„Am besten man sieht gar nichts, Friedrich.“
„Wohl wahr, Jürgen.“
„Seht ihr Leute, ich hatte recht, ich hatte doch gleich so’n komisches Gefühl. Aber dass
die auf den Weidlich gewartet haben. So einer lässt sich doch nichts zu schulden kommen.“
„Nee Karlchen, sollt man nich’ meinen“, meinte Jürgen, „is’ aber vielleicht ’n Schlag gegen die Henschels. Die Fettfabrik immer noch in privaten Händen. Wo sieht man das heutzutage noch gern? Vielleicht hat man jetzt was gefunden, die Henschels zu enteignen.“
„Und wat nun?“
„Na weiter im Text, Norbert. Die Schnüffler sind wir doch nun los. Und an der Sache was
ändern können wir doch eh nicht. Also voran mit uns. Ich mach’ gleich noch mal ’ne Runde
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Bier. Für die Jungs auch, und dann kann sein, ich hab’ sie so weit. Haben schon gesagt, das
‚Nebelhorn‘ hätte ihnen ein Lehrausbilder empfohlen. Der Heinrich Hunkel. Der wäre auch
speziell zu ihnen beeden besonders freundlich. Wär’n auch schon mal mit ihm Angeln gewesen und anschließend hätten sie in Garsedow bei Heinrich übernachtet.“
„Na das sagt doch wohl schon alles, oder?“
„Nehm‘ ich an, Jürgen. Aber will lieber noch mal Thema Mädchen anschneiden. Wenn
sich die Antworten auch gut anhör’n, schick ich euch die beeden an den Tisch, ansonsten
müssen wir leider schließen, setz ich sie freundlich an die frische Luft.“
„Wenn sie blieben, wär’s lustvoller.“
„Weiß ich, Hannes, lasst mich mal machen.“
„Soll ich mit rüberkommen? Du weißt, ich hab’ in so was Geschick.“
„In Ordnung, Otto. Aber erst mach ich das Bier. Und dann holen wir beede aus zum letzten Gefecht.“
„Zum vorletzten, wenn alles gut läuft. Das wär’ dann doch sozusagen bloß das Vorspiel
zum Eigentlichen. Warte, ich komme. Mach du das Bier und ich schenk schon den Klaren
ein.“ Und Otto ging und Friedrich rückte ran, setzte sich mir zur Seite. – „Was sagst’n, Bernhard, kam dir das eben bekannt vor?“
„Was?“
„Na wie sie den Weidlich weggehascht haben? Du, ich hab’ einundsechzig August, September hier im Krankenhaus bei deiner Mutter auf Station gelegen, ich weiß, wie es dir ergangen is’. Wolltest weg, und da haben sie dich geschnappt. Lief das auch so ab wie eben?“
„Nee, bei mir, das waren zunächst Grenzer. Die Stasi kam erst ’ne Stunde später an mir
zum Einsatz.“
„Aber das war’n dann auch so’ne Typen wie die hier, oder? Irgendwie alle een Gesicht.
Oder keens. Jedenfalls einer mit dem andern austauschbar.“
„Da is’ was dran. Ich glaube, ich würd’ heut schon keinen mehr wiedererkennen.“
„Kann ich mir vorstellen... (und nun hatt’ ich eine von Friedrichs Händen auf den Oberschenkeln) ...hast mein Mitgefühl, Bernhard. Freu’ mich, dich kennenzulernen... (Hoppla,
noch ’ne Hand, die mir schon bekannte, die vom Hannes) ...na Hannes, so trifft man sich wieder, was?“
„Ja, ja, und wenn’s unterm Tisch ’is, Friedrich.“
„He, benehmt euch, ihr beeden.“
„Keinen Neid, Jürgen, irgendwann bist du auch dran. Außerdem: du fummelst doch am
Klaus-Dieter auch schon ’n Weilchen rum.“
„Ja, ja, bloß dass das nischt Neues is’. Norberts Betthase is’ doch keinem von uns noch
großartig ’ne Überraschung.“
„Du, mach mir Klaus-Dieter nich’ schlecht, Jürgen, sonst darfst’n nachher nich’.“
„Ja, ja, is’ ja gut, Norbert, reg dich nicht auf.“ Und ich zuckte zusammen, zwei Hände
mir zeitgleich am Gemächt. – „Donnerwetter, was Friedrich.“
„Kann man wohl sagen, Hannes, scheint tatsächlich ein fettes Stück zu sein, oder wieviel
Unterbüxen haste an, Bernhard?“
„Na eine, wie du wahrscheinlich auch.“
„Geh mal mit der Hand weg, Friedrich, lass mich seinen Hosenstall aufmachen.“
„Ja, ja, mach, hol uns das Gestänge raus.“ Und Karlchen kam vom Tresen, mit ihm Otto,
und wir kriegten die nächste Molle samt Kompott, und Karlchen Saenger, Hannes Gefummel
an mir mitkriegt, ward verwegen, rief unvermutet: „Kommt mal rüber, Jungs, kommt ran,
wenn’s euch in’er Hose kribbelt. Wenn nich’, müsst’ ihr geh’n, is’ gleich zwölf, mach ich die
Schotten hier dicht.“
„Wenn das mal gut geht, Karlchen.“ – Ging es; Ottos Sorge berechtigt, aber ohne entsprechende Folgen. Die Bahner-Lehrlinge kamen vom Tisch, kamen rüber, kamen ran, setzten
sich zu uns. „Guten Abend, ich bin Holger“, sagt der eine, und der andere sagte, er hieße
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Siegfried, und Karlchen fragte: „Und? Schon drauf gewartet, dass wir euch rüberholen?“ Holger nickte, Siegfried nickte und Siegfried sagte: „Deshalb sind wir ja eigentlich hier. Weil
Heinrich, also der Herr Hunkel, der hat gesagt, hier gäb’s für welche wie uns wat zu erleben.“
„Wat ihr mit Heinrich auch schon erlebt habt?“, fragte Otto und die Antwort: Holger
nickte, Siegfried nickte, und rot wurden sie beide. – „Kommt, guckt gradeaus, Jungs“, sagte
Hannes, „bei uns muss keiner verlegen werden. Guckt mal lieber unter’n Tisch, was ich von
dem hier, dem Bernhard, grad Feines in’ner Hand hab.“
„Leute, zügelt eure Begierden. Ab mit euch ins Vereinszimmer, hier mach ich jetzt die
Rollläden runter.“
„Dann können wir doch auch hierbleiben, Karlchen.“
„Nee, Bernhard, können wir nich’, so dicht sind die Dinger hier vorn nich’ mehr, da
scheint nach außen hin hier und da Licht durch. Also los, nehmt eure Gläser, verzieht euch.
Wenn ihr sie aushabt, gibt’s wieder Flaschenbier. Hinten is’ schon für allet gesorgt.“
„Dann wird’s jetzt also wirklich, wie Heinrich uns det versprochen hat?“
„Ja Siegfried, wird es. Und nun mal los, raus hier mit euch, treiben wir es an der Staatsmacht vorbei.“ Und wir trugen, ich meinen Schwanz wieder eingezogen, unser letztes Fassbier ins Vereinszimmer, ins Hinterzimmer, die Schnapsgläser auch, stellten dort alles auf den
einzigen Tisch, eine lange Tafel, Stühle drum herum, und ich nahm an, jetzt würden wir uns
den Lehrlingen erst einmal vorstellen, ihnen unsere Vornamen nennen, aber dem war nicht so.
„Wie immer“, sagte Otto, „jetzt erstmal alle raus aus’n Klamotten. Ihr beiden auch. So wie
der Hunkel euch das beigebracht hat. War das euer Erster?“
„Für mich ja, für Siggi nich’. Den hatte vorher schon einer.“
„Ja, ja, ich kannt’ so was schon von zu Hause.“
„Wo kommst’n her?“ wollt’ Jürgen wissen, wir alle beim Ausziehen, die wir nun hörten:
„Ich bin aus Motrich.“
„Da könnteste doch jeden Tag fahr’n. Warum hauste denn da im Wohnheim?“
„Ich wollt’ weg von zu Hause. Ich stand da zu sehr unter Aufsicht.“
„Sein Vater hat keenen an ihn rangelassen.“
„Stimmt, der wollt’ mich immer nur für sich alleen haben.“
„Da schau mal an, bist also von deinem Vater entjungfert worden. Hat er denn anständig
wat an sich dran?“
„Nee, det nich’, nee. Mehr als dreizehn konnt’ er mir nich’ stecken.“ Und wir alle nun
nackt, und allen die Latte. Vier Jugendliche, fünf Kerle, und der sechste Kerl kam grad; Kneipier Karlchen alle Schotten dicht gemacht, und jetzt sah er zu, dass er mit uns anderen fix
gleichzog. Und Jürgen jappte: „Mensch, kommt mal alle ran, Bernhard bestaunen. Das nenn’
ich ’n Stecher. Hast du mit dem auch schon mal wen gevögelt, Junge?“
„Ja.“
„Aber heut’ machst’ uns trotzdem tüchtig den Hintern, ja?“
„Ja, ja.“
„Und ihr andern Jungs auch, ja?“ Und die andern Jungs nickten, und Friedrich stellte fest:
„Ach Gott, Siegfried, der Appel fällt nicht’ weit vom Birnbaum, wat? Hast ja auch nicht mehr
zu bieten als dein Vater.“
„Nee, leider nich’.“
„Macht nix, Hauptsache dein Hintern is’ willig.“
„Ja, das is’ er.“
„Na dann is’ ja alles geritzt. Auf zur ersten Runde. Gläser vom Tisch, alle auf’s Fensterbrett. Und dann euch nebeneinander auf’n Tisch parat gepackt, Jungs. Jeder auf’n Rücken.
Aber zwischen dem eenen und andern so viel Abstand lassen, dass einer von uns dazwischen
Platz für seine Knie hat. Wir sind nun mal zweie mehr, als es Arschvotzen gibt, aber schließlich hat ja jeder von euch auch noch ’ne Maulvotze.“ Und schon waren die Gläser vom Tisch
und wir Jungs bestiegen denselben und hörten vom Jürgen: „Schön die Hintern klein wenig
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über die Tischkante schieben und dann die Beine in die Hand nehmen. Schön präsentier’n, wo
es euch juckt. – So, und nun wer wen?“
„Na ich krieg’ zuerst Bernhard, hab ihn ja schließlich hergelotst.“
„Und weiter?“
„Ich würd’ gern Holger. Als Gastgeber dürft’ das gestattet sein.“
„Na gut, fängst du mit Holger an. Willst’n Siegried, Norbert?“
„Nee, kann erst wer anders. Ich würd’ gern dem Bernhard ans Maul geh’n.“
„Aber ich würd’n Siegfried.“
„Einer was dagegen, dass Hannes den Siegfried einvögelt.“
„Ich nich’, wenn du mich Klaus-Dieter aufstanzen lässt, Friedrich.“
„Gott ja, wir wechseln ja sowieso, Jürgen. Schieb ich Meinen erstmal Holger zwischen
die Kiemen.“
„Na dann mal, ran an die schnuckligen Knaben. Aber wieder dran denken, nich’ gleich
volle Pulle, sonst seid ihr zu schnell aus’m Rennen. Wär’ doch schade, wenn ihr einen von
diesen Hübschen auslassen müsstet.“
„Ja, ja, wird schon werden. Her mit dir, Bernhard, wird Zeit, dass ich dich endlich zu fassen kriege. Jetzt wird die Votze geleckt. “ Und schon spürt’ ich in meiner Kimme, der mir
gespreizten, Ottos Flatschen und fickrige Finger mir an der Rosette, und in Brusthöhe hockte
sich auf mich Müllkutscher Norbert, riss meinen Kopf seinem Riemen entgegen und ich riss
den Mund auf, und der Riemen war flugs, wo’s Norbert drängte, ihn unterzubringen. Und der
Riemen kein kleiner, aber vor allem was Fettes; das füllte mir den Schlund schon recht spürbar aus, und mein Kopf ward auch gleich derbe vor und zurück bugsiert. Und zwei weiter
kam Siegfried ins Mauzen: „Nee du, ich bin noch nich’ weich genug.“
„Das ergibt sich beim Ficken, Schnuckelchen.“
„Ja, aber –“
„– ja, ja, ich mach’s dir doch gut, schön dich einvögeln lassen. So was Dürftiges wie dein
Vater hab’ ich nu mal nich’“
„Heinrich ja auch nich’.“
„Na geht so.“
„O das tut aber weh.“
„Ja, ja, macht dir ’ne Lust draus.“ Und nun, Norberts Riemen meinen Schlund emsig im
Beficken, war ich für Otto fällig, der kein Sachter war, durch drosch er sich, gleich verschluckte ich mich, kam ins Würgen, neben mir Holger an Friedrichs Keule auch grad ins
Würgen gekommen, und neben Holger der Siegfried am Greinen, und vom Klaus-Dieter nicht
das geringste Zeichen von Lust oder Last, und dies bis zum Ende hin nicht, aber bis dahin
brachten es die Männer mittleren Alters, an uns Jungen sich weidend, noch lange nicht. Im
ausgiebig sich Ergötzen hatten sie Übung; flott, flott, weg mit dem Dreck, das gab es dann
auch noch, irgendwann brannten jedem die Sicherungen durch, aber zunächst waren es allesamt, obwohl derbe drauf, zaghaft keiner, uns Jungen heftig auskostende Genießer, und Jürgen, Jürgen stets, wenn er anwesend war, Jürgen, der Fleischer, sah auch aus wie ein solcher,
war ein Bulle, das Spiel in der Hand. – „Männer, nach rechts hin aufrücken, jeder den nächsten.“
„Jetzt schon?“
„Ja Otto, besser is’ besser, nicht dass einer zu früh die Kontrolle verliert.“ Und Norbert,
der Müllkutscher, kompakt muskulös, gab meinen Kopf frei, und stieg, sein Bolzen mir aus
dem Schlund geflutscht, etwa ungelenk von mir ab und vom Tisch, ging rum zu dessen Seite,
über die mein Hintern hing, und zu langte Norbert; sein fettes Stück traf meine Rosette und
auf ging sie, meine Rosette, schon war sie dem Norbert sein Fickloch, das beträchtlich mehr
zu verkraften kriegte, als ihm Otto zu verkraften zugemutet, und mir auf der Brust, von Holger zu mir gewechselt, Zellwollwerker Friedrich, und der packte mich beim Kopfe, wie ich’s
vom Norbert gewohnt war, und meinem Mund Friedrichs Latte. Und neben mir Holger, der
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hatte nun Otto Seinen im Arsch, und nichts dem Holger im Mund, da konnte der Holger freiheraus kundtun, dass ihn beglückte, was ihm geschah. Und neben ihm Siegfried, der greinelte
unausgesetzt, als wär’s ein Jammer, dass man ihn fickte; Karlchen war an ihm dran, als Norberts Fettstück mich wetzte, immer ganz und gar rein, immer ganz und gar raus, vielmals also
stieß mich das Fetttück auf, und dies bis wieder der Jürgen tönte: „Männer, nach rechts hin
aufrücken, jeder den nächsten.“ – Ja, ja, jeder den Nächsten. Mir von der Brust kam Friedrich,
ging mir an den Hintern, drosch sich rein eins fix drei, fickte drauf los, und nach was zu
schnappen hatte ich nicht, mein Mund nicht gefragt, jetzt erst konnt’ ich so richtig genießen,
dass mich wer bumste. Und neben mir Holger, der lallerte: „Achherrjemine, hab’ ick jetzt wat
Fettet drin. Au tut det jut. Mensch, Mensch, machst du det gründlich, Mann. Det zieht vielleicht hin. Leute, geht’s euch wie mir, lasster euch auch so gerne? Au is det jut. Det nimmt
doch hoffentlich noch lange keen Ende.“ Und das nahm auch noch lange kein Ende, die älteren Herren durchweg die Ausdauer, Jürgen wusst’ das zu deichseln, irgendwann rief er: „Pause Männer, Schnaps fassen geh’n, aber ihr schön liegen bleiben, Jungs, wollen euch derweil
auf die Arschvotze gucken.“ Und die Männer, beim Bumsen kaum mal den Mund aufgemacht, redeten auch jetzt nicht viel, kippten ihren Schnaps, sagten Ja zu noch einem, und den
gekippt, kamen sie wieder zu auf uns „Jungs“ – „Na Jungs, wer braucht’s noch schön tüchtig?“
„Na alle, Karlchen, hörst’ ihre Votzen nich’ ‚bitte, bitte‘ schreien? Ran Leute, machen
wir sie fertig.“
„Achgottachgott“, quakelte Siegfried, „ach herrje, na so wat, schon wieder eenen drin.“
„Ja, Meiner, Junge“, brubbelte Norbert, „jetzt hast’ nischt zu klagen.“ Und Siegfried klagelte um so mehr, der wimmerte sich eins; das war, konnt’ gar nicht anders sein, Siegfrieds
Masche, und die Männer nahmen es auch als solche, es beirrte sie jedenfalls mitnichten, immer mal wieder hieß es: „Ja, ja, kriegst was Tüchtiges, Lieschen“, nachdem irgendeiner den
Siegfried ‚Lieschen‘ genannt, und Siegfried gejammert: „Ja, ja, ’n Lieschen, det bin ich, wenn
ich so herhalten muss.“ – Tja, und so herhalten mussten wir alle, die wir uns da hinhielten,
und irgendwann jagte mir Otto seinen Prügel zum zweiten Mal durch die Rosette und war
dann nicht mehr zu halten: „Jürgen, ich kann’s nich’ mehr bändigen, mir kommt det.“
„O mir ooch“, japste irgendwer anders, „du, jetzt kriegst es, Klaus-Dieter.“ Also ging’s
dem wie mir, und Otto sich in mir verschossen, ging Holgers Schlund Hannes Prügel verlustig, Hafenarbeiter Hannes sprang vom Tisch, nahm Ottos Platz ein, meiner Rosette im Nu
Hannes’ Prügel, rein damit, mich schaben damit, und gleich darauf rief Jürgen: „Los, Männer,
wir andern auch, abladen den Dreck. Jetzt sollt’ es passier’n.“ Und nicht nur Hannes kam jetzt
also ins Jachtern; Siegfried quiekte, jaulte, Holger stöhnte die Tonleiter rauf und runter, und
ich keuchte, schnappte nach Luft. „Mensch, Hannes –“
„Ja, ja, Schnuckelputz, wird Zeit. Gut, dass ich grad dich erwischt hab’.“
„Ja, ja, is’ gut.“
„Bin aber verdammt überreizt.“
„Das gibt sich, fick’ weiter.“
„Na klar doch, mein Süßer, wird ernst jetzt mit uns.“
„Ja, ja, ich merk’s.“
„Na was sonst, Votzenjunge?“
„Ja, ja, gib’s ihr, der Votze. Mensch, det feuert –“
„– ja, ja, det feuert, det soll’s auch. Und jetzt... rin dir die Brühe, rin in die Votze. Männer, wie geht’s euch? Ich füll’ grad die Votze der Votzen ab. Mensch, is’ det ’n gieriges
Stück. Na Hoppla, war det ’n Hauptgewinn. – Nimm mal die Beene runter, komm hoch mit’m
Kopp, wollen knutschen.“ Und wir knutschten gar tüchtig, und ich wichste an mir, bis Hannes
zugriff. „Weg da, das mach ich. Oder wart’ mal, ich lutsch’ dir eenen.“ Und Hannes lutschte
mir einen, und groß Ausdauer brauchte er nicht, bald stieg’s mir und ich presste mir Hannes’
Kopf in den Schoß, und mein Rohr so tief es irgend ging dem Hannes im Schlund, spürte
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ich’s spritzen, mir strömte die Brühe, ich bebte, und wieder schnappt’ ich nach Luft. „Gut so,
Hannes, das war mir jetzt nötig. Und wie mir das nötig war.“
„Mir auch... (der Mann hob den Kopf) ...ich brauchte das jetzt genauso, ich schluck’ gern
mal weg. Und noch dazu bei so einem Hammer, da reizt mich das kolossal. – Na, was guckt
ihr alle so? Is’ eener neidisch?“ Wir von allen umstanden, und Holger wichste, Siegfried
wichste, Klaus-Dieter wichste, waren alle drei in den letzten Zügen, glotzelten dämelich, und
ab spritze der eine, der andere, und Hannes hob mich vom Tisch, stellte mich auf die Füße.
„Junge, bist ’ne Wucht. Hattest ’n guten Riecher, Otto.“
„Wann hätt’ ich den mal nich’ gehabt, Hannes?“
„Ja, ja, aber einen mit so’ner schmackhaften Kanone hast’ uns bisher auch noch nie angeschleppt.“
„Kommt, Leute, setzen wir uns noch für’n Moment, trinken ’n Bier.“
„Aber nich’ mehr das aus den Gläsern, Jürgen. Das lasst mal steh’n, das is’ schal. Nehmt
euch jeder ’ne Flasche, da in der Ecke steh’n sie“, sagte Kurtchen Saenger, und jeder griff zu,
und dann setzten wir uns alle an den Tisch; ich kam zwischen Hannes und Jürgen zu sitzen,
und Otto brummte: „Immer vereinnahmt ihr mir den Bernhard aber nich’, hört ihr. Zuallererst
is’ der Junge nämlich meine Errungenschaft.“
„Seit wann gibt’s hier Mein und Dein, Otto? Hier geht’s doch wohl echt kommunistisch
zu, allet Volkseigentum.“
„Das musst ausgerechnet du sagen, du Kleinkapitalist mit ’ner florierenden Fleischerei.“
„Na mal sehen, wie lange, Otto. Wenn ich an das denke, was wir heute Abend haben mit
ansehen müssen. Ruckzuck geht’s, und einer is’ weg vom Fenster.“
„Vergiss es, Jürgen. So was drehen und wenden bringt nischt.“
„Da hat er recht, der Norbert. Obwohl mir das Ganze auch noch in den Knochen steckt.“
„Hattest die beeden Heinis ja auch lange genug im Blick.“
„‚Im Blick‘ ist gut, Norbert. Hab’ drauf gestarrt wie das Kaninchen auf die Schlange.
Und das nich’ so knapp. Aber na ja, wie das so ’is: Als dann klar war, auf mich hatten sie’s
nich’ abgesehen, war ich nach’m ersten Schreck denn doch erleichtert, dass es nicht mich,
sondern ’n andern getroffen hatte. Und sofort war ich auch wieder voll auf dat hier im Vereinszimmer orientiert. Wollt’ vögeln bis die Schwarte knackt.“
„Nun erst recht, was?“
„Du sagst es, Bernhard, nun erst recht, nischt als säuisch stöpseln, und so viele junge
Arschvotzen, wie sich auftreiben lassen. Da kamen mir Heinrich Hunkels Schmusis grade
recht.“
„Sind ja dann auch alle auf ihre Kosten gekommen.“
„Na ja, ich weiß nicht so recht, Jürgen, ob es nich’ für Siegfried etwas zu üppig war.“
„Nee, nee Bernhard, nur weil ich dabei heule, heißt das nich’, dass ich eben nich’ alles
gebraucht hätte. Das Leidenmüssen muss bei mir sein. Und wenn ich wiederkommen darf –’
„– na immer. Immer rein ins ‚Nebelhorn‘, so lange ich der Wirt bin.“
„Gut, wissen wir Bescheid, was Siegfried.“
„Ja, wissen wir, Holger. Aber was ich gerne hätte, wenn ich mal wieder hier bin, und
Bernhard is’ auch grad hier... könntet ihr dann vielleicht zulassen, vielleicht zum Schluss, das
er mich auch fickt? Ich würd’ gern mal so’n Bomber im Arsch haben, und dabei Rotz und
Wasser plärren müssen.“
„Gott, ja, so was war hier bisher zwar nich’ üblich, die Jungen auch untereinander, aber
wenn wir Alten uns genug verewigt haben –“
„– aber ja doch, Karlchen. Warum soll mein Bernhard dann nich’ mal zeigen, wie gut er
mit seiner Kanone umgehen kann. Könnt’ uns doch mächtig aufgeilen, und auf in ’ne zweete
Runde.“
„Gute Idee, Otto. Darf Hannes aber dem Bernhard nach unserer Fickorgie keenen blasen.“
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„Das wird mir nicht leicht fallen, Jürgen. Dieses geile Stück hier... (an dem er und Jürgen
fummelten) ...na ich weiß ja nich’... wenn’s mich überkommt, überkommt’s mich.“
„Is’ ja auch was Herrliches, selbst so im müden Zustand, muss ich schon zugeben. Also
wenn ich vorm Blasen keene Abneigung hätte, ich meine davor, mir’s reinspritzen zu lassen...
Gott ja, mal ran mit der Zunge, oder das Ding mal am Gaumen spür’n –“
„Ja, ja, das is’ wat, Jürgen. Is ’n wuchtiger Schnuller, schmeckt herrlich. Aber dem seine
Sahne auch.“
„Nee, nee, so wat is’ nischt für mich. Dazu musst’ ich als Junge für so wat zu oft herhalten.“
„Wann denn?“
„Als Pimpf, Bernhard. Für mehrere Jungzugführer und einige noch höher Gestellte. Ins
Deutsche Jungvolk hat mich mein Vater schon neunzehnhunderteinunddreißig gesteckt, ich
grad zehn und die Nazis noch nich’ mal an’er Macht. Aber Jungvolk und Hitlerjugend gab’s
schon, und mein Vater fand die Bewegung eene mit Zukunft. Also Klein-Jürgen, nich’ besonders helle, nur mehrere Pfunde zu dick, und nun mal rein in den Verein. Und schon in der
dritten Woche, da war’n Pfingstferien und da gab’s ’ne Gruppenfahrt in ein Heim am Müritzsee. Und da war’n welche von überall her, und gleich in der ersten Nacht haben sie den kleenen dicken Jürgen, und der noch doof wie Stulle, aus’s der Stube geholt. Musst ich fünf weitaus Älteren, zweie schon ganz und gar erwachsen, und unter sechzehn, siebzehn waren auch
die andern nich’, und denen allen musst ich den Saft aus’n Eiern lutschen. Hintereinander
weg, und geflennt hab’ ich nur ganz am Anfang, weil es nämlich gleich hieß, Jungvolkjungen
heulen nich’, nur ’ne Memme heult, und wenn ich ’ne Memme wär’, gingen sie zu meinem
Vater und würden dem sagen, sein Sohn wäre für’s Deutsche Jungvolk ’ne Schande, den
wollten sie nich’ mehr, den könnt’ er sich sonstwo hinstecken. Na ja, da war ich stille. Und ab
andern Tag wurd’ nich’ erst auf die Nacht gewartet, da wurd’ ich auch im Helllichten irgendwo hingezerrt, musst was schlucken. Det ging die ganze Woche so, und hier zu Hause ging’s
weiter, und ein halbes Jahr später haben mich dann auch welche genagelt, und als ich ab fuffzehn in der HJ war, hörte das eene wie das andre nich’ uff. Entweder ich hatt’ was zu schlukken oder ich musst mich ficken lassen. Selbst dann noch ab und an, als ich selbst schon meine
Pappenheimer hatte, die mir was rausnuckelten oder denen ich an den Hintern bin.“
„Also hast du dann irgendwann das Gleiche praktiziert –“
„– ja, ja, genau das Gleiche, muss ich zugeben, Bernhard. Hab’s aber irgendwann sein
lassen. Fand es dann selber nich’ mehr in Ordnung, det mit so kleenen Bengels. Und von da
an haben sie mich dann auch nich’ mehr gereizt. Unter fuffzehn darf keener sein, und ’n Fuffzehnjähriger auch nur dann, wenn er körperlich schon kräftig was hermacht. Mit Hühnchen
dieses Alters hab’ ich nischt im Sinne. Die Zarten interessieren mich erst, wenn sie so achtzehn, neunzehn sind. Dann ja, dann haben auch die Schmächtigen was Geiles. – Aber nun mal
zurück zu heute, Leute. Sollten wir jetzt nich’ so allmählich aufbrechen? Is’ nämlich fünf
nach zwei inzwischen.“
„Ja, ja, da sollten wir wohl in unsere Sachen hüpfen und dann ab durch die Mitte. Kriegt
ihr im Wohnheim auch keinen Ärger, Jungs?“
„Nee, Norbert, das is’ keen Problem. Wenn uns wer anhaut, waren Siegfried und ich mit
Mädels zugange. Aber uns haut keener an. Wir sind ja beede achtzehn.“
„Na dann mal, dann wollen wir mal allesamt. Los Klaus-Dieter, hoch mit’m Hintern, lass
uns nach Hause wanken.“
„Sag mal, Klaus-Dieter, gibst du eigentlich nie einen Ton von dir, wenn du gerammelt
wirst?“
„Nee, gibt er nicht, Bernhard... (gab Norbert kund, wir nun alle beim Anziehen) ...von
Klaus-Dieter keenen Mucks. Selbst wenn dem Jungen zwei Schwänze gleichzeitig im Hintern
stecken, auch dann nich’. Wenn Klaus-Dieter durchgenommen wird, is’ er stumm wie’n
Fisch. Aber brauchen tut er’s umso öfter. Ich denk mal, wenn wir jetzt nach Hause kommen,
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werd’ ich ihn mir noch mal vornehmen. Aber sag’ mal, wo bleibst du denn jetzt ab? Du
wohnst doch in Perleberg, hat Otto gesagt. Und da fährt doch jetzt nischt mehr.“
„Der kommt ja auch mit hoch, schläft bei mir.“
„Na ja, wenn’s so is’. Aber wir würden dich auch mitnehmen.“
„Aber von hier, von Karlchen aus is’, es morgen Mittag für mich ’n Katzensprung rüber
zum RAW.“
„Aber bei mir, da würd’ ich dich noch ein, zwei Mal beglücken. Ich hab’ne stabile Morgenlatte.“
„Die hab’ ich auch zu bieten, Norbert, die kann er auch hier kriegen.“
„Außerdem bleib’ ich auch hier, darf ich doch, was Karlchen?“
„Klar doch, Hannes, teilen wir uns die Beute.“
„Aber aufpassen. Ich will Bernhard morgen gesund und munter zur Spätschicht begrüßen.“
„Komm, Otto, sieht der Junge aus, als könnt’ ihn die Liebe umwerfen?“
„Bist wohl mächtig entflammt, Hannes?“
„Ja, ja, Otto, ich würd’ das schon so nennen, ja.“
„Aber abgeworben wird nich’.“
„Keene Bange, Otto, der Junge verträgt doch nich’ nur eenen Liebhaber. Der is’ doch für
’ne ganze Kompanie geschaffen.“

Juli 2011
„Leo? Nee David, das ist jetzt ein falscher Zungenschlag. Leo läuft dir doch bei mir den
Rang nicht ab, nur weil ich ihn ermutigt habe –“
„– dich zu ficken.“
„Mich zu ficken, ja.“
„Aber du hast dich doch schon mehr als dreißig Jahre nicht mehr ficken lassen. So was
kam doch für dich überhaupt nicht mehr in Frage.“
„Ja und, hast du mich, seit wir uns kennen, mal bumsen wollen gewollt?“
„Nein, hab’ich nicht, nein, das nicht, Bernhard, das weißt du doch ganz genau, das ist
nichts für mich, aber trotzdem, das war mir eine konstante Größe: du bist der Ficker, und was
andres gibt es auch nicht für dich. Du reißt einen an dich, du zwingst einen unter dich, du
zeigst einem, wo es langgeht, aber dich wem ergeben, das –“
„– ja doch, halt doch mal ein, du da andere Seite vom Teich. Was is’ denn so schlimm
dran: ich hab’ Leo und der hat mich, und wenn du jetzt nicht in diesem gottverdammten San
Francisco hocken würdest und Bob und wem sonst noch alles die Votze machtest, dann wär’s
überhaupt nich’ passiert.“
„Ach so, du rächst dich?“
„Nein, David, das ganz sicher nicht, ich mach’ nur nichts andres, als du auch grad
machst: Ich leb’ weiter, obwohl wir momentan meilenweit voneinander getrennt sind.“
„Und wenn ich zurück bin?“
„Dann bist du Gott sei dank zurück, David. Und wenn mich Leo dann trotzdem mal fickt,
dann nimmst du das hin, wie ich bisher immer hingenommen habe, wenn er dich in meinem
Beisein oder auch nicht in meinem Besein gefickt hat.“
„Ja, aber das war immer nur –“
„– hör auf, David, das stimmt nicht. Das war nicht nur, weil ich dich die letzten zwei, drei
Jahre nich’ mehr pausenlos bespringe. Du hast dich außer Haus schon immer von jedem
bumsen lassen, der dir gefiel. Und so wollten wir’s ja auch haben. Sexuelle Treue war doch
für uns seit je was Widernatürliches, propagiert von Engstirnigen für Engstirnige.“
„Ja, Bernhard, ja, aber nie hast du dich von irgendwem bumsen lassen. So wichtig war
dir nie einer.“
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„Ist es auch jetzt nicht, David, aber ich bums plötzlich einen Siebzehnjährigen, und der
ist, das weißt du... Leo ist längst auf dem Weg zum absolut Aktiven, und ich bin außerdem
absolut kein Begatter von so was Jungem, aber trotzdem ist es passiert, und nun will ich unbedingt, wenn’s schon so weit gekommen ist, dass ich mit Leo auf ein und derselben Ebene
verkehre. Auf Augenhöhe, David. Lässt sich von mir bumsen, bumst aber selbst gern, da heißt
‚auf Augenhöhe‘: das Vergnügen, das ich an ihm habe, darf er auch an mir haben. Wir nicht
gleich alt, aber in punkto Rechte Leo mit mir auf einer Ebene. Entspricht das nicht deinen und
meinen Vorstellungen von einem Leben mit Anstand, Sex eingeschlossen?“
„Doch, Bernhard, na sicher, Bernhard, aber Zeit wird’s trotzdem, dass ich nach Hause
komme. Ich bin schließlich inzwischen zweiundvierzig, und Leo ist siebzehn. Verstehst du
meine Angst?“
„Ja, aber verstehst du auch meine? Bob ist zum Beispiel... wann is’ Bob Lonsdale gebor’n? Ich glaube neunzehnhundertfünfundsiebzig, und ich –“
„– neunzehnhundertdreiundvierzig, ich weiß, Bernhard, aber so ist es nun mal, das
wussten wir von Anfang an.“
„Ja, das wussten wir von Anfang an, und ich habe mich auch lange über die sechsundzwanzig Jahre Altersunterschied lustig gemacht, die fochten mich nicht im Geringsten an,
aber heutzutage, David, wo hätte ich heutzutage noch groß Chancen neben unserer Partnerschaft her? Du dagegen hast noch Möglichkeiten über Möglichkeiten, eine nach der andren,
und die nutzt du auch.“
„Ja, aber ich hab’ mich dir doch deshalb nie entzogen.“
„Nee, hast du nicht, David, aber jetzt bist du weit weg, und dass du dich von Bob und von
wem sonst noch alles vernaschen lässt, nehm ich hin, aber diktiere mir andersherum keine
Einschränkungen, David.“
„Ich flieg’ morgen zurück.“
„Nein, du fliegst morgen nicht zurück, David, du kommst, wenn ihr deine Ausstellung eröffnet habt, und bis dahin ist es noch eine gute Woche hin.“
„Nee, das geht nicht, Bernhard, bis dahin werd’ ich wahnsinnig. Nacht für Nacht du und
Leo im Bett –“
„– und du? Wo warst du beispielsweise vorgestern Abend ab elf oder halb zwölf? Telefonisch zu erreichen jedenfalls nicht, Telefon tot.“
„Ja, ja, ich versteh schon, Bernhard, aber trotzdem –“
„– nein, kein ‚trotzdem‘, David, denn eines bin ich Gott sei Dank momentan noch nicht:
ein altersbedingt Asexueller.“
„Ja, ja, solltest du ja auch noch lange nicht sein, wenn es nur irgend geht, aber was,
wenn der Siebzehnjährige darauf aus ist, mich Zweiundvierzigjährigen dir zu entfremden?“
„He, Hoppla David, dazu gehör’n doch wohl zwei. Einer, der es drauf anlegt, und einer,
der einem solchen auf den Leim geht. Und außerdem: Was für blödsinnige Überlegungen, ich
achtundsechzig, Leo noch nicht mal ganz das Mündigsein erreicht.“
„Ja Bernhard, stimmt alles, hast recht, aber trotzdem: ich hier, ihr dort, und bei euch, da
dampft es.“
„Und da drüben bei dir, da in San Francisco?“
„Du, ich bin überfordert, Bernhard.“
„Nicht nötig, David, ich bin dir treu, wie wir das achtundachtzig und seitdem viele Male
erneut verabredet haben, nämlich treu im Geiste, nich’ mit den Lenden.“
„Ja, ja, damit lebe ich ja auch bestens soweit es um meine Lenden geht.“
„Ja und ich, wenn es um meine geht. Aber geht’s um die des andern –“
„– und man ist dann nicht mit von der Partie, nicht so, wie wenn wir uns beispielsweise
mit Heiner und Max paaren –“
„– dann kommt einen schon mitunter die verfluchte Verlustangst an. Und mich seit einiger Zeit noch ein verfluchtes Stück mehr als dich, David.“
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„Nein Bernhard, das glaub’ mal nicht. Du hast nämlich als Schriftsteller was, was ich als
Fotograf längst nicht in dem Maße habe, und das ist ein erheblicher Bekanntheitsgrad. Du
hast schier weltweit keine geringe Fangemeinde, nicht nur eine schwule, aber bei den
Schwulen bist du erst recht wer. Egal, wo du dich blicken lässt. Denk mal an Japan voriges
Jahr. In Tokyo haben dich schon Sechzehnjährige umschnurrt. Hättest nur zuzugreifen brauchen.“
„Hab’ ich aber nicht.“
„Ja, weil dir diese dreißigjährigen Zwillinge und dein smarter Dolmetscher mehr zugesagt haben.“
„Ja und? Bist du als ein von Japanern Ungefickter wieder ins Flugzeug gestiegen?“
„Will ich nicht behaupten, aber auf mich aufmerksam geworden ist man nur, weil ich an
deiner Seite war. Genau wie drei Monate später in Madrid und das Jahr zuvor in Oslo.“
„Ja, ja, und in Miami und in Tel Aviv –“
„– und in London und in Stockholm. – David, machen wir Schluss für heute. Ich liebe
dich, hörst du.“
„Na ich dich erst, mein Alter. Und mein Hintern hat außerdem verdammte Sehnsucht
nach dir und deinem Prachtstück.“
„So wenig fleißig geht man neuerdings mit dir in San Francisco um?“
„Na ja, nicht wirklich, aber trotzdem.“
„Das hör ich gern, das ‚trotzdem‘.– Bis morgen, David. Und grüß Bob und John von
mir.“
„Und du den Leo, das Rabenaas.“
„Mach ich. Leg auf.“
„Du zuerst. So wie immer.“
„Gut David, so wie immer. Und keiner mir auch nur annähernd so viel wert wie du. Nicht
einer, David.“ – Und auf die Off-Taste drückt’ ich, und tief durchatmen tat ich. Hatte den
ganzen Tag überlegt, sollt’ ich am Telefon oder sollte ich nicht am Telefon mit der neuen Gegebenheit rausrücken, die Leo und mich betraf und die nichts besagte, und David dennoch
verunsichern mochte. War’s nicht weiser, nicht nur klüger, tatsächlich weiser, abzuwarten, bis
David und ich Aug’ in Aug’ beieinander, einer dem anderen greifbar, und womöglich auch
Leo zugegen, um damit rauszurücken, dass Leo und ich uns gegenseitig nun fortan mitunter
sexuell ohne jedwede Einschränkung zur Verfügung standen? Hätt’ sich ergeben, schwache
Stunde, und außer dass es uns gut getan hätte, gegen hin und wieder ein weiteres Mal wäre
nichts einzuwenden, nee, keineswegs, aber außer dass es uns zusagte, prächtiger Genuss, hätte
es keinerlei Bedeutung, demzufolge keine Konsequenzen; unser buntes Durcheinanderbeglücken lediglich noch um die letztmögliche Nuance bunter. – Ja, womöglich wär’s weiser
gewesen, mit dieser Botschaft zu warten, bis, bis... aber noch acht, neun Telefonate ich ständig was auf der Zunge, das ich nicht ausspucken wollte? Nee, und warum auch, so hatte ich
mir dann gesagt, denn wann war denn der rechte Moment, David, wieder zu Hause, davon
leichthin in Kenntnis zu setzen? Gleich oder erst, wenn’s gemütlich wurde? – Nein, ich mich
entschlossen, es sofort zu erledigen: ‚Hör mal David, worauf Leo und ich letzte Nacht im
Rumsuhlen gekommen sind: Stell dir vor, er hat mich rumgekriegt, ich hab’ ihn gebumst, und
anschließend hab’ ich ihn auf mich gezogen, hab’ mich von Leo durchnehmen lassen.‘ So,
und nun war ich froh, das Nichts von einer Angelegenheit nicht noch länger in mir unter Verschluss zu haben. – Wahrlich nicht immer leicht, eine Partnerschaft, die lebt, auch im Lot zu
halten, fand ich zum soundsovielten Male in all den 23 Jahren, die diese Partnerschaft schon
lebte. Und ich goss mir ein Glas Chianti ein. Abends halb zehn und Leo noch auf Achse; er
hatte gesagt, wo er hin wollte, aber es fiel mir nicht ein, was er gesagt hatte, und ich nahm mir
das Drehbuch vor, das ich für Gerard Tourreau nach meinem Roman ‚Öde Orte. Heimat ein
Traum‘ zu erarbeiten im Begriff war. Gerard kenn’ ich seit 1998; wir begegneten uns in Lausanne nach einer Lesung, die ich in der Schweiz für meinen deutschen Verlag zu absolvieren
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nicht drum herumgekommen. Lesereisen mir ein Greuel und heutzutage kann ich Nein sagen,
aber damals... nee, so autark war ich damals noch nicht, also las ich von Basel über Zürich
und Bern bis runter nach Genf und zuletzt in Lausanne, und nach der Lesung in Lausanne,
kam ein junger Mann auf mich zu, stellte sich vor, sagte, er mache Dokumentarfilme, und
nannte auch gleich drei oder vier Titel, die mir aber nichts sagten. „Na gut, woher auch?“
meinte der junge Mann, der so jung gar nicht mehr war; 38 war er, der inzwischen aus war auf
das Genre Spielfilm, und meine Erzählung ‚Vaternah, frauenfern‘ wäre ihm als Debüt gerade
der rechte Stoff, und Geldgeber gäbe es, wenn auch nicht für Millionenbeträge, deshalb zunächst die Frage, ob ich wüsste, was es denn in etwa kostete, die Filmrechte für diese meine
Erzählung zu erwerben? „Unter Umständen nichts“, sagte ich, „der Vertrag mit meinem Verlag beinhaltet lediglich Veröffentlichungskonditionen. Weitere Nutzungsrechte gebe ich nie
aus der Hand.“
„Das heißt also –“
„– nein, heißt es noch nicht. Führ’ mir ein, zwei deiner Dokumentarfilme vor, dann erst
komm’ ich ins Überlegen.“
„Oder auch nicht?“
„Oder auch nicht. Bin aber nur bis morgen Mittag in der Stadt. Auf eigene Kosten sind
mir eure Hotels zu kostspielig.“
„Könntest mit zu mir kommen. Ich wohne allerdings nicht in Lausanne, ich bin in Fribourg beheimatet. Habe da eine bescheidene, aber gemütliche Hütte. Etwas außerhalb gelegen, sozusagen fernab vom Getümmel. Würde dich da gern ein paar Tage bewirten. Und an
einem freien Bett mangelt es auch nicht. Entweder im Gästezimmer oder gleich neben meinem Lager. Da liegt es sich komfortabel. Bin auch entgegenkommend.“
„Bist ein Draufgänger, was?“
„Nein, durchaus nicht. Bin eher aus auf Draufgänger. Bin einer, der sich gern fügt und
keine Hemmungen hat, für sich entsprechend zu sorgen. Jedenfalls bin ich nicht zu schüchtern, jemand Wilden auf mich zu ziehen.“
„Donnerwetter.“
„Klingt gut für dich, ja?“
„Wenn du mich für so einen Wilden hältst und ich entsprechend tief in dir wildern darf,
immer.“
„Darfst du, erliege dir umgehend mit Freuden. Wollte mich dir schon im März in Köln
nähern, habe dich dann aber verpasst. Zuerst war nach der Lesung so mächtig viel Andrang
beim Signieren, und danach warst du derartig umlagert, da war ert recht kein Rankommen,
und am Ende warst du plötzlich weg. Mit so einem Krauskopf, schmucker Bursche, mächtig
jung. Besagt der Ring da was?“
„Ja, der besagt was. Genau so einen trägt auch der gewisse Krauskopf, der schmucke
Bursche, mächtig jung.“
„Bist also verbandelt?“
„Schon seit zehn Jahren, ja.“
„Aber nicht mit dem, mit dem ich dich da in Köln gesehen habe?“
„Doch, doch, genau mit dem.“
„Aber da muss der Bursche doch zu Anfang noch minderjährig gewesen sein.“
„Nee, nee, David war achtzehn. Wurde den Monat darauf neunzehn.“
„Aber Seitensprünge erlaubst du dir trotzdem?“
„Ja, ja, keine Bange. David und ich sind sehr, sehr enge ein Paar, aber keiner ist des anderen Besitz. Darfst mich also auf dich zieh’n. Nehme gern wen ein.“
„Wirst erwartet. Ich öffne mich dir. Ich bin hier bei einem Freund untergekrochen, ist
auch ein Filmemacher. Und auch ansonsten mir ähnlich. Ist im Moment allerdings ausgeflogen. Hab’ die Wohnung für mich. Kommst’ mit? Dann würden wir morgen Vormittag dein
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Gepäck aus dem Hotel holen, und nach Fribourg gondeln. Das sind nur rund siebzig Kilometer. Wo ist denn hier dein Hotel?
„In der Avenue du Théâtre.“
„Wunderbar. Das Schicksal meint’s gut mit uns. Genau in diese Straße müssen wir jetzt
auch. Alles perfekt. Wollen wir? Den nächsten Drink leisten wir uns lieber in Zweisamkeit.
Ist aufregender. Außerdem kann dich mir hier keiner mehr wegschnappen.“
„So groß ist die Gefahr nicht mehr.“
„Von wegen. Man kann doch gut mit dir protzen. Erst sich von dem Autor dessen Buch
signieren lassen, dann mit ihm ins Bett gestiegen.“
„Ja, mit ihm, dem Buch.“
„Sie sind verteufelt gewitzt, Bernhard von Liffschitz..“
„Das machen die weiteren Aussichten, Gerard Tourreau.“
„Werde mir Mühe geben, dich nicht zu enttäuschen. Komm, lass uns schlendern. Müssen
zu Fuß gehen, Ich hab’ meinen Wagen vor der Haustür stehen lassen. Zumal man hier sowieso nicht überall mit dem Auto durchkommt.“
„Wohltuend.“
„Aber nicht, wenn man’s eigentlich eilig hat, so wie ich jetzt zum Beispiel. In mir schreit
es nach einem Bett.“
„Und in mir nach einem Kerl.“
„Wie sich das wieder trifft. – Woran schreibst du zur Zeit?“
„Am nächsten Roman, Arbeitstitel ‚Die Auserwählten des Genossen Direktor‘ Direktor
steht für den Leiter einer DDR-Strafanstalt für Minderjährige, Jugendwerkhof genannt. Für
Jungs zwischen vierzehn und achtzehn die Hölle. Und über so eine Hölle berichten drei ehemalige Insassen, die sich im Deutschland der neunziger Jahre auf den Weg machen, nach ihrem damaligen und nach der Wende abgetauchten Direktor zu suchen. Sie werden ihn finden.
Sie werden ihn töten. Sie werden vor Gericht stehen.“
„Die ehemalige DDR dein Thema.“
„Nicht ausschließlich, aber sehr entschieden. Allen Verklärern der ehemaligen DDRDiktatur zum Trotz. ‚Wider die Ostalgie‘ ist letztlich mein Thema.“
„Für dich war dieser Staat, DDR genannt, ein Monstrum?“
„Ja, eine Kloake, und die stank für den, der sich nicht aus Feigheit seine Nase aus dem
Gesicht hat reißen lassen, seit Anbeginn zum Himmel. Also nicht erst zum Schluss hin.“
„Kennst du Filme aus der Langzeitdokumentation ‚Die Kinder von Golzow‘?“
„Ja einige schon, ja. Die Filmchen vor der Wende platte Propaganda, die nach der Wende
ein unreflektiertes Mitgeweine bei larmoyantem Ossigesülze.“
„Na Gott sei Dank, sieht es mal einer wie ich. Nein, Maurice sieht es genauso.“
„Wer ist Maurice?“
„Der, in dessen Wohnung und in dessen Bett wir nachher landen.“
„Hoffentlich ist es ein kompaktes. Auf einem quietschenden bums’ ich nich’ gern.“
„O, o, ich habe mich auf was einzustellen.“
„Du kannst immer noch Nein sagen.“
„Was du hoffentlich bedauern würdest, wenn ich es täte.“
„Ja, würd’ ich, geb’ ich zu. Aber nun mal was Praktisches: erinnere mich morgen früh
daran, dass ich in Berlin anrufe, meinem David sage, dass ich ein paar Tage später zurückkomme als angekündigt. Und außerdem muss ich einen neuen Flug buchen.“
„Ab Genf?“
„Ja, ja, ab Genf.“
„Und bis Genf fahre ich dich, falls du mir noch so viel Kraft gelassen hast.“
„Was ich dir nicht versprechen kann. – Du, guck mal, is’ das nicht von hier aus ein malerisches Bild, wenn auch ein klein wenig gespenstisch, diese angestrahlte ‚Kathédrale NotreDame‘?“
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„Tja, so was hat eben nicht nur Paris zu bieten. Wollen wir uns küssen, Bernhard?“
„Und wenn ich dich dann mitten auf der Straße überrenne?“
„Siehst du hier jemanden, der daran Anstoß nehmen könnte?“
„Nee.“ Und also küssten wir uns, und ich überrannte ihn nicht, den Gerard, obwohl, obwohl... in meiner Hose kam Leben auf, und dies gar heftig, zumal, zumal... Gerard kam ins
Grapschen. – „Olala, mir steht ein Fest bevor. Wie groß ist denn der?“
„Groß genug.“
„Das fühl’ ich. Mensch, hast du einen Hammer. Dagegen ist meiner... merkst’ es? Ja, fass
da hin. Da will ich es hin haben, das Ding hier. Los komm weiter, jetzt ja keine Zeit mehr
verlieren.“ Und wenige Minuten später waren wir angelangt, wohin es uns getrieben hatte,
uns geküsst, auf Tuchfühlung gegangen, aufeinander geil geworden. Und nach weiteren wenigen Minuten waren wir unserer Kledasche ledig und ich, gummibehüllt, wo’s nötig war,
stürzte mich auf den Gerard, und der hielt sich mir hin. „Los, nimm mich, mach mir den
Mann... ja, schieb ihn durch, schieb ihn rein, au verdammt, na so was auch, mich begattet ein
Stier... ja, ja, stanz los, ich brauch’ so was hart, schön derbe ist gut, hörst du –“
„– ja, ja, das kriegst du, wart ab, wart ab.“
„Ach du heiliges Kanonenrohr, endlich... ja, mach es mir gründlich.“
„Ja, ja, ich mach’ es dir gründlich. Komm her, lass dich behacken.“
„Ja, ja, hack zu, pflüg mir die Votze, die ist gierig, die ist voll auf was aus, die braucht es.
Ja, so hat sie es gern, so kriegst du sie befriedigt, und das will sie sein. In Flammen stehen
will sie... o je, mir läuten die Glocken, tust du mir was Gutes, mächtig was Gutes. O Gott,
heiliger Antonius, das spritz mir, mach weiter, gib es mir derb, mir spritz es, mach weiter,
mich rannehmen, mich rammen.“
„Ja, ja, das kriegst du.“
„Ja, will ich auch, will ich, brauch’ ich, müsste saften die Votze, müsste alles reinkriegen.“
„Geht nich’.“
„Aber die Illusion... was ist, kommt es dir?“
„Ja.“
„Und jetzt krieg’ ich es rein, voll rein?“
„Ja, ja, kriegst du. Jetzt füll ich dich ab.“ Und ich füllte das Gummi, wusst’ ich, aber trotz
allem auch mir das Gefühl, ich verschoss mich jetzt pur, füllte die Votze, und die zuckte denn
auch, als hätt’ sie’s gekriegt. – „Mein Gott, bist du ein geiles Stück, Gerard.“
„Dir nicht zu viel versprochen?“
„Nee wahrhaftig nich’.“
„Dann lass uns ausruhen, damit es noch nicht alles war. Musst noch öfter über mich herfallen, mich aufreißen. So derbe und mit solcher Keule, so hatte ich es schon lange nicht
mehr. O je, tat das gut, Bernhard.“
„Mir auch, Gerard, mir genauso.“
„Du, sag mal, wie heißt dein Freund?“
„David.“
„Und der weiß immer noch, was er an dir hat?“
„Ja, weiß er. Und ich weiß immer noch, was ich an ihm hab’.“
„Schönen Gruß, er kann sich glücklich schätzen.“
*
„Schönen Gruß vom David, Leo.“
„Danke, danke. – Arbeitest du noch?“
„Nee, ich mach’ erstmal Schluss.“
„Woran bist du denn gerade?“
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„An dem Drehbuch für Tourreau.“
„Ach ja, ihr wollt euch ja ein weiteres Mal in Venedig einen Löwen einfangen.“
„Ja, ja, die laufen da ja auch in Scharen rum.“
„Das vielleicht nicht, aber aller guten Dinge sind doch drei. Wann soll denn das Drehbuch fertig sein?“
„Ende nächster Woche. Und dann macht sich Gerard ans Übersetzen. Wird doch wieder
ein französischsprachiger Film. Drehbeginn zweite Oktoberwoche.“
„Bist du mal mit am Set?“
„Nee, dazu hat mich Gerard nur einmal überreden können. Bei ‚Vaternah, frauenfern‘.
Neunzehnhundertneunundneunzig. Und damals war’s auch gut so, aber nun weiß ich, wie es
geht, und bleib meinem eigentlichen Metier treu. Mein Platz ist am Schreibtisch.“
„Und wie war es in DDR? Da haben sie auch mal einen Film nach einem Drehbuch von
dir realisiert.“
„Ja neunzehnhundertfünfundsiebzig. Fürs Fernsehen. War ich aber auch nicht bei den
Dreharbeiten dabei. Hatte ich grad ein Praktikum bei den Braunkohlewerkern im sächsischen
Regis zu absolvieren, damit ich nicht an den Literatur-Bedürfnissen der Arbeiterklasse vorbeischreibe, sondern in ihrem Sinne in meinen Werken Partei ergreife. Oder so ähnlich. Alles
Humbug. Genauso wie die mir ein Jahr später verordnete Studienreise in die Sowjetunion,
Potemkinsche Dörfer ansehen. Und wir alle so unter Kontrolle, dass ich nicht mal mit wem
ins Bett steigen konnte. Und es hätte wen gegeben. Boris Wlasow, dreißig Jahre alt und einer
unserer Dolmetscher, zudem ein Lyriker. Haben uns alle naselang mit den Augen ausgezogen. Aber dabei mussten wir es auch bewenden lassen. Mehr war nicht drin. Haben uns dann
aber noch eine kleine Weile geschrieben. Bis mir eines Tages die Stasi ins Haus kam. Mein
Kontakt mit Herrn Wlasow unerwünscht, weil Herr Wlasow in seiner Heimat kriminell auffällig geworden wäre. ‚Wie kriminell?‘, hab’ ich gefragt, ‚hat er geklaut?‘ Nein, geklaut hätte
er nicht, aber einen Hang zu Konterrevolutionärem. ‚Ach so, nichts wirklich Kriminelles, es
handelt sich um was Politisches‘, sagt’ ich. Aber das hätte ich sein lassen sollen. Denn nun
kriegt ich Unterricht im Richtig-Denken. Einmal gleich von dem Stasi-Heini und ein zweites
Mal zwei Tage später von einem Funktionär des Schriftstellerverbandes, wo ich grade mit
Kandidatenstatus rumlief. Fazit: Hatte mir zu merken, schlimm genug, dass man es mir extra
noch einmal sagen müsste, dass es nichts Kriminelleres gäbe als auf Konterrevolutionäres aus
zu sein. – So, und lass uns noch ein Glas trinken, Leo.“
„Hast du mal erfahren, was aus diesem Boris geworden ist?“
„Ja, hab’ ich. Aber erst im Westen. Von einem ausgebürgerten Dissidenten. Boris
Wlasow ist irgendwann in eine Psychiatrie zwangseingewiesen worden. Als er nach zweieinhalb Jahren wieder aufgetaucht ist, soll der inzwischen Fünfunddreißigjährige wie fünfzig
ausgesehen haben. Kurze Zeit später hat er sich die Pulsader aufgeschnitten. – Real existierender Sozialismus, wie es in der DDR so hartnäckig offiziell wie schwachköpfig hieß.“
„Und du bist randvoll von solchen Geschichten, die all das Unrecht belegen, stimmt’s?“
„Ja Leo, leider. Lass dir ja nie einreden, dass in all den pseudosozialistischen Staaten
nicht alles schlecht war, wie noch massenhaft kursiert, entweder weil man nicht vollends
wach werden kann, oder nicht vollends wach werden will. Letzteres wohl der erste Grund.“
„Und der Grund für diesen Grund?“
„Das ist ein weites Feld. Die einen hatten im Sumpf gut wohnen, andre hatten fürs lächerliche Zuckerbrot Verwendung, sich für die Peitsche ein dickes Fell zugelegt, wieder anderen fehlt es heutzutage an dem Selbstbewusstsein, um mit ihrer angeschmuddelten Weste ins
Reine zu kommen oder um zugeben zu können, dass sie sich mehr oder weniger viele Jahre
geirrt zu haben. Und nochmals andere bedürfen schlicht und einfach der Demokratie nicht,
denn den Wanst konnte man sich doch auch unter Honecker und Mielke vollschlagen, und
last, not least gibt es nicht wenige, die in Sachen ausbeutungsfreiem Gemeinwesen Illusionen
für Utopien halten, Hirngespinste für berechtigte Träume. Mal ganz davon abgesehen, dass
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Dummheit vielleicht nicht grad die Welt regiert, ihr aber das häufigste Gesicht verpasst. Nur
kann man ja deshalb nicht morden gehen, wem die Dummheit aus allen Poren stinkt.“
„Aber solche Gelüste hat man mitunter.“
„Du auch schon, Leo.“
„Ja Grandfather, ich auch schon. So was hat man doch schon als Kind, wünscht sich jemanden tot.“
„Stimmt Leo, war mehr als einmal mein Wunsch. Hat aber nie geklappt.“
„Grandfather komm her, ich muss dich beschmusen. War mit David alles gut?“
„Ja.“
„Aber hast ihm nicht erzählt, was zwischen uns vorgefallen ist?“
„Doch, doch, hab’ ich.“
„Und?“
„Nichts ‚und‘. Hat nur gemeint, du wärst ein Rabenaas, und daran ist ja nichts falsch.“
„Na warte, Grandfather, wenn ich mit dir erst im Bett liege.“
„Immerzu, bin für alle Eventualitäten gewappnet.“
„Auch für den Fall, ich könnt’ mich dir verweigern?“
„Wieso, hast’ deine Tage?“
„Nö, nicht dass ich wüsste.“
„Na dann wird sich nicht gesträubt, sonst wirst’ vergewaltigt.“
„Das ist ein Wort, Stier Grandfather.“

November 1989
Zunächst Amsterdam, Davids wegen, und „Nobelstricher“ für David passé; stattdessen
seit einem Jahr an der Gerriet Rietveld Akademie, studierte Fotografie. Dies gedeichselt: erstens Schatzmann sen., der Fotograf, zugleich Davids Lehrmeister, Davids Mentor, mitunter
auch immer mal wieder aus alter Gewohnheit Davids Beischläfer, sowie zweitens ein weiterer
Fotograf, ein Holländer, auf Männerkörper nicht versessen, aber ein Freund meines Freundes
Rainer Spierow und in besagter Akademie eine Dozentur. Diese Männer also waren es, die
David in die sogenannte Seriosität gehievt haben, auch wenn David stets behauptet, bis heute
felsenfest, ich hätte ihn in die international renommierte Amsterdamer Kunsthochschule geschubst. – Ja, ihn dort unterbringen hab’ ich gewollt, und heute hätte ich auch die entsprechenden (wie sagt man?) „Verbindungen“, aber damals kannte ich kaum jemanden, kannte
kaum jemand mich; mein Einfluss, Davids Entwicklung zu beeinflussen, gleich Null. Ich
konnt’ nur die Spierows, also Rainer und Traudel bitten, David auf die Sprünge zu helfen, und
sie darum gebeten, ja stimmt, das hab’ ich, und auf meine Bitte eingegangen, das sind sie.
Und so floss dem David nach einer mit höchstem Lob bestandenen Begabtenprüfung ein auf
vier Jahre angesetztes nicht unbeträchtliches Stipendium aus den Mitteln einer privaten Stiftung zu. David, zu stolz, seine wohlhabenen(!) Eltern um Geld anzugehen, war für das Studium also unabhängig von seinem Elternhaus finanziell ausreichend ausgerüstet. Auf in die sorgenfreie Entfaltung seiner Begabung, und bereits am Ende des ersten Studienjahres erhielt er
seinem Bekanntheitsgrad in der Fachwelt förderliche Aufträge.
November 1989. Zunächst also Amsterdam, und was im Juni des Jahres zuvor zwischen
uns begonnen hatte, das brauste, und wie es brauste, David und ich fanden mal wieder schier
nicht aus dem Bett; ‚uns gesuhlt‘ ein schwächlicher Ausdruck dessen, was uns um und um
trieb. Ich bewilderte David, und David wollte bewildert sein. – „David, ich flieg morgen nicht
nach Stockholm.“
„Du musst, Bernhard.“
„Nein, ich muss gar nichts.“

86

„Doch. Übermorgen hast du in der Uni in Uppsala einen Poetikvortrag hinzulegen und
abends eine Diskussion mit Lesern zu Deinem in Bojes Verlag erschienenen Roman zu bestreiten. Boje erwartet dich, Bernhard.“
„Aber Boje kannst’ doch nicht leiden.“
„Spinn nicht rum, du weißt ganz genau, dass ich an dem Kerl nur deshalb nörgle –“
„– weil du eifersuchtig bist.“
„Ja, was denn sonst? Boje ist prima. Das war der erste, der ein Manuskript von dir nicht
nur zur Hand genommen, sondern umgehend eine Veröffentlichung in die Wege geleitet hat.
Leider ist er ebenso umgehend mit dir ins Bett gestiegen und du hast ihn auch mit Freuden
bestiegen.“
„Solch Lebensstil war zwischen dir und mir abgesprochen.“
„Ja, ja, in der Theorie alles prima, aber wenn es dann auf einen zukommt –“
„– denkst du, das geht mir anders, wenn ich abends am Telefon von dir höre, wo du letzte
Nacht rumgelegen hast?“
„Ja, ja, Bernhard, die absolute Ehrlichkeit seinem Partner gegenüber ist vom Teufel erfunden worden, uns Höllenqualen auszusetzen. Und morgen fliegst du nach Stockholm, mein
Alter. Und jetzt zeig mir’s noch mal. Lass mich spüren, dass du mein Mann bist. Du und kein
andrer.“ Und dies zu beweisen fiel ’89, ich gerade mal 46, nicht schwer, zumal David... na ja,
das war (und ist!) eben David. Aber am 5. November ’89 flog ich trotzdem von Amsterdam
aus nach Stockholm, wo mich Boje, nur knapp drei Jahre jünger als ich, am Flughafen Arlanda in die Arme nahm. – „Du, ich soll dich herzlich von David grüßen.“
„Hat er also mit mir Frieden geschlossen?“
„Ja, Boje, hat er. Hat mich sogar hierher geschubst. Nur deshalb bin ich hier. Du, ich hätt’
mich drauf eingelassen, wenn er’s nicht gewollt hätte. Aber David hat gesagt, ich sollte, ich
müsste. Also hab’ ich trotz lodernder Lenden von ihm abgelassen. Ich kann einfach nicht genug von ihm kriegen.“
„Anders wäre es auch schlimm nach nur knapp anderthalb Jahren. Und dann so was Junges. Voriges Jahr im Juni auf Spierows Gartenfest war er doch noch achtzehn, oder?“
„Ja, grad noch so eben. Am zehnten Juli ist er neunzehn geworden. Und nun ist er inzwischen zwanzig, aber noch kein bisschen abgegriffen. Und das, obwohl er’s schon in einem
Alter getrieben hat, in dem andre knapp mal haben läuten hör’n, dass es so was gibt.“
„Da hab’ ich mich auch schon rumgetrieben, nur nicht für Geld. – Komm hier lang, mein
Gefährt steht da drüben“, und war der Rang Rover in Metallicblau, den ich schon von meinen
beiden vorangegangen Besuchen kannte. Und ab ging’s nun nach Uppsala, wo mein Poetikvortrag am Tag darauf ausfallen würde, so hört’ ich. „Die Uni wird seit heute bestreikt. Das
Geld wird immer knapper. Sozialstaat Schweden kommt ins Straucheln.“
„Na, dann sollen die Studenten mal tapfer streiken.“
„Die Lehrkräfte streiken gleich mit.“
„Das ist vernünftig.“
„Ist es auch. Gibt dem ganzen mehr Gewicht.“
„Und mein Vortrag ist unwichtig Hab’ ich mehr Zeit für dich.“
„Hast du den versprochenen Sack mit Erzählungen im Gepäck?“
„Ja, ja, kriegst Arbeit. Sieben längere Geschichten. Wird so um die dreihundert Buchseiten ergeben.“
„Die sollst du haben. ‚Mann Manth schreit auf‘ verkauft sich übrigens nach wie vor bestens. Hier wie in Norwegen. Und jetzt die Lizenzen für Amsterdam und London. Dazu
Obermeiers Angebot. Ich werd’ dich schon groß kriegen.“
„Hab’s meinem Konto schon angemerkt.“
„So soll es auch sein, Bernhard. Darfst mir nicht am journalistischen Kleinkram erstikken.“
„So viel Kleinkram ist das gar nicht mehr.“
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„Freut mich. Hat Konradi eigentlich schon das Hörspiel produziert?“
„Wird erste Dezemberwoche.“
„Na bitte: eins kommt zum anderen. Nun müssen Obermeier oder Zierguth dich nur noch
als Autor übernehmen.“
„Ich bin gern auch dein Autor, Boje.“
„Das sollst du auch bleiben. Aber erstens können dir diese Herren weit mehr zahlen als
ich, und zweitens gehört ein deutschsprachiger Autor zunächst im Original veröffentlicht und
darf nicht auf Dauer seine ersten Leser durch meine Übersetzungen finden.“
„Das ist richtig, aber sollte mit Obermeier oder Zierguth ein Vertrag zustande kommen,
die Lizenzrechte für Schweden verkauf’ ich aber nicht. Schweden bleibt was zwischen dir und
mir.“
„Und gewisse andere Nutzungsrechte verkauf bitte auch keinem. Ich meine so was wie
Film, Fernsehen, Rundfunk, Theater.“
„Geht das?“
„Aber ja doch. Ich habe für dich inzwischen einen gewieften Anwalt in Sachen Vertragsrecht in petto. Einen gewissen Gunnar Halmar Andersson. Unterhält auch Büros in New
York, Paris und München.“
„Ist der nicht ein paar Nummern zu groß für mich?“
„Na ja, sagen wir mal so: von mir aus hätte ich ihn noch nicht auf dich angesetzt, aber er
ist vorige Woche auf mich zugekommen. Hatte einen Blick in deinen Roman getan, war nicht
wieder davon losgekommen. Fühlte sich lebhaft an das Milieu erinnert, das er Ende der siebziger Jahre in Ostberlin kennengelernt hat. Gunnar ging eine kleine Weile relativ regelmäßig
über die Grenze, nachdem ihm in der Oper Unter den Linden ein Freundespaar zugelaufen
war. Der eine ein Arzt aus der Charité, so um die vierzig, der andere dessen Stiefsohn, blutjung, für Gewisses beträchtlich jünger als vom Gesetz erlaubt. Also deiner Mann-ManthGeschichte nicht unähnlich. Gunnar ist übrigens ein attraktiver Kerl, wird dir gefallen. Gerade
einundvierzig geworden, sieht aber aus wie Mitte Dreißig und ist nahezu zwei Meter lang.
Schwanz allerdings weniger spektakulär, nur durchschnittlich ordentlich.“
„Das heißt, ihr kennt euch auch in dieser Beziehung.“
„Ja, aber nicht so sehr als Zweisame. Eher so aus diesem oder jenem privaten Klub. Gunnar liebt das Orgiastische.“
„Wer nicht, Boje?“
„Dann lässt du dich also wieder verleiten, ja? Grast mindestens einmal mit mir in Stockholm in der einschlägigen Unterwelt?“
„Gebucht, Boje. Wie hieß die Lokalität, wo letztes Mal im Keller so mächtig viel los
war?“
„Das war in Södermalm, nicht weit von der Finnlandfähre, das ;Owe‘. Nach Lars-Owe
Öberg, Reeder und Kneipier Und schwul bis ins letzte Schamhaar. Aber ich weiß noch was
Besseres. Nicht weit vom ‚Owe‘. Auf Gamla Stan, das ‚bak‘. War zwei Jahre tot. Seit einem
Vierteljahr blüht der ‚Hintern‘ wieder.“
„Und was für ein Publikum?“
„Durchmischt. Aber niemand mehr grün hinter den Ohren. – Na guck mal, da sind wir
angekommen, und hinterm Tor Mister Brendan in freudiger Erwartung.“
„Der wird sich wohl kaum noch an mich erinnern.“
„Das holt er schnell wieder hoch“, dieser langbeinige, aschgrau struppige irische Wolfshund; einmal an mir geschnuppert, und schon war gut, gehört’ ich dazu. Guckte er sich auch
nach mir um, dass ich nicht etwa verloren ginge. Ansonsten eine gefühlsgebremste Gattung
Hund, Streicheleinheiten durften sein, durften aber auch unterbleiben. Mister Brendan ein
Wunder an Gleichmut. Nicht so Bojes Haushälter Wen Li, ein damals achtundzwanzigjähriger Hongkong-Chinese. Dessen Gleichmut trügerisch. Der zartgliedrige Mann, noch mit achtundzwanzig nahezu androgyn, leicht zu verletzen, weil leicht zu beleidigen. – „Wenn dich Li
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jetzt gleich wieder um was bitten sollte, dann diesmal ohne zu zögern auch sofort darauf eingehen, hörst du. Nimm ihn ran, und er wird dir danach –“
„– jeden Wunsch von den Augen ablesen.“
„Ja, das wird er. Wird dir schon einen Scotch hinhalten, bevor du merkst, dass du einen
nötig hast. Hat übrigens deinetwegen, weil du ein Englisch-Muffel bist, sein Deutsch vervollkommnet.“
„Dein Ernst?“
„Ja, ja, hast einen stillen Verehrer. – Hallo Li, da ist er, unser Bernhard. Wir haben ihn
wieder.“
„Hej, Li.“
„Hej, Herr Bernhard, ich mich freuen. Sie ein guter Gast, sollen lange bei uns bleiben.“
„Eine Woche, Li, mehr geht nicht.“
„Abwarten Li, vielleicht bleibt er auch zwei Wochen.“
„Ich hoffe. Ich ihn werde verwöhnen.“
„Dann fang mal an. Ich geh’ mich inzwischen duschen.“ – ‚Du, Boje, das finde ich jetzt
gemein von dir‘, hätte ich sagen müssen, aber ich sagte es nicht, ich fragte stattdessen: „Li,
warum sagst du nicht endlich Du zu mir? Zumal ich dich doch schon –“
„– ja, haben Sie, Herr Bernhard. Sie mich haben gevögelt, gebumst, gefickt, mir es gegeben, oder wie man ansonsten in Deutschland zu so etwas sagt, aber trotzdem mir lieber, Sie
für mich bleiben ‚Herr Bernhard‘, so wie Herr Egkstroem für mich ist ‚Herr Boje‘. Zu große
Vertrautheit macht Diener faul.“
„Das glaub’ ich dir nicht. Außerdem bist du kein Diener, sondern der gute Geist des Hauses.“
„Ja, Geist, der dient. Und nun ich zeige Ihnen mein Zimmer. Herr Boje für mich eine
neue Liege gekauft. Knarren ist vorbei. Das Sie müssen gleich erleben. Ich darauf warte.“
„Das hatte ich erwartet, Li.“
„Sie sich darauf auch gefreut?“ Ich lächelte, nickte, ward meiner Winterjacke und meines
Schals ledig, und ward sodann an die Hand genommen, ins Obergeschoss geführt, auf die Tür
zu Li’s Zimmer, die Boje wegen, dies wusst’ ich inzwischen, auch aufzubleiben hatte. Und
ferner wusst’ ich, ich durfte zunächst keine Hand rühren; Li zog mich aus, und dies erledigt,
hatte ich mich hinzulegen, Li zuzusehen, wie er sich entkleidete, sich den Hintern „salbte“.
Und dann würde er zu mir kriechen, mich, war’s noch nötig, stimulieren, dann meinem Kolben den Präser verpassen und sich mir ohne weiteres Vorspiel präsentieren. Li, auf allen Vieren sich für mich aufgebaut, würde erwarten, dass ich mit aller Kraft seine Rosette durchstieß,
ohne zu zögern hart ihn bedrängte, nichts sagte, lediglich eifrig ihn bumste. Glatt raus und
rein, nur hin und her oder auch brachial kreuz und quer, alles mir gestattet, Hauptsache rammen, und vor mir würde Li derweil hochstimmig vor sich hinmauzen. Und damit wäre der
Fick, den ich nun zu absolvieren hatte, und wenige Atemzüge später zu absolvieren auch in
Angriff nahm, sowohl beschrieben, als auch charakterisiert. Und ich bestürmte denn also mal
wieder den zartgliedrigen Kerl, kam im Bestürmen in die Atemnot und füllte den Präser ab.
Und in der Tür stand Boje, war nackt, hatte sich über die Dielen hin verschossen, sagte: „So
Bernhard, jetzt bist du angelangt. Willkommen in Schwul-Schwedenland.“ Und Li zog mir
das abgefüllte Kondom vom Schwanz, klaubte sodann seine Sachen zusammen, sagte, in zehn
Minuten stünde in der Küche zum welcome der Imbiss parat, und verschwand. „Ich möchte
deinen Li einmal dazu bringen, dass er sich auf dem Rücken liegend durchnehmen lässt.“
„Das wirst du genauso wenig erleben wie andre. Auch dass er vor seinem Begatter abspritzt, wirst du nie zu sehen bekommen. Das macht er jetzt wieder wie immer auf der Toilette mit sich selbst ab.“
„Du, ich zweifle immer noch daran, dass Li tatsächlich schwul ist. Eher gehört so was
wie eben wohl zu seinem Verständnis vom Dienen. Gibt doch bestimmt auch noch diese
Nuttengeschichten?“
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„Ja, die gibt es nach wie vor. Einmal Anfang des Monats und einmal zur Mitte hin. Hat
inzwischen nur den Lieferanten gewechselt. Jetzt ruft er einen gewissen Iwi an, einen MaoriNeuseeländer, und der karrt ihm so etwa eine Stunde später aus Stockholm eine Vietnamesin
ran.“
„Ach jetzt steht er auf Vietnamesinnen?“
„Ja, ja, deshalb jetzt auch dieser Iwi, der hat sich auf Vietnamesinnen spezialisiert. Liefert
so eine Kleine an der Haustür ab, wartet in seinem Nobel-Toyoto, und nimmt sie anschließend
wieder mit. Und nach wie vor haben es für Li die Jüngsten zu sein. Kein Problem, Flüchtlinge
gibt’s genug. Auch Familien mit halbwüchsigen Mädchen Iwis Angebot beginnt meist so ab
plusminus zwölf. Kommt an so ein Mädchen, hat sich auszuziehen, hat sich hinzuhocken.
Und ins Gesicht schaut Li auch keinem von denen, nimmt es stets und ständig von hinten.
Ohne Kondom rein an die Vagina und dann wird sich abgebumst. Hat er’s erledigt, darf sich
die Kleine wieder anziehen. Li bringt sie dann zum Auto und Iwi kassiert. Grundpreis umgerechnet etwa zweihundert Mark. Hundertfünfzig streicht dieser Iwi ein, der Rest gehört dem
jeweiligen Mädchen, das aber noch mal umgerechnet etwa fünfzig Mark Extra einstreicht. Die
Prämie fürs Geficktwordensein ohne Kondom bleibt der Kleinen ohne Abzug.“
„Hast Bauchschmerzen bei der Sache ohne Präservativ?“
„Nein. Ich bin nur der Geldgeber, Bernhard. Li ist der Macher, und wie der es macht, soll
er es machen. Alt genug ist er, und an Aufklärung habe ich es nicht fehlen lassen, und die hat
ansonsten auch ihre Wirkung getan, wie du gerade wieder erlebt hast. Männer umhüllt er,
bevor er sich ihnen hingibt.“
„Immer?“
„Habe es noch nicht anders erlebt, seit wir drauf gekommen sind, dass es uns nützt.“
„Und außer Haus lässt er sich wirklich nicht?“
„Wann und wo sollte er? Li hat seinen kleinen Renault noch nicht einmal für eine
Spritztour genutzt, Den nimmt er lediglich, wenn er in die Stadt zum Einkaufen fährt.“
„Rein nach Uppsala?“
„Ja, die knapp fünf Kilometer bis in die Innenstadt. Aber da sich von wem aufgabeln lassen, nein.. Die Phase, in der er mit jemandem mitgegangen ist, aus der ist er in Hongkong
neunzehnhundertneunundsiebzig denn doch allzu traumatisiert aufgewacht. Das vernarbt ihm
nicht, dass er mit siebzehn zusammengeschlagen worden ist, als hätte man ihn umbringen
wollen. Und vermutlich wäre er seinen Verletzungen ja auch erlegen, wenn mein Bruder und
ich ihn in dem Park vor dem Egkstroem-Anwesen nicht rechtzeitig gefunden hätten. War eine
gruselige Nacht, aber dank meines großen Bruders, oder richtiger: dank seines vielen Geldes
konnte seinem Li, jetzt meinem Li, geholfen werden. Hat schon einiges gekostet. Erst das
Zusammenflickenlassen, dann das Abschieben. Na vor allem das Abschieben. Aber Ästhet
Ingmar hatte nun mal nach seinem langjährigen Lustknaben kein Verlangen mehr.“
„Musst deinem Bruder allerdings hoch anrechnen, dass er Li nicht einfach seinem
Schicksal überlassen hat. Hätte ihn doch auch anders loswerden können. Zurück auf die Straße –“
„– ja, ja, oder zurück in die Familie, der Ingmar den Knaben acht Jahre zuvor abgekauft
hatte. Aber egal wohin, zurück auf die Straße oder in die Familie, wenn mein Bruder das gewollt hätte, hätte er Li auch gleich in dem Park verrecken lassen können. Schade um die
Krankenhauskosten. Nein, nein, Li musste weg von da, und Ingmar mag ein knallharter bis
korrupter Geschäftsmann sein, aber ein Schwein ist er nicht. Also hat er Li für vier Monate
älter erklärt, womit der Junge als volljährig galt, und ihm wurden entsprechende Papiere besorgt. Mit Geld ist da ja nichts unmöglich, und mein großer Bruder weiß, wie man es macht.“
„Und schon hattest du einen Hausangestellten.“
„Ja, ja, konnt’ ich Li mit mir nehmen. –.Hast dich genügend ausgeruht? Können wir was
essen gehen?“
„Ja.“
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„Deine Sachen lass liegen, um die kümmert sich Li. Nimm dir nebenan von mir einen
Bademantel. Mehr ziehe ich jetzt auch nicht an.“
Eine leckere Fischsuppe, und auch sonst viel Fisch, aber etwas später geräucherten auch
durchwachsenen Speck, deftiges Bauernbrot, und da wir an diesem Tage, dem 5. November
1989, nichts vorhatten, wo es angeraten war, nüchtern zu sein, hieß es einmal und noch einmal und in lockerer Folge recht vielmals skål, gleich prost, von Boje zu mir, von mir zu Boje,
und getrunken ward Wodka; dies Getränk ja keineswegs nur eine russische Spezialität. Und
Li sich zurückgezogen; ganz und gar klug wurde ich nie aus ihm, den ich seit Bojes Tod im
Jahre 2005 aus den Augen verloren habe, und das ist nicht meiner Nachlässigkeit geschuldet;
Li verschwand so etwa zwei Stunden, bevor wir Boje zu Grabe trugen. –„Wo ist denn Li? Hat
einer Li gesehen?“
„Eben war er noch da.“ – Ja, das war er, der Li, und plötzlich war er weg samt seinem
Renault. Und Wen Li tauchte nie wieder auf.
.
Uppsala, November 1989. Uppsala und Stockholm. Und mitunter wenig Schlaf, aber
dies nicht die Regel. Und wäre es die Regel gewesen... ja und, ich doch seit je ein Nachtmensch, wodurch der Schlaf seit je zu kurz kommt. Was allerdings in Uppsala nie häufig passierte; Boje war diesbezüglich etwas gemäßigter gestrickt als ich. Die Nacht zum Tage
machte er nicht. Jedenfalls nicht im Übermaß. Worauf ich mich einstellen konnte. Ebenso
darauf, dass Boje, wenn Zeit war, ein ausgesprochener „Frühstücksmensch“ war. Heißt: Die
erste Tagesmahlzeit konnte geruhsam zwei Stunden und länger dauern. – Auch nicht schlecht!
Da vergaß ich dann regelmäßig, dass ich eigentlich ein „Morgenmuffel“ bin. Strahlenden Auges, Scherz auf den Lippen, wache ich jedenfalls nie auf. Braucht eine Weile, ehe ich mein
„Schlaf-Schneckenhaus“ zu verlassen die Kraft habe. Nicht, dass ich mürrisch wäre, aber für
jemand anderen schwer erreichbar bin ich schon eine kleine Weile. So mir nichts, dir nichts
tauche ich nicht auf. Die erste halbe Tagesstunde bin ich eigentlich so was wie ein Autist oder
ein „Rühr-mich-nicht-An“. Meine Lebensgeister erwachen im Zeitlupentempo, aber sind sie
endlich putzmunter, kann man bis Ultimo mit ihnen rechnen. Müde gekriegt hat mich noch
keiner, wenn er anregend war. Und dazu gehörte auch alle Zeit mein Freund Boje, der mich
morgens auch hübsch schnell munter kriegte. Da konnte der Kerl zaubern, wie es nicht einmal
David vermag. Aber vielleicht lag es ja auch an Bojes Riesenhund, der da nachts auf dem
Bettvorleger schlief und mich morgens beäugte, als wollte er sagen: „Na guck mal an, dich
gibt’s ja auch noch. Wie wär’s denn, wollen wir aufstehen?“ Im Stillen sagte ich: „Nee!“ Laut
sagt’ ich regelmäßig: „Geh mal aus dem Wege, jetzt komm’ ich.“ Und dann sagte meist neben
mir Boje: „Komm, nichts übereilen. In Uppsala ticken die Uhren geruhsamer als in Berlin.“
Uppsala November 1989, und am Tag nach meiner Ankunft hatte ich morgens einen
schweren Kopf. Was kein Problem darstellte, zumal ich meinen Poetikvortrag zu halten ja
nicht genötigt war, und bis zum Abend, Lesung mit anschließender Diskussion, Lesung Boje,
ich nur zur Diskussion gefragt, würde ich allemal munter sein. Nur wusst’ ich am Morgen
nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen, wie Boje und ich am Abend zuvor (oder war schon
Nacht?) ins Bett gefunden hatten. – „Du, Boje, hab’ ich dich die Nacht noch gefickt?“
„Frag mal Mister Brendan.“
„Nee, jetzt keine Späße, Boje, sag mal, wie es war?“
„Schön war’s. Warst mächtig gut drauf. Zuerst mich, und dann hat Li sich dazu gedrängelt, und du wolltest ihn unbedingt von vorn.“
„Und wie ist das ausgegangen?“
„Li und ich haben dir gut zugeredet, und dann hast du ihn wie immer von hinten, bist
aber, wie das Kondom bezeugte, nicht zum Ende gekommen. Plötzlich hast du deinen Kopf
auf Lis Rücken gebettet und so bist du eingenickt.“
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„Wie blamabel.“
„Nein überhaupt nicht. Aber wenn ich dich nicht behutsam vom Li abgekippt hätte, wäre
der so hocken geblieben und du wärest heute früh so aufgewacht.“
“So voll war ich?“
„Angemerkt hat man es dir bis kurz vor Schluss nicht. Warst mächtig in Laune. Jedenfalls in der gewissen. Obwohl du mich schon zweimal in der Küche –“
„– auf der Bank unterm Fenster. Stell dir vor, das weiß ich noch. Auch dass du mich auf
Deubel komm raus animiert hast.“
„Es war mal wieder an der Zeit.“
„Ja, war es, Boje. Da geb’ ich dir recht.“
„Danke für dein Verständnis. Und jetzt zeige ich dir die Passagen, die ich heute Abend
aus ‚Mann Manth‘ gern lesen würde.“ – Mann Manth, oder vollständig:‚Mann Manth schreit
auf und verstummt‘. Die Diskussion... na ja, ich war damals in Uppsala Diskussionen mit
Lesern noch nicht gewohnt, weshalb mich die eine oder andere Frage aus dem Publikum noch
irritiert hat. Desgleichen mir nicht geläufig, wohin eine Diskussion so alles führen kann. Ich
wurde zum Beispiel in Uppsala gefragt: „Wenn der Mann, also Georg, nun nicht erstochen
worden wäre... hast du mal darüber nachgedacht, was dann aus ihm hätte werden können?“
Meine Antwort: „Nee. Denn wenn Georg am Ende nicht umkäme, brauchte es den Roman nicht. Oder hältst du das Ende der Geschichte für beliebig, für auswechselbar, vielleicht
auch ein Happy End denkbar?“
„Das will ich nicht sagen, aber man fragt sich doch unwillkürlich, oder ich habe mich jedenfalls gefragt, wie es diesem Georg Manth, wenn du ihn hättest leben lassen, jetzt erginge,
jetzt wo die DDR doch wohl grad dabei ist, sich von Grund auf zu erneuern. Ein ausdrückliches Coming-out unter sozialistischen Verhältnissen bald womöglich nahezu ein Anachronismus, weil alle sowieso Teil einer grundsätzlich toleranten Menschengemeinschaft sind. Die
DDR den kapitalistischen Staaten bald auch in dieser Beziehung um Welten voraus.“ Zwischenruf aus dem Saal:„Das ist die DDR schon seit je.“ Und während Boje mir dies übersetzt,
ein weitere Zwischenruf: „Der Roman zeichnet von der DDR allerdings ein anderes Bild.“
Und der nächste Zwischenruf: „Ja, eins von gestern, wenn überhaupt ein realistisches. Aber
jedenfalls steckt in diesem Staat, so wie es da jetzt rumort, ein gewaltiges Entwicklungspotential. Dahinter kann sich Schweden verstecken, und nicht nur Schweden.“ Worauf jemand
rief: „Na wenn du so ein Revolutionär bist, dann wechsle doch die Seiten. Studier in Ostberlin. Vielleicht bist du denen eine Bereicherung.“ – Und so weiter und so weiter... So geschehen, so vernommen am 6. November 1989 gegen 23 Uhr im Klub einer Schwulengruppe der
Studentenschaft zu Uppsala. Und drei Tage später, also in der Nacht vom 9. auf den 10. November... tja da läutete dem Staat mit dem vermeintlich gewaltigen Entwicklungspotential das
ultimative Totenglöckchen, vom dem ich in besagter Nacht allerdings nicht umgehend ab 23
Uhr 30, also nach Maueröffnung (Berlin, Bornholmer Straße) was zu hören kriegte. Im ‚bak‘
in Stockholm-Gamla Stan war zu diesem Zeitpunkt niemand an der Weltpolitik interessiert.
Lief auch kein Radio, flimmerte kein Fernseher. Auf den Bildschirmen im Keller und in beiden darüber liegenden Etagen des handtuchschmalen Hauses in enger Gasse trieben Kerle es
mit Kerlen dank diverser Pornovideos, und unter diesen Bildschirmen trieben Kerle es mit
Kerlen live dank heftiger Begierden bei entsprechender Potenz. Boje mich in dieses Etablissement eingeführt; so ohne weiteres für jedermann zugänglich war’s nämlich nicht, dieses
‚bak‘, aber rammelvoll war’s trotzdem, jenes ‚bak‘, in dessen erster und zweiter Etage ich
umgehend, meine Sachen verwahrt, meinen Trieben nachgab, mich darüber umgehend sauwohl fühlte, und dem Keller blieb ich... na ja, nicht fern, aber nur mit Abstand gewogen; da
fielen ausschließlich „Todesmutige“ übereinander her, eine saubere Sache insoweit, dass man
nicht auf verschmadderten Kondomen ausglitt, lediglich leere Bierdosen hier und da zum
scheppernden Umherrollen brachte.
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Gespräche führte man nicht groß im ‚bak‘, und dies nicht etwa einer zu laut aufgedrehten
Musik wegen, nein, dieselbige säuselte nur, das Gestöhne, Gejapse, Gehechel der Gäste, war
um einiges vernehmlicher, und sich davon animieren zu lassen bedeutend verbrüdernder als
jedewede verbale Kommunikation. Und wenn doch mal jemand was sagte, war’s meist auf
Englisch, wobei ich selbstverständlich auch Schwedisch hörte, und hier und da (hab’ ich mir
sagen lassen) war’s Finnisch, denn um zwei Ecken die Finnlandfähre vor Anker. Und mit
zwei Finnen, bekam ich es in all’ dem erregenden Wirrwarrgetummel auch immer mal wieder
zu tun. Beide 35. Der eine, Markku, gebürtig in Vaasa, von ausgeprägt kräftiger, dennoch
keineswegs auffälliger Statur, in den anderen dagegen, Sakari, in Savonlinna beheimatet,
hätte ich gut und gern zweieinhalbmal reingepasst, und Sakari des Deutschen prächtig mächtig, die Großmutter mütterlicherseits eine Deutsche aus Lübeck, und recht gut Deutsch sprach
auch Markku, war mehrere Jahre auf einer Fähre beschäftigt gewesen, die Kiel anlief. Was ich
alles nicht im ‚bak‘ erfuhr, da bestieß ich nur immer mal wieder so quasi im Vorbeikommen
Sakari, das Körpermonster, das aus tiefsten Tiefen bassig grunzte, war ihm der Hintern gestopft, ward er ihm brachial gefurcht, und Markku, der dem Sakari nicht von der Seite wich,
quetschte ihm harten Griffs die Klöten und nicht weniger hartgriffig der Monsterbrust Nippel.
Wovon er auch nicht abließ, drängelte sich wer an ihn, macht sich dran, ihn ebenfalls zu bumsen; zu Sakaris bassigem Gegrunze gesellte sich ein knarrstimmiges Oh-und-Ah-Gezeufze,
und für mich war’s an der Zeit, vom Sakari abzulassen, wollt’ ich mich nicht vergessen, mir
die Gier nicht verkürzen, nicht schon ermatten, wo doch um mich herum einer am anderen
stand, erregend Fleisch, nach dem mich gelüstete. Nur fix ein Schluck Bier und her mit dem
nächsten Gummi, oder auch nicht, beließ es beim alten, auch das kam vor, geb’ ich zu, und
neuerlich machte ich mich ans Ficken. Und konsequent wehrte ich ab, wer sich zu eindeutig
aufdringlich meinen Hintern näherte. Was keine Probleme machte. Auch mir wurde da und
dort signalisiert: Hintern passé. Und immer mal wieder begegnete mir im Getümmel Freund
Boje, meist grad jemand an ihm zu werke, und so gegen zwei war’s grad ein Schwarzer. –
„Bleiben wir noch, Boje?“
„Solange du magst. Wie oft bist du denn schon was losgeworden?“
„Dreimal. Muss aufpassen.“
„Aufputschen, Bernhard, aufputschen. Geh, hol dir was. Alles rauf auf mein Konto. Los,
amüsier’ dich. – Au verdammt, der Afrikaner kann zulangen,“ Ja, konnt’ er, sah ich, und dessen Kiste, na Hoppla, aber die gab er nicht her, drum ging ich ein paar Schritte weiter zum
nächsten über, einem Blassfarbigen, aber erregend griffig auch der, und dessen Hintern zum
Wegschenken geboren und entsprechend bereit. Nur fix ein Schluck Bier und mir das soundsovielte Kondom; überall welche griffbereit, auch mir die passenden. Und zwanzig nach drei
die Nacht, schier Saunaluft und Saunahitze nach stundenlangem liebesgiertollem Nahkampfgeschiebe, -geschupse in schweißnass dampfenden Gruppen und Grüppchen dichte bei dichte,
war ich so ausgiebig befriedigt wie ausgiebig leer und Boje ging es nicht anders, und zu uns
gesellten sich die beiden Finnen. Wir gingen duschen, dann nach nebenan, wo ein jeder das
Lederbändchen löste, mit dem er seinen Schließfachschlüssel entweder um das Handgelenk
oder den Fußknöchel geschnallt, und also stiegen wir nun in unsere Klamotten, und Boje beglich am Erdgeschosstresen unser beider Konto, worauf Sakari zahlte, was er und Markku den
‚bak‘-Betreibern schuldig waren. Na dann mal raus in die Nacht. – „Hej då“ – „Bye, bye“
Die Nacht empfindlich kalt. Aber unser kleines Hotel, mehr eine Pension, lag in Södermalm in der Högbergsgatan, und das war nicht weit. Und mit uns kamen Sakari und Markku,
die sich vor Mittag 14 Uhr nicht auf ihrer Fähre zum Dienst zurückmelden mussten. Und an
der Rezeption unseres Hotels saß Sören, ein knochiger langer Lulatsch, 22 und neuester Bettgenosse des Hotelbesitzers namens Bengt. So Mitte 50 der Bengt und ein Däne, aufgewachsen an der deutsch-dänischen Grenze, in einem Ort namens Kruså und sich von dort, jedenfalls aus einer Gemeinde ganz in der Nähe, vor einem Monat nach einem Verwandtenbesuch
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auch den Sören mitgebracht. Bengt, Bojes langjähriger Bekannter, verriet uns, als wir am
Mittag bei ihm eingetrudelt waren, dass er seinen Ingmar los wäre, aber schon wieder wen
neues hätte, auch wenn der eigentlich... „Na eigentlich ist er ja mein Neffe, der Sören, von
meinem Bruder, dem Pastor, der Sohn, aber darauf hat der Junge nie was gegeben, schon mit
vierzehn nicht. Ist da schon immer, wenn ich auf Besuch war, nachts durchs Pfarrhaus und
rein zu mir, wollt’ mir sein Prachtstück verpassen. Das war damals zwar noch in der Entwicklung, aber Onkelchen nageln wollte er trotzdem von Anfang an. Und ich lass nichts aus,
weißt du ja Boje. Und das Prachtstück nahm auch bald einen tüchtig Schub. Zwei Jahr später
hatte er mich schon eingeholt. Und als er achtzehn war, sah ich auf einmal so ein Ding:
Sechsundzwanzig, und fett ganze sechs. Und Eier, sage ich euch... kein Wunder, dass Sören
pausenlos kann.“
„Und der ist nun zu dir gezogen?“
„Ja, ja, das verhält sich nämlich so: der Junge war in der Schule keine Leuchte, hat danach keine Lehrstelle gefunden, konnte nur beim Gemeindeamt als Arbeiter unterkommen, so
für alles Grobe. Und damit war er auch zufrieden, das gefiel ihm. Aber seit Juni hatte er einen
neuen Chef, und mit dem gab es Ärger. Der hatte was spitz gekriegt, weil ein Lehrling aus der
Gemeindeverwaltung sich bei ihm ausgeheult hat. Sören würde ihm laufend an die Genitalien
fassen wollen. Der vorherige Chef hat so was nicht ernst genommen, hat nur immer mal wieder gesagt: ‚Sören, lass so was sein‘, und damit war gut, aber der neue ist umgehend zu Herrn
Pastor. Und mein Bruder ist doch lutherischer als Luther. Und überhaupt: Der muss seine sieben Kinder hinterm Altar und auf der Kanzel gefunden haben. Meine Schwägerin ist nämlich
genauso verbogen. Wenn du die umarmst, wird sie steif wie ein Brett. Eine Kantorentochter
aus Flensburg Fromm, reinlich, genügsam, und Schluss. Na jedenfalls hat Sören von zu Hause weg müssen. Und da ich grad wieder ledig war und der Junge seinen Onkel noch mit gleicher Begeisterung nagelt wie mit vierzehn, fünfzehn, ist mir gedient, ist ihm gedient. – Sören,
komm mal her, ich möchte dir Freunde von mir vorstellen.“ Und Sören kam, breites Grinsen,
und dass der Kerl in der Schule keine Leuchte gewesen war, ich fand, dass sah man ihm an,
aber umgehend zutraulich war er, der semmelblonde Schlaks, vom Wesen her wohl ähnlich
gestrickt wie Bengts verflossener Ingmar, den ich das Mal zuvor kennengelernt hatte. Nur war
Ingmar ein Knuppiger gewesen, gedrungen, fleischig, Typ robuster Landmann, wovon die
Bohnenstange Sören nichts hatte, Sören war eher Typ Hungerkünstler, und der nun saß die
Nacht kurz nach vier hinter der Rezeption und ihm anzusehen, eingenickt war er, unser
Kommen ihn geweckt, und gleich auch kriegte er große Augen: die Finnen! – „Haben uns
wen mitgebracht, Sören.“
„Seh’ ich, Boje, sind ja nicht zu übersehen. Woher kommen die denn? Sind die von
hier?“
„Wir kommen aus Helsinki. Das hier ist Markku und ich heiß Sakari.“
„Und bist ein Riese, Donnerwetter. Da komme ich mir ja mit meinen einsdreiundneunzig
geradezu lütt vor.“
„Ja, ja, habe noch acht Zentimeter mehr.“
„Warte mal, das sind ja... na Donnerwetter, da sind ja zwei Meter eins. Hast du auch entsprechend was zwischen den Beinen zu hängen?“
„Nein, da muss ich dich enttäuschen. Da hast du bedeutend mehr, ist mir auf dem Weg
hierher erzählt worden. Würde ich mal probieren wollen, wie mir das passt.“
„Wenn ihr nicht allzu bald wieder abhaut, könnte ich es einrichten. Früh um sieben kann
ich hier weg.“
„Zu früh, Sören. Lass uns mal erst ein paar Stunden schlafen. Wir sind alle vier mächtig
abgearbeitet.“
„Kann ich mir vorstellen, Boje, auch wenn ich da noch nie war. Aber ich war schon im
‚Owe‘, unten im Keller. War gut. Jedenfalls bis ich mich habe hinreißen lassen. Von da an
kam ich selbst nicht mehr zum Zuge. Alle wollten plötzlich mich, und ich schon seit Ewig94

keiten keinen mehr drin gehabt. Bin auch eigentlich gar nicht so ein Typ. Also Boje, wann
soll ich früh kommen, mir den Koloss da vornehmen?“
„Sagen wir: um neun, oder was sagt ihr andern?“ Nichts Gegenteiliges; neun Uhr uns allen recht, und nun gingen wir aufs Zimmer, und Sören brachte fix weiteres Bettzeug, versicherte uns, bevor er wieder verschwand, um neun könnten wir mit ihm rechnen, und jeder der
es von ihm brauchte, dem würde er’s geben, nagelte jeden, bis der genug hätte. Wäre keine
Angabe, könnten wir sein Onkelchen fragen. Aber den Bengt ließen wir schlafen; wir klappten jetzt nur die Couch auf, die neben dem Doppelbett stand und aufgeklappt, noch etwas zurechtgeschoben, zusammen mit dem Bett eine vierschläfrige Fläche bildete, niemand musst’
abseits liegen, und nun mal raus aus allem Tuch, wurde Zeit, dass wir zum Schlafen kamen,
einer neben dem andern und jeder nackt: Boje, Markku, Sakari, und ich, und einander eine um
die andre Minute leichthin beschmusen, begrabbeln war schon noch drin trotz allem allgemeinen Ausgelaugtsein. Und jeder seufzelte, dass er sich wohl fühlte; wäre schön, so schön
beieinander, so dichte aneinander. Und dann brabbelte Boje: „Oi Markku, was finde ich denn
hier? Hast ja ein Rohr gekriegt.“
„Ja, ja, ist geworden, trotzdem ich so müde bin.“
„Soll ich mich umdrehen? Willst du das Ding in mir wegstecken?“
„Wegstecken?“
„Na mir das Stück reinschieben, mich ficken.“
„Ach ficken, ja ficken ist gut, hast gute Votze, weiß ich, aber mich jetzt bewegen... oder
brauchst du es dringend?“
„Nö, nö, aber trotzdem... wart mal, ich lege mich auf die andere Seite, und dann kriech
mir in den Rücken.“
„Und condom? Wo habt ihr liegen?“
„Auf der Konsole überm Bett. Kannst aber auch ohne. Kriech einfach ran, stoß ihn mir
rein.“
„Gut, gut, soll sein, aber dich auf den Bauch legen.“
„Du, Bernhard, dein Boje kriegt es jetzt ohne. Mach es mir auch so, ja?“ – Ja, ihm auch,
auch dem Sakari pur die Nacht gegen halb fünf; zwei Kerle auf dem Bauch, und zwei, die sie
rammelten, rammten. Boje und Sakari genossen, die stöhnten sich eins, Sakari im Bass, Boje
im Koloraturmezzo, und Markku und ich, wir schnaufen um die Wette, bis Markku schnorchelte: „Kommst du noch zum Schuss, Bernhard? Ich nicht mehr.“
„Nee, ich auch nicht, Markku, ich muss schlafen.“
„Ja, ich auch, jetzt bin ich gründlich versorgt“, lallte der Boje, und Sakari röhrte: „Geht
mit genauso, Boje, bin ausgeputzt wie selten, bin platt.“ Und Sakari dies grad geröhrt, pochte
wer an die Zimmertür; Bengt war’s und der sagte:„Entschuldigt die Störung, Männer, aber es
gibt was Wichtiges. Du, Bernhard, bei euch in Deutschland passiert was, heißt es am Radio.
Du, in Berlin, die Mauer ist auf. Die Bonzen haben die Mauer geöffnet. Jeder kann rüber.“
„Was heißt ‚jeder kann rüber‘?“
„Na, die haben die Nacht die Mauer aufgemacht, so gegen dreiundzwanzig Uhr dreißig,
haben sie eben gesagt. Und die Leute, die laufen und laufen, Zehntausende sollen das sein.
Die Mauer hat ausgedient, Bernhard. Zuerst nur an einem Grenzübergang, der heißt... warte
mal, ich glaube ‚Bornholmer Straße‘ haben sie gesagt.“
„Ja, ja da gibt’s einen, da geht’s zum Wedding rein.“
„Aber das war nur der erste, inzwischen sollen alle Grenzübergänge auf sein. Jeder DDRBürger, der will, kann sich Westberlin angucken. Stell dir vor, du kriegst deine ehemaligen
Landsleute wieder.“
„Ach du großer Gott. Ich war froh, als ich die Arschlöcher los war, und jetzt laufen sie
mir hinterher, wenn’s stimmt.“
„Das stimmt, das ist nicht mehr zu stoppen heißt es. Wartet mal, ich mach den Fernseher
an. Vielleicht bringen sie was im Frühmagazin. Das müsste grad anfangen.“ Ja, fing es, und
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gleich auch sahen wir jubelnde Massen, grölend Volk, auf den nächtlichen Straßen Westberlins, Ku’damm voran. – „Da hast’ es, Bernhard. Und jetzt sagt er es auch, der Moderator.“
„Was sagt er denn?“
„Die Mauer ist nach achtundzwanzig Jahren gefallen. Und das ist unumkehrbar. Da ist
nichts mehr aufzuhalten, sagt er. Und jeder aus dem Osten kriegt hundert Mark Begrüßungsgeld, hat euer Regierender Bürgermeister schon verkündet.“
„Meinetwegen, die sollen sie haben, aber dann sollen sie wieder nach Hause geh’n.
Husch, husch, ins Körbchen. Zumindest die, die immer gesagt haben: ‚Ausreisen will du?
Aber irgendwer muss doch auch hierbleiben.‘“
„Haben denn viele so geredet?“
„Ja mehr als genug, Bengt. Und eine Menge andrer hätt’ mich liebend gern als Verräter
am Sozialismus eingesperrt gesehen, rein in’ Knast. – Mach den Kasten aus, hab’ genug gesehen.“
„Aber es gab doch bestimmt auch Leute, die dir den Rücken gestärkt haben.“
„Ja, bis ich drüben war. Aber kaum war ich jenseits der Grenze, fing das Fremdeln an. Ob
am Telefon oder in Briefen. ‚Was du dir schon leisten kannst, obwohl du so kurz erst drüben
bist. Nimmst den Staat mächtig aus, was?‘ Und so weiter, und so weiter. Hatte es plötzlich
wunder wie gut, und sie... Seufzer, Seufzer. – Au Gott o gott, hoffentlich bleiben sie wenigstens alle, wo sie sind. Modeln ihren Staat um, machen was Demokratisches draus.“
„Daran glaub’ ich nicht. Das knistert nach Vereinigen, Bernhard.“
„Boje hat recht, so denk ich auch.“
„Bengt, hör auf, mal nicht den Teufel an die Wand, lass uns lieber schlafen. Um neun
will uns dein Sören einen Besuch abstatten.“
„Ja, ja, schon gehört. Habt ja auch zwei schmackhafte Burschen angeschleppt. Alle Achtung, Finnland vom Feinsten. Bumst ihr auch beide?“
„Ich nicht, aber hier Markku. Der mag es so rum und so rum.“
„Und wie lange bleibt ihr?“
„Bis Bernhard und ich verschwinden. So gegen eins.“
„Gut, dann komm ich so gegen zwölf mal kurz rein, lass mir von dir was verpassen,
Markku, und anschließend auch von dir, Bernhard. So, nun schlaft oder fickt weiter. Ihr wart
doch wohl grad am Rammeln, oder?“
„Waren grad fertig. Weder Bernhard, noch ich zu mehr fähig.“
„Na, dann schlaft euch mal neue Lust an und vor allem kriegt wieder volle Eier. Ich
möcht’ von euch was erleben.“
„Wirst du kriegen, stimmt’s Bernhard?“
„Stimmt, Markku. Kommt Leute, legen wir uns auf’s Ohr.“ Und nötig war’s uns, Bengt
gegangen. Wir machten uns schleunigst lang, und das ergab, dass zwischen Boje und mir sich
Markku auf dem Sakari breit machte, aalte; so schliefen sie immer, hieß es, so schliefen sie
bestens, und nie zu lange, nur bis Markku wieder einen Knüppel hätte, da nämlich winkelte
Sakari, selbst wenn er noch schliefe, die Beine an und Markkus Knüppel besetzte Sakaris
Votze. Ohne Schmiere und ohne condom. Sie allein immer nur so. „Das juckt“, hauchelte
Sakari, „und je mehr Stamm umso besser.“
„Hat Deinen genossen der Sakari, Bernhard. Sollte auch als erster den von dem Sören
kriegen. Singt mein Schatz vor Glück einen Tango.“
„Ja, ja, einen Tango. Ich dein Schatz, der Sakari, Markku –“ Und Ruhe war, auch in mir
war’s ruhig, hatte den Mauerfall weit von mir geschoben, denn Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium...? – Nee, nix da, das konnte doch eher alles nicht wahr sein. Seit ich auf
der anderen Seite der Mauer lebte, war mir dies Monstrum so was von egal geworden, sollt’
es doch da stehen, was ging mich das an? Und jetzt... jetzt fiel es also zusammen, dies Monstrum... okay, okay, das ging mich jetzt auch nichts an, sagte ich mir, und darüber schlief ich
ein, und der Schlaf umhüllte mich feste; auf wachte ich erst, als auf unser aller Lager schon
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Bewegung war und Gestöhne. Monster-Sakari auf allen Vieren und Sörens Monster-Kanone
in ihm zugange. Und rücklings der Boje, den Markkus Bolzen zu missionieren sich tüchtig
Mühe gab. Und jeder Ficker ein Kondom; die Vernunft uns wiedergekommen, und mir, wie
den andern, die Lust. Ich krabbelte vor den Sakari, kniete mich, streckte mein Rohr ihm hin,
und der Kerl stopfte mit meinem Rohr sich das Maul, ließ dennoch nicht ab, orgeltonig, Bassregister, vor sich hin zu brummen, und wenn’s auch kein finnischer Tango war, aber die pure
Erregung war’s, die dem Ton das Volumen gab. Und neben uns genoss Freund Boje, das
Markku ihn genoss. Und schon uns allen Schweiß aus allen Poren, und raus riss ich aus Sakaris Schlund, was mir zu explodieren drohte, und auf richtete ich mich, und was mir schoss,
besudelte Sakaris monströsen Rücken. Und Sören stierte auf mein Gespritze, rammelte los auf
Karnickelart, dem Jungen pressierte es tüchtig, der Junge hechelte, Sakari röhrte, und ins Racheln kam Sören, der zuckte, stieß ruckartig mehrmals zu, erstarrte. – „Passiert’s jetzt?“
„Mächtig, Bernhard, mächtig.“
„Bei mir jetzt auch“, japste Markku, riss den Mund auf, verdrehte die Augen, sackte auf
Boje, jappte, japste, und die beiden küssten sich. – „Zehn Minuten, Boje“, tönte der Sören, „in
zehn Minuten kriegst du’s von mir. Ich bin flink wieder oben.“
„In zehn Minuten?“
„Ja, ja, in zehn Minuten. Hat Bengt nicht erzählt, was ich hintereinander so alles weggenagelt kriege? Ihn habe ich heute übrigens auch schon. Und gleich danach den einen von unseren beiden Boys, die das Frühstücksbüfett richten. Ist einer aus Nigeria.“
„Und der zweite? Auch ein Schwarzer?“
„Nein, einer aus Peru, Bernhard. Fickt aber nur, lässt nicht.“
„Und? Lässt’ dich von ihm?“
„Ja, schon passiert. Will ich aber nicht einreißen lassen. Juan fickt nämlich nebenher auch
noch Frauen und will das eigentlich bei sich zu Hause alles in einer Nummer abtun. Aber daran liegt mir nichts, dass gleich auch noch eine Frau dabei ist.“
Jetzt erst entließ Sören Sakaris Hintern, und stehen tat dem Jungen dieser Prachtbolzen,
ein wahrhaft üppiges Ding, noch immer. Sören riss sich’s Kondom runter, warf es vors Bett,
langte von dort sich ein neues Gummi, sich also extra für sich was Passendes mitgebracht,
und er war durchaus noch in Stimmung „Musst nicht warten, Boje, kommst umgehend ran.
Steig von ihm ab, Markku, jetzt muss er herhalten. Boje, jetzt bist du fällig. Kein Problem,
was? Dürftest doch bestens eingeritten sein. Markku Seiner macht schon was her, na der von
Bernhard erst recht, denn meiner zählt ja nicht, so einer ist ja nun mal nicht die Regel. Muss
man dich schmieren, Boje?“
„Ja, ist wohl besser bei deiner Kanone. Das Zeug muss hier irgendwo rumliegen.“
„Ja, ja, hier neben Sakari. Ich dachte, der braucht was, wollte aber nichts. So, komm her,
Boje, gleich wirst du beritten“, der erst noch geschmiert wurde, und Markku, Sakari und ich,
uns dichte bei dichte lang gemacht, die Zuschauer. Und da lag er nun, der dreiundvierzigjährige Boje, lag rücklings wie Markku ihn verlassen, und am Boje zu Werke der zweiundzwanzigjähre Sören, flinke Finger, pralles Rohr, so prall, als wäre Boje an diesem Tage der erste,
an dem sich abzuficken den Jungen die Gier trieb. – „Jetzt, Boje, jetzt bist du fällig.“
„Leute, jetzt werdet ihr mich gleich eine Arie jaulen hören. – Oi gehst du ran. Du, Geduld, du. Halt doch mal ein, Mensch. Mensch, ich bin doch... o du Teufel, du –“ Und die
„Arie“ folgte prompt. Boje jammerte, als ging’s ihm ans Leben, nur dass er alle paar Augenblicke, fest unterm Sören fixiert, „weiter, mach weiter“ jaulte und einschlug auf den Sören, als
wollt’ er den antreiben; die Peitsche der Stute dem Reiter, „weiter, mach weiter“.
„Ja doch, ja doch, du kriegst schon genug, du Votze.“
„Muss ich auch haben, muss ich“, und die Arie hob neuerlich an, und Markku wichste
sich eins, Sakari wichste sich eins, und ich... „Lässt du dich, Markku?“
„Ja, ja, komm, besteig’ mich.“ Und ich vergaß das Kondom, ich vergaß, was zu schmieren, ich besprang den Mann, der die Beine gehoben, und mein Bolzen nahm in Besitz, was
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sich ihm anbot, und sogleich hob an ein Doppelkonzert: zu Bojes Gestöhn des Markku Gestöhn. Aber ich war nicht Sören, nicht zweiundzwanzig, sondern vierundzwanzig Jahre darüber hinaus, mit Sörens schäumender Libido konnt’ meine nicht mithalten, jedenfalls nicht an
diesem Vormittag, Freitag, dem 10. Novembers 1989, wo in Berlin wieder mal einer hätt’
rufen können, wenn auch diesmal nicht aus Not: „Schaut auf diese Stadt.“ Und allen allein
Westberlin kurzzeitig das wahre Berlin: Wen interessierte in jenen Tagen die Weltzeituhr am
Alexanderplatz, wo doch keine Ausgeburt von Kadavergehorsam und Mauerschützengemüt
irgendwen hindern konnt’, den Ku’damm zu erreichen? – Freude, schöner Götterfunken,
Tochter aus Elysium... ja, vielleicht ja doch, und statt ‚Freude‘ ließ Bernstein bald ‚Freiheit‘
singen, und warum sollt’ man, wem auch immer, die Freiheit nicht gönnen? Was ist Verdienst? Wer verdient sich letztlich schon was?! – Wie kam ich denn jetzt auf so was? War
denn nicht lediglich vom Ficken die Rede, Sören den Boje, ich den Markku? Ach ja, ich den
Markku, 10.11.89, vormittags gegen Dreiviertel zehn, und Sören verströmte sich in unserem
Zimmer zum zweiten Mal, und ich hielt ein, ohne dass mir jetzt solches geschah. Verströmen
aber tat sich Sakari, womit er sich revanchierte; seine Ladung, sich ausgewichst, meinem
Rücken verpasst, während ich Markku bumste.. – „Einmassieren, Sakari, massier es mir ein.“
„Ja, ja, sollst du bekommen, fick weiter, fick Markku. k.o.“ – Nee, das war’s ja gerade,
das schafft’ ich nicht ganz, ich war nicht der Sören, war vierundzwanzig Jahre über dessen
zweiundzwanzig hinaus. – „Markku, ich muss mich ausruhen, tut mir leid.“
„Wieso, ist gut, alles gut, kein Problem. Du und dein Boje, ihr seid richtig für uns, ihr
seid, was man braucht. Wir sollten uns nicht aus den Augen verlieren.“ Und diese Meinung
eine einhellige, als wir uns mittags trennten: Aber ja, war doch klar, wir hielten Kontakt, und
es folgte dann auch die eine oder andere Postkarte, vorn hübsche Motive drauf und hinten
liebe Grüße aus soundso, und das ging so ein Weilchen, und dann schlief es, wer kennt so was
nicht?, irgendwann ein.
.
Mai 1977
Tagsüber frühsommerlich warm und die Nächte mild, mir also Nächte, die mich kribbelig
machten nach mistigem Herbst, naßkaltem Winter, kläglichem März, und der April von vorne
bis hinten verregnet. Was mich zwar alles nicht davon abgehalten hatte herumzustreunen,
wenn ich von der Schreibmaschine abgerückt war oder den Stift aus der Hand gelegt hatte,
aber nun erst war’s Wetter zu ausgiebigerem Wohlfühlen in Gottes freier Stadt-Natur, die in
Leipzig, wohin es mich vor achteinhalb Jahren verschlagen hatte, vornehmlich, jedenfalls für
mich, Klara-Zetkin-Park hieß, auch wenn es noch andre grüne Oasen in der Mustermessestadt
plus Messemännchen gab, und dies Messemännchen ähnlich fade im Aussehen wie das ungleich bekanntere Sandmännchen des DDR-Fernsehens. Was auch niemanden wunderte, weil
das eine wie andere Männchen ein und demselben DDR-Kunstpreisträger-Atelier sein läppisches Design verdankte; exemplarische Kreationen der sozialistischen Variante weltweit verbreiteter Gartenzwerg-Antikunst. – Gott ja, dies focht mich nicht an: mein Sandmännchenalter war ohne Fernsehen abgegangen und das Messemännchen ließ sich in Leipzig übersehen,
auch wenn mich daselbst mal wer auf einer Klappe aufgabelte, aus dieser mich abschleppte,
und bei dem Kerl zu Hause fungierte eines dieser Männchen als Fernsehleuchte. Nein, ich
gebe zu, dass mir durch diese Entdeckung mein Geilsein absolut nicht verging, es allerdings
auch nicht potenzierte; öfter als einmal in diesem Haushalt landen, war nun auch wieder nicht
nötig, zumal in Leipzig an Kerlen, die auf Kerle standen, wahrhaftig kein Mangel war. Wer
auszog, sich, egal zu welcher Uhrzeit, wen zu erhaschen der musste unbefriedigt nie nach
Hause zurück. So zumindest meine Erfahrung. Jemand, der damals in Leipzig in Sachen Sex
als ein Ästhet elitärer Ausprägung daherkam, mag da weniger gute Erfahrungen gemacht haben, aber ich und Leipzig, in das ich mit 25 gefallen war und dem ich, von der einer und anderen Abwesenheitsphase abgesehen, 19 Jahre verhaftet blieb... ich und Leipzig, und was dessen
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mann-mänliches Liebespotential anging, da konnt’ ich mit dieser Staat nie meckern, und jährlich die beiden großen Messen, da gab’s an einschlägigen Kerlen zudem reiche Auswahl aus
vieler Herren Länder. Ein Klein Paris war’s nicht mehr und bilden tat diese Stadt ihre Leute
inzwischen wie man damals überall in jenem ummauerten, umzäunten Lande die Leute bildete, nämlich erbärmlich einseitig, ein schlimmes Stück weit hatten sie dumm zu bleiben oder
zumindest so zu tun, als wäre sie es, aber ansonsten: Ostberlin gab meinen Gelüsten reichlich,
worauf sie aus waren, war ich in der sogenannten Hauptstadt zugange, aber kam ich nach
Leipzig zurück, vermissten meine Gelüste keinerlei Austobmöglichkeiten, und wenn das
Wetter in Gottes freier Natur auch noch halbwegs mitspielte, gab’s den Klara-Zetkin-Park,
den unsereiner am zielsichersten dort betrat, wo des Parks Namenspatronin steinernes Abbild
rumstand. Rauf da auf den etwas abschüssigen Weg, hin zur allenfalls 20 m entfernten Pinkelbude im Blockhausstil, und nun mal rein da, oder rund um dieselbe Lokalität zwischen
den übermannshohen dichten Büschen verschwinden. Im Dunkeln war da jedenfalls mehr als
gut munkeln. Na sicher: der Ostberliner Volkspark Friedrichshain am hellichten Tage idealer,
aber des Abends, des Nachts stand Leipzigs Klara-Zetkin-Park ihm nicht nach; selbst eines
Protzkerls Libido-Vermögen längst nicht allen Angeboten, sich auszutoben, gewachsen.
Anfang Mai ’77. Ich grad partnerlos, und dies schon ein kleines Weilchen, der ich eigentlich einen fließenden Übergang von einem zum nächsten Freund gewohnt war, aber mich
von Jochen, dem Verlagslektor, getrennt, danach nur wenige Monate mit einem gewissen
Gerhard, Redakteur bei Radio DDR, Sender Leipzig, liiert gewesen, dann mit einem Johannes, einem Trompeter vom Rundfunksinfonieorchester Leipzig, mich verbunden, was auch
nicht lange gehalten hatte, und der letzte Feste ein Jens, Dramaturg am Leipziger Schauspielhaus, und mit dem hätte es nicht aus sein müssen, aber ein Gastspiel seines Theaters bei den
Ruhrfestspielen Recklinghausen nutzte der Mann erfolgreich zum Wegbleiben/Abhauen, eine
Chance... dass er sie beim Schopfe gepackt, konnt’ ich ihm nicht verübeln. Tja und seitdem
war ich nun ledig und waren es lediglich flüchtige und zumeist absolut anonyme Begegnungen, die mein Sexleben ausmachten. Was mich nicht etwa frustrierte; Eintagsfliegen waren
seit je mein Pläsier, denn treu war ich sowieso in keiner Partnerschaft, das Flattern von einem
zum nächsten war ich gewöhnt, war mir nötig, hatte einen ganz eigenen Reiz, aber trotz alledem war’s heimeliger, von was Festem aus zum Flattern aufzubrechen. Lieben und Geliebtwerden als Fundament, alles weitere lediglich ein schmackhaft deftiges Zubrot, das
war’s, worauf ich alle Zeit aus und was ich schon mit fünfzehn gewöhnt war. Aber Anfang
Mai ’77, ich grad 34 geworden, war es mir nun mal nicht gegeben, von was Festem aus das
Rumstreunen anzugehen. Gut, auch gut, nicht zu ändern, sagte ich mir und strebte, ein Freitag
war’s, mal wieder dem oben genannten Park mit Pinkelbude im Blockhausstil entgegen. Wobei ich zunächst mit dem Gedanken gespielt hatte, den bei Tag wie bei Nacht sehr einschlägig
bevölkerten Alten Johannisfriedhof hinterm Grassimuseum aufzusuchen, denn zwischen und
hinter den bis zu 200 Jahre alten Grabsteinen war desgleichen herzhaft munkeln die blanke
Lust. Aber mich am Lindenauer Markt, meiner damaligen Wohngegend, auf den Straßenbahnweg gemacht, stieg ich am Ende denn doch zwei oder drei Haltestellen früher aus, als ich
mir vorgenommen hatte, und landete unter mildem Mondschein und bei milder Luft im räumlich ungleich ausgedehnteren Jagdrevier, in dem zudem des nachts im Pinkelbudenverließ ein
abgeplatzter Hosenknopf zu Boden zu fallen nur eine höchst geringe Aussicht hatte. Und dies
im Erhoffen, zog ich sie auf, die stets knarrende Blockhüttentür, und wie erwartet: der im ersten Moment einem stockfinster anmutende Raum Mann an Mann in Überfülle besetzt, und
dies knüppelreich, sprich: soundso viele Kerle gleich soundso viele Knüppel aus aufgesperrten Hosen präsent. Na dann mal: sich schmal machen, die Tür ranziehen, zur Meute sich quetschen. Am Tage sah man an der Decke ein Lampenrelikt, aber zum Glück war die städtische
Wartung städtischer Bedürfnisanstalten alles andere als penibel, und wäre es anders gewesen,
hätt’s der Lampe auch nichts genützt; hätte man sie erneuert, keine 24 Stunden wären ihrem
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Leuchtlebenslicht zuteil geworden. Man wollte die Lampe nicht, man brauchte die Lampe
nicht, die hatte Ruhe zu geben. Die Augen sich gewöhnt, sah man auch ohne Leuchte mehr
und mehr die Umrisse tuchfühlnaher Gesellen, und ansonsten hatte man doch Hände und ein
Körperempfinden, um auszumachen: stand man gut umringt, wo man umringt stand, oder
sollte man ein kleines Stück weiter nach rechts oder nach links oder geradeaus durch Menge
Mann, den Männerpulk, sich manöverieren, immer vorausgesetzt, man kam noch dazu, ward
nicht schon allzu gierig von vielerlei Händen erkundet und allerlei Mündern beknutscht. Und
letztlich war’s auch egal, ob ich da oder da zu stehen gekommen; die Vielfalt hielt hier wie
dort oder dort reichlichst in Wallung mich bringende Berührungen bereit. Um mich herum
und mit mir ein Wogen, die Hütte musst’ schwanken, konnt’ anders nicht sein, und vielerlei
Gestöhne zeigte vielerlei Treiben an, viele trieben’s mit vielen. Wer im Gewühle sich hingehockt, belutschte jedwedes ihm erreichbare oder ihm hingehaltene Gemächt, und mir egal, in
welchem Schlund das meine grad steckte, und bald wuselte sich mir ein Hintern entgegen...
na dann mal raus mit dem Pfahl aus dem gerade an ihm tätigen Mund, dem anonymen, und
dem anonymen, mich bedrängenden Hintern sich zugewandt, ihm meinen Pfahl gesteckt, und
zugleich ward auch ich gepfählt, Rosette, die meine, ward attakiert, in sie verstaute sich wer.
– „Hast’n auch irgendwo drin?“ – „Ja, hab’ ich“, hatt’ ich, und hatte, außer meinen Kolben
hingehalten, nichts dafür tun müssen, mein Riemen war mir geführt worden, ran an die Rosette, rein in die Rosette, und der Hintern, der bedürftige, sich tief in den Kanal bugsiert, was
er an mir vorgefunden hatte, und ich hatte gespürt. der erste Pflock war’s nicht, der an diesem
Abend des Kerls Schließmuskel geweitet; der war zuvor schon mindestens einmal bedient
worden, und dies im Gegensatz zu meinem, dem sich das Geöffnetwerden so flutschrutsch
nicht ereignet hatte. Mich an meinen Vordermann gekrallt, tief eingeatmet, tief ausgeatmet,
und dann war denn doch alles mir verpasst, was mir zu verpassen meines Hintermannes Begehr. Und nun mal sachte mitgeschaukelt wie es um uns herum vielmals schaukelte. Und den
vor mir, den hinter mir, und mich desgleichen kam das Gestöhne an, drei Stimmen mehr dem
allgemeinen Chorgestöhne, Chorgeröchel, und da und dort ein Gepiepste, hier und da ein Gewimmer, auch ein lauthals Aufgejappe im finsteren proppevollen Pissbudengeviert. Und wir
drei fanden im mäßigen Tempo den Takt, und links und rechts bedrängten uns ihrer viele, mir
wurden die Schenkel, mir wurden die Arschbacken mit diesem und jenem Bolzen bewetzt,
und unterm Hemd mir mehr als nur eine Hand auf Brust und Rücken, und irgendwer walkte
den Nacken. – „Halt mal vorn ein, lass ihn nur stecken, ich brauch es jetzt schneller“, ward
mir ins Ohr gejappst, das mir grad einer ausschleckte, und den hinter mir kam das Gerammel
an, und der schnarrte mal wieder wen an: „Weg mir vom Hintern. Lass mich nich’ ficken.“
Und dann war’s um die Gier, die ihn trieb, geschehen; mein Hintermann füllte mich ab, blieb
an mir kleben, schnaufte: „Los jetzt, jetzt du. Mach’s ihm.“ Und mit der Last auf dem Rücken
stieß ich nun zu, bestieß, in dem ich da steckte und in dem ich mich nicht versamen wollte,
wollt’ doch auch da und dort noch grasen, bevor es mir schoss, und also ließ ich grad noch
soeben rechtzeitig ab vom Hintern meines Vordermanns. – „Bist mit mir fertig?“
„Ja, ja, mach’s gut, lass dich vom Nächsten.“
„Hoffentlich hat der auch so’n Großen.“ Mochte sein, mochte nicht, jedenfalls drängelte
sich unverzüglich wer ran an den Hintern, den ich freigegeben, und mir vom Rücken kam, der
an ihm geklebt. – „Kommst du mit raus?“
„Nee, nee, ich bleib’ noch.“ Und mit sanftweicher Stimme fragte nun wer, vielleicht der,
der mir das Ohr ausgeschleckt: „Willst du jetzt mich? Du hast so einen wahnsinnigen Bomber, hab’ ich beim Fummeln gemerkt. Gibt’s mir den rein?“
„Ja, ja, her mit dir. Dreh dich um.“
„Ja, ja, gleich, hab’ noch was drin. – Du, jetzt soll mich ’n andrer, zieh deinem mal raus,
Kumpel.“
„Nicht nötig, bin ich gleich fertig“, schnarrte der „Kumpel“, und vor mich hockte sich
wer, nahm ins Maul, was mir pochte, und ich grapschte um mich, nahm Maß, wo ich ankam,
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schob mir auch wen vom Hintern, wollte nicht schon wieder gefickt werden, und gleich darauf hörte ich auch wieder die sanftweiche Stimme, die da säuselte: „Jetzt kannst du mich
nehmen. Der andere ist fertig.“
„Gut, gut, dreh dich um.“ Und ich entzog meinen Pfahl dem Lutschmaul, griff mir den
Hintern des sanftweichstimmigen Kerls, und muskulös klotzig der Kerl, wie es sich anfühlte,
und die Kiste eine pralle, und in die kam ich rein im Nu, und das suppte, und die letzte Station
sollt’ es nicht werden, aber... nun ja, zu aufregend erregend stöhnte der Kerl; ich verlor die
Beherrschung, mich übermannte die Gier, ich stürmte drauf los, fickte, dass es in mir tobte,
und ich fickte mich ab. – „Alles schon drin?“
„Ja, ja, alles, bin’s los. Tschüs, mach’s gut. Ich muss an die Luft.“
„Darf ich mitkommen?“
„Klar kannst du mitkommen.“ Und ich raffte meine Hosen, schob eine Hand aus dem
Wege, die mich daran hindern wollte, knöpfte sie zu, die Hose, schob die nächste Hand von
mir, die wollte mir durch den Hosenstall ans Gemächt, wehrte zwei Knutscher ab, drängelte
mich durchs Gedrängel, erreichte die Tür, die zeitgleich noch einer erreichte, konnt’ sein, das
war der, der mit mir mitkommen wollte, und auf schob der die Knarrtür, und raus war er, raus
war ich. – „Bist du der von eben?“
„Na klar bin ich der. Grad hast’ mich gevögelt. Und du bist mir auch nich’ neu, hab’ dich
am Schwanz erkannt, und dann wie du rammelst. Du hast mich nämlich vor kurzem schon
mal. Auf der Klappe in der Grünanlage an der Schillerstraße. Aber da hat mich dann gleich
noch einer, und danach warst du weg. Wollen wir uns hier irgendwo auf ’ne Bank setzen?“
„Ja, aber hier ganz in der Nähe. Wenn ich mich erholt hab’, will ich hier noch mal rein.“
„Musst du nicht, musst’ nur mit mir in Büsche, schon kannst du losficken. Ich kann nich’
genug reinkriegen.“
„Bis zu welcher Grenze?“
„Bis zu gar keiner. Du warst da drinnen schon der fünfte. Und mich hätten auch noch
mehr können, aber dann wärst du womöglich wieder weggewesen, und ich wollt’ dich doch
kennenlernen.“
„Bist wohl nicht oft hier?“
„Doch, doch, in Zukunft bestimmt, aber ich weiß erst seit letztem Sonntag, dass es das
hier gibt. Ich kenn mich nämlich in Leipzig noch nicht gut aus. Wohn’ hier erst seit knapp
vier Wochen. Ich bin eigentlich aus Magdeburg, aber da hat’s mir nicht mehr gefallen, und
deshalb hab’ ich nach hier gewechselt, zum VEB Brennstoffhandel. Bin einer fürs Kohleschleppen. Für mehr reicht’s nich’ bei mir, hab’ nur sechs Klassen, und da wollt’ mir keiner
’ne Lehrstelle geben. Hab’ ich zuerst im Hafen gearbeitet, dann auf’m Güterbahnhof. Immer
so als einer zum Ausladen. Alles, was ankam, und dagegen gab’s auch nichts zu sagen, solche
Arbeiten muss ja auch einer machen. Das doofe war nur das Zwei-Schichten-System. Das war
mir nichts auf die Dauer. Und hier in Leipzig hab’ ich nur Frühschicht. Gefällt mir bedeutend
besser. Und außerdem muss ich nich’ mehr bei meinen Eltern hausen. Hab’ jetzt was Eigenes.
Na ja, nichts Großartiges: Stube, Küche, Toilette halbe Treppe, und das Ganze in einem
ziemlich maroden Haus, aber immerhin bin ich mein eigener Herr. War in Magdeburg nicht
dran zu denken.“
„Wo wohnst’n hier?“
„In der Kuhturmstraße. Das is’ –“
„– ja, ja, ich weiß, wo das is’. Das is’ bei mir um die Ecke, ich wohne am Lindenauer
Markt, am Wilhelm-Liebknecht-Platz, gegenüber vom Haus der Volkskunst.“
„Ach was, da sind wir ja Nachbarn.“
„Ja, sind wir. Fußweg drei Minuten. Sag mal, wie alt bist’n du eigentlich?“
„Achtundzwanzig. Heiß übrigens Waldemar. Waldemar Schmirgel, wie Schmirgelpapier.“
„Und ich heiß Bernhard, Bernhard von Liffschitz.“
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„Oijajoi, adlig.“
„Ja, dem Namen nach, sonst bin ich aber nichts anderes als du. Wenn ich auch keine
Kohlen schleppe. Aber ich bin ja nicht so’n Brocken wie du. Wie groß bist’n?
„Einsneunundachtzig.“
„Und was bringst’ auf die Waage?“
„Rat mal.“
„Schwer zu sagen. Bist jedenfalls mächtig was Derbes.“
„Wieg’ hundertneunzig. Aber alles Muskeln. So von der Arbeit her. Aber ich trainier’
auch. So mit Hanteln und mit’m Expander. Muss doch wenigstens ’n anständigen Körper haben, wenn schon im Kopf nicht viel drin ist. Was machst’n du beruflich?“
„Tja, was mach’ ich beruflich? Na, sagen wir mal, ich bin Journalist.“
„Also bei der Zeitung?“
„Ja auch, ja, aber da nirgends fest angestellt. Unter Vertrag bin ich als dramaturgischer
Berater bei der Konzert- und Gastspieldirektion. Wenn auch letztlich nur pro forma. Der Verein hat für mich so eine Art Patenschaft übernommen, damit ich monatlich regelmäßig was
aufs Konto kriege und mir leisten kann, freischaffend zu sein, und zwar eigentlich als Schriftsteller. Als Erzähler, als Drehbuchautor und so. Aber bisher haben sie beim Fernsehen nur
zwei Arbeiten von mir angenommen, und eine davon auch tatsächlich umgesetzt, und Anfang
nächsten Jahres soll im Buchverlag Der Morgen von mir ein Band mit Erzählungen erscheinen. Wenn er denn erscheint. Ich glaub’s erst, wenn ich das Buch in der Hand habe. Übrigens
ohne ‚von‘, nur Bernhard Liffschitz. Generell und überall, wo ich als Autor in Erscheinung
trete. Will man so. Mit dem ‚von‘ könnte man auf den Gedanken kommen, ich wäre nicht
volksverbunden, heißt es.“
„Wieso das denn? Dieser Schnitzler vom Fernsehen, der vom Schwarzen Kanal, der heißt
doch auch ‚von‘.“
„Ja, heißt er, aber ich bin nicht Karl-Eduard.“
„Na Gott sei Dank, den kann ich nämlich ehrlich gesagt nicht leiden. Irgendwie find’ ich
den widerlich, wie der so redet. Ich glaube auch nicht, dass das stimmt, was er erzählt. Oder
meinst du, der sagt uns die Wahrheit?“
„Weiß ich nicht, ich seh’ mir die Sendung nich’ an. Solch Nachhilfeunterricht in Sachen
Bundesrepublik ist nicht mein Bier. Würde mir drüben lieber selbst ein Bild von den Verhältnissen machen.“
„Das sag’ ich auch immer. Die sollen mich da mal reingucken lassen. Nun schon ganz
und gar, wo das mit dem Biermann war. Ich hab’ dem sein Konzert da in Köln im Radio gehört, obwohl der Empfang nicht immer gut war, aber ich bin drangeblieben und hab’ gehört,
was er gesagt hat, und ich fand, das war richtig, was er so gesagt hat. Klar, bin ich vielleicht
nicht groß helle, aber weißt du, dass sie den Biermann hier nicht wieder haben zurückkommen lassen... du, das versteh’ ich nich’, verstehst du das?“
„Nee. Bin jetzt aber erstaunt.“
„Worüber?“
„Dass du dich für so was interessierst.“
„Das hab’ ich schon ’n paar Mal gehört. Nur Kohlenträger, und dann so was.“
„Du entschuldige, so hab’ ich das nicht gemeint. Aber ich hab’ zu solchen wie dir selten
Kontakt, und die Arbeiter, die ich bisher kennengelernt habe, haben Schlager oder Volksmusik gehört, nicht so was, was Wolf Biermann macht.“
„Stimmt, da war ich bei uns in Magdeburg auch der einzige, und hier im Betrieb ist das
nicht anders. Schrumm-Schrumm-Musik. Dann Weiber und Bier, und jeden Abend vor der
Glotze, versteht sich. Aber ich komm aus’m andern Haushalt, musst du wissen. Mein Vater ist
Lehrer, gibt Deutsch und Musik an der Oberschule, und meine Mutter ist Zahnärztin. Was mir
trotzdem alles keinen klugen Kopf eingebracht hat, nö, nö, das nicht, nö, das ist nur bei meinem drei Jahre älteren Bruder durchgeschlagen, der ist Pfarrer geworden, aber wie es bei uns
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zu Hause so zuging... na ja, anders als bei vielen andern denn doch, und ich wollt’ da zwar
endlich raus, das schon, ja, allein schon, weil ich ja nie jemanden abschleppen konnte, aber
andererseits... genauer auf was in diesem Staat Obacht geben, das ist mir denn doch in Fleisch
und Blut übergegangen, und mein Vater sagt, so einen wie den Wolf Biermann, den brauchte
unser Land, dann wär’ es unter Umständen noch zu retten. Und ich sag’s dir ganz ehrlich,
auch wenn ich dich überhaupt noch nicht kenne, aber ich sag’s trotzdem: Du, meinem Vater
glaub’ ich hundert mal mehr als diesem Karl-Eduard von Schnitzler. – Du, sag’ mal, willst’
eigentlich wirklich noch mal da in die Hütte? Ich meine, meine Bude is’ nich’ komfortabel,
aber mein Bett is’ stabil.“
„Wann musst du denn morgen früh raus?“
„Wieso, morgen ist doch Sonnabend. Da hab’ ich frei wie jeder andere auch.“
„Gut, dann lass uns zur Straße gehen, vielleicht kriegen wir ’n Taxi.“
„Wozu ’ne Taxe, ich bin mit’m Auto hier, mit’m ‚Trabant‘. Steht oben an der Straße,
keine hundert Meter weiter stadteinwärts. Wollen wir, kommst mit?“
„Gut, aber dann fahren wir zu mir, da haben wir’s bequemer, keine Toilette auf halber
Treppe, ich hab’n Badezimmer.“
„Und wieviel Zimmer ansonsten?“
„Zwei.“
„Obwohl du allein bist?“
„Obwohl ich allein bin, ja.“
„Aber ein Speichellecker bist du nicht, oder?“
„Nee, nur ein Weichlecker, du weißt schon: die Arschvotze.“
„Hör auf, die juckt mir auch so schon, los, komm Bernhard, ich bin dir absolut hörig.“
„Fein von dir, Waldemar. Hin zu deiner Pappkiste, fahr’n wir zu mir.“
„Wie alt bist du eigentlich?“
„Vierunddreißig.“
„O schön, schönes Alter. Du, da blüh’ ich auf, du. Ich hab’s gern ’n bisschen älter. Das
war schon immer so... (hieß es im Gehen) ...immer waren es Ältere, zu denen ich mich hingezogen gefühlt hab’. Übrigens sogar zu meinem Vater. Der dürft’ mich bumsen, wenn er
wollte. Aber wenn der spitzkriegte, dass ich ’n warmer Bruder bin, würde er mich wohl nicht
mehr kennen wollen. Ich glaub’ jedenfalls nicht, dass er dafür Verständnis hätte. Auch sonst
keiner in der Familie. Na auf Arbeit ja auch keiner. Und ich bin so gern einer, der sich für
wen andern hinlegt. Mich besteigen lassen, ist mir das Größte. Das war von Anfang an so.
Mein Erster, das war ein Binnenschiffer. Ich hatt’ grad im Hafen angefangen. Fünfzehn war
ich, und noch nie was mit’m Mann zu tun gehabt. Aber schon ’ne geraume Weile hatte ich so
bestimmte Wünsche. Ich bin mal durch Zufall drauf gekommen, dass ich sofort ’n Ständer
kriege, wenn ich mir mit der Hand an’ Hintern gehe, so mit’m Finger an der Rosette rumfummle. Musst’ ich auch immer gleich umgehend wichsen. Und da hab’ ich dann mal ’n
Talglicht mit ins Bett genommen, wollt’ es mir hinten reinstecken. Hat aber nicht gleich geklappt, ging nich’. Und da bin auf den Trichter gekommen, mit Florenacreme nachzuhelfen.
Und siehe da, das ging herrlich. Hab’s hin und hergeschoben, das Talglicht, und mit der andern Hand hab’ ich wie wild wichsen gemusst. Hab’ gleich zweimal hintereinander abgespritzt, so geil hat mich das gemacht. Und seitdem hab’ ich davon geträumt, das wär’ statt der
Kerze der Ständer von einem Mann, und der Mann würde mich ficken, denn das Männer
herrlich ficken können, das hatte ich schon mal heimlich beobachtet, als ich bei meinem Onkel zu Besuch war. Da hab’ ich mal gesehen, wie im Wald ’n Mann ’ne Frau gefiedelt hat.
Du, ich war erst dreizehn, aber ob du’s glaubst oder nicht, ich hab’ die Frau beneidet, dass die
was hatte, wo der Mann reinficken konnte. Das es so was gab, wusst’ ich schon ’ne Weile,
aber so richtig vorstellen hatte’ ich’s mir bisher nich’ gekonnt. Aber nun konnt ich’s sehen..
Die Frau die Beine breit, und der Mann auf ihr drauf und sie genagelt auf Deubel komm raus.
Und als er mit ihr fertig war, is’ er hoch von ihr und hat er ihr seinen Schwengel in’ Mund
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gestopft, hat was von Sauberlecken gekeucht. Und das hat die Frau auch irgendwie gemacht,
wie es aussah – Hier, das ist sie, meine Pappkiste. Von meinen Eltern geerbt. Die haben jetzt
’n Wartburg.“ Und auf schloss Waldemar sein Autochen. – „So, rein mit uns, ab mit uns.“
„Heim mit uns.“
„Ja, das vor allem... (und zu die Türen, und schon ging’s los) ...hast du auch ein Auto?“
„Nee.“
„Ist aber was Schönes. Ist man herrlich beweglich, is’ ruckzuck da, wo man hin will. –
Aber noch mal zu dem da im Wald, als ich dreizehn war und auf einmal verdammt neidisch,
dass die Frau da was von ’nem Mann kriegen konnte, was ein Mann mit mir nie machen würde, weil: ich hatte ja keine Votze, nur ’n Schwanz, und den wollt’ ich auch behalten, aber damit ficken, wie ich’s da im Wald mit angesehen hatte... nee, danach war mir nich’. Ich wär’
schon mit dreizehn gern die Frau gewesen, hätte zum Schwanz auch gern noch ’ne Votze gehabt und dann ’n Kerl auf mir drauf. Und so’n halbes Jahr später, als ich auf den Trichter mit
der Kerze gekommen bin, da ist mir ein Licht aufgegangen. Nur was draus machen? Wo den
Mann herkriegen, der mir Seinen in’ Hintern steckt und dann fickt er mich durch, dass mir
dabei einer abgeht? Von Klappe und so wusst’ ich doch nichts. Und die Männer in meiner
Umgebung zu was bringen... ja, ja, liebend gern, aber wie das anstellen? Wo gab es den
Mann, der so was machte?“
„Wusstest du denn überhaupt schon, dass es so was gibt?“
„Ja, das wusst’ ich inzwischen, geben sollt’ es solche Männer, denn grad als ich das mit
der Kerze angefangen hatte, so zwei drei, drei Tage nachdem das damit losgegangen war, da
haben zwei Jungs auf’m Fußballplatz was von Arschfickern posaunt, und da bin ich hellhörig
geworden, hab’ gesagt, sie sollten nicht rumspinnen, so was wie Arschficker gäbe es doch gar
nicht. Wenn ’n Mann fickt, fickt er ’ner Frau in die Votze. Ja, ja, das wüssten sie, haben die
Jungs gesagt, aber Arschficker gäbe es trotzdem, das wären so Perverslinge, die machten
nischt mit Frauen, die machten was mit andern Männern oder mit Bengels, und die fickten sie
dann in’ Arsch, und bei ihnen in der Nachbarschaft, da hätten sie grad einen hopp genommen,
so’n Perversen, so’n Arschficker. Solche kämen nämlich ins Gefängnis, wenn die einer anzeigen würde. Verstehe, hab’ ich gesagt’, was hätte ich sonst auch sagen sollen? Was anderes zu
sagen verkniff ich mir jedenfalls, ließ mir absolut nicht anmerken, dass ich innerlich ’n Luftsprung machte vor lauter Freude, dass es Arschficker geben sollte, und dass das Perverse wären, ja und, dann waren sie eben pervers und ich war es dann ja wohl auch, weil es mir doch
zusagte, wenn ich mir an die Rosette ging und dann jedesmal davon träumte, die Kerze, das
müsste ’n Schwanz sein, ein Mann an mir zugange, ein Ficker. – Du, ich war in der Schule
alles andre als helle, war schon das zweite Mal sitzen geblieben, aber mit dem ‚pervers‘ ließ
ich mich nicht ins Bockshorn jagen. Und nachdem ich nachgelesen hatte, dabei rausgefunden
hatte, ‚pervers‘ hieße ‚widernatürlich‘, ‚verderbt‘.. du, da konnten sie mir solch Etikett sowieso nich’ ans Jackett heften. Warum sollt’ ich verderbt sein, nur weil es mir bestimmt Spaß
machen würde, würde mir ’n Mann in’ Hintern ficken? Und wenn sie einen für so was ins
Gefängnis steckten, dann hieß das aufpassen, nicht so was wie sein lassen, sondern auf der
Hut sein. Mit andren Worten: ich war von Anfang an nicht abzuschrecken. Nee du, so doof
war ich nun auch wieder nicht.“
„Du scheinst mir überhaupt nicht doof zu sein.“
„Na ja, also aus der Sechsten entlassen zu werden und als ungelernter Arbeiter rumzulaufen, das zeugt ja nun nicht grad von viel Intelligenz, und viel hab’ ich auch wirklich nicht zu
bieten. Eh mein Kopf zu denken anfängt, haben andre schon zweimal ausgedacht, und dagegen hab’ ich auch nichts einzuwenden, ich bin nicht neidisch, aber ein paar Gehirnwindungen
mehr wären mir schon ganz recht, könnt’ ich schneller was durchschauen. Und wahrscheinlich wäre ich dann auch bedeutend fixer zu einem Mann gekommen. Hätt’ bestimmt nich’
warten müssen, bis einer mich regelrecht mit der Nase drauf stößt so wie dieser Binnenschiffer, dieser Michael, der mich eines Tages eingeladen hat. Ich könnt’ mir nach Feierabend ja
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mal seinen Kahn angucken, wenn ich Interesse hätte. Ja hatt’ ich, aber als ich da nach der
Spätschicht ankam, da bin ich Döskopp dann zwei geschlagene Stunden auf nichts gekommen. Und dabei hat’s mir der Kerl so was von einfach gemacht, da musst man schon so blöd
sein wie ich, solange zu brauchen, bis bei ihm endlich der Groschen fällt. Das war nämlich so,
das war an dem Abend mächtig heiß, und da kam mir der Mann schon mit nichts als ’ner Badehose entgegen, so ’ne ganz enge, so’ne Dreieckshose, und die war auch noch nass, hat sich
alles drunter abgezeichnet. Und der Mann gesagt, er hätt’ sich grad ’ne Abkühlung verschafft,
sich mit’m Schlauch abgespritzt. Und die nasse Hose behielte er jetzt an, würden ihm nicht
gleich wieder die Eier schwitzen, wär’ wohltuend, wär’ wie ’ne kühlende Kompresse. Und
wenn ich so was auch brauchte, er hätt’ nichts dagegen, er gäbe mir von sich für so was auch
ein Feigenblatt, damit von mir nichts nass würde oder noch nass wäre, wenn ich nach Hause
ginge. Das müsst’ ja nicht sein, ich könnt’ ja von ihm was nehmem. Keine Badehose, da hätt’
er nur die eine, die die er anhätte, aber von sich einen Schlüpper, den würde er mir dafür ausborgen, und das würde ja auch vollauf genügen, wir wären ja unter uns. Seine Frau wäre nicht
da. Die würde die Liegezeit nutzen, wäre für die Zeit, die sie im Hafen festsäßen, nach
Köthen gefahren, ihre Eltern besuchen. Da könnten wir beide jetzt getrost die Sau rauslassen,
so von Mann zu Mann und ohne sich was zu vergeben. Na ja, also jeder, der ein bisschen
heller gewesen wäre, hätte da schon den Braten gerochen und wäre irgendwie drauf eingestiegen. Aber nicht ich, ich hab’ das Angebot zwar angenommen, aber dran gedacht, dass mir das
endlich ein Stücke Erlösung einbringen könnte, statt dem Talglicht einen Riemen in Hintern...
nee du, so hab’ ich den Michael nicht eingeschätzt. Wir sind runter unter Deck, der hat mir
von sich ’ne Unterhose rausgesucht, so eine mit Schlitz vorn, und ich hatte mich derweil ausgezogen, und als ich mit nichts dastand, da sagt doch der Mann, na großartig was an mir dran
wär’ ja noch nich’, das sollte noch wachsen, damit ich mal ’ne Frau befriedigt kriegte. ‚Guck
mal, kannst sehen, was mir an der Stelle gewachsen ist?‘ hat er gesagt und sich so auf die Hose gefasst, dass sein Bolzen so richtig deutlich zur Geltung kam. Na ich hab’ vielleicht geglotzt, du, und rot bin ich geworden, und Michael hat gelacht, hat gesagt, na nun sollt’ ich
mein Schwengelchen in seinem Schlüpper verwahren, und mir nix draus machen, dass ich mit
seinen achtzehn Zentimetern noch nicht mithalten könnte. Schließlich wär’ ich ja erst fünfzehn, da könnte ich noch auf Wachstum hoffen. Ob ich mal nachgemessen hätte, wie viel das
jetzt wären, wenn er mir stehen würde? Dreizehn, hab’ ich wahrheitsgemäß gesagt, und Michael gemeint, na ja, auf sechzehn, siebzehn würde ich wohl noch kommen. Auf achtzehn
wohl nicht, denn Seiner wäre schon fast fünfzehn gewesen, als er in meinen Alter war. So gut
wie fünfzehn und auch schon beträchtlich fetter als meiner. Und die Einschätzung war auch
nicht falsch, mehr als sechzehn Komma fünf hab’ ich nicht abgekriegt. Na ja, was soll’s, hat
zu reichen.“
„Reicht ja auch, so viel ich in der Hütte mitgekriegt hab’. Und nun erzähl mal, wie es da
auf dem Kahn und mit diesem Michael weitergegangen is’. Wie alt war der Mann eigentlich?“
„Dreißig war er. Und weitergegangen is’ es wegen meiner Doofheit nur so ganz peu à
peu. Hatte inzwischen Michaels Schlüpper an, und da sind wir wieder auf Deck und ich hab’
meine kalte Dusche gekriegt, war auch wirklich wohltuend, so’ne Demse wie wir an dem
Abend hatten. Und das trotz der Elbe, nicht das geringste Lüftchen, die Luft stand geradezu,
und da war es schon ’ne Wohltat, sich auf diese Weise zu erfrischen. Aber grad deshalb hab’
ich mir schon gar nichts weiter dabei gedacht. War von dem Mann ’ne gute Idee, ’ne bessere
hätt’ er gar nicht haben können, und fertig. Das einzige war, dass ich immer wieder auf seine
Badehose geschielt hab’. Mensch, Mensch, so’n Ding, hab’ ich immer wieder gedacht, aber
andererseits hatte Michael ja wie meine Kollegen auch immer von Frauen befriedigen gequasselt, also bitte, wie da auf was kommen, zumal das auch bei dem Thema Frauen blieb, als wir
wieder unten in der Kajüte waren. Haben beide hinterm Tisch auf ’ner Bank gesessen und
wollten zum besseren Kennenlernen erstmal ’n paar Klare kippen, das mit dem Kahnbesichtigen hätt’ Zeit, hat Michael gemeint, und irgendwie drehte es sich dann wie gesagt immer
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wieder um Frauen. Das ganze Gespräch über. Na ja, was heißt ‚Gespräch‘, als Michael von
mir gehört hat, dass ich noch bei keinem Mädchen gelegen hatte, so was bei mir noch ausstand, da hat eigentlich nur noch er geredet. Mir sein Leben erzählt, das mit den Frauen. Mit
vierzehn die erste, und danach jede Menge. Konnt’ er mächtig bildhaft erzählen, wie er so mit
seinem Hammer um sich rumgevögelt hat. Und wie sich so’ne Frau manchmal so mächtig
gewunden hat, wenn er ihr sein bestes Stück in die Möse gesteckt hat, und dann aber feste,
und die Alte hat wie wahnsinnig gestöhnt. Du, mitunter konnt’ ich gar nich’ mehr richtig zuhören, weil ich aufpassen musste, dass mir mein Ständer nicht aus dem Schlitz von dem
Schlüpper gerutscht kam. Wobei ich mitgekriegt hab’, dem Michael stand er auch, und jedesmal, wenn sich der Kerl auf der Bank zurückgelehnt hat, so ganz lässig, was mit der Zeit
immer öfter passierte is’, dann hab’ ich gesehen, dass ihm der Ständer ein heftige Stück oben
aus der Badehose gestakst hat. So’ne Dreieckshosen muss man doch an der Seite zubinden,
damit sie perfekt anliegt, und da musst’ sich was gelöst haben. Aber entweder hat’s Michael
nicht gemerkt oder das war ihm egal. Hat einen nach dem andern mit mir gesoffen und seine
Schnurren zum besten gegeben, am Ende auch wie er seine Frau kennengelernt hat und wie
das mit der so im Bett wäre, dass sie ihm auch manchmal einen abkauen täte, und dass sie ihm
jetzt, wo sie in Köthen wär’, verdammt fehlen würde. Allein schon wegen dem Vögeln. –
Hier, das Haus hier drüben, da wohn ich.“
„Na, dann fahr mal um die Ecke.“
„Muss ich sowieso. Hier in der Kuhturmstraße kann ich mich nich’ hinstellen. Die Fahrbahn ist dazu nicht breit genug, weil ja hier auch noch die Straßenbahn durchfährt. Ich stell
den Wagen immer in der Henricistraße ab. Werd’ ich jetzt auch machen, und dann gehen wir
die paar Meter bis zu dir zu Fuß, einverstanden?“
„Ja, ja, mach mal. Aber bevor wir aussteigen, erzähl erst die Geschichte von dem Michael
zu Ende. Die hat es schon mächtig in sich. Wobei ich allerdings kaum nachzuvollziehen kann,
dass du da immer noch nich’ auf was gekommen bist.“
„Na da siehst du mal, wie doof ich bin. Aber ich hab’s vor lauter reden über die Frauen
tatsächlich nicht kapiert. Im Grunde hat er sich doch nur aufgeführt, wie ich das schon von
meinen Arbeitskollegen kannte. Das Frauendurchnehmen war doch bei denen auch das Thema Nummer eins, und mancher hat da genauso vom Leder gezogen. Hast du die Alte, die er
flachgelegt hat, auch vor dir gesehen und dir ’n Bild davon machen können, wie er sie gebürstet hat. Und da steckte ja auch nichts weiter dahinter, jedenfalls nichts, wo ich mir hätte
Hoffnungen machen können. – So, hier stehen wir gut. Und zu dir, das is’ doch wohl bloß –“
„– einmal um die Ecke, nicht mehr als dreißig Meter.“
„Wollen wir da nicht doch erst zu dir gehen? Du machst uns ’n Kaffee, und ich erzähl’
dir derweil, wie es mit dem Michael weiterging?“
„Gut, einverstanden, einen Kaffee hätt’ ich jetzt auch nötig. Komm, lass uns geh’n.“ Und
wir stiegen aus dem Auto, dem wackeren Trabant, eigentlich ’ne Dreckschleuder, aber wer
wusste das damals schon, wer war ’77 schon umweltbewusst? Solche im Osten wie im Westen mit der Lupe zu suchen, nur im Gegensatz zum Westen, war es im Osten ratsam, die
Klappe zu halten, weil ökologisches Denken, wie sich bald herausstellen sollte, staatlicherseits als Kritik am Aufbau des Sozialismus/Kommunismus verstanden wurde, denn die sogenannte Konterrevolution hatte Gesichter ohne Zahl, je mehr den sogenannten Revolutionären
bange war um ihren selbstgestrickten und mit nichts zu rechtfertigenden Heiligenschein. –
Nun gut, dies nur am Rande, und nun mal weiter im Text, und da geht’s um Anfang Mai ’77,
ein Freitag war’s, und ich landete kurz vor Mitternacht mit Waldemar Schmirgel, Schmirgel
wie Schmirgelpapier, in der Küche meiner Wohnung an Leipzigs Lindenauer Mark, und daselbst im zweiten Stock eines 1911 erbauten Hauses. Mein Gott, von heut aus gesehen, da war
es ein Domizil voller Tücken, das Haus abgewohnt, sanierungsbedürftig, aber damals war es
trotz alledem für alle, die dort nicht zu wohnen das Glück hatten, nahezu was Privilegiertes. –
„Mensch, wohnst du nobel, Bernhard.“
106

„Ja, ja, setzt dich hin, ich brüh’ uns einen Kaffee auf, und nun erzähl mal, wie es mit diesem Michael weiterging.“
„Wo war ich denn grad?“
„Na, wo er gesagt hat, dass ihm seine Frau fehlen würde.“
„Ach ja, die würde ihm fehlen, allein schon deshalb, weil er was zum Vögeln brauchte,
ja, ja, nun weiß ich wieder, wie es weiterging. ‚Du kannst das vielleicht nicht nach vollziehen,
Junge‘, hat Michael gesagt, ‚du bist da ja noch unschuldig, aber wer Nacht für Nacht das
Bumsen gewöhnt ist so wie ich, für den ist das schon ein herber Verlust, wenn er zwei, drei
Nächte ohne was auskommen muss, denn mir geht’s ja nicht, wie meinem älteren Bruder.‘
Der wär’ bei der Handelsmarine und dadurch natürlich auch oft wochenlang ohne Weiber,
aber das wäre seinem Bruder, dem Gabriel, keine Katastrophe, weil: da gäb’ es in der Mannschaft so vier, fünf junge Matrosen, die würden ihm Trost bieten, die würden sich für ihn hinhalten. ‚Ihre Arschotze, verstehst du, die lassen sich in’ Arsch ficken‘, hat Michael gesagt,
‚die haben so was gern, ja, ja, so was gibt es, es gibt junge Kerle, die springen einfach ein,
wenn so’n Mann auf was aus ist und da sind partout keine Weiber zu Stelle.‘ Und das wär’
auch nicht verwerflich, das wäre ganz natürlich: da hätte wer ’ne läufige Arschvotze und ’n
andrer brauchte dringend ’n Fickloch. Warum sich da nicht zusammentun, hat Michael gesagt
und hat sich zum soundsovielten Male auf der Bank lässig zurückgelehnt, und ich sah wieder,
wie ihm sein Prügel oben aus der Badehose lugte. Und in dem Moment sagt Michael: „Na
Hoppla, was spießt dir denn da aus’m Schlüpper, Junge? Bist mächtig erregt, was? Komm,
jetzt nich’ rot werden, lass es spießen, das bisschen, guck lieber her, was mir so ragt, und keine Möse zum Wegstecken. Hast’ da nich’ den Wunsch, mir zu helfen? Noch dazu, wo du unberührt bist? Komm, trink mal noch einen, und dann gibst du dich mir hin, ja?‘, und dann hat
er mir um die Schultern gefasst und hat gesagt: ‚Na los doch, du glotzt doch schon zwei Stunden, auf das, was ich hab’, und nun leck mal dran, und dann runter mit dem Schlüpper,
Arschvotze vorzeigen. Nur deshalb bist du doch gekommen, sei mal ehrlich, und nun trau
dich mal endlich, lass den Michael machen, ja?‘ – Ja, so war das, ich kam überhaupt nicht
mehr zum Überlegen. Der Mann hat mich an sich gerissen, hat mir den Kopf runterbugsiert,
und weg war die Badehose, und schon hat er mir seinen Kolben in’ Mund geschoben, und
kaum, dass ich mich dran gewöhnt hatte, ich hatt’ so was ja noch nie gemacht, da hat mir Michael die Unterhose runtergezerrt, hat den Tisch beiseite geschubst, is’ aufgesprungen, hat
mich von der Bank hochgerissen, ist mir an’ Rücken gesprungen, und ich dacht’, ich muss
sterben. Der hat sich so was von wild in mich reingestoßen, ich hab’ gezappelt, geplärrt, ich
dachte, der macht mich alle. Aber dann hat er gebrabbelt: ‚Ja so stehen bleiben, dich nicht
bewegen, ich zieh ihn noch mal raus, hol’ Öl, damit geht’s wie geschmiert.‘ Na ja, und dann
hat er auch gleich ’ne Ölflasche zur Hand gehabt, so Öl zum Salat anmachen oder zum Steak
braten, und ich hab’ gebibbert, aber mich nicht vom Fleck gerührt, das nicht, nee, ich hatt’
mir doch so was schon so oft vorgestellt: da ist ’n Kerl, und der schiebt mir seinen Prügel
durch die Rosette. Und das hab’ ich da nun zum ersten Mal gekriegt, und mit dem Öl... na
weh hat’s trotzdem getan, aber so was haben gewollt, ich meine: gefickt werden, das hab’ ich
trotzdem gewollt. Und der Kerl hat mich... du, du machst dir keine Begriffe, wie der Michael
auf mich eingehackt hat, und ich gejammert, und je mehr ich gejammert habe, je döller hat er
hinter mir gerackert. Der hat mich vermöbelt, dass es nur so rauchte. Ich hatt’ ’n paar Mal das
Gefühl, gleich kipp’ ich aus den Latschen, aber das wär’ gar nich’ gegangen, so wie der mich
im Griff hatte und ich mich krampfhaft an die Bank geklammert, und plötzlich seh’ ich auf
der, wie da was raufspritzt. Von ihm konnt’s nicht sein, Seinen hat ich ja im Arsch, und dann
wurde mir auch schon ganz schwummrig, so wie immer, wenn’s mir gekommen is’. Ich hatt’
mich verschossen, und hinter mir ging’s weiter und immer wieder hört’ ich: ‚Dufte, Junge,
dufte, du hast den richtigen Arsch für mich‘, und das hat mich glücklich gemacht, obwohl ich
so verdammt herhalten musste, weil’s einfach kein Ende nahm. Der Kerl kam und kam nicht
zum Abschuß, und dabei hat er wie blödsinnig gebaggert. Und ich guck auf meinen Pimmel,
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und der steht mir immer noch oder steht mir schon wieder, jedenfalls stand er mir, und mächtig gekribbelt hat er, am liebsten hätt’ ich zugefasst, aber das ging, ich musst’ mich ja an der
Bank festhalten, und auf einmal, grad kommt der Ficker hinter mir ins Japsen, da kriegt die
Bank noch mal ’ne Ladung, ich mich noch mal verschossen, und nun war auch Michael so
weit, ich spürt’ es und ich hörte es auch, so bläkte der Kerl und hat mich dabei gerüttelt, dass
mir die Hände von der Bank gerutscht sind. Bin aber trotzdem nicht vornüber gefallen, der
Kerl mich an sich gepresst, sich geklammert, als wollt’ er mich zerquetschen, aber dann
wurd’ er sanfter und hat hinter mir gebrabbelt: ‚Bleibst’ die Nacht hier? Kannst’ die Nacht
hierbleiben? Ich muss dich noch öfter, du bist so was verdammt Geiles. Dich muss ich noch
mehrmals.‘ – Was is’n? Willst’ nich’ erst Kaffeetrinken?“
„Ja, ja gleich, komm hoch, ran an’ Schrank, und runter die Hosen.“
„Aber willst’ mit mir nicht lieber ins Bett?“
„Ja, ja, kommt auch noch, sei stille. So war das nämlich alles gar nich’ mit dem Mann, du
wollt’st mich nur geil machen.“
„Nee, nee, so war das, das war so. Oh –“
„– ja, ja, halt still, lass mich rammeln.“
„Ja, lass ich ja, lass sich. Mensch, bist du ’n Wilder.“
„Ja bin ich, gefällst mir.“ Und der Kerl kam ins Juchen und ich kam ins Schwitzen, und
im Küchenschrank klapperten die Tassen. Na und, sollten sie klappern, ich braucht’ jetzt den
Fick, und den braucht’ ich verdammt; ich wütete mir den Heißhunger ab, und das brauchte
nicht lange, das brauchte nichts als Auf-nichts-Rücksicht-Nehmen, nur ballern, haste, wat
kannste, immer rein in die Votze des derbprallen Arschs, was für’ne Kiste, eine mit Seltenheitswert, und dann das Gejuche, Gezwitscher... ich schrubbte, ich puffte, und schon deckt’
ich den Burschen, ab fackelte ich mich. – „So, jetzt hast’ es, du Aas. Und jetzt kannst’ mir
erzählen, wie es wirklich war mit diesem Schiffer, du fuffzehn und der hat dich gefickt. Los,
komm Kaffee trinken.“
„Ja, ja, aber gib mal ’n Lappen, ich muss erst den Schrank abwischen, den hab’ ich dir
eingesaut. Und auf’m Fußboden is’ auch was.“
„Ja, ja, lass es trocknen, komm setzt dich an’ Tisch.“
„Na du bist ja einer.“
„Ja, ja, du bist auch einer. Wenn du willst, bleiben wir zusammen.“
„Ist das dein Ernst?“
„Ja, ist es. Los setzt dich, ich muss die Kaffeemaschine ausmachen, sonst brennt sie womöglich durch, und so schnell spendiert mir meine Westtante keine neue. Die ist etwas knickrig.“
„Das kenn’ ich. Solche Tante hab’ ich auch. Die schreibt ständig, das und das wäre bei
ihnen schon wieder teurer geworden ist und wir hätten es gut, bei uns wären die Preise doch
stabil, hätt’ sie gehört.“
„Was ist denn deine Tante?“
„Hausfrau. Die ernährt ihr Mann. Mein Onkel leitet in Hannover ’ne Filiale der Dresdener Bank.“
„Na dann wird deine Tante wohl kaum am Hungertuch nagen.“
„Nö, bestimmt nicht. Und was is’ deine Tante?“
„Die ist zweimal geschieden und besitzt mitten in München zwei Boutiquen für Nobelklamotten. – So, und nun mal ran an den Kaffee. Hast du dir redlich verdient. Lässt dich herrlich ficken.“
„Und vor allem gern. Kannst gar nicht oft genug geil sein. Aber das mit dem Michael, das
war nicht gesponnen, das war wirklich so. Erst bin ich zwei Stunden lang auf nichts gekommen, und auf einmal bin ich meine Jungfernschaft losgeworden, dass es nur so gerumst hat.
Und anschließend... weil ich das doch im Wald bei dem Mann und der Frau so gesehen hatte,
also habe ich Michael anschließend gefragt, ob ich ihm seinen Bolzen sauber lecken soll.“
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„Und da hat er nicht Nein gesagt, oder?“
„Nö, hat er nich’. Hat mich dran schmatzen lassen. Und ich mächtig stolz. Weißt du warum? Dem sein Bolzen war etwas blutverschmiert. Und ich hatte schon mehrmals gehört,
wenn Frauen zum ersten Mal einen reinkriegen, dann würden sie mitunter bluten, und genauso war es nun mit mir, bei mir hatte es auch geblutet, ich konnt’ mich jetzt so richtig als Frau
fühlen, und ’nen Schwanz hat ich trotzdem, also war ich noch weit mehr als ’ne Frau, ich war
endlich was Besonderes, ich, der Doofe, der Sitzenbleiber, für vieles keinen Kopp, jedenfalls
schwer von Kapee, immer das Schlusslicht, und nun auf einmal das Gefühl, ich bin wer, ich
tauge zu was. Na ja, ich war fünfzehn, und hatt’ nicht die geringste Ahnung davon, dass es
solche Ärsche, wie ich einen hab’, en masse gibt. Woher sollt’ ich das auch wissen, dass es
jede Menge Männer gibt, denen das das Höchste ist, wenn sie einen Rammpflock im Arsch
haben.“
„Und als du mitgekriegt hast, dass es so ist?“
„Ach Gott, da war ich schon älter. Da hat mich das nicht mehr angekratzt. Das war erst,
als mich einer auf den Trichter gebracht hat, bei uns in Magdeburg die Pissoirs abzuklappern.
Und da war ich schon... wart’ mal, da war ich... neunzehn war ich, hatte grad auf’m Güterbahnhof anfangen. Da hatte mich einer vom Kraftsport hingelotst, der war da auf’m Bahnhof
Schichtleiter und wollt mich so oft wie möglich in seiner Nähe haben, nicht nur den einen
oder andern Abend beim Training. Norbert war auch ein Verheirateter, genauso mein Erster,
der Michael, mit dem es ja deshalb auch nur noch die zwei nächsten Nächte lang so weiterging. Dann war sie wieder da, seine Frau. Wobei: so ganze Nächte von zu Hause wegbleiben,
das konnt’ ich mir bald auch nicht mehr leisten. Das war nur, weil meine Eltern grad in der
Tschechoslowakei in’ Urlaub war’n, und Georg, das is’ mein Bruder, der war von der Jungen
Gemeinde aus irgendwo im Harz zelten. Also war ich außer Kontrolle. Hat bestens gepasst.
So konnte ich endlich erleben, was ich mir schon so lange vorzustellen versucht hatte. Allerdings nicht, dass es im Stehen passiert. Ich dachte immer, wenn, dann im Liegen, so wie die
Frau da im Wald, aber das kam die Nacht dann auch noch. Ich auf’m Rücken und Michael hat
mir die Beine hochgewuchtet. Und das auf allen Vier’n, das kam morgens. Der war emsig,
dieser Michael. Nach dieser ersten Nacht war ich ganz schön geschafft, selbst noch, als ich
zur Spätschicht kam, und da kriegte ich erst einmal einen wahnsinnigen Schreck. Ich mich
umgezogen, geh’ ich vor Arbeitsbeginn noch mal fix pinkeln, und da kommt mir Kalle nach,
einer von meinen Kollegen, so’n ganz Robuster, so um die Vierzig, und mit dem Mund immer
groß vorneweg, und ich steh’ da vor dem Pissbecken, und der Kalle rempelt mich an, sagt:
‚Na du perverses Schwein, schämst du dich gar nicht, ehrbare Ehemänner zu verführ’n?‘ –
‚Was is’, was willst du von mir?‘ stotter ich los, und Kalle sagt: ‚Na rat mal, was ich von dir
will? Dir deinen verfickten Arsch versohlen, du Sau. Hör gut zu, du verkrümelst dich in der
Essenspause ohne dass das einer mitkriegt im Kartoffellager, gehst hinten hinters Säckeregal,
und da stell ich dich zur Rede, und das mindesten so derb wie die Nacht der Michael Pumpel.
Und wehe, du kommst nicht, dann komm ich, und das im Beisein von allen, und dann fliegst
du auf, du Drecksack.‘ – „Nö, nö, ich komme ja‘, hab’ ich gesagt und mir auf die Hose gepinkelt, nicht dolle, nicht groß auffällig, aber trotzdem... ich war vielleicht durcheinander, du. Ich
hab’ mich, als Kalle raus war, erstmal auf die Schüssel gesetzt. Und bei mir fällt doch der
Groschen sowieso immer nur pfennigweise, aber nun fiel rein gar nix. Ich saß da auf’m Klo
und kam beim besten Willen nich’ drauf, woher Kalle das von mir und dem Michael wusste.“
„Na von ihm selbst vermutlich.“
„Ja klar, aber darauf muss einer wie ich doch erst kommen. Ich bin nun mal nicht so
schnell, und außerdem hatt’ ich mich doch so wahnsinnig erschrocken, allein schon der Ausdrücke wegen, von wegen ‚perverses Schwein‘ und ‚Drecksack‘ und so. Das konnt’ doch
nichts Gutes heißen. Denn dass er immer so was raushaut, vor allem, wenn er einen genagelt
hat, dann erst recht, das wusst’ ich ja da noch nich’, wie ich da auf’m Klo so rumgehockt
hab’, und geschlottert hab’ ich auch, und wie. Ich war reineweg kopflos.“
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„Na kein Wunder, du warst ja auch erst fuffzehn.“
„Ja, stimmt, fünfzehn war ich erst, und nun grad was erlebt, und nun das. – Krieg’ ich
noch ’n Schluck Kaffee?“
„Aber ja doch.“
„Dürft’ ich auch eine rauchen?“
„Klar darfst’ eine rauchen, ich rauch’ eine mit. Geh’ mal rüber ins Wohnzimmer. Gleich
gegenüber die Tür. Da steht auf’m Schreibtisch ’n Aschenbecher, und daneben ’ne Schachtel
‚Juwel 72‘, die auch mitbringen. Ich bin zu faul, ich mag mich nicht rühren.“
„Musst du auch nicht, mach’ ich, wozu hast’ mich. Muss mir nur die Hosen ordenlich
hochziehen.“
„Aber nicht zu feste. Könnt’ sein, ich bin bald wieder geil.“
„Soll mir recht sein. Du kannst mich, so oft du willst“, schnappelte Waldemar und lief
holen, was er holen sollte, und als er damit zurückkam, ward ich gefragt: „Sag mal, du hast
hier wohl in allen Räumen Gasheizung?“
„Ja, ja, die Kachelöfen stehen nur noch rum, weil der Kommunalen Wohnungsverwaltung zum Abreißen das Geld fehlt.“
„Ach Gott, das geht ja noch, aber bei uns im Haus, da kümmern sich die von der KWV
um rein gar nichts, haben mir die Nachbarn erzählt. Die können ihren Ofen im Schlafzimmer
schon seit drei Jahren nicht mehr heizen, und das Zimmer hat zwei Außenwände, das is’ im
Winter hundekalt, da müsste man dringend einen neuen Ofen setzen, und das wird ihnen auch
alle paar Monate wieder versprochen, aber passier’n tut trotzdem nichts. – Was is’n das?“
„Na, das Telefon.“
„Du hast ’n Telefon?“
„Ja, ich hab’ auch ’n Telefon“, und das stand im Korridor, da stand es schon bei meinem
Vormieter, einem Dramatiker, der als Nationalpreisträger zu einem Haus gekommen war und
nicht nur durchgesetzt hatte, dass mir seine ihm nicht mehr nötige Wohnung als Nachmieter
zugewiesen wurde, sondern dass mir auch der Telefonanschluss blieb. Also das eine wie das
andre nicht mein Verdienst, lediglich Glück gehabt, weil zur rechten Zeit den rechten Menschen gekannt, was in aller Welt nicht schadet, in der DDR-Mangelgesellschaft allzu oft
schier unumgänglich war, dass man jemanden kannte, der sich für einen einsetzte oder zumindest jemanden kannte, der wiederum jemanden kannte, der Abhilfe schaffte, wobei bezüglich dieser meiner Leipziger Wohnung böse Stimmen auch hätten behaupten können, mir
den Komfort übers Bett erworben zu haben. Gott ja, solche Stimmen mochten wisperten, ich
nahm’s gelassen, denn ich wusste es besser, und Neider gibt’s überall, und damit zurück zum
bimmelnden Telefon, und ich erfuhr nun, den Hörer abgenommen: „Du Bernhard, dein Hörspiel, das werden sie, wenn du Pech hast, auf Eis legen. Rudi geht. Kriegt morgen einen Brief,
ist fristlos entlassen, hat einen Ausreiseantrag gestellt, will weg.“ – Was ich dem Rudi nicht
übel nahm, dem Rudolf, einem Rundfunkredakteur, der mein Hörspiel ‚Alle, nur ich nicht,
warum nicht?‘ durchgeboxt hatte. Nein, übel nahm ich’s ihm nicht, dass er weg wollte, ich
verstand ihn, auch wenn ich selbst des Jahres ’77 längst noch nicht so weit war, der DDR
trotz Biermanns Ausbürgerung den Rücken kehren zu wollen, zu müssen, Schnauze gestrichen voll. – „Ich leg’ auf, Bernhard, ich wollte dich nur umgehend informieren“, sagte Reinhold, bei ‚Radio DDR, Sender Leipzig‘ als Reporter tätig; damals jedenfalls noch, drei Jahre
später ging auch er, wechselte zum Bayrischen Rundfunk, kehrte ’92 nach Leipzig zurück,
half dem MDR auf die Beine, was dem Mann, als er sich 1980 davonmachte, nicht einmal im
Traum erschienen wäre. Da wollte Reinhold nur weg wie schon viele vor ihm, wie noch viele
andere nach ihm. – „Ist was?“
„Hat mal wieder ein guter Bekannter von mir einen Ausreiseantrag gestellt. Ein Redakteur vom Rundfunk, wodurch es sein kann, dass sie ein Hörspiel von mir, für das sich der
Mann eingesetzt hat, nun doch nicht produzieren.“
„Is’ schlimm, ja?“
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„Ja, aber weniger für’s Hörspiel, bedeutend schlimmer ist die Tatsache, dass die Leute
diesem Land den Rücken kehren müssen, wenn sie hartnäckig alles zu Ende denken und aus
ihrem Herzen keine Mördergrube zu machen gewillt sind. – Ich denk’, du wolltest rauchen?“
„Ich wollt’ auf dich warten.“
„Du, diese Bravheit lass mal schleunigst sein, passt du besser zu mir. Wollen wir einen
kippen, Waldemar? Mir wär’ jetzt nach einem kräftigen Wodka.“
„Da trink’ ich einen mit.“
„Na prima, ist gleich zur Stelle.“ – Flasche auf den Tisch, zwei Gläser auf den Tisch und
den Gläsern der polnische Wodka, und dies hübsch reichlich, und schon ward sich zugeprostet, und runter mit dem ersten Schluck. – „So, nun wird mir hoffentlich bald leichter. Alkohol hilft zwar eigentlich gegen nichts, aber manchmal ist er doch der einzige Weg aus all der
Scheiße, Waldi. Darf ich ‚Waldi‘ zu dir sagen?“
„Na klar. Da bist’ nicht der Erste, so rufen sie mich auf Arbeit doch alle. Und sobald einer beim Ficken näher mit mir warm geworden ist, sagt er auch bloß noch Waldi.“
„Ach ja, apropos ‚Ficken‘. Wie ging denn das nun weiter mit dem Kerl, der dich da auf’
Toilette so verängstigt hat?“
„Na ja, zunächst musst’ ich ja erstmal die Schicht antreten, ich war dran mit Steinekarren,
solche fürs Katzenkopfpflaster, und das war eine verdammte Schinderei, ich meine, ich war
schon mit fünfzehn kein Hering mehr, nö wahrhaftig nich’, körperlich war ich, vom Schwengel mal abgesehen, schon was Knackiges, alle Kraft in die Muskeln gegangen, aber ’ne Plakkerei war’s trotzdem im Hafen, und das Steinekarren hatte es in sich, haben wir auch so alle
Dreiviertelstunde ’ne Zigarettenpause gemacht, und gleich in der ersten zieht mich ein gewisser Konrad Schleicher beiseite, das war schon ’n Älterer, so Anfang fünfzig, und der war eigentlich aus ’ner andern Schicht, kann auch nicht mehr sagen, warum er an dem Tag in unsere
gewechselt ist, aber das is’ auch egal, jedenfalls zieht mich Konrad in der ersten Zigarettenpause beiseite, sagt: ‚Komm mal Junge, ich muss mit dir reden, passt grade gut.‘ Und wir rükken ’n Stück ab von den andern, und dann heißt es: Du, hör’ mal, Waldemar, du bist doch
noch verdammt jung, nimm mal einen Rat von mir an, lass dich nicht zu sehr mit dem Kalle
Knecht ein. Sieh zu, dass du nie mit dem mal irgendwo allein bist. Weißt du, dass der schon
mal gesessen hat, im Gefängnis war?“ Nö, wusst’ ich nicht, und da hör’ ich: „Anderthalb Jahre, der und zwei Binnenschiffer, der eine liegt hier grad im Hafen, Stück weiter vorn, ist ein
gewisser Pumpel. Der andere kommt nicht mehr, der hat sich mal erhängt Aber der und der
Michael Pumpel und von uns hier der Kalle Knecht, die haben sich gemeinsam an Minderjährigen vergangen. Offiziell waren es Mädels. So gut entwickelte, dass man die gut und gern für
älter hätte halten können. Aber ich weiß es besser, Junge, woher ist jetzt egal, darfst du auch
alles nicht weitertragen, sonst kriegen sie mich am Arsch, aber ich weiß, das war’n überhaupt
keine Mädels, die drei Kerle sind Bengels an die Wäsche gegangen, so Vierzehn-, Fuffzehnjährigen. Also Obacht geben, Junge. Du weißt doch: die Katze lässt das Mausen nicht. Und
das wäre doch schade um dich, wenn dir solche was antäten. Ein Junge, den Männer verführt
haben, soll sich das ganze Leben nicht mehr von erholen. So’n Kerlchen ist gezeichnet, sagt
man, muss ein Leben lang als Hundertfünfundsiebziger rumlaufen. Also Vorsicht, aber Mund
halten, zu keinem ein Wort.‘ – Tja, so war das an diesem Nachmittag, und nun war ich zwar
nicht der Aufgeweckteste, aber dem Konrad Schleicher sein Geflüster hatte ich verstanden
und hätt’ vor Erleichterung Luftsprünge machen können, denn nun war bei mir der Groschen
gefallen, und ausnahmsweise nicht pfennigweise. Das einzige, dass mir noch schleierhaft war,
warum mich der Kalle so böse angeranzt hatte. Wenn der was von mir wollte und sowieso
schon wusste, dass das mit ginge, dann hätte er mich doch nich’ so wüste zu beschimpfen
brauchen. Aber na ja, was weiß ich, dacht’ ich, das wird sich schon klär’n .Und so bin ich
dann beim Weiterarbeiten wieder ruhiger geworden, und natürlich hab’ ich dem Kalle gehorcht, hab’ mir zu Beginn der Abendbrotspause nur fix ’ne Klappschnitte auf die Hand genommen und mich dann ins Kartoffellager geschlichen, bin hinter das Aufbewahrungsregal
111

für die Säcke. Und da hab’ ich gewartet, und wer nicht kam, war Kalle, und als ich nach ’ner
knappen halben Stunde da wieder vorgekrochen bin, hatte mein Brigadier schon nach mir
sucht. Da wäre nämlich auf ’ner Baustelle kurz hinter Wolmirstedt die Kacke am Dampfen,
die bräuchten dringend Zement, und wir hatten Tags vorher grad welchen entladen, und davon sollt’ der Kalle Knecht mit’m LKW was auf diese Baustelle karren, ich glaube, das waren
so Stücker zwanzig Säcke, und die waren auch schon drauf auf dem LKW, und ich sollt’ nun
raus und mitfahren, die Fracht da auf der Baustelle abladen helfen. Kalle will ausdrücklich
dich mitnehmen‘, hat unser Brigadier gesagt, ‚sollst mal ’n Momentchen zum Verschnaufen
kommen. Außerdem könnt’ er, wenn ihr zurück seid, Feierabend machen.‘ – Na ja, nun
wusst’ ich’s, warum Kalle nicht kommen gekonnt, der musst’ den LKW beladen. Und nun
saß er schon drin, aß ’ne Klappschnitte und hat auf mich gewartet. ‚Na, da bist du ja endlich,
wird Zeit‘, sagt er, als ich ankomme, mich zu ihm auf den Beifahrersitz verfüge, und da fragt
der Kalle: ‚Na, wie war’s hinterm Säckeregal? Hast’ was vermisst? Ja, was? Aber keine Bange, das wird nachgeholt, du Sau.‘ Und ich nehm’ all meinen Mut zusammen und frag’ ihn:
‚Warum musst’n so mit mir umspringen‘, und Kalle sagt, während er anfährt: Daran müsst’
ich mich gewöhnen, das wär’ so seine Art. Und außerdem: wer sich an die Votze gehen ließe,
das wär’ nun mal ’ne Drecksau, ob es sich nun um ’n Weibstück handeln würde oder um einen wie mich. Da gäbe es keinen Unterschied, Nutte wär’ Nutte, und ’ne Nutte müsst’ auch
wie ’ne Nutte behandelt werden. ‚Und nun sei mal nicht so empfindlich, du bist doch keine
Jungfer mehr. Das mit der Jungfernschaft hat sich doch erlegt seit der letzten Nacht ‘, hat er
gesagt, und gleich angekündigt, wenn wir den Zement los wären, würden wir auf der Rückfahrt irgendwo anhalten und dann würde er mich durchnehmen, dass es mir aus’n Ohren rauskäme. Und wehe, das bliebe nich’ unter uns. ‚Ich zerknick’ dich, Waldi, wenn du bei irgendwem quatschen solltest. Ich zerquetsch dich wie ’ne Laus, das kann ich dir flüstern‘, hat er
gesagt, aber dann auch gleich dazugesagt: wenn ich mich bei ihm als absolut willig erweisen
würde, dann würde mir nicht nur nichts passier’n, dann würde ich es gut haben, und nun sollt’
ich mir mal aus seiner Brotbüchse ’ne Klappschnitte nehmen. Wär’ Schinken drauf, und ich
sollt’ mich erstmal stärken. ‚Damit du mir nachher nicht aus den Pantinen kippst, wenn ich dir
den Arsch raufreiße‘, hat er gesagt und so was von lieb gegrinst, dass mir ganz warm ums
Herz geworden ist. Und er hat gesagt: ‚Waldi, wirst sehen, bei mir bist an den Richtigen geraten‘, und nun sollt’ ich mir endlich ’ne Schnitte nehmen, sollt’ futtern, und mit der andern
Hand sollt’ ich ihm an’ Hosenstall gehen, den aufmachen und rein mit der Hand, und dann
das streicheln, was ich da vorfinden würde. Und das Beschimpfen, also wenn er mich runtermachen würde, das sollt’ ich als Kompliment auffassen. Je döller er mich anschnauzen würde,
je geiler hätt’ ich ihn gemacht. Na ja, und dann hatt’ ich in einer Hand ’n Schinkenbrot und
in’er andern Kalles Prügel, der von heut aus betrachtet eher was Mittelmäßiges war, aber damals... ja, ja, dass der von dem Binnenschiffer ’ne Idee größer war, das hab’ schon gemerkt,
aber ansonsten war ich froh, dass ich überhaupt an was rummachen konnte. Und am liebsten
wär’ mir gewesen, Kalle hätte erstmal irgendwo angehalten und mich dann durchgefickt. Und
irgend so was hab’ ich auch gesagt, aber nee, nee, erst müsst’ der Zement an Ort und Stelle
sein. Und außerdem hat Kalle gesagt: über das mit dem Zement, da sollt’ ich die Klappe halten. Das wär’ nich’ ganz reine, das Abzweigen von den Säcken, brächt’ aber einen Extraverdienst, für mich auch. Ich kriegte nachher einen Fünfziger bar auf die Hand. Und er kriegte
hundertfünfzig, und das andere steckte August ein. Als Brigadier stünde dem das meiste zu,
weil er die Verantwortung tragen würde. Insgesamt zahlten sie fünfhundert, wo wir nachher
mit dem Zement abbleiben würden. Das wäre keine Baustelle vom Staat, das wäre was Privates, da bauten sich zwei Bonzen großprotzig ihre Wochenendgrundstücke aus. Aber das
sollt’ uns egal sein, Hauptsache die Kohle würde stimmen, denn bei unsern Scheiß Löhnen da
wäre ein Zuverdienst nicht zu verachten, und das wär’ nun in diesem Falle wirklich leicht
verdientes Geld. ‚Guck mal, dafür dass du hier mit mir durch die Gegend gondeln darfst, und
ich dich an meinem Schwengel spielen lasse, den du nachher auch noch gestöpselt kriegst,
112

steckst du dir dann auch noch so ganz nebenbei fünfzig Mark ein. Gut was, sorg’ ich nicht gut
für dich?‘ hat er mich gefragt, und da konnt’ ich nur Ja sagen. – Krieg’ ich noch ’n Schnaps?“
„Frag nicht erst lange, bedien’ dich. Fühl’ dich hier ganz wie zu Hause.“
„Nö du, das geht nich’. Wenn ich mich hier so umgucke und das mit meinem Stall vergleiche, dann wohn’ ich verdammt elendig. Zahl’ aber auch nur zwölf Mark siebzig Miete im
Monat. Was kostet denn das hier?“
„Siebenundzwanzig.“
„Für den Komfort? Na das lass ich mir gefallen. Aber du bist’ ja auch was Besseres.“
„Ich bin überhaupt nichts Besseres, hör’ auf mit so was. Zieh dich lieber aus.“
„Jetzt gleich hier?“
„Ja, ja, ich zieh’ mich auch aus. Und dann setzen wir uns nackt an’ Tisch, saufen weiter,
bis ich dich mir greifen muss.“
„Nischt dagegen, hab’ nie was dagegen.“ Und so pellten wir uns denn also aus den Klamotten, hatten beide so was wie ’ne angewichste Latte, nicht mehr schlaff, noch nicht prall,
und damit setzten wir uns zum nächsten Wodka, und Waldemar.... na Hoppla, so ganz mit nix
am Leibe... ich hatt’ mir einen kernigen Kerl eingefangen. – „Mensch, machst du körperlich
was her, Waldi.“
„Na Hauptsache, ich gefall’ dir.“
„Na und ob. Und doof bist du ganz und gar nicht. Kannst auch wunderbar erzählen,
macht Spaß, dir zuzuhören.“
„Ja, findest du?“
„Sonst würde ich es nicht sagen. Na los raus mit der Sprache, wie ging’s weiter mit diesem Kalle?“
„Na wir sind durch Wolmirstedt und bald danach waren wir da, wo wir hinwollten. Alles
dunkel, nirgends ’ne Lampe, aber am Zaun stand ein ziemlich großer Schlitten, Kalle hat gesagt, das wär’ ein ‚Wolga‘, und da stieg ein Mann aus. Wie alt, war im Finstern nicht auszumachen, nur dass er verdammt dick war, und der hat Kalle gefragt, wen er da mit hätte, und
Kalle gesagt, das ginge in Ordnung, wäre handzahm der Junge. ‚Das will ich hoffen‘, hat der
Mann gesagt, hat mir mit ’ner Taschenlampe ins Gesicht geleuchtet, hat da aber wohl nischt
Schlimmes gesehen, jedenfalls gesagt: ‚Na gut, dann macht mal, macht hin. Alles wie immer‘,
und dann is’ er zurück ins Auto, und wir haben die zwanzig Säcke mit zwei Schubkarren Sack
für Sack hinbugsiert, wo sie hin sollten, in so’n Verschlag seitlich von der Baustelle. Ging
ruckzuck, war nur ziemlich gespenstisch, na ja, wie so ’ne Nacht-und-Nebel-Aktion eben, so
etwa wie im Krimi, wenn da Schmuggler am Werk sind. Muss schon zugeben, ganz wohl war
mir nicht. Aber als alles vorbei war, die Säcke an Ort und Stelle, Kalle das Geld kassiert, ich
meinen Anteil in der Tasche und wir wieder auf der Landstraße, da hatte ich schnell vergessen, dass mir mulmig gewesen war. Hatt’ nur noch Kalle im Kopf und wo wir nun Halt machen würden. Sollt’ ja dem Mann auch wieder in der Hose rumwühlen, nur nicht zu dolle,
damit ihm keiner abging, schließlich sollt’ ich doch für ihn herhalten. Dafür fuhren wir jetzt
extra nicht durch Wolmirstedt sondern umkurvten den Ort, und nach ’ner Weile waren wir auf
einer elendig schlechten Straße gelandet, mehr Schlaglöcher als Fahrbahn, und da nun fand es
Kalle einsam genug, hielt an, und wir stiegen aus, und gleich fing Kalle auch wieder an, mich
zu beschimpfen. ‚Ran an’ Wagen, du Schwein, und die Hosen vom Hintern, du Drecksau, du
perverses Arschloch, jetzt reiß’ ich’s dir auf, jetzt kriegst du Pfeffer, du Sau du, du widerliches Miststück‘ und so weiter und so weiter. Die ganze Zeit, wie er mich gerammelt hat, dieses Geschimpfe. Auch als er schon mächtig nach Luft geschnappt hat, hat gepustet wie einer,
der in den letzten Zügen liegt, aber mich mit den schmutzigsten Ausdrücken belegen, das
hörte nicht auf, und mich gerammt hat er mit seiner allenfalls Sechzehn-Zentimeter-Keule, als
wollt’ er mich in Stücke hacken, und ich im siebenten Himmel und gehofft, dass es ihm ja
noch nicht kommt, obwohl mir schon die Beine geschlackert haben, aber lieber wollt’ ich
zusammenbrechen, als dass es schon aufhören sollte.“
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„Ja, ja, schon gut, steh’ auf. Los, auf’n Fußboden.“
„Wie auf’n Fußboden?“
„Mir die Hündin machen.“
„Ja, das ist gut, dabei kann ich gut abspritzen.“
„Ja, ja, spritz ab, is’ mir egal, komm her, her mit dem Arsch. Dich werd’ ich lehren, mich
so aufzugeilen. Wo hast’n deine Votze? Ach da, da muss er rein, und ohne Pardon, du.“ Und
auf juchte Waldi, seine Rosette, die platzte, gab nach, war willig, und weiter schob sich mein
Pfahl, verschwand im mir hingestreckten Hintern, bis meine Leisten dessen klotzige Backen
bepressten, sich an ihnen wetzen; noch tiefer ihn furchen, diesen prallharten Arsch, ein Unding, und ich klatschte ihm jetzt eins drauf, patsch ging’s, und „Ja, das noch mal“, japste mein
Waldi, und die nächste Backe kam ran, klatsch, dem Arsch einen Patsch, und „Ja, das is’ gut,
und dabei jetzt ficken“, jappte mein Waldi, und kam, ich meinen Pflock in Gang nun gesetzt,
ins Tongirlanden-Gewunder: „Ja, das gefällt mir, o is’ das gut, ja, mich ficken und den Arsch
mir versohlen, ach Gott, wird mir anders, ja, schlag mich, schlag zu, und meine Votze, die
juckt mir, komm, gibt’s ihr, o ja, mach weiter, mir kommt es, das schießt mir, ach Gott, das
brauch’ ich, ja, fick mich und verhau mir den Arsch, au, ist das gut, da war ja das andere, das
von vorhin, das war ja rein nischte dagegen, o muss ich herhalten, aua, auweia, bringst du
mich zum Stöhnen, ja, mach schneller, gibt’s mir, verdrisch mich, o schön, ich glaube, mir
steigt es schon wieder, nich’ aufhör’n, jetzt ja noch nich’ aufhör’n, auweia, hab’ ich das gut
Mensch ist det gut –“ Und jetzt kam der Kerl, mein Kerl, ins Singsang-Gejaule, und auf und
auf quäkte der Kerl, kam ins Schlackern, und ich bimste, ich ballerte, und nun bläkte der, den
ich behackte: „Ich spritze. Schon wieder, das schießt mir“, und in mir Geflimmer und in mir
ein Sieden, und dann explodiert’ ich. „Ach“ und „Ach“, krächzte der Kerl, den ich besamte,
und mit jedem Schub verpasst’ ich dem Kerl einen Stoß, und „Ach“ und „Ach“ ging’s, und
dann rutschten wir platt auf den Fußboden, Waldemar bäuchlings, ich auf ihm drauf und mein
Pfahl verblieb ihm im Arsch. – „Au verdammt, war das ein Ritt.“
„Ja, hast mich beritten, mich Stute. Bin ganz aus der Puste.“
„Ich auch. Mensch, kannst du einen aufgeilen.“
„Und du einen bespringen. So als hättest du sonst was für’n Heißhunger.“
„Ist das ein Wunder, wo du so einen verdammt noblen Körper hast. Und dann diese Votze –“
„– schön aufnahmebereit, was?“
„Ja, das kann man wohl sagen.“
„Ja, huschel ein bisschen auf mir. Dann spür’ ich so schön deinen Bolzen, wie er noch so
fest in mir drinsteckt. – Ja, schön so. Könntest gleich noch mal loslegen.“
„Oder es könnte der Nächste kommen, was?“
„Nee, das jetzt nicht. Jetzt nur du. Für das andre, da geh’ ich auf die Klappe. Können
mich alle, die wollen, und dann ist gut, hau ich wieder ab. Aber hier jetzt... du, bleibst mir für
immer?“
„Hab’ ich doch schon gesagt: wenn du willst, tun wir uns zusammen.“
„Klar will ich. – Ja, huscheln. Tut das meiner Rosette gut. Und du mit so’m bulligen
Stück. Wo mir die Votze doch gar nicht weit genug aufgehen kann. Weißt, was ich immer
gern habe? Zweie auf einmal. Als ich so was das erste Mal erlebt habe, da dacht’ ich, jetzt geh
ich aus’m Leim. Und dabei hatten die gar nicht so besonders Fette. Aber trotzdem... Mensch,
hab’ ich gewimmert, immer rauf und runter, und trotzdem sollten sie ihre Prügel ja nich’
rausziehen. – Ja, huscheln, auf mir huscheln, mir schön den Muskel aufreißen. Weißt, dass ich
davon schon wieder einen Ständer hab’?“
„Was machst’n?“
„Na ihn ein bisschen auf dem Linoleum hin- und herschieben.“
„Du bist wirklich unersättlich, was?“
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„Ja, sag ich doch die ganze Zeit. Mich kriegt man zwar befriedigt, und das hast du jetzt
jedesmal geschafft, und das nicht zu knapp, aber mich alle machen... ich weiß nicht, wie viele
da über mich hintereinander rübersteigen müssten, damit ich am Ende platt wäre, mein Arsch
tatsächlich zu Mus gefickt. Erlebt hab’ ich’s noch nicht, und ich lass mich doch nun schon seit
ewigen Zeiten. Im August werden es dreizehn Jahre, dass dieser Michael, dieser Binnenschiffer, mich entjungfert hat. – Ah, ist das hier gemütlich. Du so schön auf mir drauf, und dann
deine Kanone bis zum Anschlag im Arsch. Das is’n Gefühl, du. Ja, beweg dich, stoß mich. Ja
so schön, mach weiter.“
„Nee, nee du, das wird jetzt nichts mehr.“
„Und wenn ich dir noch was erzähle, was dich anmacht?“
„Du bist ein verflixt Gewiefter.“
„Nö, nö, bin ich nicht. Das hat sich alles tatsächlich so abgespielt, wie ich es erzählt hab’.
Hab’ nichts dazugesponnen, auch nichts groß ausgeschmückt. So sind die wirklich mit mir
umgegangen. – Nö du, nich’ rausziehen. O, das is’ gemein. Jetzt zieht es mir rein da hinten.“
„Dann pflanzt deinen Hintern mal fix auf’n Stuhl. Komm hoch, und dann lass dir erst
einmal einen Kuss geben.“
„Ja siehst du, daran hab’ ich vorhin schon gedacht. Hab mich gefragt: ob man sich mit
dem Bernhard auch küssen kann?“
„Hast du schon mal ein Liebespaar gesehen, das sich nicht geküsst hat?“ – Keine Antwort, weil keine Antwort möglich, küssen und reden, das geht nun mal nicht zusammen,
schon gar nicht, wenn’s heftig zugeht, und heftig zugehen, das tat es: Waldemar küsste gierig,
weil ihn danach verlangte, und ich stand ihm durchaus in nichts nach, mich verlangte desgleichen, war ebenso gierig: Der Kerl war richtig für mich, ich war drauf und dran, nee, ich war
mitten dabei, nee, auch das nicht, ich war mir schon sicher: ich mich verliebt, und diesmal in
einen Kohlenträger, acht Jahre zur Schule gegangen, nur sechs Klassen erreicht, und trotzdem: der Kerl blitzgescheit. Der Groschen mochte ihm einst pfennigweise gefallen sein, aber
das hatte sich längst verwachsen, auch wenn er sich dessen noch immer nicht bewusst war.
Und der Grund ein nobler: Waldemar der Bescheidensten einer. Damals wie heute, 1977 nicht
anders als 2011. Wir haben noch immer Kontakt, wir beide, auch wenn Waldemar in der
DDR verblieben ist, bis den Bonzen ihre Diktatur nach 40 Jahren aus den von Anbeginn
schmutzigen Händen geglitten ist. Und dies passiert, sang Waldi nicht etwa mit im Massenchor ehemaliger DDRler, die für sich den ‚Ossi‘ erfanden, um einen ‚Wessi‘ zu kreieren, damit’s ihnen an einem Feindbild nicht fehlte. Nein, Waldi dies fremd, der blieb nichts als ein
Mensch, der jemanden, egal ob der aus Frankfurt/Oder oder Frankfurt am Main stammt, lediglich als einen Menschen ansieht. Und ansonsten: Waldemar heutzutage den BündnisGrünen verpflichtet und nun schon nahezu zwanzig Jahre weder Kohlenträger noch Leipziger.
Nun im Ruhrpott ansässig und der Betreiber einer Schwulenbar.

August 2011
„Endlich David, endlich hab’ ich dich wieder.“
„Und ich dich, Bernhard Du, ich hab’ dich vermisst.“
„Ja, ja. sei still, komm, nix mehr sagen, begrüß’ deinen Neffen.“
„Na komm her, lass dich drücken, du Rabenaas.“
„Onkelchen, sieh dich vor.“
„Ja, und weiter?“
„Nichts. Du, ich freu mich auch, dass du wieder hier bist.“
„Na wenn es so ist und ihr euch beide über mich freut, dann mal los, wollen wir uns ein
Taxi greifen.“
„Nicht nötig. Komm, mein Schatz, unser Mister Audi steht auf’m Parkplatz. Haben Heiner und Max gestern Abend herkutschiert, und dann sind sie mit Heiners Wagen retour –“
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„– und ich hab’ mich als kleines Dankeschön von Heiner bumsen lassen.“
„Und anschließend hat Leo dann Max gebumst.“
„Blieb mir nichts andres übrig, Grandfather war ja nicht zu Hause.“
„Wo warst du denn?“
„Na wo wohl? Mit Sven Nickelmann bei Niko Lucius essen.“
„Ach ja, hast du ja am Telefon gesagt, dass ihr euch treffen wollt. Und? Alles bestens?“
„Alles bestens. Nickelmann hat eine fabelhafte Konzeption. Wenn er die umgesetzt
kriegt, dürfte mein Stück funktionieren, zumal mir auch Nikos Bühnenbildentwürfe zusagen.
Wird übrigens nicht die vorletzte, sondern erst die letzte Premiere der Spielzeit. Die Uraufführung ist in die Festwochen ‚Theater einundzwanzig‘ integriert worden. Manic Danzinger wird
den Fritz Loderlohe spielen.“
„Hoppla, ich gratuliere, mein Alter. Mensch, Mensch, hättest du dir all so was siebenundachtzig, achtundachtzig träumen lassen?“
„Nee David, nicht mal im Vollrausch. – Hier, die Schlüssel. Kutschier uns nach Hause.“
„Und da willst du hoffentlich mit mir ins Bett.“
„Auch das, stell dir vor.“
„Und ich?“
„Du wirst dich dezent im Hintergrund halten.“
„Onkelchen, Onkelchen, wenn ich dich nicht so mögen würde.“
„Ja, was wäre denn dann, Neffe?“
„Na Sexentzug. Ich ließe dich fortan unberücksichtigt.“
„Auweia, was für ein Verlust.“
„Ja, ja Onkelchen, bleib mir gewogen, sonst lass dich an meiner einzigartigen Manneskraft nicht mehr partizpieren.“
„So was willst du meinem einzigartigen Hintern antun?“
„Was heißt ‚Einzigartig‘? Hast du ihn in San Francisco etwas liften lassen?“
„Aber sicher, und extra für dich.“
Vergnügt waren wir, wieder vollständig waren wir, und so verließen wir den Flughafen,
strebten Dahlem entgegen, und dies mit unserem Audi, den zu fahren von uns dreien bisher
nur David erlaubt war. Leo zwar bereits einen Führerschein erworben, aber noch nicht achtzehn, und ich mich alle Jahre strikt rausgehalten, das Autofahren zu erlernen war ich nicht
gewillt. Mochten David und manch’ anderer noch so drängeln, als wir 1993 zum ersten Auto
kamen, ich als Schriftsteller Fuß gefasst, zudem einen gut dotierten Preis entgegengenommen,
da konnt’ ein Wagen her, aber: nein, nee, no, net, nix da!, hinters Lenkrad brachte mich niemand, das Auto blieb allein Davids Revier, ein Spielplatz, der damals um mehr als nur eine
Klasse bescheidener ausfiel, als wir ihn uns nun schon eine gute Weile zu leisten vermögen,
auch David sich längst einen Namen gemacht, sich einen beachtlichem Ruf erworben; seine
fotografischen Arbeiten mir ehrlich gesagt mitunter näher als das, was ich mir durch mein
tagtäglich Schriftstellern so vorzuweisen habe. Was David genau andersherum sieht, mein
Tun scheint ihm wichtiger als seins, und diese Sicht des einen auf den andern, Hochachtung
vor, Bewunderung für dessen Werk, verbindet nicht unbeträchtlich. Eine Art der Verbundenheit, die anfangs nicht möglich und uns auch nicht nötig war, schlichteres Tag-und-NachtInteresse am andern vollauf ausreichend, damit’s hielt, was da hielt, aber nach und nach ist es
der Liebespartnerschaft schon zuträglich, wenn ihr was zuwächst; es bewahrt ihr ein gerüttelt
Maß an gegenseitiger leidenschaftlicher Hinwendung.
„Berlin ist auch wieder schön, wenn ich das hier so sehe.“
„Ach ja?“
„Ja, ja, mein Alter – Wen hast du übrigens alles so genossen, als ich außer Haus war?“
„Na mich zum Beispiel.“
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„Ja, ja, das weiß ich, Leo, aber das ist ein Kapitel für sich, und das mag ich jetzt nicht
aufschlagen.“
„Da gibt’s nichts aufzuschlagen. Du, pass auf, hier darf man nur dreißig fahren.“
„Ja, ja, hab’s geseh’n. – Ich soll dich übrigens noch mal ganz, ganz lieb von Herschl
Waxman grüßen. Der hat mich mit zum Flughafen gebracht und wieder die ganze Zeit von dir
geschwärmt. Hatte grade ‚Sonntagsvater, Schattentage‘ angefangen zu lesen und bedauert
immer mehr, dass sein Deutsch nicht ausreicht, deinen Werken im Original beizukommen.
Wobei er John’s Übersetzerqualitäten absolut nicht in Frage stellt, aber jedes Mal, wenn er in
deine Lesung ‚Der Abseitssteher‘ reinhört, dann scheint ihm da ein Atem mit zu schwingen,
den er so in der englischen Fassung nicht verspürt.“
„Ewiges Problem jedweder Übersetzung.“
„Ja, ja, das weiß er, aber er würde dir eben gern so nahe wie möglich kommen.“
„Dann soll er sich lieber mal wieder herscheren, der gute Herschl. Komm ich ihm näher
denn nahe.“
„Darüber hat der Schlingel auch schon nachgedacht. Kann sein, er macht nächstes Frühjahr mit seiner Truppe die dritte Europatournee. Paris, Brüssel, Berlin, Stockholm. Die letzte
Produktion, die er mit seinen Tänzern erarbeitet hat, ist aber auch wieder beklemmend dicht
geraten. Hab’ dir ja schon am Telefon erzählt, wie mächtig ich ins Schwitzen gekommen bin.
Und nicht nur ich. Das Publikum hat regelrecht gedampft. Wird in San Francisco allenthalben
schwer bedauert, dass die Waxman-Company nach New York überwechselt.“
„Ist trotzdem gut. Ist jedenfalls eine Herausforderung.“
„Sieht Herschl genauso. – Mensch, ich soll dich von irrsinnig vielen Leuten grüßen, mein
Alter. Massenhaft unbekannterweise. Einer hat mir für dich gestern noch ein Foto von sich
aufgedrängelt. Ein Schwarzer, ein Saxophonist. Tritt in diversen Klubs auch solistisch auf.
Höhepunkt der Nacht: Cooky Lester in nackt. Wahnsinnig geil, wirst du sehen. Das Foto
gibt’s wieder.“
„Wie kommt denn dieser Musiker ausgerechnet auf Grandfather? Ist das ein Leser von
ihm?“
„Das auch, ja. Aber das Foto ist eher eine plumpe Einladung. Cooky Lester steht auf reife
Semester. Jedenfalls wenn’s ein Weißer ist. Von Schwarzen lässt er sich nicht mehr, weil es
ihm auf einmal so vorgekommen ist, als würden ihn seine Brüder oder sein Vater ficken.“
„Hat er sich wirklich so ausgedrückt?“
„Ja, ja, genauso hat er das gesagt. Das wäre ihm wie Inzucht. So wie in deinem Buch
‚Sonntagsvater, Schattentage‘.“
„Wie alt is’n der Mann?“
„So Anfang dreißig, sagt man. Genau weiß es aber keiner. Lester gibt sein Alter nicht
preis. Ist übrigens seit kurzem verwitwet. Sein langjähriger Partner ist mit vierundsiebzig verstorben. War auch ein Musiker, war ein Pianist. Haben beide in New York gelebt. Und als
sein Mann gestorben ist, brauchte Lester Tapetenwechel, ist er nach San Francisco gezogen.
Und nun ist er auf Suche.“
„Hast ihm nicht mitgeteilt, dass Grandfather vergeben ist?“
„Doch, doch, das weiß er. Sagt, das würde ihm nichts ausmachen. Sein Mann hätte auch
noch was zweites Festes nebenher gehabt. Da wäre alle Jahre noch ein Brasilianer mit rumgelaufen. Auch eine ausgesprochen willige Votze.“
„Illustres Gespräch. Wo hat denn das stattgefunden?“
„Bei Bob. Der hat sich auch über Cooky Lester zwischendurch zweimal hergemacht. Im
Beisein aller Anwesenden. So wie bei Bob üblich, kennst du ja.“
„Und wer hat dich derweil?“
„Tja, Namen vergessen, Leo. Der Kerl war in San Francisco nur zu Besuch, hat erzählt,
er wäre mit Frau und zwei Kindern in Boston ansässig. Wäre aber dadurch, dass er Profiboxer
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wäre, oft genug unterwegs, sich Männerärsche zu greifen. War ein ziemlich rüder Bursche.
Hat auch entsprechend gehackt.“
„Was du genossen hast?“
„Ja Bernhard, ja, warum das leugnen? Außerdem musst’ ich ja über meinen allzu dreisten Neffen hinwegkommen.“
„Meinst’ etwa mich?“
„Ja, er meint dich. Und damit wollen wir das Thema beenden. Du fährst übrigens schon
wieder zu schnell.“
„Ja, will ins Körbchen, dir den Hintern hinhalten, mein Alter. – Du, weißt’ was, Leo,
solltest dir endlich was Festes zulegen, dann kommst du nach Hause, und weißt, was du hast.“
„Glaub’ ich dir, David, aber wo soll ich so einen hernehmen mit meinen noch nicht mal
ganz achtzehn Jahren und zwei ungleichen Beinen. Grandfathers Talent, schon mit fünfzehn
ein Verhältnis gehabt zu haben, ist mir nun mal nicht gegeben. Außerdem bin ich zur Zeit hier
bei euch mächtig gern auch der Dritte.“
„Trotzdem: Was Eigenes ist was Eigenes.“
„Das wird er sich schon erhaschen, und bis dahin sind wir ihm die Ersatzpartner. – Was
ist denn da bei Siederberg los?“ Vor Siederbergs Grundstück, so wie wir jetzt angefahren kamen, zwei Anwesen vor dem unseren gelegen, drei Wagen der Polizei, zwei Polizisten vor
dem Zaun; solch Aufgebot in dieser unserer Gegend mehr als ungewöhnlich. Wenn schon mal
Polizei, dann lediglich einer von den drei, vier uns vom Sehen schon vertrauten Streifenbeamten auf äußerst diskretem Rundgang, und nicht uns Anwohner betreffend, sondern das
kleine noble Kunstmuseum anderthalb Ecken weiter. – „Halt mal an, David.... Guten Tag, was
ist denn hier los?“
„Sind Sie ’n Anwohner?“
„Ja, vom übernächsten Haus.“
„Hier is’ die Nacht oder heute Vormittag eingebrochen worden.“
„Tatsächlich?“
„Ja, ja, tatsächlich.“
„Na dann wollen mal sehen, ob bei uns noch alles in Ordnung ist.“
„Det woll’n wir hoffen. Zwee Einbrüche an eenem Tag wär ’n bissken vülle für diese
Gegend.“
„Na wohl für jede Gegend.“
„Sie, hör’n Sie uff, da kennen Sie Berlin nich’.“ – Ja, diesbezüglich mochte der Mann
wohl recht haben, Einbruchsdelikte sind nun mal nicht mein Thema.
„Wir sollten wohl vorerst in Klamotten bleiben“, sagte David, während er auf unser Anwesen zufuhr, „ist doch gut möglich, die ziehen rundum noch Erkundigungen ein.“
„Na und, wenn wir nicht aufmachen, machen wir nicht auf. Allerdings würde ich jetzt
auch gern erstmal einen Kaffee trinken.“ Und das Kaffeetrinken zog sich hin, weil es nach
etwa einer halben Stunde an der Haustür schellte, aber nicht die Kripo war’s, sondern Nachbar Heinrich Siederberg, 44 Jahre alt und Professor der konfessionsunabhängigen Religionswissenschaft. Ein guter Gesprächspartner, und eine entsprechende Partnerin seine zwölf Jahre
jüngere Lebensgefährtin Gisèle Dunaud, geboren in Lyon, aufgewachsen in Strasbourg; und
eine Germanistin, promoviert und gerade mit ihrer Habilschrift befasst, Aber nun kam nur er,
trank einen Kaffee mit, trank mehre Whisky, rauchte eine Zigarette nach der andern, und wir
erfuhren nun: „Nein, nein, absolut nichts geklaut, nur mein Arbeitszimmer verwüstet, unsere
Betten besprüht, auch vollgepisst, und in der Diele diagonal übers Parkett den Spruch gesprayt: ‚Schäme dich, du gottloses Sexualschwein, das Papsttum zu verleumden.‘ Hübsch in
lila. Und das alles kann nur mit meinen Vorlesungen vom letzten Semester zusammenhängen:
‚Der Vatikan zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts‘ birgt nun mal Sprengstoff. Allein schon das Kapitel Sexual- und Geschlechterpolitik. Hab’ euch doch erzählt, dass wir zum
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Ende hin zweimal nichtstudentische Protestierer an die Luft setzen mussten. Diskutieren
wollten sie nicht, nur die Veranstaltung sprengen. Und ich Dussel mich dagegen ausgesprochen, die Personalien von diesen Leutchen aufnehmen zu lassen. Ist dadurch dann auch unterblieben, leider, muss ich von heut aus sagen. Zuweilen ist man wohl zu blauäugig ein Demokrat. Nein, Unsinn: wenn man demokratische Prinzipien erst einmal anfängt aufzugeben,
bleibt über kurz oder lang kein Fitzelchen mehr davon übrig. Aber trotzdem ist diese Sauerei
nun tüchtig nervenaufreibend. Deshalb ist sich auch Gisèle erst mal ausweinen gegangen.
Geht für sie bei den Klarweins am besten. Sie hat aber auch einen anderen Draht zu denen als
ich. Mir schmecken Klarweins nicht so, vor allem er nicht, die FDP ist nun mal nicht meine
Kragenweite, wisst ihr ja.“
„Und wie geht’s nun weiter?“
„Wie schon, Bernhard? Alles wieder instand setzen lassen.“
„Ja, ja, das ist ja klar, aber ich mein’ die Kripo.“
„Ach Gott, die Kripo. Was soll die schon ermittelt kriegen? Dass die Halunken keine
Fingerabdrücke hinterlassen haben, ist ja so klar wie Kloßbrühe, und abhanden gekommen ist
nichts. Also hat die Kripo das lediglich mit Sachbeschädigung von unbekannt zu tun. Da setzt
man doch keinen sonstwie großen Apparat in Gang. Und irgendwelche Hinweise konnten wir
nicht liefern. Oder sagen wir mal so: die wollten wir nicht liefern.. Dass wir über Nacht im
Klub waren, na ihr wisst schon, haben uns mal wieder ausgetobt, und von daher war von Anfang an klar, dass das Haus für eine gewisse Zeit leer stehen würde, und wer davon Kenntnis
hatte, konnt’ es seelenruhig auf den Kopf stellen, aber genau das haben wir der Kripo nicht
auf die Nase gebunden. Alles muss sie nicht wissen, wäre den Klubbetreibern gegenüber auch
nicht fair, sie in irgendwas mit reinzuziehen. An solchem Klub ist zwar nichts Illegales, aber
was die Diskretion betrifft, ist es denn doch ein sensibler Ort. Dass sich Kripobeamte da umhorchen, muß nun wirklich nicht sein, obwohl es da womöglich eine undichte Stelle gibt. Das
ist nämlich so: ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, aber um uns nach all
der Toberei gleich lang machen zu können, lassen wir für uns ein Zimmer reservieren, das
heißt, wir melden uns in aller Regel ein, zwei Tage vorher an, zwar unter einem Nickname,
aber durch die Fernsehdokumentation Weltreligionen und ihr Verhältnis zur Sexualität komm
ich da im Klub für die wenigsten als Mister unbekannt daher, und das stört mich auch nicht,
Gisèle und ich wollen uns da ein- bis zweimal im Monat für einige Stunden ausgiebigem
Gruppensex hingeben, alle uns zusagenden Spielarten genießen, und dabei ist uns wohl, und
basta. – Na ja, ihr wisst ja auf eure Art selbst wie so was ist, ja selbst du schon, Leo.“
„Ja, kann man so sagen. – Aber sag mal, warum habt’ ihr denn, wenn ihr so gefährlich
lebt, keine Alarmanlage im Haus?“
„Aus dem Grunde, aus dem ihr auch keine habt und lieber eine höhere Versicherungsprämie zahlt: keine Lust in einer Festung zu leben.“
„Ja, ja, wir leben ja auch nicht gefährlich.“
„Ja, wirklich? Du und dein Onkel Juden, und euer Bettpartner schreibt Roman auf Roman
und manch Theaterstück mit schwuler Thematik?“
„Kommt, hört auf damit. Ich werd’ nicht gern an die Zeit erinnert, wo ich nicht schnell
genug das Treppenlicht anmachen konnte, wenn ich den Hausflur betreten hatte. Außerdem
ist das lange her, und hier in Dahlem war nie was. Wobei ich hier ehrlich gesagt religiöse Fanatiker auch nicht erwartet hätte.“
„Ich auch nicht, Bernhard, aber heute Nacht hatte ich sie im Haus, und zwar die aus der
katholischen Fraktion. Übrigens... aber versteht das jetzt nicht rassistisch... die Putzfrauen im
Klub und in dessen Zimmern für die Übernachtungen sind Polinnen, und ein Ehepaar, dass da
regelmäßig auftaucht, kommt auch aus Polen, wir haben es schon mehrmals mit denen getrieben, er sogar ein Bisexueller, aber trotzdem, wie ich nebenher schon rausgehört habe, schwer
gläubig, und zwei von den Protestierern, die meine Vorlesung torpedieren wollten, schrien
eindeutig mit einem Akzent, der nach Pole klang, und last not least: unsere vorherige Putz119

frau, die die wir bis Ende Mai hatten, war auch eine Polin. Ich meine, das muss alles nichts
heißen, aber was weiß denn ich über gewisse Informationsflüsse durch Indiskretion. Und jetzt
so kurz vor dem Papstbesuch, und allerorten kritische Stimmen zu Hauf, ich auch aktiv, und
das an vorderster Front, kräftig öffentlich, nutze die Presse, wie ich nur kann... nun ja, Papstvergötterer waren noch nie kleinlich in der Wahl ihrer Waffen, wenn es darum ging, den sogenannten reinen Glauben zu verteidigen. Jedenfalls wollt’ man uns die Nacht eins auswischen, so viel steht fest. Übrigens: Danuta und Bogdan... ich weiß nicht, ob die so heißen,
aber so nennen sie sich, diese Polen... die waren vergangene Nacht auch wieder im Klub und
hinter uns her wie verrückt. Er hat es sogar darauf angelegt, dass ich ihn penetriere, während
er in Gisèle zugange war und Gisèle der Danuta den Kitzler geleckt hat und die hat wiederum
jemandem einen geblasen.“
„Und was heißt penetrier’n bei dir, Heinrich? Richtig ficken? Fickst du etwa auch Männer?“
„Ja, ja, kommt da schon mal so vor im allgemeinen Handgemenge, Leo, aber sonst nicht,
und außerdem... du, das sind Männer. Jungs wie du einer bist, die treiben sich da nicht rum.
Da gibt’s nur Ehepaare, und alle über dreißig.“
„Ja, ja, aber trotzdem, für dich würde ich mich auch mal hinlegen.“
„Leo, benimm dich.“
„Komm, lass ihn, David Sei froh, dass dein Neffe noch so spontan ist. Hast du nicht gesagt, er käme aus einem ultraorthodoxen Stall?“
„Ja, komm ich ja auch, deshalb bin doch hier. Mein Rabbi-Vater kann mit mir nicht umgehen, und meine Mutter, na eigentlich meine Stiefmutter, meine leibliche ist an Krebs verstorben, als ich vier war, also ist Vaters zweite Frau eigentlich doch meine Mutter, weil: die
hat mich schließlich großgezogen, und das ungemein liebevoll, aber neben ihrem Mann was
zu sagen hat sie nicht. Die konnt’ immer nur was ausbügeln, wenn mein Vater weit weg war.
Ist er da, bleibt sie stumm, nimmt hin, dass er herrscht.“
„Ja, ja Leo, du krieg dich mal wieder ein.“
„Wieso David, hab’ ich was Falsches gesagt? Ist das nicht so?“
„Doch schon, aber –“
„– aber was? Vor einem Goj hat man so was nicht ausbreiten, stimmt’s?“
„Schluss jetzt, hört auf. Heinrich hat heute wirklich andre Sorgen, als sich euer ewig gleiches Hickhack anzuhören. – Wie ist es, Heinrich, willst die Nacht hier schlafen?“
„Na ja, Gisèle bleibt garantiert bei Klarweins.“
„Na dann bleib hier, schläfst im Wohnzimmer auf der Couch. Oder hast was dagegen,
David?“
„Nein, überhaupt nicht.“
„Na dann: auf, auf Leo, mach dich nützlich, zaubere uns ein Abendbrot.“
„Ein leichtes oder ein gehaltvolles, Grandfather?“
„Mir egal, Hauptsache schmackhaft. Sieh zu, was wir im Haus haben und leg los. Wir
schauen dir auf die Finger.“
„Heinrich soll mir lieber auf was andres schauen, vielleicht kriegt er ja Appetit.“
„Ja, ja, mach hin, wir haben Hunger.“
„Ey, ey Grandfather, bin schon in Aktion. Ich mach’ uns eine Nudelpfanne. Fettuccine,
Schinken, Ei, Schlagsahne, Basilikum. Jemand was dagegen?“ Nein, niemand, und Leo wirbelte um uns herum, und ich sah ihm an, dass ihm Heinrich Siederbergs Offenbarung, im
Klub mitunter auch was mit Männern zu haben, nicht aus dem Kopf wollte. Und eine halbe
Stunde später wurde gegessen, und Heinrichs Befindlichkeit hellte sich mehr und mehr auf.
Der Schaden ließe sich beheben, und ansonsten: wenn auch künftig keine Alarmanlage, dann
aber bei Bedarf einen Wachdienst, woran wir auch schon gedacht hatten, jedenfalls hatten
Heiner und Max uns solches bereits mehrmals geraten. Und wir wussten zudem: Stegelmanns,
unsere Nachbarn zur Rechten, die auch nichts von einer Alarmanlage hielten, bestellen sich
120

stets jemanden, der ihr Anwesen bewachte, waren sie längere Zeit allesamt abwesend. Nun ja,
die sammelten allerdings auch Antiquitäten; Jurist Stegelmann in Charlottenburg und Mitte
jeweils eine wohl mehr als gut gehende Anwaltskanzlei. Also finanziell eine andere Ebene als
die des Inhabers eines Lehrstuhls und einer grad im Habilitieren Begriffenen oder die eines
Schriftstellers und eines Fotografen. Und trotzdem: Was Heinrich und Gisèle widerfahren
war, machte schon stutzig. Wobei dies an diesem Abend kein Dauerthema wurde. Stattdessen
soffen wir noch kräftig einen, während David seine San-Francisco-Eindrücke und -Erlebnisse
zum besten gab; zu fortgeschrittener Stunde allerdings mehr die Erlebnisse als die Eindrücke,
was unseren Gast animierte, zwischendurch mit Details so mancher Sex-Klub-Erfahrungen
aufzuwarten, womit er ohnehin nie kleinlich war, nie geizte, das kannten wir schon, aber
Gisèle nicht zugegen, war der Religionswissenschaftsprofessor nun erst recht nicht maulfaul.
Heinrich und David warfen sich die Bälle zu, dass es nur so rauschte; was mich amüsierte und
Leo immer zappliger machte. Wir alle .im Wohnzimmer auf Sitzkissen rund um den aus Bangladesch stammenden niedrigen handgearbeiteten Tisch; auf dessen Platte ein stilisierter
Phallus am anderen eingebrannt. Und da saßen David und ich nun auf der einen Seite des illustren Tisches und uns gegenüber Heinrich und Leo, und je ungezügelter sexualisiert das Gespräch sich entspann, um so näher rutschelte Leos Sitzkissen an das seines Nebenmanns, und
Leo, Glühflecken der Erregung auf den Wangen, presste sich auch immer mal wieder eine
Hand auf die Jeans, wo ihm unterm Stoff garantiert ein ausgewachsener Ständer pochte. Leo
geil, kein Zweifel, und Leo aus auf Heinrich, daran war erst recht nicht zu zweifeln, und Leos
Sitzkissen rutschelte und rutschelte, denn nach jedem Schluck Scotch, Glas nehmen, dran
nippen, wieder zurückstellen, half Leo, unauffällig, wie er wohl glaubte, dem Kissen ein
Stück weit weiter seitwärts voran. David schien es nicht zu registrieren, Heinrich ebenso wenig, und ich tat zumindest so, als registrierte ich es auch nicht, und das höchst amüsante Gespräch auf Hochtouren, und grad Heinrich wieder am Ball, war Leo angekommen, und ohne
im Erzählen einzuhalten, legte Heinrich einen Arm um den Leo, der sich auch gleich wohlig
schmiegte und seinem nun endlich Eng-an-eng-Nebenmann eine Hand auf das Knie legte, das
ihm am nächsten war, und Heinrich ließ es geschehen, plauderte munter fort, ebenso David,
auch ich, der ich Leos Hand, Teufel, Teufel, auf Heinrichs Schenkel spazierenrutschen sah.
Hin und her, her und hin, wenn auch nicht ganz bis zu der Gegend, wo die Hand in intimere
Gefilde abzugleiten allenfalls noch zwei, drei Millimeter mehr zu überwinden hat, aber das
konnt’ ja noch werden, womöglich nach dem nächsten oder übernächsten Scotch, was für
mich nicht mehr sein musste, Mitternacht längst überschritten und ich darauf aus, tags drauf
mein Fabuliertagwerk mit klarem Kopf anzugehen. Und David war auch schon am Knüllewerden, das sah ich, also war’s angebracht, die Runde aufzuheben. Was aber nun nicht bewirken sollte, dass ich Leo in die Quere kam, ihm womöglich eine Chance verpatzte, also sagt’
ich: „David, ich weiß nicht, wie es mit dir steht, aber für mich wird’s Zeit, mich zurückzuziehen. Wenn du mit willst, kann sich ja Leo um Heinrich kümmern, ihm die Couch richten.
Würdest du das machen, Leo, könnte David sich mit mir zurückziehen?“
„Na klar, ich sorg’ schon für Heinrich. Kannst dich getrost um Grandfather kümmern,
Onkelchen.“
„Umgekehrt wird ein Schuh draus, dein Grandfather hat sich gefälligst um mich zu
kümmern.“
„Na dann geht mal, ich lass es Heinrich schon an nichts fehlen, da könnt ihr unbesorgt
sein.“
„Das glaub ich dir unbesehen. Komm, mein Alter, lassen wir die beiden sitzen, sollen sie
sich die Hucke vollsaufen. Ich möcht’ jetzt von dir verwöhnt werden.“ Und „Gute Nacht“,
„Gute Nacht“, und „Schlaft gut, amüsiert euch“, und schon zogen wir ab, überließen die beiden sich selbst, die da eng an eng hockten, Heinrich einen Arm um den Leo, und Leo dem
Heinrich am Schenkel zugange. – „Du bist ein Kuppler, mein Alter“, fand David, wir im
Schlafzimmer gelandet, und ich fand: „Nee David, so würde ich das nicht nennen, aber wo
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Leo sich schon seit mehreren Stunden redliche Mühe gibt, da lass sich mal entwickeln, was
sich entwickelt, vorausgesetzt, dass es da was gibt, was entwicklungsfähig ist.“
„Machte den Eindruck. Hab’ das schon eine ganze Weile beobachtet. – Und jetzt zieh
mich aus, lass dich ausziehen, und dann nimm mich in guter alter Missionarsstellung. Ich fall
dir umgehend zu, Bernhard, und es gibt nur uns beide.“
„Gibt es ja letztlich sowieso nur.“
„Ja, gibt’s nur. Komm, raus aus den Hosen, her mit dem Kolben. Und überhaupt: Werd’
nackt, stürz’ dich auf mich.“
„Und von wem is’ denn der Knutschfleck hier?“
„Weiß’ nicht, frag’ nicht.“
„Und hier hast du auch einen.“
„Ja, ja, hab’ ich, guck nicht hin, stoß mich auf’s Bett, greif mich, gibt’s mir.“
„Ja, ja, mach dich lang, und hoch die Beine, du Aas, ich werd’ dir das Fremdgehen schon
austreiben.“
„Ja, treib’s mir aus, mach’s mir... du, nimm ’n Gummi –“
„– ja, ja, muss wohl sein.“
„Ja, muss es, mach hin.“
„Ja, ja, David, ich will dich.“
„Ich dich auch, will dich spür’n. – Ja, ja, spür’n, na endlich, ja, schieb’ ihn rein... ja, ja,
feste... ja, mach mir’s, ich bin dir verfall’n, Bernhard, küss mich, Bernhard, ich lieb dich,
Bernhard, mach, dass ich schrei –“
„– ja, schrei doch, schrei los.“ Und ein wild Getobe hob an, ich gierig versessen, er gierig
versessen, und dann die Freude, der Jubel: wir hatten uns wieder, wir hatten einander, wir
gehörten einander, wir waren beisammen, wer sollte uns trennen? Ficken und küssen, und
küssen und ficken, und einer den andern umschlungen, sich einer am andern verkrallt. – „Gib
dich.“ – „Nimm mich.“ Und ich nahm und mir wurde gegeben, Himmel, wir hatten einander,
wir hatten uns wieder, alles andre egal. Auf bäumte sich David, stieß, was ich bestieß, mir
entgegen. Von wegen passiv, wann war denn der passiv, dem die Votze nach dem Bolzen
verlangte, dass der sie schäumen machte? – „Nimm mich, gib’s ihr, der Votze. Die will dich,
die braucht dich. – Ja Bernhard, zeig’s mir, ich lieb’ dich, mein Alter, und die andern sind
nichts, sind Ficker, nichts als Ficker, fick sie mir aus dem Leib, die andern, lass mich vergessen, dass es die gab. Dich gib’s und dich hab’ ich wieder. Ah schön, bin glücklich, bin nach
Hause gekommen, und nur hier gehör’ ich auch hin. Fick mich, Bernhard. Mein Alter, ich
lieb’ dich, liebst du mich auch?“
„Was gibt’s da zu fragen, merkst’ das denn nicht?“
„Doch merk ich, du rast.“
„Ja David, ja, gleich spritz ich.“
„Ja, ja, und lass mich mal ran an mich, ich muss an mich ran.“
„Ja, wichs’ doch, ich stoß dich.“ Und ich stieß, ich bestieß ihn, und David ließ seine Hand
an sich flattern, wichste, schrie auf, und ich sah, wie’s ihm spritze, und nun erst recht: einhalten nimmer, nur bumsen, nur ballern, und: „David... Du, David –“
„– ja, ja, lad dich ab, mach dir Luft. Ich lieb’ dich, Bernhard, nur dich, Bernhard, immer
nur dich, dir bin ich verfallen, mein Alter, komm, küss mich, und lass ihn noch stecken, aber
mich küssen, zeig mir, dass ich gemeint war.“
„Warst du, David, warst du, wer sonst?“ Und wir beide ermattet, aber unsere Küsse nicht
matt. Wir hatten uns wieder, erneut uns gefunden, und es schien selbstverständlich, aber für
selbstverständlich nahm ich es nicht. Die letzten drei Wochen: Der eine hier, der andere dort,
und dann die 26 Jahre Altersunterschied, ach herrje, welch ein Wagnis, aber wieder einmal
war’s ausgestanden, gutgegangen, wir hatten’s geschafft, und einander in den Armen, Leib an
Leib miteinander, schliefen wir ein, und dass es außer uns noch wen im Haus gab... nee, uns
darüber nicht mehr die geringsten Gedanken gemacht. – „Ehrlich? Das war euch egal, ob ich
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auch zu was komme?“ Leo in nackt zu uns Nackten ins Bett sich verfügt, morgens kurz nach
neun, Heinrich ließe uns grüßen, der wär’ grad gegangen, wollt’ sich ans Aufräumen machen,
denn Gisèle ihn angerufen, signalisiert, sie wär’ schon zu Hause, hätt’ sich gefangen, wäre
wieder o.k., und wenn’s ihm auch so ginge, sollt’ er kommen, sollten sie Ordnung machen,
und sie hätte auch schon eine Firma an der Hand: mittag um eins, da käme wer, sich in der
Diele des besudelten Parketts anzunehmen. Und von der Gisèle uns herzlich grüßen sollt’
Heinrich, vielen Dank, dass wir uns seiner angenommen hätten. „Und nun mal ehrlich, ihr
beiden: Habt ihr mir die Nacht wirklich nicht die Daumen gedrückt, dass ich Heinrich zu was
bringe?“
„Nee, du Rabenaas, das war uns egal.“
„Ehrlich? Das war euch egal, ob ich auch zu was komme?“
„Nein, war es uns nicht, Leo, David will dich nur foppen.“
„Aber vergessen haben wir dich trotzdem.“
„Ja haben wir, Leo. Plötzlich hat mal wieder zwischen David und mich nichts dazwischen
gepasst.“
„Das versteh ich, Grandfather.“
„Wissen wir, Leo. Und so wie es sich hier hinten bei dir anfühlt, hattest du –“
„– ja, hatt’ ich, hatt’ Heinrichs Morgenlatte stecken. Nicht dein Kaliber, Grandfather,
nicht mal ganz deins, David, aber zünftig gefickt worden bin ich vorhin trotzdem.“
„Und die Nacht?“
„Nö, da hat er sich, als ihr weg wart, zwar befummeln lassen und ich durft’ ihm einen
blasen, aber mich bumsen, das wollt’ er nicht. Hab’ ihn nur noch dazu gebracht, bei mir mit
zu schlafen. Und da ist er dann vorhin, ohne dass ich erst was sagen musste, über mich hergefallen. Hat mich beknutscht, sich aus’m Regal ’n Gummi gegrapscht, nach dem Gel gelangt,
und kaum hatt’ ich die Beine hoch, war ich fällig und das verdammt derb. War schon ein
knallharter Fick, hatt’ richtig hübsch was auszuhalten, bin selig, Leute. Und ihr, wie steht es
um euch? Wo hast du denn die Knutschflecke her, Onkelchen? Schon mitgebracht?“
„Ja, ja, ist der Schnee von gestern, lass ihn liegen, der geht mich nichts mehr an. Hier, der
er hier, der neben dir, der Kerl, was andres zählt nicht. Nicht wahr, mein Alter? Über Bernhard kommt nichts, Leo.“
„Sonst wärst du auch bescheuert, Onkelchen.“
„Kommt, hört auf. Aber schön ist es schon, wie es ist, geb’ ich zu. Machst uns ein Frühstück, Leo?“
„Nein, das mach ich, Bernhard. Ab heute hat alles wieder seine Ordnung zu haben.“

November 1997
Seit zehn Jahren im ‚Westen‘, am 6. 11. 87 morgens ausgebürgert worden, und bis Mitternacht hatte ich weg zu sein, zweieinhalb Jahre wollten sie’s nicht, die darüber zu befinden
hatten, und nun wollten sie’s von jetzt auf gleich, raus mit mir Abtrünnigem, und ich hatte
dann an besagtem Tage mit einem sogenannten Interzonenzug die deutsch-deutsche Grenze
passiert, von Leipzig aus am späteren Nachmittag Gießen erreicht, war vom Bahnhof zum
Auffanglager für Übersiedler getippelt, bepackt wie ein Packesel: in jeder Hand einen großen
Koffer, auf dem Rücken einen Rucksack mit ordentlich viel Fassungsvermögen, in Ostberlin
nahe Alex in einem Laden für Jagd- und Forstbedarf erwischt, erstanden, und über den
Schultern hing mir noch links und rechts je eine lederne Umhängetasche, und das war dann
auch schon meine ganze aktuelle Habe; um meine Bibliothek, meine Schallplatten, meinen
Hausrat, meine Möbel mitnehmen zu können... ich hätte es zwar gedurft, so „kulant“ gab man
sich behördlicherseits am Ende, aber ich hatte nicht das Geld, einen solchen Aufwand zu bezahlen, und dies berührte mich nicht, alles unwichtig, nur raus wollt’ ich, weg wollt’ ich sein,
und an besagtem 6. 11. war’s dann soweit, und nun war mal wieder ein 6. 11., aber geschla123

gene zehn Jahre später, und da kam ich von Berlin aus mit leicht zu handhabendem Reisegepäck zum ersten Mal in meinem Leben und im Alter von 54 Jahren nach London; mit British
Airways vom provinziell überschaubaren Flughafen Tegel abgeflogen, im verwirrend weitläufigen Weltflughafen Heathrow gelandet, und dort sollte mich, telefonisch so abgesprochen,
ein vierzigjähriger Mann in schwarzen Schuhen, hellgrauen Hosen, lila Jackett, himmelblauem Hemd samt weißer Fliege erwarten, und siehe da, ich entdeckte den Mann auf Anhieb,
ging zu auf Graham B. Greenwood, den Übersetzer meines in einem Londoner Verlag gerade
erschienenen Romans ‚Biedermänner. Schattendasein. Lügentod‘ sowie meines Stücks
‚Liebloszeit‘, zu dessen Premiere ich letztlich angereist kam; wollte aber endlich auch den
Graham Aug’ in Aug’ kennenlernen, und der streckte mir nun die Hand entgegen, sagte:
„Nicht wahr, Bernhard, dir nicht zu viel versprochen? Bin für einen Krimi oder Horrorstreifen
die erste Wahl, den perfekt Unheimlichen abzugeben.“
„Muss ich jetzt Ja sagen, Graham, oder darf ich dir widersprechen?“
„Du darfst. Mir am liebsten, indem du heute Nacht zu mir ins Bett steigst, mich begattest.“
„Wird mich keine Überwindung kosten.“
„Dann sei mir erst recht willkommen. Hier geht’s lang. Bewegen wir uns meinem Wagen
entgegen. Wollen zu Hause meinen Butler nicht warten lassen.“
„Wen?“
„Eli. Elias Adler.“
„Ach so, du meinst deinen Freund. Ich soll dich übrigens von David herzlich grüßen.“
„Danke, hat am Telefon eine angenehme Stimme.“
„Ist auch ansonsten angenehm. Mal sehen, wie dein Eli so ist. Über den weiß ich ja bisher
nur, dass er demselben Volk entstammt wie mein David.“
„Ja, ja, Eli ist ein Enkel jüdischer Emigranten aus Köln, und ansonsten ein zur Zeit stellungsloser Deutschlehrer.“
„Und so alt wie du.“
„Ja, mein Jahrgang, auch neunzehnhundertsiebenundfünfzig geboren, und selbstverständlich nicht mein Butler, aber Eli hält trotzdem meinen Haushalt im Lot. Ist sozusagen
meines Hauses guter Geist. Dient für sein Leben gern, auch nachts, aber nachts nur bedingt
solchen wie mir, weil er gleich mir das starke Verlangen hat, Stute zu sein. Wird sich dir gewiss anbieten. Enttäusch ihn nicht, greif zu. Eli ist außerdem ansehnlicher als ich Bastard.
Sein Stammbaum fleckenlos, was man ja von mir, als dem unehelichen Sohn eines Lords und
einer einstigen argentinischen Hausangestellten, nicht sagen kann. Und da hat auch nicht geholfen, dass mein Erzeuger mich großzügigerweise adoptiert hat. Am Aussehen ließ nicht
feilen, und also ist es weder britisch, noch südamerikanisch geraten. Bin zwar glutäugig, aber
fahl wie eine frisch getünchte Wand. Dazu meiner Mutter Hakennase und meines Vaters Minimallippen.“
„Und seine Haarfarbe, nehme ich an.“
„Ja dieses Dreckigblond entspross auch dem Erbgut von Sir Christopher. Und meinen etwas arg ausladenden Hintern hat mir Maria Christina Babenco mitgegeben.“
„Und woher stammt dein Schwulsein?“
„Ist vermutlich britischer Natur. Der zwölf Jahre jüngere Bruder meines Vaters ist zumindest ein Bisexueller. Sir Simon liebt es, sowohl Frauen als auch Männer zu nehmen. Na
ja, Männer sind es weniger, aber es sind Angehörige des männlichen Geschlecht, soll heißen
goldige Boys. Und vor mir, obwohl ich schon als Halbwüchsiger nicht goldig zu nennen war,
hat er auch nicht Halt gemacht. – So, und dies ist mein und die nächsten Tage auch dein
‚Ford‘“
„Aber nur wenn ich gefahren werde, Autofahren kann ich nicht.“
„Ist auch nicht nötig, hast ja Eli und mich. Gib mir den Koffer, steig schon ein.“ Und als
wir dann losfuhren, musste ich erst einmal, wie schon mal am Telefon, meiner Bewunderung
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für Grahams Zweisprachigkeit Ausdruck verleihen: „Du, wenn ich dich so reden höre, Graham, überkommen mich Minderwertigkeitsgefühle.“
„Warum dieses?“
„Na, du müsstest mich mal Englisch reden hören, das heißt: soweit meine kläglichen
Brocken mir das Reden überhaupt ermöglichen, und du sprichst ein wahrhaft traumhaftes
Deutsch.“
„Wieso, du weißt doch schon durch unsere Telefonate, dass ich zweisprachig aufgewachsen bin.“
„Ja, ja, aber trotzdem.“
„Nein, nichts mit trotzdem. Hab’ ich alles meiner Adoptivmutter zu verdanken. Wobei
das letztlich auf dem allgemeinen Deutschland–Spleen der Greenwoods beruht. Zum Glück
kam der nicht eines häßlichen Tages auch noch mit Hitlerverehrung daher.“
„Gab’s das in solchen Kreisen?“
„Aber ja doch. So was gibt es sogar heutzutage immer noch oder schon wieder. Aber davon sind die Greenwoods nie berührt worden, die schworen auf Wagner, Schopenhauer, Nitsche, und Viktorias Albert hatte auch eine kräftige Akzise daran. Die Frau meines Vater kam
zwar nicht so hochwohlgeboren daher wie einst der Albert, aber irgendeiner Nebenlinie derer
von Sachsen-Coburg und Gotha war sie schon entsprungen. Und dessen war sich Luise Constanze Viktoria durchaus bewusst. Ihr ganzer Stolz. Nun ja, viel hatte sie sonst ja auch nicht,
auf dass sie stolz sein konnte, und sich glücklich zu schätzen war ihr schon gar nicht geben.
Die Ehe mit meinem Erzeuger war eine Katastrophe. Außer dass er ihr drei Schwangerschaften aufgehalst hat und sie darüber hinaus wohl noch das eine oder andere Mal mehr bestiegen
hat, hatte sie nicht viel von ihrem Christopher. Lady Greenwood ist auch schon lange tot, ist
gestorben als ich grad achtzehn geworden war, und Sir Christopher keine Träne vergossen,
auch nicht wieder geheiratet. Frönte von nun an neben seiner Verehrung alles Deutschen um
Wagner und Bayreuth herum vor allem seiner ersten Leidenschaft, der Hurerei. Gott ja,
manch andere traditionelle Vergnügungen seiner Gesellschaftsschicht erfreuten ihn auch noch
eine lange Weile, aber nichts ging und geht ihm über ein Bett mit Hure. Diesbezüglich ist
mein Erzeuger, der jetzt ansonsten sehr zurückgezogen lebt, auch heutzutage mit seinen inzwischen zweiundsiebzig Jahren noch immer täglich aktiv.“
„Täglich?“
„Ja, täglich. Nach seinem Bekunden zwar nicht mehr im Übermaß, nicht mehr drei Damen auf einmal und in seinem Castle gäben sich die Weiber nun auch nicht mehr reihenweise
gegenseitig die Klinke in die Hand, aber immer noch einmal täglich würde für die Libido gesorgt, sagt er, und da der Mann Aufschneiderei hasst wie die Pest, gibt es an seinen Ausführungen nichts zu zweifeln. Wollte mich übrigens auf den rechten Weg bringen, als er mitbekam, dass einer seiner beiden Kammerdiener mich immer mal wieder mit ins Bett nahm. Sir
Christopher keinen Aufstand gemacht, aber mir Fünfzehnjährigem Anschauungsunterricht
verordnet. Ich hatte mich in sein Schlafgemach zu verfügen, mich auszuziehen und mir dann
mit anzusehen, wie es der Herr des Hauses mit den Huren treibt.“
„Und?“
„Na, ich habe es mir angesehen. Und es hat mir auch eine Errektion beschert, wie ich
meinen Vater, ihm sehr Beachtliches gewachsen, habe ficken sehen. Aber der mir dann zugewiesenen Hure habe ich dennoch nichts besorgt gekriegt. Die ran an mich, und mein damals
noch recht mäßiges Stück verfiel umgehend. Nach dreimaligem Anschauungsunterricht dieser
Art hat mein Sir-Vater eingesehen, sein Kammerdiener passte wohl doch besser zu mir. Ich
sollte mit meiner Fasson glücklich werden. Ob ich noch einen Wunsch hätte. Ja, hätte ich:
Verglichen mit William Seinem hätte er einen viel Prächtigeren, ob er mich wenigstens einmal dran lecken ließe, habe ich frech heraus kundgetan.“
„Und da war er von den Socken?“
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„Nein, hat mich nur gefragt, wie oft ich so was schon gemacht hätte. – Na bei ihm noch
gar nicht, deshalb ja, aber wie das von seinem William schmecken würde und das von noch
jemandem, das wüsste ich und das gäbe mir was. Und da hieß es:‚Schließ die Tür zu, du Bastard, und dann komm her, hol ihn dir. Aber nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Wenn ich
dir das schon ausnahmsweise durchgehen lasse, möchte ich auch was davon haben.‘ Würde
er, hab’ ich gesagt. Und mein Vater hat sich in einen Sessel gesetzt, hat die Beine breitgemacht, und ich bin ihm dazwischen gekrochen, habe seinen Hausmantel zur Seite geschlagen,
die Hose geöffnet, und als ich das Ding draußen hatte, konnte ich bereits einen fix und fertigen Ständer in den Mund nehmen, und mein Vater, Pfeife in Brand, hat sich von mir in aller
Ruhe einen blasen lassen. Mir seinen Saft dann auch ohne weiteres in den Rachen gespritzt.
‚Bist du nun zufrieden?‘ hat er gefragt. Ja wäre ich, habe ich gesagt, ich ginge jetzt zur Toilette, schüttelte mir einen von der Palme. – ‚Das machst du gefälligst hier‘, hat er gemeint,
‚stell dich vor den Kamin, spritz es da rein. Und mich gut was sehen lassen.‘“
„Und? Hast du es im Beisein deines Vaters fertig gekriegt?“
„Aber ja. Losgelegt habe ich. Und er sich neben mich gestellt, an der Pfeife geschmaucht,
zugeschaut. Und dann hat es einige wenige Augenblicke später im Kamin gezischt. ‚Fall nicht
hinterher‘, hat mein Vater gesagt, mir um die Schultern gefasst. Und dann hat er noch wissen
wollen, wer neben William der andere wäre, mit dem ich was hätte. Aber das wollte ich nicht
preisgeben. Und da höre ich doch, ich denke, ich höre nicht recht: ‚Ich tippe auf deinen Onkel
Simon. Wenn das stimmt, hat dich Mister Amor schon des längeren unter seinen Fittichen.
Musst du aber nicht zugeben. Und das eben mit mir gelesene Kapitel des Lebens ist hiermit
endgültig zugeschlagen. Las sich gut, aber dabei wollen wir es auch bewenden lassen.‘ Worauf ich mich bedankt habe, hinzugesetzt, für jeden Sinneswandel hätte ich Verständnis, stünde
ich sofort zur Verfügung. Und dann bin ich fröhlich meiner Wege gegangen. Von Vaters
Schlossflügel in das der Lady. Da hatte auch ich meine Zimmer.“
„Mehrere?“
„Drei. Schlafraum, Salon, und das Kabinett, wo mich die beiden Hauslehrer unterrichtet
haben, bevor ich, wie es in unseren Kreisen üblich ist, ins Internat kam. Der eine von den
Hauslehrern war übrigens ein Hamburger. Und meine langjährige Gouvernante kam auch aus
Hamburg. Und eine Bedienstete speziell für meine Mutter, also für Lady Greenwood, das
Mädchen kam aus Hannover. Du hörst: ich habe in meiner Kindheit und frühen Jugend trefflich viel Deutsch inhaliert. Und nach dem Studium dann auch noch bei einem zweijährigen
Praktikum in der Ägyptischen Sammlung in Berlin-Charlottenburg Also wenn ich unter all
diesen Umständen deine Sprache nur stümperhaft könnte, müsste ich auf den Kopf gefallen
sein. Ist nur schade, dass ich nicht dreisprachig aufgewachsen bin. Aber mit meinem Spanisch
ist es nicht weit her. Meine leibliche Mutter hat mich da leider nicht geprägt.“
„Wo war die denn abgeblieben?“
„Die war immer noch bei uns eine der Hausangestellten. Und noch lange eine von den
jungen, sie hatte mich doch schon mit siebzehn auf die Welt gebracht Maria blieb bei uns, bis
sie wieder mal schwanger war. Da war sie inzwischen neununddreißig und zog zu ihrem
Schwängerer, dem Wirt vom Dorfpub, wurde eine Mrs. Cook. Und als sie Mr. Cook eines
Tages Hörner aufgesetzt hat, hat der sich erhängt, und sie hat den Pub samt Haus verkauft, hat
von meinem Vater noch ein kleines Sümmchen extra zugesteckt gekriegt, und ist nach Argentinien zurück. Hat auch die Tochter mitgenommen, die sie mit dem Wirt hatte. Maria
Christina Babenco, verwitwete Cook, hat in Mar del Plata, wo sie herstammt, eine Bodega
aufgemacht. Habe auch noch einen gewissen Kontakt. Zu Weihnachten und zu meinem Geburtstag kommt regelmäßig ein Kartengruß, und Maria und meine inzwischen siebzehnjährige
Halbschwester Elisabeth Rosita werden von mir desgleichen bedacht.“
„Seit wann wusstest du eigenlich, wer deine richtige Mutter war?“
„Du, das wusste ich immer, das war für mich Lady Greenwood. Maria war für mich lediglich die Frau, die mich geboren hatte, und aus diesem Grunde war ihr von ihrer Herrschaft
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erlaubt worden, mir mit der allerselbstverständlichsten Vertrautheit zu begegnen. Was von
Anbeginn mein Verhältnis zu dieser Maria geprägt hat, auch wenn ich zunächst nicht wusste,
wie das zusammenhing. Davon bin ich von meinem Vater erst in Kenntnis gesetzt worden, als
ich zwölf war. Das war Punkt zwei meiner sexuellen Aufklärung, die mein Vater sehr ausführlich gestaltete. Punkt eins das Kindermachen auf Grund spezieller Triebe, die Männlein
und Weiblein zueinander treiben. Was diese Triebe auch bewirken, wenn man kein Kind machen, nur Spaß haben will. Und Punkt zwei dieser Aufklärung war meines Vaters Hinweis,
dass durch diese Triebe auch neben der Ehe her mitunter noch ein ER und eine SIE aufeinanderstoßen. So geschehen beispielsweise neun Monate vor meiner Geburt. Da wäre er, mein
Vater, nicht ins Bett meiner Mutter gefallen, sondern, sondern... Fand ich sehr aufregend. Und
anschließend bin ich zu Maria gelaufen und habe ihr fröhlich kundgetan, dass ich von meinem
Vater gerade eben erfahren hätte, dass nicht meine Mutter, sondern sie mich zur Welt gebracht hätte. Ja, so wäre es gewesen, hat Maria gesagt, und das würde mir doch hoffentlich
nichts ausmachen. Nein, das machte es mir nicht, habe ich geantwortet, und dann ging es im
Hause Greenwood zu wie immer.“
„Und wie war dein Verhältnis zu den Kindern, die dein Vater mit seiner Frau hatte?“
„Das waren meine Geschwister und das sind meine Geschwister. Dass ich lediglich durch
Adoption zur Familie gestoßen bin, fand nie Erwähnung, bis heute hin nicht. Ich bin für die
drei ihr Bruder, und sie sind meine Brüder. Mein Vater hat auch in der Ehe nur Jungs produziert. Der Mittlere von denen, dreieinhalb Jahr jünger als ich, ist auch schwul. Als ich einundzwanzig war und wieder mal in den Semesterferien nach Hause gekommen bin, hat sich Henry, das kleine Luder, an mich ran- und auch gleich über mich hergemacht. Nicht mal gefragt,
ob ich auch willens bin, mich nehmen zu lassen. Henry war schon immer ein liebenswerter
Tunichtgut. Ist bereits mit fünfzehn und dann noch einmal mit siebzehn aus einem Internat
geflogen. Beide Male wegen Unzucht aufgefallen. Das zweite Mal war entdeckt worden, dass
er was mit einem Erzieher hatte. Von da an war es aus mit Internaten. Henry nicht traurig. Er
pflegte nun den Müßiggang und damit ist er bis heute beschäftigt, und dies an der Seite meines Vaters, auch ein Anhänger des Müßiggangs, allerdings nicht ausschließlich. Mein Vater
ist studierter Botaniker. Henry dagegen ist nur ein Lord. Womit er durchaus sein Auskommen
hat. Mag er also nach Herzenslust rumbumsen.“
„Donnerwetter, welch eine Fülle an Familiengeschichten.“
„Ach weißt du, Bernhard, letztlich sind sie nicht der Rede wert. Hör dir mal die von Eli
an. Der kann eine Chronik mit Schicksalen aufblättern, sage ich dir. Der Sex spielt da allerdings keine besondere Rolle. So jemanden wie meinen Erzeuger beispielsweise... nein, so
jemanden hat Eli in seiner Familie nicht aufzubieten. Und er selbst hatte sein erstes Sexerlebnis, da war er schon dreiundzwanzig, und dieses Schlüsselerlebnis ausgerechnet bei einem
Verwandtenbesuch in Tel Aviv passiert. Nach einer Geburtstagsfeier des weitaus jüngeren
Bruders seines Großvaters. Ein Gast, nicht viel älter als Eli, aber verglichen ihm ein Bulle, ein
Bodybuilder, und der hat den Eli noch spät nachts ans Meer gelotst, und da war der Eli, eh er
sich versah, plötzlich fällig. Vorspiel gleich Null. War auch zunächst mächtig schmerzhaft,
dennoch befreiend. Und in den Kerl sich umgehend verliebt, der ihn da ohne Umstände zu
machen entjungfert hatte, hatte Eli sich auch, aber eine Wiederholung des Akts gab es trotzdem nicht. Der Kerl gemeint, einmal wäre gut gewesen, und dass er beim Eli der Erste gewesen wäre, wäre erst recht gut gewesen, aber ansonsten würde er auf solche Zarten nicht abfahren. Eli ist übrigens wirklich ein ausgesprochen Zarter, viel an ihm dran ist tatsächlich nicht,
und dem, der ihn da als Erster penetriert hat, dem war halt das eine Mal genug. Eli sagt immer
mal wieder: den Korb gekriegt zu haben hätte er lange nicht überwunden, sich dadurch danach auch wie besessen rumgetrieben, hingehalten, um sich immer erneut zu beweisen, wie
gefragt er wäre, und dass dieser Bodybuilder ihn nur nicht zu schätzen gewusst hätte. Probleme, die in mir dank Onkel Simons frühem Vorstoß und Kammerdiener Richards baldigem
Nachsetzen absolut nicht aufgekommen sind. Und kurz nach dem Erlebnis mit meinem Vater,
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das leider tatsächlich keine Fortsetzung gefunden hat, ist Reitlehrer Gregory auf mich aufmerksam geworden und der hat gleichzeitig Stallknecht James an mir partizipieren lassen.
Und James wiederum hatte einen Sohn meines Alters, Bobby, und Bobby blickte nicht nur
wie ich auf ein einziges lustvolles Vater-Sohn-Erlebnis zurück, als ich mit ihm durch James
und Gregory näher bekannt wurde. Denn noch nicht ganz sechzehn, erlebte ich in des Stallknechts Hütte, James Frau verreist, meinen ersten Vierer. Ihn sehr genossen. – So, und nun
kommen wir in mein Dorf, Hampstead genannt. War tatsächlich mal ein Dorf, und hier und da
und da, wo ich mein Haus habe, ist die einst ländliche Idylle durchaus noch in erheblichen
Resten spürbar. Der Dichter John Keats hat übrigens etliche Jahre seines ach so kurzen Lebens in Hampstead gewohnt. Es waren seine produktivsten. Ode to a Nightingale. Kennst du
das?“
„Ja.“
„Ist ihm auch hier in Hampstead eingefallen.“
„Sieht hier verdammt vornehm aus.“
„Ja, ist es zum Teil auch. Und zum Teil tut’s nur so, ist hier und da tüchtig versnobt. Gibt
aber auch normale Straßenzüge, und dann ist da noch meine ländliche Enklave, auch vornehm, aber diskret zurückhaltend, nicht protzig, allerdings teuer. Im Spaß sage ich immer:
Verkaufte ich mein Haus, was übrigens ein Erbstück ist, dann könnte ich mir mit dem Erlös in
den Arbeitervierteln von Birmingham oder Manchester eine ganze Mietshäuserzeile leisten.
Oder auch bei euch im Wedding. Na jedenfalls wohne ich schon gut. Möchte auch mit meinen
Brüdern nicht tauschen, die auf protzigen Landsitzen residieren, und meines Vaters Castle...
no, Sir, Schloss hatte ich lange genug. Ist nicht so reizvoll, wie alle Welt vermutet. Und jetzt
Achtung, Achtung, gleich kommen wir an.“ Und wo wir nun ankamen... fürwahr, fürwahr,
anheimelnd idyllisch. Wo war sie hin, die betriebsame Millionenstadt, die wir gerade durchquert hatten? Nun ja, zum Greifen nahe war sie, aber nun dennoch wie versackt. Graham
wohnt in einem ländlich anmutenden Haus, das von außen ausschaut und innen eingerichtet
ist, als hätte ein englischer romantischer Dichter wie beispielsweise oben erwähnter Keats
rundum Regie geführt und sich gleich auch des Staudengartens mit Teepavillon angenommen.
Der Garten ein Kleinod für sich, was ich aber erst bei meinen nächsten Besuchen, denen in
wärmerer Jahreszeit, gebührend zu bewundern vermochte: im Sommer vielfarbig blühende
Stauden und vielerlei Stockmalven und Engelstrompeten, und im Frühjahr die Blütenpracht
der beiden knorrstämmigen uralten Magnolienbäume. – Gefällt mir, was dem Graham gefällt,
der von Hause Ägyptologe ist, zwei Tage in der Woche im British Museum tätig, und ansonsten, wenn er nicht gerade eines meiner Werke ins Englische übersetzt, seinem Fachgebiet
verpflichtete Bücher und Artikel schreibt, die ich nicht lesen kann, weil sie außer in Englisch
zwar in allen möglichen Sprachen erscheinen, nur nicht in Deutsch. Was Graham, seit ich ihn
kenne, mit einem Abwinken quittiert. Heutzutage nicht weniger lässig als im November ’97,
und da stieg ich am 6. des Monats gegen 18 Uhr 30 aus Grahams ‚Ford‘ und mir entgegen
kam ein Bindfaden an Körperlichkeit, und das war Eli, Elias Samuel Adler. – „Rasch, rasch,
lass dich begrüßen, Bernhard, ich bin der Eli, willig stets und stets zu haben.“
„Das weiß er schon.“
„Und freut sich drauf. Tag, Eli.“
„Guten Tag, Bernhard, komm rein und fühle dich wie zu Hause. Und alle Wünsche an
mich richten, ich bin hier für das Praktische zuständig. Ist auch nötig. Grahams Alltagstauglichkeit beschränkt sich auf das, was er dir gerade vorgeführt hat: er kann Auto fahren. Aber
ansonsten –“
„– lass ich dich hantieren, und darüber sei froh, denn wozu hätte ich dich ansonsten nötig.
Für deinen Hintern habe ich keinen Bedarf, da reicht mir meiner.“
„Gut gekontert, Thema erreicht.“
„Geht ihr immer so miteinander um?“
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„Nur wenn wir beide gleichermaßen um wen buhlen. Einer so bedürftig wie der andere.
Mich korrekt ausgedrückt, Eli?“
„Yes und ja. Aber nun mach es dir erst einmal bequem, Bernhard. Nicht dass du denkst,
wir fallen dich auf der Stelle an.“
„Und wo bleibt dein Spruch, wenn wir Bernhard gegenüber schon beim Thema sind?“
„Ach ja, mein Spruch: Übrigens bin ich nicht so zerbrechlich wie ich aussehe.“
„Und damit wäre fürs Erste alles gesagt. Komm, ich zeig dir dein Zimmer, Bernhard. Isst
du gern Indisch?“
„Ja.“
„Gut so. Ruf Rafi an, Eli. Sag ihm um acht.“
„Nicht sehr klug, Graham. Was machen, wenn Rajan oder Tawab uns bei Bernhard den
Rang ablaufen?“
„Warten, bis Bernhard wieder frei ist. Oder uns inzwischen Rafi und Virat hingeben.“
„Gleich schmolle ich, Graham.“
„Aber vorher Rafi anrufen.“
„Ey, ey, Sir.“
Graham mir im Obergeschoss des Hauses mein Zimmer gezeigt, nicht versäumt, mich
darauf hinzuweisen, dass ich dortiges Bett beliebig oft unbenutzt lassen dürfte, seines, zwei
Zimmer weiter, breit genug, mir beliebig oft Platz zu bieten, selbst dann, wenn auch Eli sich
in ihm einfinden würde... Graham mir sodann das Bad gezeigt, nicht versäumt, mich darauf
hinzuweisen, dass Eli es mir jederzeit richtete und mich, säße ich in der Wanne, auch mit
Vergnügen abseifte, das wäre ihm eine Lust und würde in mir garantiert eine hervorrufen, die
ich am Eli abzureagieren gewiss umgehend Gelegenheit fände; ich liefe mit solchem Wunsch
beim Eli garantiert offene Türen ein... und Graham mir von sich einen Hausmantel gegeben,
karmesinrot oder meerblau?, meerblau wollt’ ich, kriegt’ ich, warf ich aufs Bett, das ich vermutlich nie benutzen würde, und wir gingen wieder nach unten, setzten uns im Salon zu Eli,
der schon Tee und Gebäck bereithielt, obwohl es für teatime arg spät wäre, überbrückte jetzt
aber die Zeit, bis wir ins indische Restaurant ARUN aufbrächen, zu dem wir es nicht weit
hätten. – „Nebenan in Golders Green. Eine angenehm normale Wohngegend, in der meine
Familie schon seit Juni dreiunddreißig ansässig ist.“
„Seit der Emigration?“
„Ja, seit Köln und jeder andere deutsche Ort für Juden kein gutes Pflaster mehr war. Mein
Großvater väterlicherseits, ein Psychoanalytiker, der war ein äußerst hellsichtiger Zeitgenosse, hat die Gefahr, die von den Nazis ausging, sehr früh erkannt. Verglichen mit vielen anderen Juden war er in dieser Hinsicht nahezu ein Prophet, hat aber, wie es Propheten so gehen
soll, nirgends Gehör gefunden. Bei Freunden nicht, bei Bekannten nicht, in der Familie auch
nicht, weder in seiner, noch in der seiner sechsundzwanzig Jahre jüngeren Frau, die er neunzehnhundertzweiunddreißig um Chanuka herum geheiratet hatte. Niemand von all denen, auf
die Aaron Adler zugegangen ist, wollte schon dreiunddreißig ins Exil gehen. Seine Frau Alice, wohl bereits in der Hochzeitsnacht schwanger geworden, genauso wenig. Von sich aus
wäre sie nicht gegangen, aber ihr Mann hat über ihren Kopf hinweg entschieden. Und das hat
sie später als ein noch größeres Glück empfunden als Aaron Adler zum Mann gekriegt zu
haben, denn von ihrer neunzehnhundertdreiunddreißig und noch Jahre später so töricht blauäugigen Familie hat niemand die Shoah überlebt. Anders Großvaters Familie. So nach und
nach und bevor es zu spät war, sind jedenfalls die meisten dem Aaron nach London nachgefolgt, wo der mit Frau Alice halt schon im Juni dreiunddreißig angekommen war, ansässig
geworden in Golders Green, und im September wurde dort Sohn Jonathan geboren, der knapp
vierundzwanzig Jahre später mein Vater geworden ist. Mich gebastelt mit seiner zwanzigjährigen Kollegin Deborah Israel, zu der Zeit gerade seine Ophelia, er der Hamlet in einem
Tourneetheater. Meine Eltern sind Komödianten. In meiner Kindheit, mal da, mal da zu Hau129

se gewesen. Deshalb bin ich auch mehr bei Großmutter Alice als bei meinen Eltern aufgewachsen. Und in den Sommerferien war ich ab dem zehnten Lebensjahr stets in Westberlin
bei meiner Tante Rebecca, der Schwester meiner Mutter. Dort habe ich auch gewohnt, als ich
dann an der FU studiert habe, wo Rebeccas geschiedener Mann bei den Germanisten eine
Professur inne hatte, und als er die mit einer in Tübingen getauscht hat, bin ich mit nach Tübingen.“
„Und das alles erklärt, warum auch du so vorzüglich deutsch sprichst.“
„Ja mit der gleichen Begeisterung wie Graham.“
„Daher sprechen wir auch, wenn wir unter uns sind, ganz regelmäßig ein um den anderen
Tag deutsch miteinander.“
„Ach was.“
„Ja, ja, Graham und ich, wir sind nun mal schräge Vögel, Bernhard.. Übrigens im ARUN,
wohin wir gleich fahren werden, sprechen zumindest zwei von den Indern auch ganz passabel
deutsch. Tawab und Rajan. Tawab war einige Jahre in Hamburg in einem Restaurant tätig,
und Rajan in Düsseldorf, wo er sich von einer Engländerin hat heiraten lassen. Die Leutchen
im ARUN sind alle verheiratet, aber alle auch auf Männer aus, weil von Rafi, dem Inhaber,
entsprechend handverlesen. Rafi ist steinreich. Hat noch ein Restaurant in Bloomsbury und
eins in Kensington.“
„Und noch jeweils zwei in Birmingham und in Manchester.“
„Und in Manchester betreibt er zudem in der Hafengegend ein Etablissement, in dem er
indische Boys an Seeleute vermittelt.“
„Wie ‚vermittelt‘? Zum Mitnehmen?“
„Nein, zum an Ort und Stelle Bumsen“.
„Ist das legal?“
„So weit sie volljährig sind.“
„Und darauf achtet er?“
„Was sagst du, Graham, achtet Rafi darauf?“
„Sag es Bernhard, wie es ist, Eli. Aber im ARUN darüber kein Wort, Bernhard.“
„Nee, nee, warum sollt’ ich? Erzähl’ mal, Eli.“
„Na ja, viel zu erzählen gibt es da nicht, Bernhard. Indische oder pakistanische Einwanderer sind hier in aller Regel nicht auf die Butterseite gefallen, und dadurch ist es mitunter
gleichgültig, wo das Familieneinkommen herkommt, Hauptsache, es kommt überhaupt eines,
das ausreicht Und wenn der Junge zwölf ist oder vierzehn, fünfzehn, und Rafi versichert den
Eltern, der könnt’ gut was verdienen –“
„– dann willigen sie ein?“
„Ja Bernhard, so ist das nun mal. Dann darf Rafi den Knaben für ein paar Tage mitnehmen, und kommt der zurück und legt um die vierhundert bis fünfhundert Pfund auf den Familientisch, dann ist es den Leuten egal, wo der Junge in nur wenigen Tagen so und so viel zum
weiteren Überleben beigetragen hat.“
„Auweia.“
„Tja, Armutsgrenze ist nicht gleich Armutsgrenze, Bernhard. Du bist hier nicht in
Deutschland, sondern in Großbritannien. Womit ich die Lebensverhältnisse eurer Migranten
nicht schön reden will, aber verglichen mit dem hiesigen Standard lebt es sich für die Unterschicht der Unterschicht, also für gewisse Ausländergruppen, in Berlin allemal leichter als in
London. Und nun kannst du zwar sagen, daraus schlüge einer wie Rafi Kapital, und so verhält
es sich auch, aber gerade Rafi ist dennoch einer der fairen Arbeitgebern dieser Art.“
„Stimmt, Eli hat recht, Bernhard. Rafi macht zwar Geschäfte, aber die Familien, die er
dafür an der Hand hat, sind mit ihm nicht schlecht beraten. Rafi nimmt nicht und wirft anschließend wieder weg. Der kümmert sich. So weit uns bekannt ist, kommen die Boys aus den
oft weitverzweigten Familien seiner Angestellten. Sind deren Neffen und so weiter, mitunter
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auch der eigenen Sohn oder Enkel. Das heißt, Rafi sorgt in diesen Familien rundum fürs Auskommen. Und außerdem: unsere Maßstäbe für gut und böse mögen die humaneren sein –“
„– aber sind die der Gesättigten.“
„Richtig, Bernhard.“
„Wollen wir aufbrechen, Graham? Dann könnte ich Bernhard, bevor wir im ARUN landen, noch schnell meine bescheidene Wohnung zeigen.“
„Ach du wohnst hier wohl gar nicht?“
„Nein, nicht so ganz. Habe auch noch was Eigenes. Drüben in Golders Green. Ist kein
Palast, aber ist ausreichend, um mich zurückziehen zu können. Denn zum perfekten Ehepaar
bringen Graham und ich es nun einmal nicht. Dazu sind wir beide zu ausschließlich auf bottom fixiert. Für top nicht geringste Veranlagung. Obwohl Graham einen kräftigen Prügel dazu
hätte. Ich weniger. Auch diesbezüglich ist etwas arg wenig an mir dran. Darfst du aber kommende Nacht alles selbst in Augenschein nehmen.“
„Darf er nicht, muss er. Gäste haben hier so ihre Verpflichtungen.“
„Also für mich rundum ein Arbeitsaufenthalt.“
„Na da hört sich ja allet uff, ick hör’ wohl nich’ recht, wie meine Berliner Tante Rebecca
so zu sagen pflegt. Unsere verfickten Ärsche zu pflügen wird dir doch hoffentlich nicht zur
Arbeit.“
„Sag mal: möglich ist alles, Bernhard. Eli hat uns doch vorhin eine Runde Schmollen
versprochen.“
„Die hebe ich mir lieber fürs ARUN auf. Stehst du auf Inder oder Pakistani, Bernhard?“
„Hatt’ ich zwar noch nicht, aber vom Aussehen her sagen sie mir durchaus zu.“
„Na das kann ja heiter werden. Wehe, wir bringen dich als ausgequetschte Zitrone zurück.“
„Ich denke, das ARUN ist ein Restaurant.“
„Ja, aber heißt es nicht: wo ein Wille ist, ist auch ein Weg? Und im ARUN ist immer einer, und der führt in die Hinterzimmer.“
„Sind die extra dafür angemietet?“
„Nein, das nun wieder nicht, aber es gibt sie und in ihnen hat sich auch schon so manches
abgespielt. Selbst bei laufendem Restaurantbetrieb.“
„Ihr macht mich neugierig.“
„Na dann sollten wir gehen, oder besser: fahren. Diesmal nehmen wir mein Gefährt. Ein
Volkswagen ist für Golders Green das angemessenere Auto, nicht wahr, Sir Graham?“
„Sie müssen es wissen, Mr. Adler. Ich bin nicht aus der Gegend.“
„Hörst du den Snob raus, Bernhard?“ – Dieser Umgangston amüsierte mich, und ich
fragte, wir schon im Auto: „Wie habt ihr eigentlich zueinander gefunden, ihr beiden?“
„Vor neun Jahren über einen gemeinsamen Liebhaber, Mr. John Kilburn. Leiter der privaten höheren Knabenschule, an der ich Deutsch unterrichtet habe, bis Kilburn im Frühjahr
dieses Jahres pleite war. Meiner und Grahams überdrüssig war er allerdings schon bedeutend
früher. Mit uns ins Bett ist er nur ein knappes Jahr. Und die Affäre mit John Killburn begonnen hatte mit mir. Gleich nachdem er mich eingestellt hatte. Was er mit mir begossen hat.
Und als dies reichlich begossen war, ist mein künftiger Chef und Brötchengeber mir an die
Wäsche gegangen. Wogegen ich auch nichts hatte. Habe mich nackt machen lassen, habe
mich durchficken lassen. Und so etwa drei Wochen später hat John dann im British Museum
Graham entdeckt, der die Schüler des Kilburn College durch die ägyptische Sammlung geführt hat. John ihn angesprochen, eingeladen. Und als Graham ankam, war auch ich zugegen.“
„Und es hat nicht lange gedauert, und wir lagen zu dritt in John’s Bett.“
„Ja, und da hat er uns beide vernascht, der notorische Polygamist. Danach mir der Hintern gequalmt, Graham der Hintern gequalmt.“
„Und so etwas verbindet die Stuten. Zumindest in unserem Falle.“
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„Ja, so war das. Und als ich dann Grahams idyllisches Anwesen sah, im Haus trotz einer
Putzfrau das reinste Chaos, da habe ich erst einmal Ordnung gemacht und dafür gesorgt, dass
die Schlampe von Reinigungskraft entlassen wird, und statt ihrer –“
„– hat er mir Sawái aufgehalst, der zwar bestens sauber macht, aber bevor er damit anfängt, bumst er mich erst einmal durch, als hätte er einen Notstand.“
„Worüber du auch jedesmal höchst erfreut bist.“
„Ja, ja, gebe ich zu. Sawái, unser Mann aus Somalia, hat schon seine Meriten. Wirst ihn
morgen kennenlernen, Bernhard. Der Kerl lässt sich auch, ist top and bottom veranlagt. Hast
du eine Chance mehr.“
„Und wir haben was zum Zuschauen.“
„Ja, auch das. Sag mal, stimmt es, was dein David gesagt hat, als ich ihn neulich zuerst
am Telefon hatte? Hast du wirklich so einen prächtigen Knüppel? So einen um die Zweizundzwanzig und mächtig fett?“
„Das hat er breitgetreten?“
„Stimmt also?“
„Ja, kann ich nicht ändern.“
„Sollst du auch nicht, was Eli?“
„No, no, ist mir mehr als recht. Werd’ ich endlich mal wieder tüchtig aufgerissen.“
„Und ich auch, Bernhard.“
„Guck mal, Bernhard, das ist die Finchley Road. Da geht es geradeaus zu Rafis ARUN,
aber ich biege jetzt erst einmal in die St. George’s Road ein, zeig’ dir, wo ich wohne und wo
ich auch aufgewachsen bin. Das Haus gehört heute zum Glück meinen Eltern, sonst könnte
ich es mir längst nicht mehr leisten, hier zu wohnen. Die Mieten in dieser Gegend sind in den
letzten Jahren derart horrend angestiegen, dass viele, die hier schon dreißig und mehr Jahre
ansässig waren, die Segel streichen mussten. Sind zum Teil in Stadtrandbebauungen gezogen,
in denen ich nicht wohnen möchte und du garantiert auch nicht. – So, da wären wir. Leider
kann ich dir meine Eltern nicht vorstellen, die drehen gerade in den Staaten für gutes Geld
eine Komödie, in der sie ein Ehepaar mimen, dessen Sohn es nicht schafft, sie zu Großeltern
zu machen.“
„Welch ein Problem.“
„Ja, ja, aber das Drehbuch las sich ganz witzig, und meinen Eltern bringt es wie gesagt
eine erkleckliche Gage ein. Und nun komm mal, ich zeig dir, wie ich wohne –“
„– wenn ich ihm zum Hals raushänge.“
„Na klar, was sonst, Sir Graham?“
„Ja, ja, mach hin, ich muss was essen, hab’ Hunger. Jetzt ja nicht da drinnen ins Begatten
kommen.“
„Und wenn Bernhard mich anfällt?“
„Dann zeig ihm gefälligst die vornehme englische Art der Zurückhaltung, die uns überall
angedichtet wird.“
„Da ist wohl nichts dran?“
„Nicht in gewissen Lebenslagen.“
„Komm Bernhard, lass ihn reden. – Bis gleich, Sir Graham.“
Das Haus von Eli’s Eltern architektonisch, verglichen mit Grahams Domizil, durchaus
ein städtisches, wenn auch nicht großstädtisch dimensioniert. „Du, das sieht hier aus, als
wohntest du in einem Vorort.“
„Ja, ja, dem ist zwar nicht so, aber mit den Augen eines Berliners gesehen, ist dein Eindruck ein richtiger.“
„Wie viele wohnen denn hier drin?“
„Unten meine Eltern und oben neben mir noch ein ehemaliger Kollege von ihnen. Musste
die Schauspielerei mit siebenundfünfzig Jahren nach einem Bühnenunfall an den Nagel hän132

gen. Hatte sich den linken Arm so unglücklich gebrochen, dass er ihm steif geblieben ist. Zum
Glück ist der Mann aber ein gefragter Lehrer. Wen Norman Stern unter seine Fittiche nimmt,
kommt anschließend in aller Regel aus dem Stand heraus in renommierten Theatern unter.“
„Und wie lange ist das her mit dem Unfall?“
„Dreizehn Jahre. Norman ist im letzten Monat siebzig geworden, und seitdem ein Sir. –
So, dies ist mein Reich. Etwas nüchterner gehalten als Grahams Nest. Ich bin mehr für klarere
Linien. Selbst im Schlafgemach. Schau her, da steht mein Lotterbett.“
„Hübsch breit.“
„Ja, ja, lässt sich vorzüglich drauf räkeln. Hat bis vor kurzem auch dem Norman zugesagt.“
„Hier dem Schauspiellehrer?“
„Genau dem. Aber inzwischen hapert es bei ihm nach einer Prostataoperation an der nötigen Potenz. Norman ist übrigens ein Bisexueller und mit dieser Fähigkeit... also ich weiß es
nicht genau, sie lassen es allesamt nicht raus, aber ich nehme stark an, meine Eltern und Norman waren mal eine Weile ein Dreiergespann. Und wenn nicht dies, dann hatte zumindest
meine Mutter was mit Norman.“
„Wissen deine Eltern, dass du schwul bist?“
„Aber ja doch. Das wussten sie schon, als ich noch nie was mit einem Mann gehabt hatte.“
„Ach ja, das hat ja bei dir gedauert, hat Graham erzählt.“ .
„Ja, ja, ich musste erst nach Tel Aviv fliegen, ich Dussel. Aber einschlägige Träume hatte
ich schon mit siebzehn. Und das wussten auch meine Eltern. Allerdings nicht durch mich.
Tante Rebecca hat es ihnen gesteckt.“
„Wie kommt die eigentlich nach Berlin?“
„Die ist da neunzehnhundertsiebenundzwanzig geboren worden, und war schon acht, als
ihre Eltern emigriert sind. Das heißt, sie hatte schon recht lebhafte Erinnerungen an die Stadt.
Und als sie volljährig war, wollte sie dahin unbedingt zurück. Jedenfalls mal schauen, ob es
sich da nicht leben ließe. Und dann hat sie dort meinen Onkel kennengelernt.“
„Auch ein Jude?“
„Nein. Nur ein Flüchtling aus Ostpreußen. In Königsberg geboren. Eine hoch noble Familie. So lange es irgend ging, in ihrer Wohnung ein jüdisches Ehepaar versteckt. Auch mit
auf die Flucht genommen und in allem Durcheinander tatsächlich durchgekriegt. – Komm,
lass uns gehen, sonst denkt Graham, ich habe mich doch an dich rangeschmissen.“
„Und dabei hast es nicht einmal versucht.“
„Obwohl ich schwer Lust drauf hätte. Darf ich dir mal schnell an die Hose fassen, mal
fühlen, ob du wirklich so einen Strang hast, wie dein David uns angekündigt hat?“
„Immer zu, lang hin.“
„Dann zeig mal. – O yes, ey, ey. Na das wird ein Fest. Komm wir müssen gehen, sonst
werde ich schwach und sinke ich zu Boden.“ Und also verließen wir Eli’s Wohnung und seiner Eltern Haus. Ich hörte noch, dass die Großeltern seines Vater ganz in der Nähe gewohnt
hätten. In der Portsdown Avenue. Und die Großmutter lebte noch, wäre sechsundachtzig inzwischen und in einem jüdischen Altersheim, auch in Golders Green gelegen, und dann hatte
Graham uns wieder, bemerkte, als wir zu ihm ins Auto stiegen: „War ja eine recht ausführliche Besichtigung.“
„Aber eine nahezu keusche. Habe Bernhard nur ganz zum Schluss mal schnell an die Hose gefasst. Und was glaubst du, was ich ertastet habe?“
„Ich nehme an: was Aufregendes.“
„Ja, hätte auf der Stelle schwach werden mögen.“
„Na dann sieh mal trotzdem zu, dass du uns sicher zum ARUN chauffierst.“
„Ach die paar Meter.“´ – Und damit Szenenwechsel: aus einer Ruhe atmenden Seitenstraße ging’s zurück auf die großstädtisch betriebsame Finchley Road, und fünf Minuten spä133

ter betraten wir Rafi’s ARUN, das, obwohl kein kleines Restaurant, einen äußerst intimen
Eindruck machte, weil in die Tiefe hinein geschickt gegliedert, durch Nischen in kleine Bereiche unterteilt, und entgegen kamen uns Rafi, der Besitzer, und mit ihm Rajan, der mich mit
sichtlichem Stolz auf Deutsch begrüßte, und wir landeten, von den beiden geführt, in einem
Séparée, und hinzu kam Tawab, der mich ebenfalls in Deutsch begrüßte, mich fragte, Rafi
und Rajan sich zurückgezogen, ob ich Hamburg kennte und auf mein „Ja, etwas“ erfuhr ich,
dass er etwa fünf Jahre in Altona gewohnt und in Eimsbüttel in der Osterstraße in einem Restaurant gearbeitet hätte, auch in einem indischen, und nebenher, weil Familie groß, noch hier
und da woanders. „Geld musste sein, und ich war jung, sehr gefragt.“
„Weißt du, was er meint? Tawab ist am Bahnhof auf den Strich gegangen.“
„Nein, nicht direkt am Bahnhof, Mr. Eli sich irrt, Mr. Bernhard. Ich unterwegs gewesen
in St. Georg. Straße heißt Steindamm.“
„Ach auf dem Steindamm, ja kenn’ ich, die Straße. Da hat mein Partner bis zum Sommer
neunzehnhundertneunundachtzig gewohnt. Der war damals auch eine Art Stricher, war ein
Callboy.“
„Ah Callboy. Für Männer mit viel Geld.“
„Ja, kann man so sagen. Und du?“
„Für jeden, der kam. Hauptsache, er wollte, konnt’ zahlen.“
„Und wann war das?“
„Bis vor drei Jahren. Dann mich Rafi getroffen, mich schön gefunden für hier, mich eingekauft. War auch kein Problem. Habe englischen Pass. Bin in London geboren.“
„Und? Gehst du hier auch auf den Strich?“
„Nein, hier verschenke ich mich, wenn ein Mann mir verspricht Vergnügen. Geld nicht
nötig, verdiene hier gut und bin für Geld auch zu alt. Bin einunddreißig inzwischen.“
„Das ist doch jung. Alt ist so einer wie ich. Bin schon vierundfünfzig, Tawab.“
„Ja, ich weiß. Steht in deinem Buch, das Mr. Graham übersetzt hat. Ich es gelesen, und
nicht nur ich, ich das Buch auch gegeben Samir und Tarik. Aber jetzt lasse ich euch erst einmal allein, zu lesen die Speisekarte“, die Tawab mitgebracht hatte und die mir nichts sagte.
Indisch gegessen hatte ich schon mehrmals, aber ich war kein Kenner, und die Speisekarte
nun auch noch, wo sie Erklärendes bot, auf Englisch. Ich, überfordert, ließ Graham und Eli
entscheiden „Ich nehme, was ihr esst.“ Und die aßen, wir aßen: Zunächst gab es Tikyas, diese
kleinen feinen, pikant würzigen Kartoffelpuffer, serviert mit Tamarindensoße. Und die Vorspeise genossen, gab es ein Reisgericht, ein Lamm-Biryani, so nahrhaft wie lecker, und lecker
auch das Fruchtdessert, ein Obst-Chaat. Und zur Verdauung ward uns ein Gläschen MangoSchnaps serviert, nicht mehr als einen Fingerhut voll, und ansonsten tranken wir exotisch gewürzten Tee. Und waren die Mannen um Rafi, solange wir gegessen, auch zurückhaltend, so
änderte sich dies, als wir gesättigt waren. Mit Mr. Graham und Mr. Eli zu plaudern war da
selbstverständlich; die beiden im ARUN nicht nur Stammgäste, sie kamen auch als Freunde,
und dies als welche, mit denen man, wenn sich’s ergab, mit Vergnügen intim wurde. Dass
man sie dennoch mit Mister ansprach... „eine Marotte, Bernhard. Jedenfalls gib dir keine Mühe, es ihnen abgewöhnen zu wollen. Die bleiben auch bei ‚Mister‘, wenn du mitten dabei bist,
sie in Ekstase zu orgeln, oder wenn sie sich in dieselbe zu rackern, haben sie Eli und mich am
Wickel. Sag mal, hast du dich eigentlich noch nie bumsen lassen, ist dein Hintern noch jungfräulich?“
„Nee, nee, durchaus nicht, hab’s mir nur abgewöhnt. Hat sich vor etwa zwanzig Jahren so
ergeben, und ich fühl mich saugut damit.“
„Hören wir gern, nicht wahr Eli?“
„Na und ob. Sollten uns hier nicht allzu lange festnageln lassen“, fand Eli, aber nun kam
wieder Tawab, verkündete mir, er hätte Tarik angerufen. „Der hat heute frei, aber als er gehört
hat, du bist hier, da ist er sofort losgelaufen, Frau ihm egal, nimmt Bus, kommt her. Tarik hat
doch auch das Buch gelesen, das Mr. Graham übersetzt hat, und nun muss er dich unbedingt
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sehen und was er sonst noch muss. Hat geilen Hintern, genauso wie ich und Rajan. Und Rafi
hat ein gutes Büro, sehr gemütlich. Und wo wir immer Pause machen, rauchen gehen, ist es
auch gemütlich. Frage deine Freunde. Mr. Graham und Mr. Eli kennen hier alles.“
„Aber nicht mit dir?“
„Nein, Mr. Bernhard, deine Freunde sind gemacht für Rafi, Samir und Virat.“
„Aber Samir lässt sich auch nageln.“
„Ja Mr. Eli hat recht, Mr. Bernhard, aber ich und Tarik und Rajan haben trotzdem mehr
Glut, wo du brauchst Glut, wie Rafi von Mr. Eli erfahren am Telefon.“
„Ach guck mal an, du hast gequatscht.“
„Habe nur schon im vorhinein die Fronten geklärt.“
„Du böse mit Mr. Eli?“
„Nein, überhaupt nicht.“
„Gut, gut. Und nun muss ich schauen, sind noch Gäste gekommen.“ Und Tawab verschwand und auf tauchte Rafi, und via Graham ward ich gefragt, ob ich Bier wollte. – „Wie
das? Schenkt er hier Bier aus?“
„ Nein, lässt welches holen. Zwei Häuser weiter ist ein Irish Pub.“
„Na ja, wenn es so is’.“
„Guinnes oder Kilkenny?“
„Guinnes.“
„Guinnes, ich verstanden, Mr. Bernhard.“
„Mir auch, Rafi.“
„Und wer fährt uns nachher?“
„Du.“
„Ich den Golf? Willst du, dass mir mehrere Edelsteine aus der Krone fallen?“ Und weiter
ging’s in Englisch und Rafi ward einbezogen, und Rafi nickte, sagte okay, und nochmals
okay, lächelte, verschwand, und ich fragte Graham: „Was is’n?“
„Samir fährt uns. Und zu sich, da spendieren wir ihm ein Taxi.“
„Wo wohnt denn der?“
„In Soho bei Rafi. Samir ist dessen Neffe, und deshalb auch nicht nur top, für Rafi und
für die, die Rafi für seriös hält, hat er bottom zur Verfügung zu stehen. War, als er im richtigen Alter war, auch immer mal wieder in Manchester tätig, und da ist ohnehin nur das Hintern-Hinhalten gefragt.“
„Wie alt ist denn dieser Samir heute?“
„Zwei- oder dreiundzwanzig. Ist Waise. Seine Eltern sind neunzehnhundertfünfundachtzig in ihrer Wohnung verbrannt. Nicht nur sie, auch zwei ihrer Kinder. War ein rassistischer
Anschlag. Kommt in Migrantenvierteln immer mal wieder vor. London als multikulturelle
Weltstadt ist eine Mär. Kein Körnchen Wahrheit dran.“
„In Berlin auch nicht.“
„Wo überhaupt auf der Welt. Die Frage ist nur: Ist multikulturelles Zusammenleben eine
Utopie oder eine Illusion?“
„Und ich sage zu Graham immer wieder: die Frage ist müßig. Die Realität zwingt uns so
oder so, zumindest ein gewisses Maß an integrativen Fähigkeiten aufzubieten, sonst eskaliert
das gegenseitige Misstrauen und die Barbarei hebt an. Wie im nahen Osten. Hass statt Annäherung, und im Ergebnis Mord und Totschlag.“
„Hast recht, Eli.“
„Na sicher hat er recht, das weiß auch ich, Bernhard. Aber nun lasst uns trotzdem den angenehmen Abend genießen. Sag mal, Eli, Virat hat sich ja noch gar nicht blicken lassen.“
„Wird gehört haben, dass bei Bernhard für ihn nichts zu holen ist. Und uns kennt er.
Warum soll er da extra sein Reich verlassen?“
„Was ist denn sein Reich?“
„Die Küche. Und Samir geht ihm zur Hand.“
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„Und Raj.“
„Ja, und Raj. Der Mann ist schon einiges über Siebzig, aber goldwert. Ein Koch alter
Schule. Ein Meister in der Kunst des Würzens. Aber sexuell mischt er nicht mehr groß mit.“
„Es sei denn, jemand erweist ihm die Freundlichkeit, sich von ihm einen blasen zu lassen.“
„Stimmt. Dann nimmt er sein Gebiss aus dem Mund und bedient den Mann mit Hingabe.
Aber die Gelegenheit hat er nicht oft, nur wenn einer von denen hier mal abspritzen will, ohne
ihn vorher rausgezogen zu haben. Raj liebt das, der möchte das so.“
„Weiß er nicht um die Gefahr?“
„Doch, doch, Raj ist ein weiser Mann, aber seine Religion enthebt ihn aller Ängste. Wenn
er jemandem dient, auch sexuell, betet er Krishna an. Glaubt er zumindest. Und wenn du dich
entschließen solltest, gib es ihm rein, so machst du ihn glücklich. – Ah, Samir. – This is Samir, Bernhard.“ Und Samir brachte das Guinnes, brachte aus dem Irish Pub auch die Gläser
mit, goss uns ein. – ‚Au, verdammt, ein hübscher Kerl, dieser Samir. Also, wenn der sich ließe‘, so dacht’ ich, und Eli fragte, Samir, mild gelächelt, wieder entschwunden: „Na, was sagst
du, Bernhard, hast du was dagegen, dass Samir uns nachher nach Hause fährt und wir ihn,
wenn wir angekommen sind, zu einem Bourbon einladen, bevor wir ihm ein Taxi rufen?“
„Kommt drauf an, in welcher Verfassung ich hier rauskomme, Eli.“
„Verzücktester Stimmung. Aber erwarte kein Liebesspiel à la Kamasutra. Der Kunst frönt
nur Raj. Nicht wenn er dir einen bläst, aber zu Hause mit seiner blutjungen Gespielin, die ihm
ansonsten den Haushalt führt und mit ihm verwandt ist.“
„Eng?“
„Man nennt es zweiten Grades. Es ist eine seiner zahlreichen Enkelinnen. Neunzehn Jahre alt. Ist zu ihm gezogen mit siebzehn und ihn sich auserkoren. Indrani glaubt, sie war im
vorigen Leben Raj’s jung verstorbene erste Frau. Die ist nach fünf Geburten mit einundzwanzig gestorben. Raj war da auch erst einundzwanzig und hatte danach noch drei weitere Frauen. Als ihm die letzte wegstarb, ist Indrani zu ihm gezogen. – Good health! Lasst uns trinken.“ Nach dem vielen stark gewürzten Tee das Guinnes eine Wohltat, und zaghaft musste ich
nicht schlucken, dieser Samir gesagt, er habe genug geholt, die anderen Flaschen kühl gestellt.
„Darf hier eigentlich überhaupt Bier getrunken werden?“
„So separat wie wir hier sitzen, ja. Sonst nein. Es fehlt an einer Ausschanklizenz.“
„Die ist für solche Lokalitäten aber auch nicht üblich“ ergänzte Graham, und Eli stellte
fest: „O, in einer halben Stunde wird es ja hier schon intim. Um elf gehen die Rollläden runter, ist Schluss. Können wir ablegen ohne erst in den Hinterzimmern zu verschwinden. – Ah,
Tarik“, den Tawab jetzt anschleppte. „Ja, da ist er, Sir Bernhard. Das ist Tarik. Auch ein Verehrer von dir. Wollen wir drei gehen in Rafi’s Büro.“
„Na nun mal nicht so eilig. In einer halben Stunde ist hier doch Schluß.“
„Ja, Sir Eli, aber Tarik nicht viel Zeit. Muss bald zurück. Frau von Tarik –“
„– ja, ja, die kann warten, oder will er ihr schon wieder ein Kind machen?“ Und Eli
sprach Tarik an, und der lächelte, schüttelte den Kopf. „Na bitte, Tawab, es eilt nicht. Setzt
euch her.“
„Nein, wir gehen dann jetzt lieber zuerst in die Küche. Tarik gestern Raj versprochen,
beim nächsten Sehen, er ist zu ihm wieder einmal freundlich.“
„Und du?“
„Werde es mir anschauen. Und wenn ich werde geil genug –“
„– dann darf Raj bei dir weitermachen?“
„Vielleicht. – Weißt du, was Mr Eli meint, Mr Bernhard?“
„Ja, ja, bin unterrichtet.“
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„Gut, dann bis bald. Tarik große Sehnsucht nach dir. So einige Seiten in Deinem Buch er
immer wieder gelesen. Und nun ist er sich sicher, du kannst Männer wie uns glücklich machen.“
„Versteht Tarik, was du sagst?“
„Nein, kein Wort. Aber was ich sage, ist die Wahrheit. Er auf dich ist aus mehr als sehr.“
Was ich glaubte, so wie der Mann da stand, mich ansah. Allerdings schüchtern wirkte; kein
Draufgänger wie Tawab, so schien mir. „Der Eindruck täuscht“, sagte Eli, die beiden zur Küche abgezogen, „Tarik ist Moment nur der Sprachbarriere wegen gehemmt. Aber wenn er die
Hosen runterlassen darf, braucht er keine zwei Sekunden, sich dir mit nacktem Hintern anzubieten.“
„Und jetzt lässt er sich einen blasen?“
„Ja, jetzt kriegt Raj was zu schlucken. Und das vermutlich gleich doppelt. Wenn er nachher mit von der Partie sein sollte... ich weiß nicht, ob er sich das traut, aber wenn, dann tu ihm
einen Gefallen: zieh dein Ding raus, wo du grad in den letzten Zügen liegst, reiß dir das Kondom runter, überlass deinen Prügel dem Raj, spritz dem den Rachen voll. Sei mal ein guter
Samariter.“
„Werd’s versuchen. Wird ja wohl Tarik sein, dem ich mich als Erstes widmen muss, damit er schnell wieder nach Hause kommt.“
„Das ist nicht so eilig, ein Kind will er doch nicht schon wieder machen.“
„Wie viele hat er denn schon?“
„Tja, wie viele hat er, Graham? Sind es drei oder vier?“
„Vier. Alles Mädchen. In Indien hätte seine Familie, da wo er herkommt, längst darauf
gedrängt, die Frau zu verstoßen. Möchte sie aber behalten, die ist im Bett nämlich pflegeleicht. Die erwartet nichts. Die schlägt aber auch nichts ab. Ist willig, wenn ihr Tarik es nötig
hat. Ihr gibt der Sex nämlich nicht viel. Tarik behauptet sogar, das Geficktwerden gäbe ihr gar
nichts. Die hält ledig still und lässt ihn ohne jede Regung machen, bis er fertig ist. Tarik’s
Frau ist gründlich beschnitten. Das ist in der Gegend so üblich, wo die beiden herstammen.
Sehr tief aus dem innersten Indien.“
„Wie alt ist Tarik eigentlich?“
„Anfang dreißig. Die Frau etwas älter. Aber mit einer Mitgift, die gereicht hat, nach Kalkutta zu gelangen und von dort nach Europa. Nach London. Tarik ist einem wesentlich älteren Bruder nachgefolgt, der hier bereits seit längerem ansässig war und dem es nicht schlecht
gehen soll. Macht in Drogen. Tarik nebenher auch ein wenig. Möchte sich aber nicht zu tief
einlassen. Sein Bruder schon mal zwei Jahre im Gefängnis zugebracht. Und als er wieder
rauskam, fand er zu Hause –“
„– ein fünf Monate altes Baby vor.“
„Und?“
„Weg mit der Frau. Zurück mit ihr nach Indien. Samt Baby. Und die vier anderen Kinder,
die er mit der Frau produziert hatte, hat er einer unverheirateten und kinderlosen Cousine aufgehalst. Hat ihr bei dieser Gelegenheit auch gleich noch eines gemacht. Zwingt sie regelmäßig, wenn er Geld bringt, für ihn die Beine breit zu machen, wenn es stimmt, was Tarik erzählt hat. Aber es gibt keinen Grund, daran zu zweifeln. Im Migrantenmilieu gibt es erhebliche Grauzonen. Kümmert keinen. Wen auch? So lange die alteingesessene englische Gesellschaft weißer Hautfarbe davon nicht maßgeblich berührt wird, verschließt man die Augen. Eli
sagt dazu immer –“
„– wann geht den Engländer schon was an, wenn es sich nicht in seinem Flower Garden
ereignet und der Tee nicht rationiert wird.“
„So etwas vom Sinn her Ähnliches ließe sich für den Allerweltsdeutschen auch formulieren.“
„Na klar, letztlich für jedes Volk. – Na Rajan, wie sieht es draußen aus?“
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„Ruhig, Mr. Eli. Nur noch ein Pärchen. Deutsche. Und wenn die aufbrechen, ist Schluss.
Kennst du Leipzig, Mr. Bernhard?“
„Leipzig? Na und ob. Habe dort etwa fünfzehn Jahre gewohnt. Warum?“
„Die da draußen, die beiden Männer, die kommen von dort.“
„Ach, das sind zwei Männer.“
„Ja, ja, Pärchen zwei Männer. Beide mich schon verschlungen mit Blicken. Auch den
Tawab.“
„Lasst euch doch drauf ein.“
„Nicht mit Gästen. Mit Gästen nur, wenn sie Rafi’s Freunde sind. Außerdem: Tawab gerade beschäftigt, hat sich Raj’s Mund hingegeben.“
„Lässt du den auch noch an dich ran?“
„Nicht heute. Raj für heute getröstet sehr reichlich. Auch wenn er davon nicht kann genug haben. Und überhaupt liebt er Männer. Hat auch schon Rafi gefragt, was du für einer bist
und ob er kann wenigstens zusehen.“
„Und? Was hat Rafi gesagt?“
„Wenn du nichts gegen einen Greis hast, er darf.“
„Na dann geh’ mal zu Raj und sag’ ihm, er ist mir willkommen.“
„Ja, aber nicht jetzt. Jetzt er ist im Gebet.“
„Ich denke, der bläst Tawab gerade einen?“
„Ja, macht er, und genau das ist ihm ein Gebet.
„Macht er es gut, ja?“
„Ja, wenn man nicht anschaut welken Mund und welke Haut. Alles verblüht.“
„Kann man von dir nicht sagen. Wie alt bist du eigentlich?“
„Raten?“
„Nein, sag’s mir.“
„Nicht mehr jung. Achtunddreißig.“
„Siehst jünger aus. Könntest auch achtundzwanzig sein.“
„Aber sechs Kinder.“
„Sechs Kinder?“
„Ja, englische Frau fruchtbar wie eine aus Indien. Nur nicht so sanft. Englische Frau fordert, indische duldet.“
„Machst du es ungern mit deiner Frau?“
„Nicht, wenn ich genug hatte solche wie du, dann ich muss laufen danach, muss ficken
die Frau.“ Worauf ich nicht antworten konnte: Rafi erschien, Rajan zu holen. Die Deutschen,
gerade gezahlt, auch gut Trinkgeld gegeben, hätten Rafi gefragt, ob er wen wüsste, der mit
ihnen in ihr Hotelzimmer ginge, ihnen viel vom Leben der Inder in London erzählte. Sie ließen sich solches auch was kosten, übersetzte mir Graham, Rafi den Rajan mit sich genommen. – „Und weiter, was heißt das?“
„Na was wohl? Kann sein, Rajan verkauft sich. Das Leben hier ist teuer. Selbst da, wo
Rajan wohnt und du nicht wohnen wolltest.“
„Wir aber auch nicht, Graham.“
„Nein, wir auch nicht, Eli hat recht. Und Rajan’s Frau hat auch andere Ansprüche. Nicht
für sich, aber für die Kinder. Und das verlangt tüchtig viel Geld.“
„Heißt das, sie hat nichts dagegen, wenn er sich mit Männern einlässt?“
„Wenn es zahlende sind und es geschieht weit genug ab von den Kindern, nein. Sie hat
nur was gegen so einen wie dich. Da würde sie bei Rajan Liebe wittern, wenn sie es erführe,
und morgen käme er hier mit einem blauen Auge an. Im Hause Rajan regiert sie. Aber Rajan
will nichts dagegen unternehmen –“
„– ist glücklich, dass er sich vom Gros der hier lebenden Inder abhebt. Ist stolz, dass er
eine Weiße ergattert hat.“
„Spielt das hier heutzutage noch eine Rolle, Eli?“
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„Ja Bernhard, durchaus. Zeigt an, dass man es zu was gebracht hat. Und dass es sich dabei lediglich um eine einstige Düsseldorfer Prostituierte handelt, ist nebensächlich. Hauptsache eine Weiße.“
„Eine Blasse.“
„Ja, in Brechts Kanonensong, Bernhard, aber hier in London ist Rajan’s Frau eine Weiße,
und Rajan in seinen Kreisen dadurch gesellschaftlich aufgestiegen.“
„Jede Menge Stoff für jede Menge Erzählungen.“
„Ich hoffe, Bernhard. Lass dich bereichern. Und schreib mal wieder ein Theaterstück, so
was Eindringliches wie ’Lovelesstime‘ Bin schon gespannt, wie wir das Montag zu sehen
kriegen.“
„Mir geht es genauso, Bernhard, schließlich habe ich dein Stück übersetzt. Aber die
Truppe in East End ist gut.“
„Und ob. Die Männergarde um Bill Luxon ist schon seit längerem mehr als nur ein Geheimtipp. Da ist ‚Liebloszeit‘ tatsächlich in den besten Händen. Wirst du garantiert zufriedener sein als mit Berlin.“
„Gott ja, es läuft ja, eigentlich darf ich mich nicht beklagen. Hat es schon auf über fünfzig
Vorstellungen gebracht. Kommt in dieser Inszenierung nur etwas gefühlsselig daher. Wenn
man mir schreibt: ‚Noch immer laufen meinem Freund und mir die Tränen, kommen wir auf
das Schicksal dieses Johannes Schierstedt zu sprechen', dann weiß ich, da ist auf der Bühne
was falsch geraten. Verstört darf man am Ende sein, heulen sollte man nicht.“
„Wird man hier auch nicht. Luxon ist viel zu radikal. Hoffentlich macht er noch eine lange Weile.“
„Wie lange läuft er schon als Positiver rum?“
„Wissentlich seit etwa acht Jahren. Aber er schätzt, es ist mindestens doppelt so lange
her, dass er sich infiziert hat. Von dem er glaubt, sich’s geholt zu haben, ist schon seit sechs
Jahren tot.“
„War einer aus seiner Truppe, oder wie war das?“
„Ja, ja, aber nicht aus der jetzigen. Das war noch die in Liverpool, und von der sind nur
drei oder vier mit nach London gegangen. Man hat sich doch im Streit getrennt. Hatte auch
mit Luxon’s Radikalität zu tun. Die anderen wollten immer mehr Gefühlstheater. Luxon sagt:
‚nancies theatre‘, meint: ‚Tuntentheater‘. Und solches entspricht nicht seinem Naturell.“
„Na, da bin ich ja gespannt.“
„Willst nicht doch noch vorher zur Hauptprobe gehen? Luxon dich ausdrücklich eingeladen.“
„Nein danke, Graham. So was mach’ ich grundsätzlich nicht. Ich möchte zur Premiere so
ahnungslos sein wie alle im Parkett. Ist bedeutend spannender.“
„O, hört ihr was? Die Schotten gehen runter. Gleich sind wir unter uns. Mal sehen, ob
Rajan mit diesen Deutschen abgezogen ist.“
„Na sicher, Eli, das war doch eindeutig Rafi’s Wille.“
„Geht es hier so zu, Graham?“
„Ja mitunter, nicht wahr, Eli?“
„Ja, ja, wahrscheinlich sind die Deutschen in Finsberry im MONUMENT abgestiegen
oder im TOMCAT.“
„Oder in dem neuen Hotel in Somers Town, im THIRD MAN. Die vermitteln auch. Und
für den Appetit auf Inder ist das ARUN eine der guten Adressen.“
„Na, dann ist Rajan gewiss auf und davon.“ – Nein, war er nicht, mich geirrt; Rajan war
geblieben. Hatte eine Verabredung für die nächste Nacht getroffen und für die nun anbrechende den Männern aus Leipzig Ersatz geboten, einen Freund angerufen: „Vishal.“
„Ach Vishal. Da werden sie zufrieden sein. Der Mann hat hier auch mal gearbeitet, Bernhard, ist jetzt aber für Rafi in dessen Restaurant in Bloomsbury tätig und war sich für Nebenverdienste noch nie zu schade, stimmt’s Rajan?“
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„Stimmt, Mr.Eli. Aber Vishal auch große Familie, viele Mäuler.“
„Ja, ja, der heckt wie wahnsinnig. Ein Kind nach dem anderen. Wie viele hat er inzwischen?“
„Neun.“
„Neun Kinder?“
„Ja, Mr. Bernhard. Vishal braucht es oft, und seine Frau, die ist sehr fruchtbar.“
„Und verhütet wird bei euch Indern wohl nicht?“
„Kommt auf Religion an. Aber Kinder auch wichtig. Wer soll uns ernähren, wenn wir alt
sind? Der englischer Staat gibt wenig.“
„Und zurück nach Indien?“
„Zu spät, Mr. Bernhard. Wir Indien nicht mehr gewöhnt. Und meine Kinder schon gar
nicht. Wenn wir mit ihnen in den Zoo gehen, sie gruseln sich vor jeder Schlange wie englische Kinder.“ Und ich hatte gerade auf der Zunge, dass mir solches plausibel wäre, weil: wie
denn anders, wenn seine Kinder in London geboren wären und da auch nur aufwachsen würden, aber dazu kam ich nicht mehr, eine Wand des Séparées, eine Faltwand, ward zusammengeschoben, der Raum nun doppelt so groß, und Rafi erschienen, und mit ihm all seine ARUNAngestellten; man drängelte sich; jetzt ging was los, ich sah es, und ich sah es auf mich zukommen, und all diese fremdländischen männlichen Schönheiten um mich herum und ich ein
Guinnes im Bauch, hatt’ ich auch nichts dagegen, dass was auf mich zukam. – „Wer von euch
zieht mich aus?“ Und auf mich zu sprangen Tawab und Tarik, und Virat, konnte nur Virat
sein, Virat der Koch, der griff sich den Eli, Samir den Graham, und Rafi, Kondome auf einen
Stuhl geschmissen, Gel-Tuben dazugelegt, ward von Rajan entkleidet, und während man mich
nackt machte, mich betatschte, beschmuste, sah ich hinter den Glasperlenschnüren im Türrahmen des dazugewonnenen Raums wen zuschauen. – „Ist das da Raj, Tawab?“
„Ja ist Raj, ist alt.“
„Weiß ich, soll trotzdem richtig reinkommen.“ Und Tawab sagte was zu Rafi, und der
nickte, rief was zu Raj, und Raj rief was zurück, und Tawab sagte zu mir, ich nur noch in Boxershorts: „Du musst ihn reinholen, sonst glaubt er es nicht, dass er darf näherkommen. Aber
warte, zuerst lass uns Knüppel sehen.“ Und das gelang dem Tawab und dem Tarik im Nu, und
auf glucksten die beiden. – „ Was ist euch? Ist er euch zu groß?“
„O nein, wird gut werden.“
„Okay, dann lasst mich jetzt Raj reinholen.“
„Und wir ziehen uns für dich aus inzwischen.“ Ja, war mir recht, ich nickte, und kurz um
mich sah ich, schon viel Nacktheit sah ich, und ich ging zum Türrahmen, langte durch die
Glasperlenschnüre. – „Raj, come in, pleace. My name is, Bernhard. I’m from Germany. I’m
sorry, but I only speak a little English.“ Und Raj nickte, lächelte sanft. Der Mann weißhaarig,
zerfurchtes Gesicht, und der Mann schien mir, obwohl er bekleidet war, arg mager oder abgemagert. Sollte dieser Raj mal schön gewesen sein, schön wie seine Landleute um mich herum, dann war’s lange her. – Na und, was tat’s, jung und schön wie’s blühende Leben war ich
mit meinen inzwischen vierundfünfzig Jahren doch auch nicht mehr. Gott ja, es ging noch an,
man kam noch auf mich zu, auch hinter mir her; ich war in gewissen Grenzen durchaus noch
begehrt, aber dass dies von nicht enden wollender Dauer war, war ich zu glauben nicht vermessen. Da lebte ich eher in den Tag hinein, nahm, was er bot, und der nächste Tag... nun ja,
drauf hoffen, dass auch der mir wiederum gnädig war. Und Raj, mit sanftem Lächeln und
matt leuchtenden Blicks den Raum nun betreten, setzte sich auf den Fußboden, ließ meinen
Kolben nicht aus den Augen, und mich umschlangen Tawab und Tarik, nun nackt die beiden,
und außer Raj alle nun nackt, und auf stöhnte Eli, sich über den Tisch gebeugt, an dem wir
zuvor gesessen, und wahrhaft zart, wahrhaft zierlich der Eli, dessen jünglinghafter Hintern
jetzt dem Virat zugefallen war. Und auf stöhnte Graham, sich mit Händen auf einem Stuhl
abgestützt, und Graham schlank, aber seine Kiste ein Batzen, und den sich Samir genommen,
und einen Stuhl weiter bot Rajan sich dem Rafi an, und Rafi griff zu, auf quiekte Rajan, war
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gerammt. Und Tawab schob mich und mit mir Tarik an einen Korbsessel, griff sich von dem
das Kissen, packte es auf des Korbsessels Armlehne, über die sich Tarik gleich auch bäuchlings hängte, und Tawab, flink der Kerl, schon verpasste der mir ein Kondom, sorgte auch
eilig fürs Gel und schnarrte sodann: „Brich sie ihm auf, die Knospe, treib deinen Lebensbaum
rein in das gierige Ding, die Votze, Tarik wird singen vor Lust.“ Gut, gut, gierig das Ding, die
Votze, mir recht, ich war doch nicht minder gierig, ich bebte vor Gier, und mein Bolzen, der
traf, der stemmte sich durch, trieb sich rein, und tatsächlich: des Tarik Gesang hob ab; anders
war’s nicht zu nennen: der Bursche, der mir sein Votzloch bot, den Kanal sich schrubben ließ,
sang. Und Tawab, der sich an uns rieb, der schnarrte: „Hörst du, wie du ihm Lust machst?
Hörst Lustgesang, wie der ihm strömt. Nimm hart ihn, je mehr er muss singen, und deine
Freunde auch gut in Lust, höre sie stöhnen. Kriegen gefickt, wie sie es brauchen. – O, dein
Baum, hast herrlichen Baum, viel Leben. Aber dich nicht verlieren, musst auch an mich noch
denken.“
„Ja, ja, is’ gut, lass mich ficken. Kriegst auch deinen Teil.“
„Ja, mir auch nötig. ich geil, Votze mir gierig, die schreit. Lebensbaum braucht die,
braucht deinen“, schnaubte Tawab, sich an uns wetzend mit nicht sonderlich großem Gemächt, aber rammhart war’s, das beschnittene Stück, und Tawab krakelte jetzt was, ich verstand’s nicht, konnt’ für mich nicht bestimmt sein, und war es auch nicht, Raj war gemeint,
schon kniete der neben uns, fummelte sich das Gebiss aus dem Mund, legte es auf einen
Stuhl, und vom Gewetze ab ließ Tawab und ich sah, wie er seinen Pflock dem Raj in dessen
weit aufgerissenen zahnlosen Mund schob, und zu schnappte der Mund und lutschen tat Rai,
dass es schmatzte, und den ich bestürmte, der sang, melodierte, vokalisierte, und sein Hintern,
der schlackerte, wie wenn er mich antreiben wollte, ihn zu furchen mit Macht, und zwei Meter weiter Stimmengewirr und Bewegung, ein Tauschen. Rafi griff sich den Graham, Virat
Rajan, Samir den Eli, und an stieß mich Tawab: „Tarik genug, jetzt mich. Raj alles geschluckt, jetzt mich ficken. Und condom lassen dasselbe, ich keine Angst.“
„Gut, gut, komm her, stell dich hin. Aber sag Raj, er soll hierbleiben, meins kriegt er
dann auch.“ Und schon ging’s los, ich Tarik’s Hintern entlassen, sprang Tarik zur Seite,
sprang zu auf den Raj, griff ihn beim Kopfe, aha, alles klar, und an Tarik’s Stelle stand nun
Tawab, und dessen Hintern, der glänzte, war also geschmiert, und mein Pfahl drang vor, fand
auch sogleich sich zurecht, bestieß die Rosette, die meinem Pfahl sich ergab, durch schob sich
mein Pfahl, und dem Tawab ein Zittern. „Ou ist viel“, quäkte Tawab, „ist viel –“
„– soll ich aufhören?“
„Nein, mich ficken, ist gut, ist nur viel, so viel für Votze ist selten, aber Votze wird
glücklich.“
‚Na hoffentlich‘, dacht’ ich und ich kam in Bewegung, Tawab ins Stöhnen und der quasselte was, was ich nicht verstand, der ich da fickte, meinen Strang tief verstaute, und nicht
mehr lange, ich spürt’ es, war mir solches gegeben, mir in den Lenden ein hitzelndes Kribbeln. ‚Vorsicht‘, dacht’ ich, ‚sonst kriegt dieser Arsch nicht genug, nicht ihn enttäuschen.‘
Und ich blinzelte seitwärts, und da war nur noch Rafi am Ficken, bestieß jetzt Samir, und
Graham und Eli saßen am Tisch, grinsten mich an, während Rajan ihnen Bier nachschenkte,
und Virat?, war der abgehauen? Nein, war er nicht, kriegt’ es jetzt mit. Mir zu anderen Seite
Virat mit Tarik am Raj zugange, der vor ihnen stand und dreinschaute, als wäre ihm elend
zumute, sah bänglich drein, sah drein, wie wenn er sich schämte, ließ dennoch zu, dass man
ihn auszog. Und all dies Drumherum lenkte mich ab, das Lendenkribbeln verkam, und wiewohl ich noch fickte, dass Tawab mit flackernder Stimme fortwährend seufzte, mich hören
ließ, es machte ihm Lust, so fickte ich doch... Gott ja, ich fickte eben, meines Knüppels Härte
stabil, warum da nicht ficken? Und Raj ward nackt, der Mann Haut und Knochen, der Mann
ein Gerippe, und Raj bar aller Hüllen, hockte Tarik sich vor ihm hin, duckte sich, machte sich
klein, und Virat packte den Raj bei den Händen, zog sie abwärts, rauf auf den Rücken Tarik’s,
und das machte, dass Raj tief sich vorbeugen musste, und neben mir stakste Raj’s Haut-und141

Knochen-Arsch, und nun auch Rajan zur Stelle, und Virat spreizte dem Raj die arg welken
Backen, auf dass eine arg hämorriden-knotige Rosette sich zeigte, die Rajan nun schmierte,
während er mich wissen ließ: „Hier jetzt ficken, Mr. Bernhard, mach ihm die Freude. Gib
jetzt auch ihm ein paar Stöße. Wir ihm helfen, halten ihn fest. Komm jetzt, lass sein Freund
Tawab, hier jetzt hast du ein Loch, ist eine dankbare Votze, Raj wird weinen vor Glück.
Komm jetzt, komm ran.“ Und ich... tief holt’ ich Luft, hielt inne, ließ ab vom Tawab. „Nicht
gut, nicht gut“, japste der, und: „Sei still, ist für Raj“, schnarrte Rajan, schob mich dem Arsch
entgegen, auf den ich nie und nimmer verfallen wäre, aber nun gab’s kein Zurück, gemein
wär’s gewesen, mich jetzt zu entziehen. „Soll ich dieses Kondom hier drauf lassen?“
„Ja, ja, condom kann bleiben. Presse dich durch, Votze wird eng sein. Wird sein wie bei
Jungfrau, Raj wird stöhnen für zwei und alles genießen.“ – ‚Ach, du großer Gott‘, dachte ich,
‚wenn das mal gut geht.‘ Und ich griff mir das Gerippe, das da vornübergebeugt stand auf
staksig Beinen, und mein Kolben setzte sich an, und ich gab etwas Druck, und das schien
nicht zu werden. „Ich glaube, das wird nicht.“
„Doch, doch, nur pressen, pressen, Votze springt auf, kommt ins Verschlingen.“ Und ich
kam ins Schwitzen, aber locker mocht’ ich nicht lassen, ließ ich jetzt nicht und allmählich
schob ich, was mir gewachsen, rein in dies pressenge knotige Votzloch; Raj rachelte quäksig,
mauzte. – „Und das will er wirklich?“
„Ja, will er, ist geil. Alles rein. Macht ihn glücklich.“
„Das hört sich aber nicht so an, Rajan.“
„Mach trotzdem weiter. Er sich gewünscht deinen Pfahl. Und wenn es dir brodelt, dann
rausziehen, ihn schlucken lassen den Saft. Und nun ficken. Hast du ihn schon ganz und gar
drin?“
“Ja.“
„Dann los, sei für ihn fleißig“
„Ja, mach es ihm, Bernhard. Es ist für ihn gut, Rajan hat recht.“ Graham zur Stelle, auch
Eli, auch Rafi, Samir; Hoppla, nun war ich umringt, und also begann ich, während Virat und
Rajan den Raj in der Balance hielten, und Raj, der quäkte, der gurgelte, und sein Votzloch
ward endlich schlüpfriger, meinem Bolzen eine ficksame Bahn, und in ihr kam er in Trab;
Raj, der jetzt in ein tremolierendes Lallen verfiel, fickte sich gut, ich fickte drauf los, und Eli
brabbelte: „Gut so, Bernhard, zeig ihm, dass seine Votze noch taugt, mach sie ihm heiß.“
„Ja, Bernhard, bring sie in Glut, danach giert sie.“
„Und ob. Die hat ihm doch schon seit Jahren keiner mehr bedient.“
„Und das Wimmern, Eli?“
„Das ist sein Genießen, leg zu, lang hin, macht doch Spaß.“
„Ja, macht es.“
„Na dann gib es ihm kräftig, ja ihn nicht schonen, und nicht ins Gummi spritzen, wenn
möglich.“
„Ja, ja, werd’ seh’n –“ Und lauthals stöhnte, den ich da schrubbte, an dem ich da tobte,
ich bestieß ihn mit Wucht, hämmerte heftig, und alsbald kam mich wieder das hitzelnde Kribbeln an, nun nicht mehr locker lassen, nun erst recht drauf los, und ich spürte, mir stieg’s.
„Macht Platz“, schrie ich, und raus aus dem Arsch riss ich mein Stück und hoch zerrten sie
Rai, der fiel auf die Knie, und weg das Kondom und her mit dem Schlund, und schon schoß
mir der Saft und ich rammte das mich bedienende zahnlose Maul, und das mümmelte, und
mein Bolzen, der pochte, und ich krähte: „Mein Gott, bist du gut, Raj, bist du ein Ereignis.
Übersetzt ihm das, sagt’s ihm.“ Und Rajan ging dem Raj ans Ohr, und Raj hob an, mich zu
begrabbeln, zu streicheln, mein Rohr ihm nahezu in voller Länge im Maul. – „Ja, ja, so ist
gut, Raj, so machst du das gut. Sagt ihm, dass er das gut macht. Der Mann ist ein Könner“,
der meinen Stamm jetzt emsig beleckte, mir die Eichel umzüngelte, die Eier befingerte, dann
nochmals einsog, was mir gewachsen und was mir noch pochte, noch heftig mir stand. ‚Nur

142

gut, dass ich nicht Nein gesagt habe, ich hätt’ was verpasst‘, so dacht’ ich, und Graham brabbelte: „Wenn du genug hast, lass mich ran. Der soll mir noch schnell einen lutschen.“
„Mir auch“, sagte Eli, und behutsam entzog ich mich Raj, den Graham umgehend beim
Kopfe packte, und Raj verstand, schnappte nach Grahams Gemächt, das durchaus ein beträchtliches war, Eli’s dagegen.... nun ja, dem jungenhaften Körper ein jungenhafter Schwengel, passte, sah gut aus; ich langte danach, worauf Eli grinste. – „Ist nicht viel dran,
stimmt’s?“
„Ist trotzdem hübsch. Bist überhaupt ein Hübscher. Wenn wir nach Hause kommen und
ich kann wieder, bist’ fällig.“
„Das will ich doch hoffen. Mich aufreißen soll er, dein Rammpflock “
„Das wird er, aber jetzt muss ich erstmal was trinken.“ Und ich ging zu unserem angestammten Tisch, auf dem auch für mich bereits ein weiteres Guinness wartete, und mir folgten
Rajan und Tawab, während Tarik, musst’ wohl schleunigst nach Hause, bereits im Anziehen
begriffen war, und an zogen sich auch Virat, der Koch, und Rafi, der Chef, und Samir räumte
auf, machte Ordnung und glotzte dabei auf Graham, der dem Raj ins Maul fickte, und Eli, im
Warten, wichste an sich. – „Mach hin, Graham, beeil dich.“
„Ja, kommt mir doch schon, der kriegt es doch schon“, der da lutschte, schmatzte, dann
aufriss den Mund Richtung Eli, und schon war Eli bereit, war dran, und Graham kam an den
Tisch. – „Wie ist es, Rajan, willst du dich unserem Freund Bernhard nicht auf den Schoß setzen?“
„Du meinst, Mr. Graham, ich sollte?“
„Ja, mein ich. Nimm deinen Hintern, rutsch hin und her, schubber sie ihm hart, die Keule.“
„Du, das wird jetzt garantiert nichts mehr, Graham.“
„Abwarten. Los, Rajan, mach dich ran. Du willst das starke Ding doch auch mal kurz
reinkriegen, oder?“
„Ja, mal spüren wie er mir liegt, wäre schon gut.“
„Na dann komm, versuch dein Glück. Habt ihr ein Kondom parat, falls es wird?“
„Ja, ja, kein Problem, Bernhard. Ich leiste auch Hilfestellung.“
„O hast du einen samtenen Hintern. Hast ja eine herrliche Haut.“
„Ja, aus Seide“, schnurrte Rajan, um den ich griff, langte ihm ans Gemächt, auch kein
übles, und schon ein Ständer, war glatt, war beschnitten. „Feines Ding, macht was her.“
„Meiner auch, Mr. Bernhard?... (dicht an uns ran rutschte Tawab) ...greif mal her, eine
Hand genug für Rajan, deine andere für mich.“
„Seid ihr immer so geil?“
„Wenn der Abend ist gut, und der hier heute ist herrlich“, schnurrte Rajan, behuschelt mir
den Schoß, das Gemächt. „Nicht weg mit der Hand.“
„Die kommt gleich wieder, Rajan, ich will nur einen Schluck Bier trinken.“
„Guinnes, Bernhard, kein Bier, du bist nicht in Berlin. Beleidige mir das Guinnes nicht.“
„Gut, gut, werd’ ich mir merken. Ah, schaut mal, Eli ist fertig.“
„Und Raj ist glücklich.“
„Obwohl ihm die Brühe doch schon zu den Ohren rauskommen muss.“
„Kann nie genug sein.“
„O, was geht denn hier noch ab?“
„Ich kann nichts dafür, Eli.“
„Wieso, ist doch schön, wenn man so gefragt ist, Bernhard.“
„Du, ich spüre was Gutes, ist das richtig, Mr. Bernhard?“
„Ja, ja, ist richtig Mach weiter, lass ihn den Hintern spüren, der nach ihm fragt.“
„Ja, fragt mein Hintern, fragt sehr. – Ah, schön deine Hand.“
„Die er an mir hat, auch. Mein Bolzen schon feurig.“
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„Dann ruf dir doch Raj“, der jetzt im Begriff war, sich anzuziehen, und tatsächlich rief
nun Tawab nach dem Raj, und Raj, erst im Hemd, langen Unterhosen, kam auch sofort gelaufen, sackte vor Tawab’s Stuhl auf die Knie, und raus das Gebiss, es neben sich gelegt, kam
der Mann am Tawab ins Nuckeln. – „Geh mal runter vom Schoß, Rajan.“
„Ist es so weit?“
„Ja, ist es. – Graham, ich brauch’ das Kondom.“
„Warte, ich mach’s dir. – Hier das Gel, Rajan, schmier dich ein.“ Und ran kamen nun Rafi und Virat. „Was wollen sie, Graham, was haben sie gesagt?“
„Werden ihn dir auf den Pfahl setzen. Wirst hübsch was zu hören kriegen.“
„Meinst, er verträgt ihn nicht?“
„Doch, doch, aber die beiden werden ihn kräftig hin und her schuckeln. Wird jodeln, der
Kerl. So, alles okay. Rutsch etwas vor und lehn dich zurück. Ja, so ist gut. – Auf geht’s, Rajan, lass dich plazieren.“ Und jemand den Tisch ein Stück weit abgerückt, hatten Rafi und
Virat vor mir Bewegungsfreiheit, und sie griffen Rajan, hoben ihn an, führten seinen Hintern
meinem Bolzen zu, mit dem Graham, sich gehockt, auf des Rajan’s Rosette zielte, und mein
Bolzen, der traf. – „Huch. Huch“, jappte Rajan, kam ins Fuchteln, ins Zappeln, seine Füße
beschlackerten meine Schienenbeine, und hinter sich langte der Mann, seine Hände bepatschten mir die Flanken, die Hüften, und jammern tat er, den Kopf in den Nacken gerissen,
im höchsten Diskant. „Huh, huh“, ging’s, und: Huh“, und dann war mein Bolzen in Gänze
Rajan’s Hintern verpasst; der Mann saß fest auf mir drauf, rang nach Luft, zitterte heftig,
schluchzte, und Tawab rief, Raj an ihm noch zugange: „Mach Mr. Bernhard jetzt heiß; Rajan.
Lass Lebensbaum in dir blühen, Rajan.“
„Nicht ihn antreiben, Tawab. Lass deinen Freund sich erst einmal an mein Kaliber gewöhnen. Komm zu Atem, Rajan, oder steig ab, wenn’s dir zu viel ist.“
„Nein, nein, muss es haben, muss sein“, mauzte Rajan, den Virat jetzt bei den Schultern
packte, ihn zu schlenkern begann, und dies keineswegs zaghaft, ging derbe hin, derbe her,
drückte weit ihn zur einen, zur anderen Seite; Rajan stöhnte röchelnden Tons, und meinem
Pfahl machte das Schlenkern eine heftig erregende Reibung, und als Rafi den Virat ablöste
und Rajans schwitzig schimmernden Körper weit nach vorn zog, dann ihn nicht schaukelte,
schlenkerte, sondern ihn auf mir kreisen ließ, kam Rajan das auf- und aufjaulende Grölen an
und mich das Beben, und um mich herum ward gewichst, Graham, Eli, Samir, auch Virat,
ihm wieder die Hosen gerutscht, und na nu, auch Tarik noch da, sich die Hose aufgerissen,
und Tawab hing schlapp auf dem Stuhl, und vor ihm stand Raj, und auch Raj... ich hätt’s nicht
vermutet, dass auch er, aber auch er jetzt am Wichsen, schabte, wie es aussah, ein verdammt
klobiges Stück, eiwei, dass so was Mächt’ges dem Manne eigen, war mir zuvor nicht aufgefallen, und jetzt meinem Körper zum Beben das Flackern, das Sengen... „Mir kommt’s“,
bläkt’ ich und ich packte Rajan, machte dem Kreisen ein Ende, und Rafi ließ ab vom Rajan,
riss sich die Hose auf, ließ seine Hand an sich flattern, und Rajan schuckelte, zappelte, hechelte... Rajan wand sich auf mir, wichste a tempo, schnappelte piepsrig: „Mir nötig, mir nötig, bin doch so geil, o schön bin ich geil.“ Und um mich herum ein Schnaufen, ein Jappen,
ein Japsen, und dicht ran an Rajan und mich drängelte sich die ihren Trieben nun unbändig
verfallene Bagage, und die saute uns ein; selbst Raj schoss auf uns ab; mich traf das Wenigste
all der Geschosse, aber Rajan, sich ausgewichst, ich ihn umfasst, der glitschte. Hals, Brust,
Bauch, das Gemächt, die Schenkel, und dem Rajan in die Haut schmiert’ ich den Schmadder,
und mein Rohr steckte dem Kerl noch immer zur Gänze im Arsch. – „Graham, sag mal, die
sollen Rajan von mir runterheben.“
„Nein, nicht das sagen, Mr. Graham. Mich auf Mr. Bernhards Lebensbaum ausruhen lassen. Der ist jetzt in mir so friedlich.“
„Dann pass mal auf, dass er sich nicht erholt.“
„Hör’ auf, Graham, wofür hältst du mich? Ich bin ausgelaugt wie ihr alle.“
„Und wenn ich dir noch einmal Lust machen würde, Mr. Bernhard?“
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„Das lass mal hübsch bleiben, Rajan, du hast doch eben schon genug gelitten.“
„Gelitten? Nein, nicht gelitten, Mr. Bernhard, ich mich gebadet im Schmerz. War Lustschmerz, und Lustschmerz ich brauche, ich suche, und mit dir kann ihn bekommen ganz
mächtig, macht süchtig.“ – Gott ja, wer hört solches nicht gern, und zu uns ran kam jetzt Tarik, streckte mir seine Hand hin, und Rajan übersetzte, was Tarik mir sagte, nämlich: Danke,
dass er mich hätte kennenlernen dürfen, und meine Bücher zu lesen, wäre ihm jetzt noch
wichtiger, und eine ganze Nacht würde er mit mir verbringen wollen, nur er und ich, sonst
niemand, und langweilig würde es mir mit ihm nicht werden, denn die Sprache der Lust käme
aus ohne Wörter. Weisheit überall in der Welt, nicht nur in Indien. – Wohl wahr, da stimmte
ich ihm zu, und Tarik sich verabschiedet, und rundherum zogen sich an, die bislang noch
nackt gewesen waren, und in dieser Aufbruchstimmung verfiel mir mein Rohr, ward schlaff,
ward Schlauch, rutschte raus, wo er steckte, ich mir Rajan sacht aus dem Schoß geschoben.
„Komm Rajan, möcht’ mich anziehen.“
„Ja, ja, ich auch, muss sein, müssen ja putzen. Putzmann dem Rafi vor vier Tagen weggelaufen. War ein Thai, hieß Jay, und Rafi und Virat auf einmal nicht gut mit ihm umgegangen. Haben ihn gebumst, ohne dass er das wollte. War mit Jay nicht vereinbart. Jay hier nur
Sex gemacht, wenn er der Mann sein konnte bei einem von uns. Und das ist auch gut gegangen fast drei Monate lang. Aber dann haben sie ihn sich genommen mit Gewalt. Jay echt geschrien, nicht wie ich, wenn mir einer den Lustschmerz schenkt so wie du.“
„Wie alt war denn der Thailänder?“
„Einundzwanzig, hat er gesagt. Aber noch nie hatte ihn einer gebumst, davon hat er
nichts wissen wollen. Hat immer nur selber. Zu Hause seine Brüder. Jeden. Die sind jünger
als er, hat er erzählt. Hat auch erzählt, dass seine Mutter es weiß und es zulässt, weil er die
Familie ernährt. Hat an fünf Orten geputzt. Insgesamt oft sechzehn Stunden am Tag.“
„Wo sind denn meine Schuhe geblieben?“
„Dort unter dem Tisch da, sind das nicht deine?“
„Ah ja. – Wartet ihr schon auf mich, Graham?“
„Nein, nein, lass dir Zeit Müssen sowieso auf Samir warten. Der ist im Moment mit Tarik unterwegs, fährt ihn zu einer Haltestelle, wo er einen Bus kriegt, der ihn nach Hause
bringt, ohne dass er noch mal umsteigen muss.“
„Na dann kann ich ja auch mein Bier noch austrinken.“
„Ja, ja, komm her, mach’s dir bequem.“
„Und ich gehe putzen, muss sein“, sagte Rajan, und gerade kam Rafi; der verabschiedete
sich von Graham, Eli und mir. Rafi führe jetzt nach Hause, übersetzte mir Graham; ich hörte:
was noch so zu machen wäre, beaufsichtigte Virat, der schlösse dann auch ab. Im Moment
hätten sie keinen zum Putzen, noch keinen wieder gefunden, der zu ihnen passte. Der letzte,
ein Thai, wäre faul geworden, hätte rausgeschmissen werden müssen. – „Über diesen Thailänder habe ich eben was anderes gehört“, sagte ich, Rafi gegangen, „Rajan hat erzählt, der
Mann wäre weggelaufen, nachdem Rafi und Virat ihn vergewaltigt hätten.“
„Durchaus möglich, was Graham?“
„Ja, Rafi ist kein Lamm, und der andere Stöpsler, der Virat, schon gar nicht. Und Asiat ist
hier nicht Asiat. Für so manchen Inder ist ein Thai nur ein Thai. Einzig gut zum Ausbeuten.
Und was du vergewaltigen nennst, nennt einer wie Rafi sein gutes Recht. Und Virat ist Rafi’s
Geschöpf. Und wie das mit solchen Geschöpfen so ist, sie sind nicht selten darauf aus –“
„– ihren Schöpfer zu übertreffen.“
„Ja, solche Exemplare gibt es, Bernhard. Und Virat... sonst nichts gegen Virat, aber der
gehört nun mal zu den nämlichen.“
„Und weiter?“
„Wie ‚weiter‘? Was meinst du?“
„Na war es unter diesem Gesichtspunkt wirklich richtig, dass ich Virat gefolgt bin und
habe diesen Raj gefickt?“
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„Ja, das war richtig, Bernhard, das war es in der Tat eine gute Tat. Barmherziger hättest
du gar nicht sein können. Hast übrigens mitgekriegt, was Raj für ein prächtiges Gehänge zu
bieten hat?“
„Das stimmt also, ja? Ich dacht’ schon, ich hätt’ mich verguckt?“
„Nein, hast du durchaus nicht. Was du gesehen hast, ist ein Einunddreißiger. Davon haben aber immer nur Frauen was gehabt. Männern möchte Raj ausschließlich Votze sein, nur
hat sich da vor dir schon lange keiner mehr seiner angenommen.“
„Aber als ich mir das Kondom runtergezerrt hab’, sah es aus, als hätt’ er geblutet.“
„Ja, die Hämorriden, na und? Solche Knötchen platzen nun mal schnell, aber deshalb hat
einer wie Raj trotzdem Genuss, und den hatte er, da kannst’ sicher sein. Denn so gern er einem auch einen bläst, aber dass ihn schon seit Jahren keiner mehr bumsen will –“
„– ihn nicht einmal mehr nackt sehen mag.“
„Richtig, nicht einmal mehr das, Eli bringt es auf den Punkt. Raj darf sich nur noch gnädigerweise hinhocken, das Maul aufsperren.“
„Ja, ja, ich glaub’s dir. Du, tu mir mal einen Gefallen, Graham: Wenn wir uns nachher
verabschieden, dann frag’ mal Raj, ob er mir noch mal sein Gemächt zeigt. Ich würde es mir
gern in Ruhe ansehen. Auch mal anfassen wollen.“
„Das kannst du gleich haben. Komm mit, wir gehen in die Küche, Raj wird es freuen.“
„Meinst du wirklich?“
„Wenn es Graham sagt, dann ist es auch so, Bernhard. Wartet, ich komme auch mit. Seien wir nett zu Mr. Raj. Das wird ihm feuchte Augen machen.“ Und fürwahr, Eli hatte recht.
Wir Drei in der Küche angekommen, Virat und Raj beim Putzen, sprach Graham ihn an, den
Raj, und Virat grinste, und Raj, der nickte, aber schaute mich an, als wenn er’s nicht glaubte,
was er gehört, und ich lächelte ihm zu, sollt’ heißen: ‚ja, ja, alles richtig, Raj, Graham spricht
in meinem Sinne, und Eli nicht minder‘, der jetzt ebenfalls was sagte, und Raj stand da, wie
wenn er nicht wüsste, was tun, und seinen Augen ein Glänzen, die wurden ihm tatsächlich
feucht, und Virat lachte, schubste den Mann auf mich zu, an mich ran, ging ihm an die Hose,
und schon rutsche sie ihm, und Raj fasste nun endlich zu, zerrte sich die Unterhose vom Gemächt, das da baumelte, und was da baumelte, staunenswert lang, staunenswert fleischig, und
hin langt’ ich, zu fasst’ ich „Wonderful, Raj, it’s beautifull, Raj“, so raunt’ ich, Frosch im
Hals, und mit beiden Händen befingerte ich, ich erregt, das außergewöhnlich lange, fleischige
Stück, und Raj griff mich beim Kopfe, küsste mir die Stirn, und mein Gesicht wurde mir
feucht, und sacht abgewischt wurde es mir, und Raj lächelte glücklich, und ihm liefen die
Tränen, und der wonderful lange, beautiful fleischige Schlauch war im Erwachen, ward fester,
ward griffiger, ward prall. „Wonderful, Raj, it’s beautifull, Raj.“ Und um uns herum war’s
stille, und ich wichste am Raj, und ich beugte mich runter, beleckte das Stück, umzüngelte die
Kanone, stopfte mir den Hammer ein Stück weit ins Maul. Und Graham brubbelte was, und
Raj brubbelte was, und ich lutschte, ich wichste, und ich walkte zugleich auch den Sack, und
über mir hört’ ich’s hauchelig atmen, dann feinstimmig hecheln, und als es anschwoll, das
Hecheln, schob Raj mich von sich, griff selbst sich den Stamm, spritze sogleich neben mir ab,
rauf auf die Fliesen der Küche. „Aach, aach“, krächzte der Mann, stierte, Kopf in den Nacken
gerissen, zur Decke, und die Mannen um uns herum klatschten jetzt Beifall, und Raj, schwer
außer Atem, griff mich, umarmte mich. „Thank you, Mr. Bernhard, thank you“, japste der
Mann, drängte sich an mich, streichelte mir heftig den Rücken. „Thank you, Mr. Bernhard,
thank you, i’m happy. You are a good man, a very good man. I’m happy.“ Und Raj presste
mich an sich, drückte mich, fasste sodann mich beim Kopfe, küsste mir wieder die Stirn, und
wiederum ward mein Gesicht mir feucht und wiederum wurde es zärtlichst trocken gewischt.
Und Raj, der schluchzte, der strahlte, und ich langte nach seiner Unterhose, verpackte sachte
das nun wieder schlaffe wonderful lange, beautiful fleischige Stück, und Raj hielt still, und als
ich ihm auch die Oberhose hochzog, sie zuknöpfte, sagte Eli: „Alle Achtung, Bernhard, hoch
noble Abschiedsgeste.“
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„Ist es denn so weit?“
„Ja, wir können aufbrechen. Samir ist zurück.“
„Und ist rechtzeitig gekommen, hat geiles Schauspiel mit ansehen können.“
„Ach ihr seid ja auch hier. Ihr wart doch draußen im Gastraum zugange.“
„Ja, ja, hast du richtig gesehen, Mr. Bernhard, aber Tawab und ich, wir den Braten gerochen, als ihr euch so plötzlich mitten beim Trinken in die Küche habt verzogen.“
„Stimmt, Mr. Bernhard. Rajan und ich sind keine Männer, die gern was verpassen.“
.
„Jetzt müsst ihr aber trotzdem was verpassen Nämlich das, was jetzt gleich bei mir zu
Hause noch abgeht.“
„Aber kaum noch von meiner Seite aus, Graham. Ich bin jetzt rechtschaffen müde. Kann
nur noch ins Bett fallen –“
„– und dabei wirst du Samir unter dir begraben.“ Woran ich nicht glaubte, war tatsächlich
müde, jetzt war ich geschafft. Mich hinpacken, mich ausstrecken, dann wegsacken, das allein
mein Begehr, als wir uns nun verabschiedeten. Raj, Virat, Tawab, Rajan brachten uns über
den Hausflur hin zur Haustür, und Virat schloss auf, schloss hinter uns wieder ab. Graham,
Eli, Samir und ich nachts Viertel nach eins auf der Finchley Road. Ich, zwischendurch nicht
zur Uhr geguckt, hatte stark angenommen, es müsste weit später sein, das brodelnde Durcheinander schier die halbe Nacht aufgebraucht, aber dem war nicht so, zwei Stunden nur war es
heiß hergegangen, obwohl ich in einer Verfassung war, die besagte, es waren mindestens vier.
Ich kroch in den Fond des Wagens, Graham kroch neben mich, und hinters Steuer setzte sich
Samir, Eli ward jetzt zum Beifahrer; meine Freunde mir schon am Abend erklärt: nicht eines
winzigen Mangoschnapses wegen, so ein Schluck hinderte sie nicht am Autofahren, aber ansonsten ließen sie nach Alkoholgenuss den Fuß strikt weg vom Gaspedal, und dies ungeachtet
der Tatsache, dass man in England bei der Promillegrenze ja deutlich großzügiger wäre als in
Deutschland. Allzu großzügig, vom Teufel diktiert, mit dem Begriff ‚liberal‘ nicht zu rechtfertigen, hatte Graham gemeint, der sich jetzt, Samir losgefahren, an mich schmiegte, mir in
den Schritt fasste, schnurrte: „Dich kriegen wir schon wieder fit. Oder wir machen dich besoffen, bis sie mit dir durchgehen. Guinnes im Haus, Kilkenny im Haus, auch Scotch vom Feinsten und in Fülle. Siehst du, schon erwachst du. Säßen wir jetzt in meinem Wagen, würde ich
das Ding hier freilegen und mir den Hintern, und schon hättest du mich auf dem Schoß.“
„Mitten in der Stadt?“
„Wieso, hast du nicht gesehen, dass meine Limousine seitlich und hinten mit getönten
Scheiben ausgestattet ist? Raus beste Sicht, Spanner keine Chance.“
„Was brubbelt ihr da hinten?“
„Mir kommen so Fantasien, Eli, Bernhard steht er.“
„Her damit, soll er mir stecken. Oder Samir verpassen. Damit der endlich mal mitkriegt,
was seinem Schließmuskel Freude macht.“
„Ich denke, auf solche Erfahrung legt Samir keinen gesteigerten Wert?“
„Na warum wohl? Immer nur diese langweiligen Durchschnittsformate à la Rafi oder Virat, da muss man ja irgendwann abstinent werden.“
„Ja und? Wer sagt dir, dass der Junge damit nicht durchaus zufrieden ist, Eli?“
„Weil diese Zufriedenheit nur Macho-Gehabe ist, sich von seinem Onkel und Rafi abgeguckt. Aber das wird er sich nachher schon anders überlegen, sobald du ihm seine Rosette
aufgehen lässt wie das Portal von Westminster Abbey.“
„Dazu müsste er sie wohl eher Raj hingeben.“
„Ja, dessen Ding ist beeindruckend, was? Nur leider versenkt er es partout nicht, wo einem Mann so was nötig wäre. Was jammerschade ist, stimmt’s Sir Graham?“
„Ganz deiner Meinung, Schwester Eli.“
„Was hat Samir gesagt?“
„Hat gefragt, ob wir ihn über ihn reden.“
„Und was sagt Eli jetzt?“
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„Gibt Samir kund, dass wir dir gerade seinen Hintern schmackhaft machen und du trotzdem nicht sonderlich erpicht drauf bist.“
„Wirklich?“
„Na sicher. Das ruft doch seine Eitelkeit auf den Plan. – Na bitte, da hörst’ es: Sagt, dass
er sich das nicht vorstellen kann, wo er doch den schönsten indischen Männerhintern von
ganz London hat.“
„Von ganz London? Na Donnerwetter.“
„Ah ja, weißt’, was er sagt? Dass sein Schmuckstück ganz anders zur Geltung käme,
wenn er nackt vor dir tanzen dürfte.“
„Soll er, Graham? Wollen wir Samir die Gelegenheit geben, Bernhard was vorzutanzen?
Wollen wir ihn mit zu uns reinnehmen?“
„Wenn er die Konsequenzen nicht scheut.“ Und jetzt ging’s auf Englisch weiter. – O, ich
Fremdsprachen-Muffel! Aber so ist das, wenn man überall, wo man hinkommt, einen Dolmetscher vorfindet. Andererseits bin ich auch nicht sprachbegabt, weil tief in mir die Scheu
steckt, mich ohne Rücksicht auf jedwede Fehlerhaftigkeit ins Reden zu begeben. Einfach
sprechen, wird schon klappen, egal wie richtig oder falsch, ist mir nicht gegeben. – „Entschuldige, Berrnhard, dass wir dich ausgesperrt haben. Also hör zu, wovon grad die Rede
war. Haben Samir erklärt, vor dir tanzen darf er, aber wenn dich das aufgeilt, darf er keinen
Zurückzieher machen, muss sich von dir nehmen lassen.“
„Und?“
„Er wäre etwas ängstlich, meint er.“
„Dann lasst ihn in Ruhe, was soll das?“
„Ach, das ist doch nur, weil er in Manchester... du weißt schon, Rafi’s Männerbordell für
die Kerle von den Schiffen, und da hat er von dem einen oder anderen Amerikaner wohl
mächtig was auszuhalten gehabt. Sagt, da hatten einige so einen Bullenschwanz vorzuweisen
wie Raj. Und seitdem ist ihm bei allen, die mehr dran haben als Rafi und Virat, immer bange
um die Rosette herum.“
„Hat aber auch gesagt, ihm würde mächtig dran liegen, dass du auf seinen Hintern scharf
bist.“
„Jetzt bin ich aber nur scharf drauf, zum Schlafen zu kommen.“
„Glaube ihm das ja nicht, Eli. Wo ich hier meine Hand habe, pocht ein Rammpflock, der
fickbereiter gar nicht sein könnte.“
„Aber Samir braucht den trotzdem nicht. Bestellt dem Jungen, wenn wir angekommen,
ein Taxi, und dann soll er nach Hause fahren. – Was sagt Eli?“
„Er übersetzt es ihm.“
„Hoffentlich in meinem Sinne.“
„Na immer, was denkst du von uns? Wir sind dir doch treu ergeben, wir beide –“
„– du, tut mir leid, Bernhard, Samir hat sich entschlossen zu bleiben. Wenn wir jetzt anders entscheiden, würden wir ihn beleidigen. Ihn mit samt seinem Onkel.“
„Was hat Rafi damit zu tun?“
„Ja, warte mal, Samir erklärt es gerade.“
„Das könnte ich dir auch so sagen. – Jawohl, so ist es, Samir. Er sagt, sein Onkel hätte
ihm eingeschärft, sich dir gegenüber so zu verhalten, dass du ihn als Rafi’s Gastgeschenk an
dich betrachtest.“
„Und wenn du es ablehnst, würde Rafi denken, Samir hätte sich dir gegenüber ungebührlich verhalten.“
„Na Hoppla, wo sind wir denn hier? Kolonie Indien neunzehntes Jahrhundert, oder wie?“
„Du, nicht ein Stück Welt verbessern wollen, in der du auf Grund deiner kulturellen Zugehörigkeit nur sehr bedingt Einlass findest.“
„Einverstanden, Graham, aber dann möchte ich auch nur so tief mit hineingezogen werden, wie mein kultureller Horizont mir ein gutes Gewissen belässt.“
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„Du, das muss dir jetzt durchaus nicht abhanden kommen; Bernhard. Samir fühlt sich gut,
wenn du Lust auf ihn hast. Das erhebt ihn.“
„Ja? Wohin denn? Doch wohl kaum gesellschaftlich zu Meinesgleichen; Graham.“
„Nein, nicht generell, das ist nun mal nicht zu erreichen, Bernhard. Das war dir vorhin
nicht einmal mit Raj möglich, aber ihn aufgewertet hast du trotzdem.“
„Diese Art Aufwertung hat Samir mit seinen zweiundzwanzig Jahren aber nicht nötig.“
„Hat dafür aber beispielsweise nötig, dass du ihn auf eine Stufe mit Tawab und Rajan
stellst. Vergiss nicht, dass er im ARUN, obwohl er mit dem Besitzer eng verwandt ist, nur
Küchenjunge und Laufbursche sein darf. Und mehr hat sein Onkel für ihn auch nicht vorgesehen, hat ihn für ein Kuli-Dasein bestimmt. Hol ihn da mal für ein paar Augenblicke raus.
Mach ihn Tawab und Rajan gleich. Begehr ihn, wie du sie begehrt hast.“
„Das sollte dir doch nicht schwer fallen, Bernhard. Und dass der Votze etwas zu Üppiges
gesteckt wird... die Angst beschleicht sogar mich mitunter. Zumal mein erstes Erlebnis eine
verdammt harte Hauruckaktion war.“
„Was sagt Samir?“
„Er beneidet Graham. Würde jetzt auch gern neben dir sitzen, dir den Pfahl verwöhnen.“
„Und was hat er jetzt gesagt, Eli?“
„Hat gefragt, ob du es gern hast, wenn man ihn dir belutscht, bevor du jemanden an den
Arsch gehst.“
„Na klar, hab’ ich das gern. Sag’ ihm: Eh ich mir seinen Hintern vornehme, fick ich ihn
gern auch in den Mund. Oder ich fick ihm auch nur in den Mund, wenn ihm das lieber ist.“
Was Eli nun übermittelte, worauf Samir was antwortete, Eli dann sagte: „Hast es gehört, Graham? Sollst Bernhards Stange bei Laune halten, Samir will sie da wie dort rein haben.“
„Hat er das wirklich gesagt?“
„Ja, hat er, Bernhard, hab’ ich auch gehört.“
„Na dann Vorsicht, Graham. Denn wenn mich dein Gewalke jetzt zum Abspritzen bringt,
könnt ihr mich für diese Nacht abschreiben.“
„Ja, ja, ich hör’ ja schon auf. Wir sind ja auch gleich da.“
„Was ist denn das da, diese Lichter da?“
„Die da drüben? Da feiern sie wahrscheinlich eine Party. Das ist das Anwesen von Julian
Dexter.“
„Wer is’ Julien Dexter?“
„Musst du nicht kennen, Bernhard. Dexter verdient sein Wohlleben als amerikanischer
Serienstar. Körper alles, Kopf nur für seinen Frisör interessant. Dieser Möchtegerndandy ist
einer von denen, die hier seit geraumer Zeit leider die Gegend verpesten. Wohnen aber zum
Glück von mir noch genügend weit ab. Kommt es mal anders, müsste ich mich aus Hampstead ... wie sagt ihr in Berlin: schleunigst verkrümeln.“
„Sind solche Leute wirklich so schlimm?“
„Noch viel schlimmer, Bernhard. Diese Leute das Sagen, und die Barbarei bräche an.
Aber das ist eine Schreckensfantasie von übermorgen. Schau lieber nach vorn, wir sind da,
und jetzt gibt es auf unsere Art eine Party. Samir zu Ehren. Streng dich an, enttäusch ihn
nicht. Mach ihn zu deinem Mittelpunkt. Eli und ich assistieren dir.“
„Na gut, wenn ihr meint. Aber warte mal, ich muss mich erstmal in Ordnung bringen. Du
hast mich halb ausgezogen.“
„Na und, wer soll dich hier sehen, der das nicht sehen darf. Hier geht um diese Zeit höchstens mal eine Katze spazieren.“
„Hier mitten in der Stadt?“
„Siehst du hier was von Stadt? Hier hat die Stadt keinen Zutritt.“
„Nun kommt mal endlich. Samir ist schon ganz nervös. Ist aufgeregt, sagt er.“
„Muss er nicht. Ich tu ihm nichts an, was er nicht will.“
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Wir betraten das Haus, legten die Jacken ab, zogen die Schuhe aus. Eli ging in den Keller, um Bier zu holen, wir andern betraten den Salon. Graham, Licht gemacht, zog die Vorhänge zu. „Wartet. Wait a moment.“ Graham schob einen Schaukelstuhl. die Sessel, den
Teetisch zur Seite, holte aus einem Seitenkabinett Schaffelle, verteilte sie auf dem Teppich.
„Echt Persien?“ „Der Teppich? Ja, ja, Ende achtzehntes Jahrhundert. Deshalb auch die Felle.
Echt Irland. Die können wir getrost einsauen, davon gibt es genug. Kommt, setzen wir uns.
Samir, sit down.“ Worauf Samir was sagte, Graham antwortete, sich dann mir zuwendete:
„Samir fragt, ob wir uns nicht erst einmal ausziehen wollen.“
„Meinetwegen. Hab’ nichts dagegen.“ Was Samir ausgerichtet wurde, der mir daraufhin
umgehend an die Wäsche ging, und ich ließ mich nicht lumpen, zerrte auch ihm die Klamatten vom Leib. Und neben uns stieg Graham aus den Sachen „Olala, geht ja schon los.“ Eli
kam und mit ihm kam, so war’s im Flur abgesprochen, das Kilkenny. Drei Flaschen, drei Gläser. „Wer trinkt denn nicht mit, Eli?“
„Samir. Dem schmeckt so was nicht. Der kriegt einen Bourbon und was zu rauchen. Der
dreht sich einen Joint... (und bekam, war grad nackt, ein Blechschächtelchen in die Hand gedrückt) ...Samir steht auf Marihuana. Aber nur ab und an, ist nicht süchtig.“
„Woher habt ihr denn das Zeug?“
„Gehört in Grahams Familie bei den Männern zum guten Ton.“
„Ich selbst rauche so was aber nicht.“
„Ich mitunter schon. Werde mich an seinem Joint hier beteiligen... (Samir, sich gesetzt,
kriegte seinen Bourbon) ...hast du schon mal so was geraucht, Bernhard?“
„Mariuana nicht, aber Haschisch. Achtundachtzig bei Freunden in Hamburg. Hat mir
aber nichts gegeben. Das besondere Körpergefühl, das ich kriegen sollte, wollt’ sich bei mir
nicht einstellen. War trotz kiffen partout nicht darauf versessen, quer Beet zu vögeln. Die
Damen des Hauses gingen bei mir jedenfalls leer aus, hab’ es bei ihren Ehemännern belassen.“
„Ach so, ihr wart auf eine kunterbunte Orgie aus.“
„Ja, ja, so was sollte es irgendwie werden. Hat aber nicht so ganz geklappt.“
„Hast du überhaupt schon mal eine Frau gevögelt?“
„Nee. Und du?“
„Um Gotteswillen, wofür hältst du mich?“ Eli, Bier eingeschenkt, die Gläser auf einem
Tablett vor uns hingestellt, machte sich nun seinerseits ans Ausziehen. Ging flugs, ruckzuck
war er nackt, hockte er sich zu uns auf die Schaffelle, hob sein Glas: „Zum Wohl. Good
health“, und wir tranken von dem rötlichen Kilkenny-Gesöff, das nicht jedermanns Sache sein
soll, aber mir schmeckt das irische Bier, also trank ich einen kräftigen Schluck, meine Freunde desgleichen, und Samir nippte am Whiskey, steckte sodann die sorgsam gedrehte Marihuana-Zigarette in Brand, inhalierte, seufzte mit verzücktem Augenaufschlag, wollte den
Glimmstengel an mich weiterreichen, was ich mit einem Kopfschütteln quittierte. „No, no, ich
nicht“, und der Joint landete bei Eli, der gerade einen Aschenbecher hingestellt, eine Packung
‚Camel‘ dazugelegt; Graham und ich bedienten uns, und allen, die wir da in Hautfühlung beieinander hockten, kam, ich sah’s, das Gemächt in Schwung. Dem Eli das jungenhafte, Graham das eher robuste, Samir das eher magere, und meines, hinlänglich beschrieben, vibrierte
desgleichen, und ich packte Samir beim Nacken, zog den Kerl zu mir ran, seinen Kopf an mir
abwärts. „Yes, yes“, schnüffelte Samir, und schon ward meine Latte beschleckt. – „Lass mich
mal Deinen kosten, Eli, komm ran.“ Und Eli sprang auf die Füße, trat vor mich hin, und ich
griff mir sein Dingelchen, küsste sein Dingelchen, nahm es ins Maul, und seitwärts griff ich,
griff mir Grahams kompaktes Organ, und mit der anderen Hand war ich auf Samir’s Rücken
zugange bis runter zum Hintern, da kam ich ins Kneten, so weit ich da hinlangte, bis ran ans
Loch reichte ich nicht. – „Warte, ich schmier ihn, Bernhard, und dann fickst’ ihn so, wie er da
hockt“, brubbelte Graham, entzog mir sein Ding, und Samir lutschte an mir mit Geschick, und
ich genoss, was mir vom Eli zwischen den Lippen stakste, klein, fein und beschnitten. Und
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Samir’s Hintern schuckelte jetzt, Graham an ihm zu Werke, ‚hoffentlich gründlich‘, dacht’
ich, und ich befingerte Elis Gesäß, klein, fein, aber hübsch stramm, hübsch glatt. „Drück mir
einen Finger ins Loch “, jappte Eli, griff meine Hand, schob sie sich in die Spalte, hin zur
Rosette. „Bestoß sie, stoß einen Finger rein, schön tief.“ Und mein Mittelfinger presse sich
ran, presste sich durch, spürte die Drüse. „Ja gut, sehr gut“, japselte Eli, und dann hörte ich
Graham: „Komm her, Bernhard, rutsch ran hier. Ich verpass dir ein Kondom und dann los.
Samir’s Votze, die bibbert, die will dich empfangen.“
„Ja, ja, ich komme“, schnauft’ ich, ließ Eli stehen, entzog mich dem Samir, rutschte zu
Graham, und der griff meinen Bolzen, rollte das Kondom auf ihm ab, und Samir machte die
Hündin, und ich packte die Hündin, still hielt die Hündin, und Graham führte meinen Bolzen,
ich brauchte ihn nur noch ins Ziel zu stoßen, zu pressen, und auf quäkste Samir, und Graham
rief was, und Samir’s Kopf nickte, und Graham raunte: „Alles gut, er will es, mach weiter,
lass dich nicht irritieren.“ Und was ich noch nicht verstaut, ich schob es nun nach. – „Was
brabbelt er?“
„Sollst loslegen, sollst ficken. Und an uns will er lutschen. Los, komm in Fahrt.“ Was ich
behutsam anging, während sich Graham und Eli vor den Samir knieten, ihm hinhielten, was er
in den Mund zu nehmen sich gewünscht, und Samir’s Mund ging hin und her, Samir lutschte,
leckte, und Samir stöhnte, mauzte, und ich stieß ihn, bestieß ihn und hätte gern ihm kundgetan, wie mir sein Votzloch behagte, sein Arsch mir gefiel, aber wie ihm dies kundtun mit
meinem Nichts an englischem Wortschatz, und ich schubberte dem Samir, der sich tapfer mir
hinhielt, den Rücken, und ich fasste herum um den Kerl, bequetschte ihm die Nippel, begrabbelte ihm den Bauch, langte auch ans Gemächt, fand’s errigiert, fand’s feucht, es kleckerte,
glitschte, meinen Händen viel Lustsaft, ich schmierte dem Samir damit die Brust, die Nippel,
und Samir stöhnte, lutschte, mauzte, leckte, und ich langte ihm erneut ans Gemächt und
furchte den Arsch mit Behagen, auf, auf, immer rein sich geballt, auf, auf, ich genoss, und Eli
japste: „Wie ist es, steht er ihm?“
„Ja, ja, er steht ihm ganz mächtig.“
„Gut, gut, dann zieh ihm das Kondom hier auf, wenn du dich ausgerammelt hast. Dann
kann er mich sofort bespringen. Eingegelt hab’ ich mich schon.“
„Ja gut, geht in Ordnung.“ Und ich nahm das Kondom, legte es neben mich und ich bimste drauflos, jetzt sollt’ es sein, jetzt wollt’ ich’s haben, und Samir ließ ab vom Lecken, juchte
stakkato, und sein Körper, der schuckelte, sein Köpfchen, das schlackerte. „Ihm jetzt nicht
mehr an den Schwanz gehen, sonst spritzt er ab, kann mich nicht ficken“, rief Eli mir zu, und
schon sengte es mich, es durchflutete mich, Hitze allüberall, und mir kam es, mir schoss es,
ich krächzte: „Hock dich hin, Eli, kriegst’ ihn.“ Und ein hielt ich, ich griff zum Kondom, riss
die Hülle auf mit zittrigen Händen, zog meinen Pfahl aus Samir’s Kanal, langte nach vorn,
fand Samir’s glitschigen Pflock, umhüllte das Ding, und grad es erledigt, sprang Samir aufgeregt zappelig den ihm hingereckten schmalen Hintern an. „Huch“, tönte Eli, und Samir
fauchte, rackerte los, machte der triebigen Zippe den gierheiß wie blödwild rammelnden
Bock; das war doch wohl nicht... nee, war es auch nicht, war nicht von lustüppiger Dauer,
dem Eli ein nur karger Genuss, denn zack-zack ging es, und auf blökte Samir, rüttelte Eli,
erstarrte am Eli, sackte auf ihm zusammen, hing ihm schlapp auf dem Rücken, schnappte
nach Luft, keuchte: „Chabu. Chabu“ und ließ die Arme baumeln. – „Na das hat ja wohl
nicht gerade gelohnt, was Eli?“
„Das kennen wir nicht anders, Bernhard, frag Graham.“
„Stimmt, das Spielchen läuft immer so ab, wenn der Junge unmittelbar zuvor gebumst
worden ist. Rafi ihn gefickt oder Virat ihn in der Mangel gehabt, und einer hält sich ihm dann
hin, dann springt er den an, und in Sekundenschnelle hat er sich abgefackelt. Das haben wir
im ARUN schon mehr als einmal erlebt. Nur dass sich da dann meist einer findet, der sich der
angeglühten Votze umgehend annimmt, sie gründlich weiter poliert. Entweder Rafi oder Virat, je nachdem, wer sich von den beiden noch nicht abgebumst hat. – Ah ja, jetzt kommt
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wieder Leben in ihn.“ Ja, kam es: Samir, der rappelte sich, gab Eli’s Rücken frei, schaute sich
um, lächelte mich an, rutschte an mich ran, beugte sich runter, beschmuste meinen Schlauch,
das mir erschlaffte Ding, und streichelte mir die Schenkel. „Good feeling, very good feeling“,
raunt’ ich und durchwuschelte Samir’s dichtes fahlschwarzes Haar. „Na schau mal“, sagte Eli,
„Samir ist in Verehrung verfallen. Dafür werde ich ihm noch einen Joint drehen, und ihm den
nächsten Bourbon spendieren.“
„Dann sollten wir ihn aber hier behalten. Soll er hier schlafen“, fand Graham, streckte
sich aus, fragte: „Na, was sagst du, Bernhard? Haben wir dir einen guten Empfang bereitet?
Deinen Nerv getroffen?“
„Zumindest den speziellen, Graham. War mehr, als ich erwartet hatte.“
„Und genau das gehört für Eli und mich zur Gastfreundschaft. Hat sich aber auch besonders günstig gefügt heute Abend. Das war so nicht vorauszusehen. Und außerdem hast du am
Gelingen ein gerüttelt Maß Anteil, Bernhard. Zum Schluss das mit Raj... du, ich bin dem alten
Mann wirklich gut gesonnen, aber auf das, was du ihm hast zuteil werden lassen, wäre ich im
Traum nicht gekommen.“
„Ich auch nicht, Graham, und ich bin nicht der adoptierte Bastard eines Lords, in keines
Castle’s Dünkeldunstkreis aufgewachsen.“
„Komm, komm, gewisse jüdische Kreise haben mitunter auch ihren Dünkel.“
„Stimmt, muss ich dir recht geben.“
„Leute, seid mal so lieb und sagt Samir, es lohnt der Mühe nicht. Er kriegt mir jetzt keinen mehr hochgelutscht.“
„Das wird er schon merken, lass ihn mal nuckeln und trink in aller Ruhe dein Glas aus,
ich hol dir auch Nachschub.“
„Nein danke, Eli, ich sollte mich lieber schlafen legen.“
„Na ja, taufrisch bin ich auch nicht mehr, und du, Graham?“
„Ich auch nicht. Rauch mit Samir noch einen Joint, und ich hol inzwischen Bettzeug, und
dann nächtigen wir alle hier unten. Für vier ist selbst mein Bett nicht breit genug, da müssten
wir Samir aussperren, und das sollten wir ihm nicht antun“, dem ohn’ Unterlass mein müdes
Gemächt zwischen den Lippen hing. A good feeling, keine Frage, ein gutes Gefühl, aber ins
Erwachen war mein Schlauch dennoch nicht zu schlabbern. Und Eli sagte jetzt was, stupste
Samir, der an mir einhielt, mit dem Kopf schüttelte, dann an mir weiterschlabberte. – „Na
bitte, da hast du es, Bernhard. Hab’ ihm grad angeboten, mit mir zu kiffen, aber wie du siehst,
bist du ihm wichtiger.“
„Ich, ein Vierundfünfzigjähriger?“
„Ja und? Sein Onkel ist genauso alt.“
„Rafi?“
„Ja, Rafi.“
„Das sieht man ihm aber nicht an.“
„Ja, weil er bisher noch kein graues Haar hat, und ansonsten geht er jeden Tag für eine
Stunde in einen Fitnessklub und einmal die Woche in einen Kosmetiksalon.“
„Wirklich?“
„Na aber feste, wie ihr in Berlin sagt. Rafi möchte partout nicht Altern.“
„Wer möchte das schon, Eli?“, der von Samir, der jetzt zu ihm hochschaute, angesprochen wurde; ging wohl um mich, ich hörte was von ‚Mr.Bernhard‘, und ich hatte mich auch
nicht verhört, vernahm jetzt: „Samir fragt, ob du dich von ihm küssen lassen würdest, obwohl
er ein Inder ist.“
„Was ist denn das für eine Frage?... (ich griff mir Samir) ...los, komm hoch, na komm
schon, Samir, her mit deinem schönen Mund.“ Und schon küsst’ ich den Burschen, kippte im
Küssen ihn rücklings, fiel dadurch mit ihm, lag auf ihm drauf, und der Kerl erwiderte mein
Küssen hitzig gierig verlangend, und er wand sich unter mir, und er umschlang mich mit den
Beinen, rieb sie an mir, und seine Hände betatschten mir klammergriffig die Schultern, den
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Nacken, durchwühlten mir die Haare, und dann sah ich Graham stehen, sah, dass wir zwischen seinen gespreizten Beinen lagen, und Hände spürt ich, die langten sich Samir’s Beine
und auf hörte deren Umschlingen, stattdessen tauchte links und rechts von uns je ein Fuß des
Inders auf, und jetzt mir Gefummel am Sack und ich hörte Eli sagen: „Heb die Lenden an;
Bernhard, ich will an deinen Riemen.“ – Wieso Riemen? Ach ja, das war so, jetzt erst wurde
es mir bewusst: mir stand er, ich hatte einen Riemen, und an dem nun machte sich Eli zu
schaffen, der hüllte sie ein, meine Keule, und dann presste er sie mir in Samir’s Kimme, während Samir mich keuchend wild küsste und wild mit dem Hintern ruckte. „Stoß dich rein,
Bernhard, gefickt will er werden, ich halt ihm die Beine –“
„– und ich führ dir dein Stück, stoß dich durch. Ja, rein damit, alles rein.“ Und Samir betatschte mich, krallte sich, keuchte/küsste, stöhnte/küsste, röchelte/küsste, bäumte sich unter
mir auf, und sein Hintern zuckte mir wuchtig entgegen. „Fick ihn, fick zu, es verlangt ihn
nach dir“, schnarrte über mir Graham, und ich kriegte einen Patsch auf den Arsch, konnt’ nur
Eli sein, der gleich auch rief: „Gibt’s ihm, bums ihn, lass uns was sehen, Bernhard.“ Und Samir saugte sich, wir im Küssen, schier an mir fest, und zu stieß ich, rammte, stöpselte los;
Samir juchelte/küsste, mauzelte/küsste, wetzte sich an mir, wand sich unter mir und kam mir
schließlich vom Mund: Samir röchelte, jappte, schlenkerte mit dem Kopf, hatte die Augen
sonstwo und brabbelte, ja, was denn? „Go for it, go for it. Fuck me, fuck hard. Do it for my
sake –“ Und was hieß das? Hieß das... ja, das hieß es, schon tönte Graham. „Hörst du ihn
betteln, Bernhard? Ficken sollst du, hart ficken. Ihm zuliebe, alles ihm zuliebe. Du, der sucht
die Ekstase, bescher ihm das Glück. Rammel, was das Zeug hält. Los doch, los doch, der
braucht es, der jault in einem fort: Mach es! Mach es! – Komm ran, Eli, hol mir einen runter,
ich mach dir nachher dasselbe, wenn ich die Beine hier los bin.“
„Ja, ja, guck mal, Graham, guck hin, jetzt geht was ab, du, das ist ein Fick, guck mal, wie
er tobt. Alle Wetter, so müsst’ er mich jetzt auch nehmen, Graham, das braucht’ ich jetzt
dringend.“
„Ja, ja, das holen wir uns morgen, wir beide. Lassen uns schrubben, nichts als schrubben.“
„Ja schrubben, schrubben muss er uns, bis uns die Votzen krachen.“
„Ja krachen müssen sie uns, Eli. Kommt alles, wichs weiter.“ Und dann hört ich nichts
mehr von über mir, der Samir in ein monotones lärmendes Gelalle verfallen. Wohin, fragte
ich mich, trieb es den Burschen, den ich da wüst beschälte, und dessen Körper und mit ihm
ich, ich klammerfest auf ihm drauf, ins Schwanken geraten. Und auf, weit auf riss Samir seinen Mund. „Rachach. Rachach –“, fauchte der Schlund, und als dem das Fauchen verebbte...
„Du, Samir tritt weg, Graham –“
„– ja, soll er doch, kannst ruhig weiterficken, auch wenn ihn jetzt wohl nichts mehr erreicht, der schwebt, wo wir nie hinkommen, der Junge ist in Trance. Bist fertig geworden?“
“Nee, bin viel zu geschafft. Du, was machen wir denn jetzt mit ihm?“
„Ihn hübsch liegen lassen. Willst’ wirklich nicht mehr?“
„Nein.
„Gut, dann lege ich ihm jetzt die Beine runter.“
„Ja, ja, ich steig ab.“
„Und? Willst’ jetzt vielleicht mich oder Eli?“
„Nein, alles morgen. Guckt mal, wie Samir der Schwanz zuckt.“
„Ja, gleich spritz er ab. Siehst’ es, wie es ihm quillt?“
„Ja, aber atmen tut er ganz ruhig.“
„Ja, ja, so ist das bei ihm, wenn er die höchste Stufe des Glücks erreicht hat.“
„Passiert aber selten. Haben wir erst zweimal erlebt. Beide Male im ARUN. Einmal war
es ein Russe, einer aus der Botschaft Und das andere Mal ein Ire, ein Schauspieler.“
„Und was hatten die so für Abmaße?“
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„Der Russe was Deftiges, so nahezu dein Kaliber. Aber der andere, der Ire, der hatte nicht
mehr zu bieten als ich. Aber ich glaube, darauf kommt es nicht an. Das ist bei Samir mehr die
Gier, sich ganz und gar hingeben zu wollen, sich restlos zu unterwerfen. Und so ein Verlangen treibt ihn nicht oft. Eigentlich ist er doch ein Ficker. Das mit Rafi und Virat oder das vor
Jahren in Manchester, das ist nicht seine Welt. Das ist seines Onkels Wille, und dagegen würde er nie Sturm laufen.“
„Wie lange bleibt er nun so liegen?“
„Der wird bald wieder auftauchen. Und dir dann nicht von der Seite weichen.“
„Gebt mir mal einen Scotch.“
„Sollst du haben. Hat er sich mehr als verdient, was Graham?“
„Na und ob. War ein Beitrag zur Völkerverständigung.“
„Na beim Sex hat die wohl seit je funktioniert.“
„Ja stimmt, zumindest im Frieden. Im Krieg wohl weniger.“
„Das ist richtig. – Sagt mal, habt ihr eigentlich geahnt, wie das mit Samir und mir wird?“
„Nicht geahnt, damit war zu rechnen“, sagte Eli, gab mir den Scotch, „zum Wohl, Freund
Bernhard.“
„Dank dir, Eli – Und warum war damit nun zu rechnen, dass das so wird, Samir in Trance
fällt?“
„Na angebahnt hat sich das gleich. Aber als er mich gefragt hat, ob du ihn auch küssen
würdest, und du hast sofort zugefasst –“
„– da brauchtest du nur noch deine Kanone auszufahren und wir mussten die Initiative
ergreifen, dir den Jungen passgerecht zu bugsieren.“
„Und der Rest war verdammt geil. Haben beide auf euch abgespritzt.“
„Du auch? Ich hörte was von Warten, bis Graham die Hände frei hat.“
„Darauf konnt’ ich nicht warten. Und da jeder Mensch gewöhnlich zwei Hände hat...
Guckt mal, jetzt kommt er zu sich.“
„Und wieweit kann er sich noch erinnern?“
„Ans Wegtreten nicht, das Abspritzen auch nicht, aber zuvor an die Lust, an die schon.“
Und Samir brubbelte jetzt was, und das Gespräch ging zunächst auf Englisch weiter. Ich
schluckte vom Scotch, ich steckte mir eine Zigarette an, ich streckte mich aus, und dann wurde ich auch schon wieder mit einbezogen. „Samir möchte zu dir, Bernhard. Nimmst du ihn in
die Arme?“
„Wenn er von mir jetzt nicht die nächste Runde erwartet, liebend gern.“
„Na dann bringen wir ihn dir, kriegst du ihn auf den Bauch gelegt.“ Und also kamen sie
an mit dem Samir, legt ihn behutsam auf mir ab, und ich, die Zigarette ausgedrückt, schloss
den so jungen wie schönen Kerl in die Arme, und der schmiegte sich, war warm und weich,
war nahezu kindlich kuschelig, und wenn ich’s nicht besser gewusst hätte, ich wäre jetzt nie
und nimmer auf den Gedanken gekommen, dass ich es eigentlich mit einem Mann zu tun
hatte, der der schwulen Spezies der Machos anzugehören sich Mühe gab. Nee, danach sah es,
wie der Kerl da jetzt so hingebungsvoll auf mir lagerte, absolut nicht aus. Eher machte Samir
den Eindruck, als fehlte nicht viel, und er lutschte am Daumen. – „Wie alt waren eigentlich
die Männer, die ihn auch in Trance gebumst haben?“
„Nicht erheblich jünger als du.“
„Also Vaterfiguren?“
„Ja, ja, Vaterfiguren. Was zum Heimkommen, zum Nach-Hause-Kommen. Ein Höchstmaß an Lust aus vermutlich dieser Sehnsucht heraus. Aber warum auch nicht, das entwertet ja
nichts.“
„Nee, nee ganz und gar nicht. – Guckt mal, wie er hier schlummert, ist das nicht rührend?“
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„Ja, Bernhard, ist es. – Komm, Eli, schaffen wir das Bettzeug her“, das sie nun aus dem
Kabinett hinter einer Tapetentür holten; von dort hatte Graham ja auch die Schaffelle angeschleppt. – „Na guck mal an, ist ja schon für alles gesorgt.“
„Ja, ja, wenn wir mehr sind als drei, und keine Lust, uns zu vereinzeln, dann bleiben wir
gleich hier liegen.“
„Und das passiert oft, ja?“
„Schön wär’s, was Eli?“
„Ja, ja, könnte mich dran gewöhnen. Ist aber nicht so, Bernhard. Hat jedenfalls mächtig
nachgelassen. Sind ja schließlich beide schon vierzig. Das lockt keine Heerscharen mehr.“
„Und aus der Anonymität heraus lasse ich sowieso keinen ins Haus. Das ist mir denn
doch zu gefährlich. – Komm, lass dich bedecken. Dich und das Riesenbaby hier. Dem atmet
das Seligsein fürwahr aus allen Poren. Das musst du Eli und mir morgen auch angedeihen
lassen.“
„Aber ihr fallt dann nicht in Trance?“
„Nein, das nicht, aber porentief glücklich ist ja auch nicht zu verachten.“
„So ist es, Bernhard. Und empfänglich sind wir mächtig.“
„Ja, das sind wir wahrhaftig. Mach das Licht aus, Eli. Und dann lass uns Bernhard in die
Mitte nehmen.“
„Ey, ey, Sir.“
„Oi, was passiert denn jetzt?“
„Wieso, was ist denn?“
„Samir wuselt sich unter der Decke auf mir abwärts.“
„Wird einen Schnuller zwischen die Lippen brauchen. Und wo findet er einen schöneren
als an dir.“
„Na so was, der nuckelt tatsächlich.“
„Dann lass ihn mal nuckeln. – Rutsch ran, Eli, und dann lass uns endlich nachholen, was
bisher nur Samir hatte. Lässt du dich von zwei biederen Engländern auch beknutschen, Bernhard?“
„Seit wann seid ihr bieder, ihr beiden? – Ja, ja, so ist gut, küsst mich in’ Schlaf. Mein
Gott, bin ich müde.“
„Und? Nuckelt er schön?“
„Ja Eli, macht er. Ach Gott nee, werd’ ich verwöhnt.“
„Genießen Bernhard, genießen.“
„Ja, ja, genießen –“, haucht’ ich, und ich merkte, wie ich unterm Beküsstwerden, Gestreicheltwerden, Benuckeltwerden wegsackte. Und am Morgen erinnerte ich mich: Als Allerletztes war Davids Gesicht vor mir aufgetaucht, und das hatte mir zugelächelt und einzigartig
schön war’s gewesen, dieses unvergleichlich noble Gesicht... befriedeter hätte der Schlaf mich
wahrhaftig nicht finden können. Und die Nacht, meine erste in London, ward eine traumlose,
und ein Bimmeln von Ferne ließ mich erwachen, da war es trotz der zugezogenen Vorhänge
schon hell. – „Ich glaube, da klingelt ein Telefon, Graham.“
„Ja, ja, lass es klingeln. Erst soll er an uns zu Ende kommen.“
„Was soll er? Ach ja, ich seh’ schon –“ Mir zu Füßen, knappe zwei Meter von mir entfernt, hockten auf allen Vieren dicht an dicht meine Engländer, und hinter ihnen der Inder am
Ficken; der löste sich gerade vom Graham, griff sich den Eli, bestieß ihn derbe gemächlichen
Tempos, und rutschte nach zehn, zwölf Stößen, rein da, so tief es nur ging, zum Graham zurück, befrachtete wiederum den, und zu hören war kaum was, nicht mehr als ein flaches Gehauchel. Und ich noch müde; Gott ja, sollten sie ficken. Ich ließ mich zurück aufs Schaffell
fallen, machte mich lang und hatte grad mal so eben eine mäßige Morgenlatte, soll heißen:
eine eher lässige, die war bislang auf nichts aus, auch wenn Graham grad rief, war wohl grad
wieder frei: „Nimmst’ uns gleich anschließend, Bernhard, bringst’ uns ins Wimmern?“
„Wenn ihr bis nach dem Frühstück warten könntet, wäre mir lieber.“
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„Gut, gut, auch das. Zu essen gibt’s gleich was. Lange braucht’s hier nicht mehr. Der
Junge scheint schon hitziger zu werden. – Ah, ich wieder, na dann mal.“ Und nun rief Eli:
„Morgen, Bernhard.“
„Morgen, Eli. Geht es dir gut?“
„Ja, ja, zum Anwärmen reicht es. Du sag mal, hast du dir schon überlegt, was wir dir von
London alles zeigen sollen?“
„Nee, überhaupt nicht. Zeigt mir mal, was ihr meint, dass es interessant für mich wäre.
Eine Sightseeingtour muss es aber nicht grad sein.“
„Ist auch nicht nötig. Gewisse Highlights kriegst du im Vorbeifahren auch nebenbei mit.“
„Turner wäre aber gut.“
„Das versteht sich von selbst. Bacon auch, und Moore genauso.“
„Ich höre, wir sind auf gleicher Wellenlänge.“
„Wusst’ ich, Bernhard. – Ach, jetzt wieder ich. Au, jetzt wird er rappliger.“
„Na dann lasst ihn sich ins Finale rammeln, ich geh’ ich erstmal pinkeln.“ Worauf Graham sagte: „Keinen Schreck kriegen, Bernhard. Den du draußen triffst, ist nicht der Schwarze
Mann. Ist nur unsere Putzperle: Sawái aus tief Somalia.“
„Ich denk, der fickt euch morgens immer erst durch.“
„Nicht, wenn wir Besuch haben. Da ist er diskret.“
„Sollte ich mir was überziehen?“
„Nicht nötig, mach ihn staunen. Der verehrt fette Knüppel.“
„Einer aus Somalia?“
„In Afrika wird auch nur mit Wasser gekocht. Alles andere ist ein Klischee. Ah, Ficker
will an mir strampeln. Ja, ja, fuck me, Samir, fuck me –“ Und Samir, ich sah’s noch, ward
zappliger, ward hektisch, was mich aber nicht beeindruckte; Morgenlatte futsch, mir baumelte
ein Schlauch, und mit dem verließ ich den Salon, tappte zur Toilette, und dort war wie ausdrücklich hinbestellt ein bepackter tiefbrauner Kerl, nur im Slip und mit Schürze, am Fliesenwischen. – „Good Morning.“
„Guten Morgen“, sagte der heftig kompakte Bursche, richtete sich auf, drehte sich zu mir
um, war einen Kopf größer als ich, war ein Klotz, und der gab mir die Hand, eine Pranke. „Du
kannst mit mir deutsch sprechen. Als ich war achtzehn geworden, musste ich für drei Jahre
und ein halbes in Karl-Marx-Stadt leben, habe erst eure Sprache, dann Werkzeugmacher gelernt.“
„Werkzeugmacher?“
„Ja, Werkzeugmacher. War ein Beruf, den ich nicht wollte, aber ich musste, man hat
mich unter Präsidentschaft von Siyaad Barre in die DDR abkommandiert. Deshalb ich bin
geflohen, als Zeit um war, ich konnte zurück. Bin weggelaufen bei Zwischenlandung in Tripolis. Mich durchgeschlagen von Land zu Land, bis ich war in London. Alles ohne Erlaubnis,
aber jetzt ich habe Pass, eine alte Lady mich geheiratet, ohne dass ich zu ihr muss ins Bett.
Sie mir nur die Ehe gegeben, weil sie mir nun für die Hausarbeit keinen Lohn zahlen muss. Ist
aber egal, kein Problem. Ich wenigstens freier Mann, und gutes Essen, gutes Wohnen, auch
etwas Taschengeld. Nun weißt du, wer hier steht vor dir.“
„Und du heißt Sawài.“
„Ja, Sawái. Sawái Khan Muchhare. Und du bist Bernhard. Bernhard von Liffschitz. Ich
schon gehört. Und Montag ich werde sehen im Theater Schauspiel von dir. Werde sitzen bei
Graham und Eli. – O, i’m sorry, du bestimmt gekommen, weil du musst auf die Toilette.“
„Ja, muss pinkeln, aber so eilig ist es nicht. Kannst auch ruhig weiterarbeiten, stört mich
nicht.“
„Ist auch kein Wunder, hast gut was vorzuzeigen. Ich sehr beeindruckt. Muss dir machen
ein Kompliment.“
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„Nicht nötig, Sawái, habe mir meinen Schwanz nicht ausgesucht“, sagt’ ich, schob mich
vorbei am Sawái, trat vor das Klobecken, pisste, hörte: „Gut scharfer Strahl, wie wenn du
wärest in meinem Alter.“
„Bin ich aber nicht. Wie alt bist du eigentlich?“
„Ich dieses Jahr zweiundvierzig geworden.“
„Ich leider schon vierundfünfzig.“
„Warum sagst du ‚leider‘, wo du bist knackig? Ganz so wie ich es liebe, dass Dad hat
auszusehen, damit Sohn auf ihn scharf ist.“
„Was meinst du mit ‚scharf‘? Ficken lass ich mich nicht.“
„Aber Sohn ficken, das machst du, ja? Oder bin ich dir zu fett?“
„Nein, das nicht, nee. Siehst schon verteufelt gut aus.“
„Bis auf meinen Schwanz. Misst nur etwa sechzehn Zentimeter. Aber bei dir... wieviel
sind das da, womit du gerade pisst? Mindestens fünfundzwanzig, oder?“
„Nee, nee, nur etwas über zweiundzwanzig.“
„Das ist schon viel. Außerdem dick dein Stück, reißt garantiert Männervotze auf, dass
Mann kriegt Vergnügen. Ich das gern würde ausprobieren.“
„Kannst du haben, aber nicht jetzt.“
„Wirklich nicht jetzt, nichts zu machen? Auch nicht, wenn ich dir zeige, wie Votze mir
blüht?“
„So was sieht man nicht, Sawái... (ich mich ausgepinkelt; ich spülte, ich drehte mich um)
...so was merkt man erst, wenn man ihn drin hat.“
„Du meinst, wenn du dich hast reingerammt?“
„Ja, genau das, ja. Aber jetzt brauche ich erst einmal ein Frühstück.“
„Das uns macht Eli. Macht schönstes bacon and eggs, was du in London kannst kriegen.
Aber jetzt lass mich dich da mal anfassen, nur einen Moment.“ Was keine Bitte war, nur eine
simple Ankündigung, mitten im Aussprechen griff der Kerl schon zu, war mir eine seiner
Pranken am Schlauch; und die andere mir in den Haaren, zog mir den Kopf in den Nacken,
und schon ward ich geküsst: Wuchtige Lippen mir am Maul und ein wuchtiger Flatschen von
Zunge ruderte mir im Schlund rum; Hitze kam auf, und mein Schlauch, mir wuchtig walkend
begrapscht, ward nun zum Strang, ward mir zum Rohr. Ich langte dem Kerl unter die Schürze,
dem beulte ein Ständer den Slip. „Greif hin zum Arsch, dad, ist für dich lohnender“, schnaufte
Sawái und knutschte gleich weiter mit Volldampf, und da nun hörte ich Graham: „Na schau
mal an, ihr seid ja schon feste dabei, euch bekannt zu machen.“
„Nicht uns stören, Graham, ich gerade Dad mache Lust, mich zu rammen, soll mich fikken wie früher mich hat mein Vater.“
„Na dann macht mal.“
„Ja, komm her, nimm mir die Schürze, zieh mir aus den Slip.“
„Aber das muss doch nicht jetzt sein, Sawái.“
„Wieso, du hast Keule, was noch mehr brauchst du?“ Und meinem Rohr geblieben die
Pranke, die quetschte, die pumpte, und heiß schnaufenden Atems ward ich wieder beknutscht,
und Sawái rutschte die Schürze und sein Ständer ward von dem Slip befreit. – „Telefon,
Bernhard“, rief Eli, „dein David möchte dich sprechen.“
„Ja, ich komme. – Tut mir leid, Sawái, jetzt geht’s nicht. Mein Liebster ruft an.“
„Kann warten –“
„– nein, kann er nicht. Ich komme, Eli.“ Und ich riss mich los vom Sawái, ließ ihn stehen, sauste am Graham vorbei, lief auf den Flur, sprang zur Nische neben der Tür zum Salon,
da stand’s Telefon, wusst’ ich, und Eli hielt mir den Hörer hin: „Hier dein David. Oder soll
ich das Gespräch hochstellen, willst lieber oben telefonieren?“
„Nee, nee, nicht nötig. Gib her. – Hallo David, guten Morgen, ist was passiert?“
„Nein. Hab’ ich dich gestört?“
„Nein, du störst nie. Ist nur, weil du doch heute noch bei deiner Mutter sein wolltest.“
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„Ja, wollt’ ich, aber wir haben uns gestern Abend mal wieder so schlimm gestritten, dass
ich abgehauen bin. Bin nach Hause, wollt’ dich auch anrufen, aber ihr wart nicht im Lande.“
„Stimmt, wir sind indisch essen gegangen. – Sag’mal, ging’s wieder um mich, oder warum hast du dich mit Sara gestritten?“
„Ja, konnt’ nicht an mich halten. Hab’ ihr plötzlich denn doch wieder vorgeworfen, dass
sie nicht will, dass ich von dir angerufen werde, wenn ich bei ihr bin. Und da sagt sie doch
mit ihrer hinlänglich bekannten Eisesmiene, was ich denn wollte, wenn der Goj nicht gut in
London gelandet wäre, hätten wir es in der Tagesschau gehört. Flugzeugabstürze würden sie
da immer vermelden.“
„Ja doch, David, klingt herzlos, aber du kennst doch deine Mutter. Erstens verkraftet sie
dein Schwulsein sowieso nicht wirklich, und nun hast du es auch noch mit einem Goj, und sie
ist die Tochter von Überlebenden und Nachfahrin vieler von den Deutschen Ermordeter.“
„Na und, was hast du damit zu tun?“
„Jedenfalls soviel, dass ich auch ein Deutscher bin.“
„Ja, ja, ist ja gut.“
„Nein, ist nicht gut. Ruf sie an, renk’s wieder ein. Du weißt, dass deine Mutter viel allein
ist. Oder hast’ rausgehört, dass sich Samuel jetzt wieder mehr um sie kümmert?“
„Ach i wo, wo denkst du hin? Die Ehe ist passé. Mein Vater achtet auch weiterhin sorgsam darauf, dass seine ihm einst Angetraute finanziell nichts zu klagen hat, aber das war es
dann auch, und daran ändert sich nie mehr was. Das ist endgültig. Mein Vater springt von
einer Jungschen zur andern. Bevor ich gestern zu meiner Mutter bin, habe ich mit Alice gesprochen. Die hat erzählt, im Moment ist er wohl vor allem mit einer Neunzehnjährigen zusammen. Einer Französin. Angeblich eine Schauspielerin. Alice will aber was von Pornos
gehört haben. – Komm, Schluss damit, sag lieber, wie es dir geht. Dein Bolzen schon viel Anklang gefunden?“
„Deine Schuld. Hättest mir ruhig sagen können, was du Graham über meine Gemächtsbeschaffenheit ausgeplaudert hast.“
„Wieso, das war nur eine kleine Fachsimpelei unter Stuten, mein Alter. Außerdem wollte
ich Grahams Vorfreude auf das Kennenlernen steigern. Ich hoffe, das hat gefruchtet. Er hat
dich auf dem Flughafen umgehend auf die nächste Herrentoilette geschleift, um sofort auszuprobieren, wie ihm dein Hammer zusagt. “
„Um mich bei Nicht-Gefallen mit der nächsten Maschine retour zu schicken, oder wie?“
„Traurig wäre ich nicht gewesen.“
„Na dann kannst du ja immer noch hoffen. Graham und dessen Freund Eli durchzuficken,
dazu bin ich bisher immer noch nicht kommen.“
„Ernstlich?“
„Ja, mein Schatz, mich haben erst einmal andere in Anspruch genommen. Musste mich
einer kleinen Schar indischer Migranten widmen.“
„Ach so, das war kein Restaurant, das war ein Bordell, wo ihr indisch essen wart.“
„Ja, könnte man denken, nur dass wir nichts zahlen mussten. Als Graham am Ende nach
der Rechnung verlangt hat, da hieß es, das ginge aufs Haus.“
„So dolle hast du diese Inder beeindruckt?“
„Komm, hör auf, das erzähle dir alles, sobald wir wieder beide vereint in unserem Ehebett liegen.“
„Klingt aufregend. Mach dich auf den Weg, lass uns zweisam sein.“
„Nutz lieber die Zeit, wo wir es nicht sind.“
„Damit du kein schlechtes Gewissen kriegst, was? Morgen Abend kommen übrigens Max
und Heiner. Wollen auch gleich noch einen Kollegen mitbringen, der dich als Beschäler vertritt. Von wegen des Gleichgewichts. “
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„Grüß sie von mir, und sag, sie sind Schweine, mich so ohne weiteres durch wen anderen
zu ersetzen. So was gehört sich ganz und gar nicht. Ich schicke euch von London aus böse
Blicke.“
„Aber dann schicke ich dir auch welche, sobald du da, wo du jetzt bist, noch eine weitere
Votze beglückst. Gott Libido soll dir das Fasten verordnen. Engländer, na schön, das ginge ja
noch an, bist schließlich in London, aber Inder... eiwei, mir zuckt die Rosette. Wären da auch
welche für mich dabei gewesen?“
„Ja, ausreichend Ficker gab’s da auch. Wärest absolut nicht zu kurz gekommen. Und
hier im Hause läuft grad Grahams Putzmann rum, ein bulliger Schwarzer aus Somalia, ist top
and bottem, hätten wir beide unsere Freunde dran.“
„Hast du ihn schon?“
„Nein. Grad als ich eben sollte, wurde ich ans Telefon geholt.“
„Hab’ ich also doch gestört.“
„Du hör auf damit. Bisher leben wir doch wohl noch nach dem Motto, wenn der andere
einen ruft –“
„– stehen wir umgehend aus jedem Bett auf, egal mit wem wir wo liegen.“
„Nicht wahr, das zählt doch wohl noch?“
„Ja, mein Alter, darauf kannst dich bei mir hundertprozentig verlassen.“
„Du dich bei mir auch, David. Das macht sie doch wohl aus unsere Liebe.“
„Ja, diese Treue ist ihr Fundament, mein Alter.“
„Und die Offenheit dem andern gegenüber.“
„Und das zärtliche An-ihn-Denken.“
„Trotz rassiger Inder.“
„Oder eleganter Engländer.“
„Und den Somalier nicht vergessen. Ach ja, und den Juden. Grahams Busenfreund Eli ist
schließlich der Enkel jüdischer Emigranten aus Köln.“
„Na schau mal an, hast du es illust getroffen, mein Alter. Bring ja noch ein gewisses
Quantum an Kraft wieder mit nach Hause.“
„Du wirst mich schon wieder aufpäppeln.“
„Vor allem gehörig aufgeilen. Aber wart mal, jetzt noch fix was anderes: Boje hat heute
früh angerufen. Dachte, du bist noch nicht weg, und da wollt’ er dir vor deiner London-Reise
noch was Hübsches ausrichten.“
„Wie was ‚Hübsches‘?“
„Sag’ ich dir nicht, soll ich nicht, möcht’ er dir gern selbst sagen. Wirst dich aber mächtig drüber freuen. Ich hab’ ihm Grahams Nummer gegeben.“
„Ach dann war er das vielleicht. Als ich vorhin aufgewacht bin, hat’s Telefon gebimmelt,
aber Graham und Eli wollten nicht rangehen, haben sich gerade gemeinschaftlich bumsen
lassen.“
„Ich denke, du hast sie noch nicht.“
„Hab’ ich auch nicht. Hat ihnen der Inder besorgt, den wir aus dem Restaurant mitgeschleppt haben. Ich die Nacht ihn, er heute früh meine Gastgeber. Weiß momentan gar nicht,
wo er abgeblieben ist. Wahrscheinlich liegt er noch irgendwo rum und erholt sich. Und jetzt
hab’ ich Hunger, brauch’ endlich ein Frühstück.“
„Na das wird ja Zeit, ist zwanzig vor zehn inzwischen. Mensch, die sollen dich pflegen,
diese Stuten.“
„Keine Angst, das machen sie schon.“
„Müssen sie auch, sonst muss ich einschreiten. Außerdem: wie sieht denn das aus, wenn
du Montag vors Premierenpublikum trittst und bist nur noch ein Schatten deiner selbst.“
„Dann haben die Leute vielleicht Mitleid mit mir und buhen mich nicht aus.“
„Die buhen dich nicht aus, dir zujubeln werden sie.“
„Abwarten, abwarten. Und jetzt werden wir mal Schluss machen, was?“
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„Ja, lass dich endlich füttern, hau rein. Du, ich liebe dich, mein Alter.“
„Ich dich auch, mein Junger.“
„Ja von wegen jung. Ich habe heute morgen bei mir schon wieder ein graues Haar entdeckt.“
„Ich werd’s verkraften, mein Schatz.“
„Aber im Schamhaar hatte ich auch schon eins.“
„Welch eine Katastrophe. Komm, leg auf.“
„Nein du, alles beim Alten lassen.“
„Gut, ich leg’ auf. Also Tschüs, David. Ich liebe dich, David.“
„Das will ich hoffen –“, hört’ ich grad noch, und grad aufgelegt, kam Graham aus der
Toilette, rieb sich den Hintern, grinste, sagte: „Willst’ mir nicht gleich was nachschieben? Bin
gerade gut eingebumst. Jetzt ist Eli an der Reihe. Sawái hat nicht übermäßig viel an sich dran,
ist aber tierisch potent.“
„Ist er böse, dass ich ihm weggelaufen bin?“
„Darüber hat er noch nicht nachgedacht, ist viel zu aufgeheizt. Du warst kaum raus, hat er
sich ein Kondom gelangt und ich habe mich hingehalten.“ – Das Telefon bimmelte. Graham
nahm ab und ich ließ ihn stehen, ging in den Salon. Dort lag Samir, lag rücklings, alle Viere
von sich gestreckt, und schlief. ‚Hübscher Bursche‘, dacht’ ich und mich kam die Versuchung
an; ich kniete mich neben ihn, küsste ihm auf die Brust, und auf seufzte der Bursche, langte
nach mir, zog mich auf sich, nahm mich in die Arme, umschlang mich mit den Beinen, ging
mir an den Mund, bezüngelte mir die Lippen, hauchelte: „Fuck me, fuck me.“
„Tut mir leid, dass ich euch stören muss. Müsst euch trennen, Bernhard, Rafi will seinen
Neffen zurück haben“, sagte Graham, sprach nun englisch, und Samir entließ mich aus der
Umklammerung, nickte traurigen Blicks und ihm wurden die Augen feucht. – „Ist was
Schlimmes?“ fragt’ ich, stieg ab vom Samir, „hat Rafi gemeckert?“
„Nein, ganz und gar nicht, ich soll dich von ihm grüßen. Aber nun braucht er den Jungen
zurück“, der sich flink erhoben hatte, nun nach seinen Sachen langte, sich anzog. – „Ich ruf
ihm ein Taxi“, sagte Graham, verließ uns, und rein kam Eli, grinste mich an, sagte: „Hier bin
ich, stehe dir zur Verfügung, Bernhard. In welcher Stellung darf es sein?“
„Mach lieber Frühstück, sonst komm’ ich vom Fleische.“
„Hast’ grad Samir?“
„Siehst ja, ging nicht. Samir muss nach Hause. Rafi hat angerufen.“
„Ach deshalb die Eile. Onkelchen braucht was vor die Flinte, hat die Nacht nichts mehr
aufgegabelt gekriegt.“ Und Samir, nun in Klamotten, kam auf mich zu, und ich stand auf,
wollt’ den Jungen umarmen, aber der sackte vor mir in die Knie, griff mir ans Gemächt mit
beiden Händen, streckte den Kopf vor, küsste drauflos. „Was wird denn das jetzt?“
„Na was schon, er verabschiedet sich von dem göttlichsten Teil an dir.“
„Ich glaube, das ist immer noch mein Kopf.“
„Aber nicht in allen Lebenslagen.“
„Da magst’ recht haben.“ Und mir wuchs nun ein Rohr, und auf sprang Samir, zur Tür
sprang Samir, raus war Samir. – „Nicht ihm hinterherlaufen, Bernhard, sonst bringst du ihn
vollends aus der Fassung und er erdrosselt zu Hause seinen Onkel.“
„Warum, weil der ihn uns vor die Füße geworfen hat?“
„Nein, weil er ihn wieder zurückfordert.“
„Das geht ja wohl nicht anders.“
„Gehen täte es schon. Könnte ihm seine Arbeit lassen, aber ansonsten ihn freigeben. Aber
stattdessen behandelt er Samir, als wäre der sein Besitz. Wobei Samir schon gern jemandes
Besitz sein würde, wie du gerade erlebt hast. Sawái könntest du übrigens auch haben. Nicht
als Hund wie Samir, aber als Son, du ihm der Dad, der ihn krumm und lahm vögelt, wie er
das in Somalia gewohnt war. War seines Vaters Lieblingssohn, hat ihn vielmals öfter bestiegen als all seine anderen Söhne, und wenn es stimmt, was Sawái erzählt hat, auch schon be160

deutend früher als die anderen. Sawái noch längst nicht geschlechtsreif, und das, obwohl sein
Vater an Söhnen keinen Mangel hatte, war er doch zeitweise mit vier Frauen gleichzeitig verheiratet. – Ach, schon wieder das Telefon. Wir sind ja heute mächtig gefragt. Ah, Graham ist
schon dran.“ Ja, das Bimmeln verebbt, und Eli mir gerade mit seinen zartgliedrigen Händen
am Schwanz, dem wieder erschlafften, ward ich von Graham gerufen, ein Herr Egkstroem
wollte mich sprechen. Ja, gut so, es wäre mein schwedischer Verleger, auch Übersetzer, mir
vor allem aber Freund, auch eine Stute. „Ah, eine Schwester“, sagte Graham, und dann hatte
ich Boje am Ohr, und der fiel auch gleich mit der Tür ins Haus:„Bernhard, ruhig durchatmen,
gelassen bleiben, du steigst in den Olymp auf.“
„Wohin steig’ ich auf?“
„Ja, ja, sei mal stille, hör zu. Ich hatte früh um acht einen Anruf aus Stockholm. Das altehrwürdige ‚Dramaten‘ hat für die Studiobühne ‚Målarsalen‘, auf deutsch Malersaal, ‚Kärlekslöstid‘ angenommen. Premiere noch in dieser Spielzeit. Mai nächsten Jahres.“
„Im ‚Dramaten‘?“
„Im ‚Dramaten‘, richtig gehört.“
„Aber seit wann hat denen das Stück denn vorgelegen?“
„Seit ich es einem ihrer Dramaturgen und einem Schauspieler überlassen habe. Vor etwa
zwei Wochen. Nach einer durchzechten Nacht, mir viermal mein Allerheiligstes knacken lassen. Aber nicht deinetwegen. Auf ‚Liebloszeit‘ kamen wir so ganz nebenbei. Hab’ erzählt, ich
hätte gerade ein interessantes Stück aus dem Deutschen übersetzt. Fabel soundso, Konflikte
die und die. Und da haben sie sich am Ende dein Stück mitgeben lassen. Wollt’ ich dir aber
vorerst nicht auf die Nase binden, wollt’ erst die Reaktion abwarten. Zumal ich ans ‚Dramaten‘ gar nicht gedacht hatte, mir schwebte doch fürs Erste ein Stadttheater wie unseres hier in
Uppsala oder das in Göteborg vor.“
„Ja, ja, was ich auch schon mehr als vermessen fand. ‚Liebloszeit‘ ist doch eher ein Stück
fürs Off-Theater, so wie es bei uns in Berlin rausgekommen ist oder wie es hier jetzt in London über die Bühne gehen wird.“
„Ja und, was sind denn Berlin und London für Maßstäbe? Finde dich damit ab, dass die
schwedische Erstaufführung in einer Spielstätte des Königlichen Dramatischen Theaters passiert.“
„Du, ich dank’ dir, Boje. Wo wäre ich ohne dich.“
„Wieso, ich habe das Stück nicht geschrieben, ich habe es nur übersetzt.“
„Aber ganz gewiss in meinen Sinne.“
„Ich hoffe es, Bernhard, so wie ich hoffe, ich habe dir jetzt den Tag versüßt.“
„Hast du, Boje, hast du wahrhaftig.“
„Na dann komm mal auf einen Sprung rüber, bespring mich. Von dir nötig hätte ich es
mal wieder.“
„Bist’ sicher?“
„Na und ob. Weißt du überhaupt noch, wie sich dein Freund Boje anfühlt?“
„Erregend. Vorn genauso wie hinten.“
„Aber hinten bin ich bedürftiger. Für vorn habe ich Li.“
„Grüß ihn von mir.“
„Mach’ ich, aber nun erzähl mal noch kurz, wirst du da, wo du grad bist, auch anständig
gehegt und gepflegt?“
„Ja, werd’ ich, Boje, geht mir mehr als gut.“
„Sollte es auch, Bernhard. Tummle dich tüchtig.“ – Ich lachte, sagte, ich wäre schon mittendrin, er wüsste doch, dass ich nichts ausließe. „Da wärst du auch blöd, wenn es anders
wäre, Bernhard.“ Und her und hin, samt Kuss hin und her, und das Telefonat fand ein fröhliches Ende. Und über dem Telefon hing ein Kalender, und der zeigte mir an, dass die Welt am
7. November 1997 angekommen war. Und ich erinnerte, dass ich auf den Tag genau vor gerade mal zehn Jahren im Auffanglager Gießen vor allerhand Formularen gesessen, die auszu161

füllen nötig waren, damit die Bürokratie ausreichend Handhabe hatte, mich in die Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland einzugliedern. Frage Nummer soundso: Beruf? Und
ich schon vermerkt, womit ich in der DDR noch am weitesten gekommen war, also ‚Journalist‘ hingeschrieben, da hatte ich dann einen Moment lang gezögert, bevor ich den all diesen
Formularen beigelegten Kugelschreiber in ebendieser Zeile nochmals angesetzt, einen
Schrägstrich und hinter diesem Schrägstrich ‚Schriftsteller‘ hinzugefügt hatte. Und versucht
war ich gewesen, in einer Klammer anzumerken: ‚bisher am Veröffentlichen zu allermeist
gehindert geworden‘. „Bernhard, ruhig durchatmen, gelassen bleiben, du steigst in den
Olymp auf.“ – ‚Nein, Boje, das wohl nicht, so dacht’ ich, wie ich da so am Telefon stand und
auf den Kalender schaute, mir sicher war: ‚Olymp muss auch nicht sein, Boje, aber meinen
einstigen Behinderern in nur zehn Jahren schon mindestens ein Duzend Nasen gedreht, das tut
schon gut.‘ – Und Graham kam jetzt aus dem Oberschoss, war im Morgenmantel, und den
meinen, mir geliehenen, hatte er in der Hand, und in den half er mir hinein. „Lass dich bekleiden, leicht und luftig, im Nu wieder abzulegen. Gute Nachrichten erhalten?“
„Sehr gute, Graham. ‚Liebloszeit‘ kommt auch in Stockholm raus.“
„Alle Achtung, du machst dich.“
„Ja, ja, ich hab’ grad dran gedacht, dass ich heute vor zehn Jahren, tags zuvor im Westen
gelandet, zunächst gezögert habe, bei einem Formular auf die Frage nach meinem Beruf
‚Schriftsteller‘ anzugeben.“
„Kein Wunder. Diktaturen legen es doch seit je darauf an, der Bürger Selbstwertgefühl zu
schmälern. Wer seiner unsicher ist, lässt sich am besten regieren.“
„Ja klar, was sonst.“
„Eben, eben. Und nun wart’ mal ab, irgendwann kommt ‚Liebloszeit‘ oder einer deiner
Romane auch in Moskau raus.“
„Nee, nee du, vorher versinkt Moskau und ganz Russland in einer weiteren Diktatur.“
„Wieso in einer weiteren, ist dir zu Ohren gekommen, dass die Russen ihre letzte bereits
abgeschüttelt haben? Mir nicht. Na komm mal in den Keller, wir sollten endlich frühstücken.“
„Warum im Keller?“
„Hier oben ist nur eine kleine Teeküche. Nach altem englischen Brauch und Landhausstil
hat Lord Arthur, der Erbauer dieses Refugiums, das Reich seines Kochs in den Keller verband. Deshalb auch im Haus ein Aufzug für die Speisen, von der Küche hoch zum Salon und
eins höher in des Lords Schlafzimmer, jetzt das meine. Aber das Hin und Her mit dem Aufzug nutzen wir nicht allzu oft. Zum Frühstück schon gar nicht. Und die Küche ist gemütlich.
Lord Arthurs Koch soll übrigens ein Chinese gewesen sein, und sein Herr soll mit ihm alle
Jahre Unzucht getrieben haben. Desgleichen mit seinem Butler und einem Gärtner. Aber berühmt ist Lord Arthur durch seine exquisite Erotika-Sammlung geworden. Die ruht heute als
Dauerleihgabe in einem kleinen Museum in Bloomsburry.“
Bereits in der Küche: Frühstücksmeister Eli, auch in einem Hausmantel, einem zartvioletten, sowie Sawái, jetzt nicht in Schürze, sondern mit einem weißen, durch Lochstickerei
verzierten tunikaartigen Hemd bekleidet; nobel sah er aus, der Somalier, und vornehm sah er
aus, fürstlich vornehm, und eine fürstliche Abkunft, so hörte ich während des Frühstücks,
nahm der Sawái nach eigenem Bekunden für sich auch in Anspruch; war aus dem Volk der
Soomaali, aus dem Stamm der Dir, und Sawái’s Vater einer der Stammesfürsten, Oberhaupt
einer Sippe, Sawái nannte sie Clan Family. „Meinen Vater musst du dir vorstellen wie Boss
von Clan Family, Bernhard, und mitten in Clan Family hat er selbst große Familie. Hat ständig drei, vier Ehefrauen, und die ständig schwanger, deshalb hat er Kinder fast unübersehbar
viele. Ist ihm aber nur gelegen an Söhnen. Töchter müssen bald aus dem Haus, lässt er in
Pflege geben, in gute, zahlt gut, aber weiter kümmert ihn nicht, wie sie werden, kümmert sich
nur um die Söhne. Ich hatte zuletzt, als ich war noch zu Hause, vierzehn Brüder, kleiner, größer, jetzt sollen es sein über zwanzig, wie ich gehört habe. Und er macht noch immer Kinder,
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mein dad, obwohl er alt ist inzwischen, vielleicht achtzig. Genau weiß das keiner. Ich bin
auch nur vielleicht zweiundvierzig. Kann sein, ich bin jünger, ein Jahr, zwei Jahre. Nach meiner Kraft als Mann gut möglich. Bin mächtig reich an Samen, muss den auch ständig loswerden, sonst kochen mir die Eier zu oft. Kochen sowieso oft über. Muss nur auf der Straße einen
Kerl sehen, der mir gefällt, würde ihn ficken wollen, schon ergieße ich mich in die Hose und
der Ständer bleibt trotzdem, weil es in mir nicht aufhört mit dem Brodeln. Frag Graham, frag
Eli. Ich sie an mehreren Morgen schon hintereinander beide je dreimal gebumst. Und das,
obwohl ich meist zusehe, dass ich auf dem Weg hierher schon einen Kerl erwische, den ich
kann ziehen hinter eine Hecke, und dann ihn bumsen oder wenigstens ihm ficken ins Maul. Ist
besonders günstig im Winter, wo es morgens spät hell wird, und junge Kerle müssen trotzdem
zur Schule.“
„Ja, ja, bis du mal auffliegst.“
„Wie das, Eli, wo ich doch locke mit Marihuana. Meine Lady, Bernhard, versorgt mich.“
„Dann erzähle Bernhard mal auch, wie das zustande kommt.“
„Warum nicht, ist keine Geheimnis. Ich beschaffe es meiner Lady, Bernhard. Kenne eine
Clique Pakistani.“
„Die aber nicht nur mit dem Geld seiner Lady zufrieden sind. Die wollen ihm zusätzlich
den Dad machen.“
„Ja, das ist ein wenig ein Problem, muss ich zugeben, Bernhard. Denn bis auf einen taugen mir diese Pakistani nicht wirklich, sind längst noch nicht alt genug, dass ich fühle, es
macht mir mein Dad. Und wenn ich das nicht fühle, Bernhard, meine Votze nicht willig, die
sträubt sich, bleibt hart der Ring, bleibt eng, geht nicht auf. Und einer der jungen Ficker hat
einen Kolben mindestens so groß wie du. Und dabei für mich ist das richtig, wenn ich fühle,
dass mich nimmt mein Dad. Der hat mir doch auch so was Großes verpasst, so was, wie du
hast, Bernhard. Und ich dann von einem bestimmten Alter nie mehr geblutet. Aber wenn
mich spießt dieser Pakistani, mir immer das Blut fließt. Läuft runter die Schenkel. Und dann
johlen die Kerle, wie wenn sie hätten ein Mädchen entjungfert. Aber ihr Marihuana ist gut.
Ist das beste. Macht meine Lady glücklich. Und wenn sie geworden ist high, muss ich mir
nackt machen den Rücken und sie zieht ihr Höschen aus und ich muss mich hinhocken als
wäre ich ein Esel, auf den sie sich dann setzt mit nacktem Hintern, um auf mir zu reiten. Muss
im Salon so lange mit ihr auf dem Rücken um den großen Tisch kriechen, bis sie sich mit
ihren Fingern hat befriedigt. Dann sackt sie runter von mir und ich trage sie ins Bett, muss sie
ausziehen, will sie schlafen, und ich führe dann aus ihre drei Beagles, niedlich Hunde, hängen
an mir. Wenn es die Lady nicht kann mitkriegen, lass ich mir von ihnen lecken meinen
Schwanz, und wenn es mir spritzt, schlecken sie es weg, lecken weiter, und ich spritze und
spritze. Und jetzt, es spritz auch. Guck her, Bernhard, guck, wie es mir quillt aus dem Slip.
Du, dir jetzt keine Zigarette anstecken. Wenn du nicht mehr essen musst, ich mich für dich
will hinstellen, musst mir machen my Dad.“ Und auf sprang Sawái, zerrte sich das tunikaähnliche Hemd aus, riss sich den Slip runter, stellte sich, Gesicht zur Wand, an die Kacheln,
streckte mir den Arsch vor, und einen Ständer, darauf einzugehen, hatte ich längst. „Habt ihr
hier irgendwo Kondome?“ – „Die haben wir überall.“ Eli half mir aus dem Hausmantel, Graham verpasste mir ein Gummi. „Und Schmiere?“ – „Nein, nicht mich schmieren, mir es machen wie Dad. Einmal spucken,. mich dann anspringen, Kolben reinstoßen, bumsen. Will
jammern, will winseln, muss fühlen my Dad, muss spüren, er ist es. – Ja, pack mich, stoß
mich. Ouh. Ohuhu. Ohuhu –“
„– hack weiter, Bernhard, hack zu. So wie er brüllt, bist’ für ihn richtig. Genau das sucht
er, das braucht er, Bernhard. Gib ihm davon, so viel du nur kannst.“
„Ja doch, Graham, wird alles –“
„– muss es auch. Schenk ihm, wonach er sich sehnt, wonach er grad brüllt. Will nach
Hause kommen, will zum Vater, will seinen Dad.“
„Ja doch, Graham, ja doch –“
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„– na dann los doch, fetz ihn, gib ihm den Vater zurück. Mach das, und er trägt dich vor
Glück zehnmal um London herum.“
„Ja doch, Graham, ja doch –“ Und ich stemmte drauflos, bocken musst’ ich, ihn bolzen
musst’ ich, meinen Rammpflock ihm treiben zwischen die Batzen von Backen, und KlotzKerl, klobiger Kerl, der lärmte sein „Ouhuhu. Ouhuhu“ und der betrampelte mit den Füßen
die Fliesen, betrommelte mit den Fäusten die Kacheln, an die Kacheln die Stirn gepresst; Küche, die dampfte, Küche, die brannte, Küche versank mir. Was wollte Graham? Was quäkte
Eli? Egal, mir alles egal... ja, ja, macht’s doch, wichst doch auf uns, spritz auf uns ab,
aber lasst mich ihn bumsen, der da krakeelt, der da johlt, hat’s so gewollt, will es so
haben, und haben soll er’s, kriegen soll er’s, der da ohn’ Unterlass sein „Ouhuhu. Ouhuhu.“ aus sich herausbrüllte, -blökte, und dann mir ein Hitzeschauer, Brand mir im Leib,
Blitze mir vor den Augen, und mir die Atemnot und ein Schwindelgefühl, und ich rammte,
musst’ rammen, ich stieß mich ins Ziel, und die Kraft, meine Kraft, sie verebbte, Gier ward
nun schal, Gier mir verkam, und der Schweiß rann mir wie dem, in dem ich noch steckte, und
der mir, ich mich abreagiert, fürs Erste wieder ein Kerl war ohne Bedeutung, ohne Belang,
und dass der Kerl mich umhalste, beleckte, ich seinen Arsch freigegeben, er sich umgedreht,
sich auf mich gestürzt, mich an sich gepresst... Gott ja, Gott möge es mir verzeihen, denn ich
erinnere deutlich, Sawái fraß mich schier auf, aber nötig war mir das nicht; ja, ja, ich nahm’s
hin, auch dass er mir das Kondom abzerrte, mein Rohr belutschte, als wollt’ er, was mir noch
heftig ragte, verschlucken, aber wie sich das anfühlte, hab’ ich vergessen, kann mir nicht viel
gegeben haben; hatte halt puren Sex erlebt, Gier drauf, scharf drauf, gelodert, und dem genüge getan, mir nun der Kerl, an dem ich gerast, mich ausgetobt, einer von vielen und näherer
Bekanntschaft nicht wert. – „O my Dad, my Dad. Ouh, mir läuft es, mir spritz es“, schnaubte
Sawái, „condom, graham, condom, muss dich bespringen, mach dich bereit.“
„Ja, komm her, nimm, was du brauchst.“
„Und mir gibt du es dann auch noch mal.“
„Ja, ja Eli, auch du, aber erst Graham, weil ich den heute habe erst einmal.“ Und endlich,
nein, ich dacht’ wohl nicht ‚endlich‘, aber gut war’s, genug war’s, war mir es schon recht,
dass ich ihn los war, diesen Sawái, und ihm jetzt zusehen, musste nicht sein; Graham stand
schon, wo vormals Sawái gestanden, und Sawái, sein Pflock kondomumhüllt, ging den Graham roh an, auf gluckste Graham, stieß seine Kiste ihrem Ficker entgegen, und ich raunte,
wollt’ die Atmosphäre nicht stören: „Ich geh’ schon mal hoch, Eli, ich leg’ mich einen Augenblick hin.“
„Ja gut, ruh dich aus. Aber nicht im Salon, geh’ mal ganz nach oben, leg’ dich in Grahams Bett. Dann kann Sawái, wenn er hier mit uns durch ist, den Salon anschließend aufräumen.“
„Okay, dann bis nachher.“
„Ja, bis nachher. Aber wirklich in Grahams Bett steigen, nicht in deins. Grahams taugt
besser zum Kuscheln in Dreieinigkeit.“
„Gut, gut, ich richt’ mich drauf ein.“ Und mir den Hausmantel gegriffen, verschwand ich,
sollt’ Sawái mal den Graham, der ihn auskostete, so wie er seufzelte, und dann ran an den Eli,
den erwartungsvoll wartenden, und ich übersättigt. Kein Ekel, das nicht, aber Nacktfleisch
aller Couleur gesehen, berührt, an ihm mich gelabt, da durft’ jetzt erst einmal Ruhe sein. Ich
stieg hochwärts, hoch bis ins Obergeschoß, ging in Grahams Schlafgemach, legte den Hausmantel aus der Hand, kroch ins Bett, in Grahams und zumeist wohl auch Eli’s Bett, und das
roch wohlig mild nach Lavendel. – O schön, ich lag, und ich genoss, dass ich lag; sollten sie
ficken, wo sie da fickten, ich fickte, aber ja doch, bald wieder mit, fickte diesen, fickte jenen,
der eine mit mir auf Augenhöhe, der andere mir ein Son, ich sein Dad, warum nicht auch das?
Jetzt, wo ich da lag, mich räkelte, streckte, einsog Lavendelgeruch, und mir vor Augen, die
Augen geschlossen, wie sie da fickten, wo sie da fickten... ‚hätt’ bleiben sollen‘, so dacht’ ich,
‚hätt’ eine rauchen, dann wieder mitmischen sollen‘, so dacht’ ich, und ich dachte:‚Kann ich’s
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mir wirklich noch leisten, ich vierundfünfzig, tschüs zu sagen, tschüs, und bis nachher?‘ Und
mein Gemächt, das schwoll, Schlauch ward zum Strang, und der Strang, der vibrierte, ‚Raj
müsst’ kommen‘, so dacht’ ich, ‚müsst’ an mir schlürfen und ich hielte still... Raj müsste
kommen, oder Samir. Auch der, gewisslich, gewiss, aber ja doch, auch der würde es schlukken. Oder Sawái, gewiss auch Sawái, er my son, ich his dad, und ich würde ihn nicht aus den
Klauen lassen, wenn es mir spritzte. Schlucken müsst’ er’s, her mit dem Maul.‘ – Und ich
warf die Bettdecke von mir, sprang aus dem Bett. Raus wollt’ ich, runter wollt’ ich, wollt’
zurück in die Küche, lief, Strang voraus, runter ins Erdgeschoss, lief in den Keller, stand in
der Küche, und da saßen sie, rauchten, alle drei nackt. „Sawái, komm her, lutsch mir einen
ab.“ Und auf sprang Sawái, sprang auf mich zu, hockte sich, und auf ging ihm das Maul und
ich bestieß ihm das Maul. „Schluckst’ es, schluckst’ es mir weg?“
„Klar schluckt er’s, bist doch sein Dad“, sagte Eli.
„Ja, bist du, für dich macht er alles“, sagte Graham und Sawái schmatze an mir, und mir
stieg’s, und ich hielt Sawái’s Schädel umklammert, befickte den Schlund, bestieß ihn, gab’s
ihm, schoss in ihn ab. „Bin sauber, Sawái, musst dich nicht fürchten.“
„Der fürchtet sich nicht. Guck, wie er schluckt“, keuchte Eli.
„Schluckt alles, Bernhard, von dir schluckt er alles“, schnarrte jetzt Graham, und Sawái,
der würgte, der schnaufte, und sein Schädel klebte mir in den Händen und mein Rohr steckte
tief ihm im Maul, das da schlabberte, schmatzte, nicht locker ließ. „Komm, aufstehen, Sawái,
mich küssen.“
„Nein, lass ihn hocken, küss uns“, brabbelte Eli.
„Ja uns, wollen auch was von dir“, knarrte Graham, und gleich auch griffen sie mich, beknutschten sie mich, hingen mir ihre Mäuler am Maul, und Sawái ließ noch immer nicht lokker, ich spürte ihn züngeln, spürte ihn grabbeln, er befummelte mir den Schaft, befingerte mir
die Eichel, leckte am Sack; in mir die Lust, die kam nicht zur Ruhe, mir glühte die Haut, mir
zuckte der Leib, mir pochte mein Rohr, und Sawái’s Schädel rutschte mir aus den Händen,
Sawái ließ von mir ab, und ich schwankte, mir die Mäuler am Maul, und neuerlich ward der
Schaft mir begrapscht. „Sawái, was machst du?“ – „Lass ihn machen, kriegst ein Kondom.“ –
„Wozu ein Kondom?“ – „Sei stille, lass küssen.“ Ja, ließ ich, ließ knutschen, und ich griff mir
ans Rohr, und das was schon umhüllt, und eine Hand schob meine Hand vom Rohr und prankenfest zu fasste die Hand, der die meine im Wege gewesen. „Was denn jetzt?“ – „Er schiebt
sich deine Latte in den Arsch.“ – „Ja, fass zu, greif dir den Arsch.“ – „Aber trotzdem uns küssen.“ – „Ouhuhu. Ouhuhu“, stöhnte Sawái, schob seine Votze mir auf den Kolben, und röhren hört ich : „Jetzt dich nicht klammern, jetzt ich brauche Bewegung. Ouhuhu. Ouhuhu.
Ouh tut das gut. Du jetzt nur stillhalten, stillstehen. Ich allein mache Bewegung. Ich allein.
Ouhuhu. Ouhuhu. Jetzt ich allein mich ficken mit dir. Du mich nur patschen, rauf auf den
Arsch, richtig mich patschen, schlagen mit Kraft. Ouhuhu. Ouhuhu. Schlag endlich zu. Wozu du hast Hände? Musst schlagen, muss klatschen. Ich mich ficken, du mich schlagen. Ja
patschen, mich patschen. Ouhuhu. Ouhuhu –“ Und mir die Mäuler am Maul, und vor mir
Sawái, tief sich vornüber gebeugt, schob er seinen Arsch, in ihm mein Pfahl, vor und zurück,
was meinen Pfahl beschabte, ihn wetzte, das reizte. Fein war’s, geil war’s, aber dennoch, dennoch: das war mir doch grad erst gekommen, ich hatt’ mich doch grad erst verschossen, Sawái es gekriegt, Sawái es geschluckt. „Sawái, das dauert jetzt ewig, wenn’s überhaupt noch
mal wird.“
„Ich weiß das, lass machen. Und wenn ich muss kriechen am Schluß, dann ich noch mehr
gefunden vom Dad. Und mich schlagen, vergiss nicht das Schlagen. Du in allem mir machen
den Dad. Ich durch dich will kommen nach Hause. Ouhuhu. Ouhuhu, Glück ich habe. Ouh,
ouh, in mir ist Glück –“
„Haltet mich ja fest, Leute.“
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„Ja, ja, umfallen kannst du nicht, geht nicht. Komm küssen, und ihn schön klatschen,
schlag zu. Und lass an dir schubbern. Spürst du mein Ding hier? Fehlt nicht mehr viel und dir
läuft meine Brühe die Flanken runter.“
„Meine ihm auch, Eli. So geil hatten wir es schon lange nicht mehr.“
„Stimmt, Graham, stimmt. Komm küssen, Bernhard, uns küssen.“
„Ja, ja, alles, alles. Mir wird schon reineweg schwindlig.“
„Ja, ja, die Lust, Bernhard, die Lust.“
„Ja, ja, die Lust, Graham, die Lust –“ Und vor mir schabte Sawái sich die Votze, auf
meinem Pfahl ging’s vor und zurück, und der Kerl stöhnte sich eins, dass es schallte, und die
mich beküssten, hechelten jetzt, besabberten mich, umklammerten mich, scheuerten sich, röchelten auf, beschmadderten mich, krallten sich, rangen nach Atem, und mich kam das Keuchen an. „Sawái, du schaffst es, mir steigt es.“
„Ich das wusste, ist ganz wie bei Dad. Zwei, drei ihn umarmt, und ich ihm die Sahne gepumpt. Schlag mich. klatsch mich.“
„Ja, mach’ ich. – Du, ich spritze, hör’ auf, kannst aufhör’n.“
„Nein, nein, alles muss raus. Ich allein weiß schon, wann ich muss aufhören. Schlag
mich, patsch mich. Ou, mir tropft es, mir läuft es. Ou ich lauf aus. Schon wieder. Es spritzt
mir. Ouhuhu .Ouhuhu“, röhrte Sawái, und ein hielt Sawái, kam mir vom Schwanz, torkelte,
richtete sich auf, dreht sich um, schoss auf mich zu, zog mir vom Schwanz das Kondom,
sackte sodann auf die Knie und küsste sodann mir die Füße. – „Sawái, was machst du, was
soll das?“
„Du jetzt mein Dad wie Dad ist mein Dad, und mein Dad ist ein Gott, nur ein Gott darf
sich nehmen die Söhne, sie machen zu Frauen.“
„Ja, ja, aber deshalb musst du mir doch die Füße nicht küssen.“
„Doch, doch, muss sie küssen, muss dankbar sein.“
„Dann komm hoch, Küss uns, umarm uns.“
„Umarmen ja, aber küssen nur dich. Die ich ficke, küsse ich nie.“
„Nein, macht er nicht“, sagte Eli.
„Muss er auch nicht“, sagte Graham, „genügt, wenn er uns fickt.“
„Und das kriegen sie reichlich. Sie gut zu mir, ich gut zu ihnen“, ließ Sawái mich wissen
und legte einnehmend kraftvollen Griffs die Arme um uns, die wir da vor ihm standen, Graham und Eli sich an mich geschmiegt, und ich ward geküsst; mir der Flatschen von Zunge im
Schlund, und Graham beschleckte mir auf der einen Seite, Eli auf der anderen Seite das Ohr.
„Du bist wirklich ein Gott, und wenn du ausgeruht hast, musst du uns endlich bumsen, den Eli
und mich“, murmelte Graham, und wir schwankten, wir vier, und dem Sawái, diesem bulligen
Kerl, der Ständer geblieben, und den presste er an mich, mit dem beschabte er mich, der mit
Hingabe hitzig mich küsste, und schmadderig wurden mir Bauch und Gemächt. – ‚Ist denn
das möglich?‘ dacht’ ich, ‚kann es denn tatsächlich sein, quillt es Sawái wirklich schon wieder?‘ Aber ja doch, na sicher, dem quoll es, dem schoss es, der spritzte neuerlich ab, und nicht
grad wenig, da entlud sich eine beträchtliche Ladung, denn wie wir da schwankten, wir vier,
Sawai mich küsste, die andern mich beschleckten, da lief mir Sawái’s Geschmadder die Beine
runter und kleckerte mir auf die Füße. ‚Muss ich mich jetzt duschen?‘ dacht’ ich, ‚oder in die
Wanne?‘ dacht’ ich, ‚oder lassen sie mich auch so ins Lavendelbett, alle drei mich nun eingesaut?‘ – Ja, ließen sie mich, und das ereignete sich Mittag Klock zwölf; Graham, Eli und ich
krochen ins Bett, Sawái in der Küche geblieben, alle Spuren aller Orgasmen zu beseitigen,
und würde, dies vollbracht, den Salon aufräumen. Sich zuvor ausruhen, nein, einem Mann wie
ihm kein Ausruhen nötig, Sex schwächte ihn nicht, hätte noch nie ihn geschwächt, black man
white man auch darin seit je überlegen, hatte Sawái, Stolz in der Miene, mir lächelnd erklärt,
ich ihn gefragt, ob’s ihm nicht ginge wie Graham, Eli und mir, wir nun der Ruhe bedürftig. –
Na Hoppla, schon hatte ich sie weg, meine Lektion, ich white man. „Dir meine Hochachtung,
Sawai.“
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„Dir meine Verehrung, Dad.“
„Nur dass dein Dad jetzt nicht müde wäre.“
„Nein wäre er nicht. Mich genommen und nochmals genommen, er nun würde gehen zu
einer seiner Frauen, würde sie umfangen, würde sie schwängern.“
„Und dann sich erst ausruhen?“
„Möglich, aber möglich genauso, dass er sich würde wieder hermachen über seine Geschäfte. Hier befehlen, dort befehlen, achtgeben, damit niemand wird faul und niemand wird
aufsässig. Clan will regiert sein mit Umsicht und vor allem mit Härte. Was ich verstehe, mir
aber nicht liegt. Ich lieber in London.“
„Und wie steht dein Vater dazu?“
„Der hat mich schon lange verstoßen.“
Mittag Klock zwölf: Graham, Eli und ich krochen ins Bett, und ich kam mittig zu liegen,
und um uns milder Lavendelduft. – „Bleiben wir heute Abend unter uns?“
„Nur am Abend?, oder auch in der Nacht?“
„Wenn ihr mich jetzt nicht für unbescheiden haltet, mein’ ich die Nacht inklusive. Nur ihr
und ich.“
„Hingestreckt auf Schaffellen?“
„Auch das, ja.“
„Werden wir einrichten, was Eli?“
„Kann mir nichts Schöneres vorstellen nach all dem Trubel. Obwohl ich den ab und an
säuisch gut finde.“
„War auch nicht zu verachten. Nur dass ich mich euch noch nicht widmen konnte.“
„Tja, ein guter Gastgeber denkt an sich selbst zuletzt.“
„Du, in deinem Arbeitszimmer läutet das Telefon, Graham.“
„Ja, ja, ich gehe schon, Adel verpflichtet“, brubbelte Graham, und mit einem Stöhnlaut,
einem Seufzer, als täte ihm alles weh, stieg er vom Lager, verließ den Eli und mich, und Eli
fragte: „Wie ist es, Bernhard, möchtest du heute Abend auch nicht außer Haus essen?“
„Nötig tät’s nicht, nee. Ihr habt doch bestimmt was ihm Kühlschrank.“
„Für zwischendurch, ja. Aber zu Abend, da bestell’ ich uns was. Sag mal, welche Küche
uns was liefern soll. Wie magst du denn essen? Traditionell englisch? Oder lieber französisch
oder italienisch? Oder libanesisch vielleicht, mexikanisch, chinesisch? Möglich wäre auch
jüdisch, durch und durch koscher.“
„Komm lass sein, ich ess’, was auf den Tisch kommt.“
„Hilfreiche Antwort, alles was recht ist.“
„Bist’ jetzt beleidigt?“
„Nein Bernhard, wie käme ich dazu. Ist doch nur, weil hier in London ist halt nichts unmöglich, was die internationale Küche angeht. Anruf genügt, und man liefert dir nach knapp
dreißig Minuten einen Elchbraten in eigenem Saft genauso prompt wie ein Tintenfischragout
in Hummersoße. Musst nur die richtige Telefonnummer gewählt haben.“
„Und über das nötige Kleingeld verfügen.“
„Na sicher. Das Leben in London ist teuer. Und nicht nur in London. Wofür nicht erst
Margaret Thatcher und John Major gesorgt haben, aber nachdem die uns im Griff hatten...
nun ja, nicht jeder ist Graham, und ich habe auch nicht zu klagen, obwohl ich grad ohne Anstellung bin, aber Graham und ich, wir sind leider nicht die Regel.“ Und zurück kam jetzt
Graham: „Du, Bernhard, magst du Bill Luxon am Telefon mal kurz Guten Tag sagen?“
„Spricht der denn deutsch?“
„Ja, ja, komm mal, spricht er. Hat mit ganz jungen Jahren in Hamburg am Schauspielhaus
hospitiert.“
„Na dann mal her mit dem Kerl.“ Ich stieg aus dem Bett, landete in Grahams Arbeitszimmer, griff mir den Hörer, der lag auf dem Schreibtisch. – „Hallo Bill.“
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„Hallo Bernhard, freue mich, deine Stimme zu hören. Ist alles gut?“
„Bisher ja, aber ernst wird es ja erst in dreieinhalb Tagen. Mal abwarten, wie mir zumute
ist, wenn es Montag Abend auf Mitternacht zugeht.“
„Ja, ja, das altbekannte Risiko, Bernhard. Ich sage mir immer: Wenn ich mich nach der
Premiere noch ebenso gut fühle wie vor der Premiere, dann will ich schon zufrieden sein.
Sag mal, möchtest du nicht doch zur Hauptprobe kommen?“
„Nein, möcht’ ich nicht, Bill, ich möchte der Premiere ganz und gar unbefangen entgegengehen. Und vor allem möchte auch nicht in Versuchung kommen, euch in letzter Minuten
reinreden zu wollen.“
„Dürftest du aber.“
„Freundlich von euch, aber ich gehe trotzdem lieber von mir aus, und ich lass mir beispielsweise absolut nicht gern über die Schulter gucken, solange ich unter eine Arbeit nicht
den letzten Punkt gesetzt habe. Und so möchte ich mich auch dir und deiner Truppe gegenüber verhalten. Auf eurem Weg bis zur Premiere empfinde ich mich als deplaziert. Und das
lass mal so stehen, Bill. Grüße deine Truppe von mir. Richte ihr aus, ich vertraue euch. Seid
ihr eigentlich samt und sonders schwul, ihr alle?“
„Ja, kann man so sagen, obwohl zumindest einer von uns mitunter auch weiblichen Reizen erliegt. So etwa zwei-, dreimal im Jahr. Heißt Norman Kirkby, ist zweiunddreißg Jahre alt
und spielt deinen Protagonisten, ist John Schierstedt.“
„Ich lasse mich überraschen.“
„Na dann bis Montag. Punkt acht am Abend raunt ein gewisser Johannes Schierstedt...
na, was raunt er, Bernhard?“
„Ich muss acht geben, mein Herr, sie stellen mir nach. Es werden ihrer viele, und sobald
es ihrer genug sind, bringen sie es hinter sich. Eine Meute kennt keine Scham.“
„I must take care, sir: they are after me. There will be many - and once there are
enough, they will dispatch. A mob knows no shame. – Entschuldige meine Stimme, Bernhard,
sie ist nur der schwache Abglanz von Norman Kirkby’s noblem Organ.“
„Bin voller Neugier. – Aber sag mal noch schnell, woher kannst du so ein großartiges
Deutsch? Nur vom Hospitieren in Hamburg?“
„Das Jahr bei Ivan Nagel ergab den Grundstock, ja. Und aus Hamburg ist dann ein
Germanist, acht Jahre älter als ich, mit mir nach London gekommen, hatte hier an der Universität eine Assistentenstelle angeboten gekriegt, und nebenbei haben Jens und ich mehr
oder weniger eng miteinander gelebt. Auch noch, als ich schon in Liverpool war. Richtig
aufgehört hat es eigentlich erst, als Gevatter Aids vor vier Jahren den endgültigen Schlussstrich gezogen hat. Jens auf das Maß einer Urne geschrumpft. Und mir aus dieser Verbindung nicht nur ein halbwegs akzeptables Deutsch geblieben, aber dies halt auch. Und im
Moment lerne ich Russisch. Rat mal, warum?“
„Hast einen Partner von dort.“
„Genau so ist es. Acht Jahre jünger als ich. Ein Tänzer. Covent Garden. Kann dir den
Burschen aber Montag leider nicht vorstellen. Igor ist zur Zeit in Prag. Erarbeitet dort seine
erste eigene Choreographie. Strawinsky, ‚Petruschka‘. Wird ihn auch einige Male selbst tanzen. – So, nun weißt du nahezu mehr von mir als Graham und Eli. Wie ich gerade gehört habe, sind die beiden bisher bei dir noch leer ausgegangen.“
„Ja, hat sich bisher nicht ergeben. Sind sie aber selbst dran schuld, haben mir seit gestern Abend unentwegt andere vor die Füße gelegt, und da durfte ich doch schließlich nicht
achtlos rübertrampeln.“
„Nein, so was gehört sich nicht. – Bernhard, bis Montag. Genieße bis dahin London von
vorn und von hinten.“
„Und du grüße deine Truppe von mir. Ich freue mich auf sie. Also bis Montag und den
eventuellen Buh-Rufern.“
„Nein, nein, dazu wird es nicht kommen. Bye, bye und tschüs, Bernhard.“
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„Tschüs bis Montag.“ – Und nun war ich wach. Nicht bumsfidel, ich meine: nicht fickwach, aber wach; hätt’ jetzt nicht wieder ins Bett müssen, in niemandes, aber in Grahams
wurde ich ja wohl erwartet. Nein, nicht direkt. Das Arbeiszimmer verlassen, mich in Grahams
bedroom verfügt, sah ich: man war eingeschlafen. Und ich zog daraufhin den mir leihweise
übereigneten meerblauen Hausmantel über und verdünnisierte mich. Tappte barfuß abwärts
und Sawái steckte den Kopf aus der Teeküche: „Ah du, ist fein. Schlafen die anderen?“
„Ja, sind eingeschlafen.“
„Kannst gehen in den Salon, Salon wieder okay. Wenn du suchst deine Sachen, ich habe
eure Kleider ordentlich gefaltet und im Kabinett auf die Felle gelegt. Soll ich dir helfen beim
Anziehen?“
„Nee, nee, nicht nötig, Sawái, das kann ich allein. Außerdem hat das Anziehen keine Eile. Ich werde erst einmal in Ruhe eine rauchen. Rauchst’ eine mit, oder hast du noch zu putzen?“
„Nein, alles glänzt, kann dir Gesellschaft leisten, bringe auch Tee. Ihn mir gerade gemacht, reicht für zwei“, sagte Sawái, war wieder in Schürze und Slip, Schürze hell lila und
der Slip grell weiß, und das an diesem stämmigen Körper mit der tiefbraunen Haut, konnt’
mich nicht satt dran sehen. – „Hier dein Tee, Bernhard. Was schaust du?“
„Ich bewundere deinen Körper, Sawái.“
„Kannst ihn dir nehmen jeder Zeit. Musst nur zugreifen, wie mein Dad hat zugegriffen.
Mein Vater bei seinen Söhnen mit Liebe nicht gegeizt. Uns sie gegeben und gegeben.“
„Du, nicht schon wieder auf Tuchfühlung gehen, komm, setzt dich hin, wir wollten Tee
trinken, eine rauchen.“
„Ja, ja, soll ja sein. Aber my Dad hätte mich längst schon wieder auf seinem Bolzen.“
„Sonderbare Verhältnisse.“
„Wieso sonderbar, war normal“
„Für deine Mutter auch?“
„Für die Frauen auch, ja. Wer meine Mutter war, weiß ich nicht. Kann sein, mein Vater
sie schon verstoßen, als ich noch war ein Baby. Wir alle hatten nur einen Vater und dazu liebe
Frauen, die uns haben den Arsch geputzt und uns später getröstet, wenn wir hatten Kummer.
Dann sie haben mal den und mal den an ihr Herz gedrückt. Jeder von uns hatte viele Mütter,
aber nicht die eine, wie ihr sie in Deutschland kennt. Deshalb es war auch nicht schlimm,
wenn eine von den Frauen war weg und man brachte meinem Dad eine neue ins Haus. Wenn
sie ihm gefiel und er behielt sie, war auch sie unsere Mutter, hat sich gekümmert.“
„Ist das eigentlich offiziell erlaubt, das mit den vielen Ehefrauen?“
„Nein, als Siyaad Barre kam an die Macht, er das offiziell abgeschafft, aber erreicht dadurch nichts. Männer, die sich mehrere Frauen leisten konnten, hatten das nach wie vor. Neues Gesetz ist eine Seite, Tradition eine andere, und mein Vater folgt ihr noch immer. Hat Haus
voller Frauen, voller Söhne.“
„Und die Frauen wissen, was er mit seinen Söhnen anstellt?“
„Ja, wussten sie immer, waren auch immer behilflich.“
„Wie ‚behilflich‘?“
„Na ihm geholfen. Die er hat zu sich bestellt, haben sie vorher gewaschen, gebadet, gut
riechen gemacht, dann zu ihm geführt. Nur so habe ich das kennengelernt, wenn es nicht ein
Zugreifen war außer der Reihe. Was es auch oft gab. Dad kam vorbei und kriegte die Lust.
Dann griff er sich einen. Oder auch mehrere. Ich weiß nicht, wie das ist heute, aber zu meiner
Zeit hatte my Dad es immer gern, wenn welche zu seinem Körper zärtlich waren, während er
bei einem von uns war am Bumsen.“
„Ist Schwulsein in Somalia erlaubt?“
„Wo denkst du hin. Ist streng verboten wie kaum etwas anderes, wird streng bestraft.
Schwule werden verachtet, geächtet. Aber my Dad ist nicht schwul, ist nur ein Vater, der seine Söhne macht tapfer, macht sie zu Männern.“
169

„Und das ist dann erlaubt?“
„Ist hier und da Tradition, über die keiner macht Worte. Es passiert, und damit ist gut.
Die Häuser der Väter, wie mich einer gezeugt hat, sind kein Marktplatz. Fremde Augen,
fremde Ohren keinen Zutritt, und die Frauen, wie es sich gehört, außerhalb des Hauses keine
Stimme. Die Kinder auch nicht. Die wissen zu schätzen, dass ihr Vater ein mächtiger Mann
ist. Führt ein Haus, in dem Not keinen Platz hat, alles reichlich vorhanden. Solche Familien in
meiner Heimat ein Glück. Gibt davon nicht viele. Bin aber trotzdem lieber hier. Allein schon,
weil ich bin, wie mein Vater nicht ist. Der ist nicht schwul –“
„– dann ist er eben ein Bisexueller.“
„Nein, auch das nicht, jedenfalls nicht, wie er es versteht. My Dad lebt in der Tradition
seiner Ahnen, viele unter denen waren Auserwählte, konnten Menschen pflegen, ihnen rein
halten den Körper, den Geist. die Seele, überhaupt viel Unheil abwehren. Aber solche Fähigkeiten sind in meiner Familie ausgestorben, in vieler Beziehung sie jetzt ist eine moderne Familie. Einer meiner Brüder ist Arzt, zwei von ihnen sind Rechtsanwalt, einer ein Ingenieur
und so weiter. Und das alles im Sinne meines Vaters, und dennoch hält er fest an Traditionen,
die er zu pflegen für nötig hält. Zum Beispiel: Söhne vom Vater sind zu erziehen zum Mann,
was auch Krieger bedeutet. Womit ich sagen will, my Dad ist nach seinem Verständnis nicht
schwul oder irgendwie so etwas Ähnliches, aber ich, ich bin es, ich ein Schwuler, und schon
deshalb für mich Somalia nicht gut, obwohl es ist meine Heimat.“
„Hast Heimweh?“
„Nicht mehr sehr. Seit in London ein Bruder von mir lebt und hat zu mir auch Kontakt,
ist alles für mich kein Problem. Auch nicht, dass ich bin verstoßen. Mein Bruder Dahir kümmert sich heimlich um mich. Ist sechs Jahre jünger. Seiner nahm my Dad sich erst richtig an,
als ich für Dad allmählich genug war erzogen. Und seit einigen Jahren ist Dahir tätig auf gutem Posten hier in der Botschaft in der Cavel Sreet und ganzer Stolz unseres Vaters. Viele
meine jüngeren Brüder haben studiert.“
„Und warum solltest du Werkzeugmacher werden?“
„Um danach zu werden ein Ingenieur. War damals die Zeit so. Politik von Siyaad Barre
damals geschaut zu den Russen. Hat später dann aber mit denen gebrochen, ist zugegangen
auf Amerika. Dadurch andere Berufe für Söhne aus guter Familie wertvoller. Nun sie sollten,
wenn möglich, studieren, und dieses wenn möglich im Westen. Dahir zum Beispiel Politik
studiert in USA, in Boston. Und mein Bruder, der Arzt geworden ist, hat studiert in München,
dann in Paris. Beide Rechtsanwälte unter anderem hier in London. Weiß ich alles von Dahir.
Dahir ist gut. Weiß aber nicht, dass ich gehe mit Männern.“
„Und wenn er es wüsste?“
„Weiß ich nicht, will ich nicht testen.“
„Du hast einen prächtigen deutschen Wortschatz.“
„Ich in Karl-Marx-Stadt gut gelernt, war in der Klasse bester Schüler von unserem Lehrer, von Herrn Loose. Durfte auch zu ihm kommen nach Hause. War mir auch ein Dad gewesen. In meinem Leben der zweite. Ich stolz darauf und gelernt und gelernt. Und hier jetzt:
wenn Graham und Eli haben ihre deutschen Tage, ich dann wie selbstverständlich ebenfalls
spreche deutsch. Auch wenn ich die beiden bumse. Alle Ausdrücke deutsch. Saftige Ausdrükke. Schmutzige Ausdrücke. Kann auf Deutsch auch fluchen. Schon von Herrn Loose gelernt.
Wenn der mich hat genommen, er mich zum Beispiel immer ‚dreckiger Nigger“ genannt und
‚Hurensohn von Niggerschlampe‘. Aber nur, wenn er mir war am Arsch, mir Votze poliert.
Hat mir erklärt, dass er das nicht böse meinen würde. Er so nur würde reden beim Ficken, um
sich kräftig geil zu machen. Ansonsten ihm Schwarze waren Menschen wie er selbst.“
„Bist du sicher?“
„Ja, denn mitunter wir waren zu dritt. Mit uns ein Weißer, ein Pole, auch ein Schüler, hat
mit mir dann auch gelernt, und den hat er, wenn er ihn hat gerammelt, genauso beschimpft.
Hat ‚Polackenschwein‘ geschnauzt und ‚Drecksau, polnische‘ oder „Los du Bastard von Po170

lengesindel, mach Arsch auf für deutschen Mann“. War alles nur gut zum Aufgeilen. War,
wenn er vor Gier sich hat vergessen und uns georgelt wie ein Rasender. War guter Mensch
und guter Ficker der Herr Loose. Hatte auch ordentlich was an sich dran. Bogdan, das war der
Pole, der hat das Ding vom dem Mann nicht leicht ertragen, hat viel gejammert. War aber gut,
dass er nicht hat aufgegeben. Wollte die Prüfungen bestehen und hat sie bestanden. Herr Loose ihm geholfen, wie er es ihm hatte versprochen. Ihm vorher die Fragen zugesteckt, die Antworten zugesteckt. Musste Bogdan alles nur noch auswendig lernen. Ich ihm dabei geholfen.
Und ich Bogdan auch gefickt. Immer wenn wir kamen von Herrn Loose und sind zurück ins
Heim. Lag weit draußen das Heim, mussten auch vorbei an einer alten Fabrik. Die stand leer,
und Bogdan nicht stark. Dass er hat ‚nein, nein‘ gesagt, ‚Hintern kaputt‘, mich nicht gehindert. Ich ihn trotzdem hinter die Mauer gezerrt, ihn geschubst in einen Keller und dort ihn
genommen. Bogdan geschluchzt, aber stillgehalten, einmal und zweimal, weil nach einem
Mal war ich noch viel zu erregt, um von ihm ablassen zu können. – Du, mir quillt es, willst du
mich ficken?“
„Nee, Sawái, jetzt nicht mehr, jetzt wirklich nicht mehr.“
„Gut, dann ich gehe nach oben, werde mir nehmen Eli, ist so schön zart, ist wie ein Junge, ist wie damals war Bogdan.“
„Na dann geh mal.“
„Ja, ja, bye, bis nachher.“ Und Sawái, in Schürze und Slip der Sawái, schon war er weg,
und wohl tatsächlich schier unermütlich; ich amüsiert, obgleich ich mir zugleich unsicher war,
ob sich’s gehörte, dass ich mir im Stillen eins grinste ob des Afrikaners Wesen und ob all des
Gehörten, Somalia allgemein betreffend sowie Sawái’s Familie im Speziellen. War schon
verdammter Tobak, wenn es denn stimmte, was ich vernommen, und ich lehnte mich im Sessel zurück, und grad mich zurückgelehnt, klang es: Bim-bong, bim-bong; konnt’ nur an der
Haustür sein, da schellte wohl wer. Aber ich war nicht der Hausherr. Was also ging es mich
an? Bim-bong, bim-bong. Ob man es oben nicht hörte, dass da wer schellte? Bim-bong, bimbong. Und auf stand ich nun doch, Graham zu rufen, aber da hört’ ich, den Salon noch nicht
verlassen, dass Graham dem Bim-bong schon gefolgt war. Reden hört’ ich’s im Flur, Graham
und irgendwen anders. Gut, gut, erledigt, ich setze mich wieder, und grad mich gesetzt, ging
die Tür des Salons auf und Graham sagte: „Besuch für dich, Bernhard: Norman Kirkby, ab
nächsten Montag auf der Bühne John Schierstedt.“ Und da stand er, in Bälde meines Stückes
‚Liebloszeit‘ englischer Interpret des Protagonisten, statt Johannes, nun John, Familienname
nach wie vor Schierstedt, und Norman Kirby, der raunte, die Stimme baritonal, das Timbre
pastös: „I must take care, sir: they are after me. There will be many - and once there are
enough, they will dispatch. A mob knows no shame.“ Und Norman Kirby lächelte verschmitzt, kam auf mich zu, sagte: „Mich nicht schelten, Bernhard, aber wenn der Prophet
nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten, denn bevor ich am Montag als John
Schierstedt vor das Publikum trete, muss ich den Kerl kennenlernen, der da eine Figur erfunden hat, als hätte er sie eigens für mich erfunden.“
„Na dann setzt euch“, sagte Graham, „ich sorge für den Tee. Als Dolmetscher bin ich ja
nicht vonnöten. Norman ist perfekt zweisprachig, Bernhard.“
„Viersprachig. Englisch, Deutsch, Hebräisch, Jiddisch.“
„O Verzeihung, Mr. Kornfeld.“
„Keine Ursache, Lord Graham. – Entschuldige, Bernhard, wirst gleich aufgeklärt.“
„Na dann setz dich und leg los. Bill Luxon muss vorhin am Telefon was versäumt haben.
Und Graham und Eli haben bisher auch nichts gesagt.“
„Ja, ja, war schon richtig so. Nenne mich ja nicht von ungefähr Norman Kirky, seit ich
wieder in Europa bin.“
„Das erzähl mal genauer.“
„Gleich, gleich, vorher eine Frage: Ist der schwule John Schierstedt auch ein Synonym
für Jude?“
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„Die Frage hat mir nach dem ersten Lesen mein Partner David Weismann auch gestellt.“
„Ist der zufällig mit dem in Haifa lebenden Maler Jankl Weismann verwandt?“
„Ja, Jankl ist Davids Onkel.“
„Das erklärt alles. Und was hast du deinem David nun geantwortet?“
„Er darf es so verstehen, aber ich hätte es als Goj niemals gewagt, Figur und Stück bewusst so anzulegen. Verfolgung ist nicht gleich Verfolgung.“
„In einem schon: Der Hass auf Schwule und der auf Juden gründen sich gleichermaßen
auf Irrationalität. Beides in aller Welt gleich wahnwitzig, widersinnig, paradox, absurd.“
„Insoweit stimmt’s, Norman. Aber nur der eine Hass hat einen Völkermord gezeitigt.“
„Ja wie auch sonst. Schwule sind nun mal kein Volk.“
„So spitzfindig ist mir David in etwa auch gekommen.“
„Und was hast du ihm erwidert?“
„Reagiert, wie ich stets reagiere, wenn wir auf der Stelle treten: Ich habe ihn geküsst.“
„Das ließe ich mir jetzt auch gefallen.“
„Ach was?“
„Ja, ja, warum es verhehlen. Siehst übrigens gut aus nur so im Hausmantel. Oder gehe ich
fehl in der Annahme, drunter bist’ nackt?“
„Nein, deine Annahme ist korrekt. In diesem Hause neigt man zur Lasterhaftigkeit, nicht
wahr, Graham?“, der gerade den Tee brachte, grinste, sagte: „Vorsicht, Bernhard, ich warne
dich, noch eine solche Aussage, und Norman schlägt hier während der Dauer deines Besuchs
seine Zelte auf.“
„Alles möglich, Sir Graham.“
„Weiß ich, Mr. Kornfeld. Sie sind als Norman wie als Moshe ein Ausbund an Lüsternheit.“
„Wohl dem, der sich’s noch leisten kann. Wo ist denn Eli?“
„Eins höher und im Begriff, sich dem soundsovielten Begattungshang eines gewissen
Sawái hinzugeben.“
„Bist du dem auch schon anheimgefallen, Bernhard?“
„Bernhard teilt nur aus, steckt nichts ein, Norman.“
„Aber nur in dieser Beziehung, Norman.“
„So, nun trinkt mal fein euren Tee. Und ich rate zu dem Gebäck. Einfach königlich. Aus
einem neuen Laden hier ganz in der Nähe. Hat Eli entdeckt, und dem werde ich jetzt mal zu
Hilfe eilen, nicht dass Sawái ihn allzu lahm vögelt. Was sagst du denn zu Normans Biographie, Bernhard?“
„Dazu kann er noch nichts sagen, muss ich ihm erst offenlegen.“
„Na dann mal los. Also ich bin oben, wenn ihr Sehnsucht nach mir habt. Und nun mal
hopsala, trallala ich komme, du meines Hauses schwarzer Engel.“
„Ein irrer Haushalt.“
„So geht’s wohl bei euch in Berlin nicht zu, oder wie?“
„Nee, Norman. Das wäre mir auch auf Dauer zu anstrengend.“
„Dauernd läuft es hier aber auch nicht so ab, so viel ich weiß.“
„Gehst du hier ein und aus?“
„Nein, ist nicht mein Revier, bin hier nur ganz sporadisch. Meistens treffe ich Graham
und Eli bei einem gemeinsamen Freund in Kensington. Wohin sie auch Sawái ab und an mitnehmen. Gilbert liebt Orgien mit einem kräftigen Schuss Exotik. Ein Jahr lang emsig an seinen Klub-Parties teilgenommen, das heißt: so alle zwei Wochen sich bei ihm ausgetobt, und
du hast dich durch die Vereinten Nationen gevögelt. In Gilberts Stadtpalais kannst du die homoerotischen Spielarten der Welt kennenlernen, ohne die Welt umrunden zu müssen.“
„Klingt interessant.“
„Ist interessant. Sir Gilbert ist goldwert. So um die Fünfzig der Mann, hoch attraktiv,
hoch gebildet, dazu steinreich und versaut bis auf die Knochen. Und nebenher ein Mäzen.
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Unser UT, das Unicorn Theatre, ohne den Mann nicht lebensfähig, jedenfalls nicht in der gegenwärtigen Größenordnung. Die braucht’s aber für ein gewisses Maß an Professionalität,
sonst müssten wir von Stücken wie ‚lovelesstime‘ grundsätzlich die Finger lassen. Aber dank
Gilbert nicht nötig. Wirst ihn Montag kennenlernen. Der schmeißt auch die Premierenfeier. Er
und ein gewisser Isaak Kornfeld, seines Zeichens meiner Wenigkeit Erzeuger.“
„Also dein Vater.“
„Ja und nein. Isaak mich und gleich noch wen gezeugt, mir den Vornamen Moshe verpasst, meinem Zwillingsbruder den Namen Aaron, sich dann aber aus der Ehe mit meiner
Mutter verabschiedet und wieder die Verbindung mit einem seiner Cousins aufgenommen.
Hat es allerdings weder mir noch meinem Zwillingsbruder an den nötigen Mitteln fehlen lassen, uns sorgenfrei entfalten zu können. Bis zu meinem achten Lebensjahr hier in London,
dann in Frankfurt am Main, dort hat sich meine Mutter ein zweites Mal verehelicht. Wohl
relativ glücklos, jedenfalls hat sie nach knapp sieben Jahren diese Verbindung zugunsten eines Mannes, wohnhaft in Haifa, wieder gelöst. So sind Aaron und ich mit vierzehn in Israel
gelandet. Schöne Welt, schreckliche Welt. Mein Zwillingsbruder mit zwanzig durch die
Wahnsinnstat eines Selbstmordattentäters ums Leben gekommen. Daraufhin hat mich mein
Erzeuger händeringend gebeten, nach Europa zurückzukehren. Diesem Drängen habe ich ein
halbes Jahr später nachgegeben. Bin nach Abschluss meiner Ausbildung zum Schauspieler in
München gelandet, habe mich dort als Moshe Kornfeld einer freien Theatergruppe angeschlossen. Das ging anderthalb Jahre gut, aber dann hat in Fürth, wo wir mit ‚Andorra‘ gastiert haben, beim Schlussapplaus ein Mann aus dem Parkett ‚Weg mit dir, du PalästinenserMörder“ geschrien und ein Tintenfass nach mir geworfen. Der Irre hatte Pech, beziehungsweise ich hatte Glück, das Glas kam zwar unmittelbar vor meinen nackten Füßen auf, zerbrach aber nicht. Es war mit Salzsäure gefüllt. Und mir hat’s gereicht, habe noch in derselben
Woche meine Zelte in München abgebrochen, bin zu meinem Erzeuger nach London geflogen
und hier trete ich seitdem, also seit neunzehnhundertachtundachtzig, auf Isaaks und seines
Partners Anraten nur noch als Norman Kirkby in Erscheinung. Moshe Kornfeld bleibt meinen
Besuchen in Haifa überlassen – So, das war’s, Bernhard. nun weißt du, warum ich viersprachig bin. Wobei ich Deutsch schon gesprochen habe, bevor wir nach Frankfurt gezogen sind.
Karla Lilienthal, die Mutter unserer Mutter, also unsere Großmutter, hat mit Aaron und mir
stets deutsch gesprochen. Und uns auch deutsche Gedichte gelehrt. Vor allem Mörike, Eichendorff, Heine. Den romantischen Heine, nicht den politischen, von dem hielt Großmutter
Lilienthal nichts. Keinem Menschen ist die Vollkommenheit gegeben. – Wie is’ es, willst
mich ’ne Runde ficken?“
„Würde ich mir lieber aufheben bis nach der Premiere.“
„Ja den Norman Kirby, einverstanden. Aber ich habe dich eben als Moshe Kornfeld gefragt, und dem wirst du weder während, noch nach der Premiere begegnen.“
„Verstehe.“
„Na dann komm ran. Ich liebe es, wenn der, der mich fickt, mich vorher auch nackt
macht. Wenn aktiv, dann im Ganzen aktiv. In meiner Hemdtasche findest du Kondome, such
dir ein passendes aus. Und dann schubs mich hin, wie es dir genehm ist, ich folge Hollala,
kannst zupacken. Bist scharf auf mich?“
„Sonst würde ich wohl nicht so zupacken.“
„Mach mal den Hausmantel auf, lass sehen, was auf mich zukommt.“
„Erst wenn du nackt bist, dann kannst’ nicht mehr weglaufen. Nimm die Arme hoch,
wieviel Hüllen hast du denn noch an?“
„Draußen ist kalt, Mensch.“
„Ja, ja, heb die Füße, weg mit den Schuhen. Die Socken auch gleich. O schöne Füße.“
„Bin ich oben rum nicht schön?“
„Doch, doch, bist du. Und nun mal die Hosen runter.“
„Bin beschnitten.“
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„Na sicher, was sonst. Oi, nicht schlecht. Hübscher Prügel.“
„Ja, bin ich mit zufrieden.“
„Kannst du auch. Los raus aus der Hose, beweg dich.“
„Bist ja wirklich scharf auf mich.“
„Na was denn sonst. So, jetzt ich, weg mit dem vornehmen Tuch.“
„O was seh’ ich denn da. Mensch, mit so einem ist mir schon lange keiner mehr gekommen. Gibt’s hier irgendwo Gel?“
„Brauchen wir nicht, wirst weich geleckt.“
„Au fein, so einer bist. Das lieb’ ich.“
„Na dann mal rauf da auf’s Kanapee. Dich auf den Rücken legen, Beine hoch. Es eilt.“
„O ’n Stürmischer bist’ auch noch. Ist ja mehr als ich erwartet habe.“
„Ja, ja, her mit dem Arsch, Moshe.“
„Ja, jetzt bin ich Moshe.“
„War dein Bruder auch schwul?“
„Ja, haben uns immer gegenseitig. Schon so ab vierzehn. Au, mich durchrieselt’s, leckst
gut, leckst verdammt gut. Jetzt brauchten wir nur noch Zuschauer. Hab’s gern, wenn welche
zugucken. Gefällt dir meine Rosette?“
„Merkst du doch am Lecken.“
„Ja, und wie ich das merke. Ist selten geworden das Lecken, nimmt sich kaum noch wer
Zeit, wo ich so hingehe, wenn ich es so rum will.“
„Fickst wohl meistens?“
„Ja, haben Verehrer so an sich, dass sie das wollen. Einmal unter Norman Kirkby liegen,
von ihm genagelt werden. Mensch, ist das mal wieder schön, nichts tun müssen, bedient werden. Mensch, so ein Zungenfick ist schon was Edles. Ou, na Hoppla, wieviele Finger sind
denn das?“
„Drei. Musst doch gleich was aushalten können.“
„Ja nehm ich an, ja Hast ja nicht bloß was Langes, sah auch mächtig fett aus.“
„Ja, ja, kriegst du gleich rein. Schön deine Beine festhalten.“
„Bin fällig, ja?“
„Ja, bist gleich fällig. Warte, nur noch das Gummi.“
„Hemdtasche.“
„Ja, ja, find’ ich schon.“ Und fand ich denn auch, fand fix, was ich brauchte, hatte es fix
mir verpasst. November ’97 hieß auch und nicht zuletzt: zehn Jahren safer, denn zuvor ich
mir solches verkniffen, in der ‚Ostwelt‘ Kondomgebrauch nicht für nötig erachtet, aber ab
Gießen... uninformiert hatte ich nicht die Grenze passiert, hatte denn also in Gießen, Tagegeld
kassiert und einen Sexshop erspät, sofort mich versorgt, und auf dem Rückweg ins Auffanglager auf einer Klappe nahe der Gießener Uni... der erste mir im ‚Westen‘ hingehaltene Arsch
gehörte einem Studenten aus Kanada, nun kam mir ‚Welt‘ vor’s Rohr und ich stellte flink
mich drauf ein, überhörte des Burschen Geraune, mir Gummi nicht nötig, er wäre clean, ja, ja,
mocht’ alles sein, aber es interessierte mich nicht, auf riss ich das Tütchen, und dafür, dass ich
bar aller Übung war, war mein Knüppel recht schnelle umhüllt, wenn auch nicht derart fix
wie jetzt in Grahams Salon und vor dessen Kanapee – „Ja, schön die Beine hoch, Norman.“
„Nicht Norman, den kriegst du erst Montag, jetzt nimmst du dir Moshe.“
„Ja her mit dir, Moshe, lass ficken.“
„Ja fick doch, fick los. – Uij, was krieg’ ich denn da jetzt geschoben? Ach du meine Fresse, ich platze. Hilfe, das sprengt mich.“
„Ja, ja, das hast du gewollt.“
„Ja, hab’ ich ja auch, will ich ja auch. Stoß rein , stoß los.“
„Ja komm, lass dich küssen.“
„Ach, auch das noch.“
„Ja, auch das noch.“
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„Ja, ist ja auch gut. Komm ran, mach mir den Liebhaber, deshalb bin ich doch hier.
Mensch Kerl, bist du heftig –“
„– ja, ja, das ist er, Norman.“
„Jetzt nicht Norman, Eli, jetzt bin ich Moshe. Komm richtig ran, Eli, guck zu. Und zieh
dir den Lappen aus, zeig dich mir nackt. – Üij-üij, werd’ ich gerammelt. Sieht’s geil aus, Eli,
is’ es geil?“
„Aber ja doch, Moshe, guck doch mal, wie er mir steht.“
„Ja, ja, wichs dran, Eli, wichs. – Oijoi Eli, mir steckt ein díbek im Leib.“
„Dann lass ihn dir austreiben, den dibek.“
„Oijoi, das peitscht, du. Eli, der peitscht mich.“
„Ja, der fickt dich, Moshe. Sei glücklich, Moshe.“
„Ja, bin ich doch, Eli. Komm ran, schieb mir dein Ding ins Maul.“
„Geht nicht mehr, Moshe, mir kommt es.“
„Dann spritz auf uns ab, Eli.“
„Ja, muss ich, muss ich. Mensch, ist das geil, Moshe.“
„Ja is’ es ja auch, Eli – Uij-uij, Eli der rammelt mich blöde.“
„Na hoppla, schon wieder ein andrer, nicht ich.“
„Ja ich, Graham, ich. Ich als Moshe. Goj fickt mich selig.“
„Das seh’ ich, bin neidisch.“
„Dann hättest dich ranhalten müssen, jetzt gibt er’s erst mir. Und wie er’s mir gib. Uij
Graham, dir steht was bevor. Au, werd ich genommen. Meint der das gut mit mir, Graham.
Oij, Bernhard, Bernhard, hast du einen Drall. Blind werd’ ich, Leute. Ah ja, ich weiß schon,
jetzt steig’s ihm, jetzt kommen wir ins Tollhaus. Au verdammt, klirrt mir der Arsch. Haltet
mich, Leute –“
„– sei still, empfang es.“
„Ja, schön wär’s, ich kriegt es jetzt rein.“
„Ja, kriegst du doch, musst bloß dran glauben. Ich geb’s dir, Moshe, ich geb’s dir. – O
schön, das spritz mir.“
„Mir auch. Leg dich auf mich, sau dich mit ein.“
„Ja, ja, gleich, gleich, ich muss erst zu Atem kommen.“ Und ich jappte, aus mir röchelte
es, und mein Herz, das raste. – „Nimm die Beine runter, Moshe, will auf dir ausruhen.“
„Ja, Bernhard, komm. Und jetzt wieder küssen.“
„Eijei, ich spritz auf dir ab, Bernhard.“
„Ja Graham, mach es. – Komm her, Moshe, küssen –“
„O ihr schon wieder gefickt und mich ausgelassen. Wer ist denn das da unterm Bernhard?“
„Ich bin’s, Sawái.“
„Ach Norman, na schau mal an, wen das so alles herzieht zu dem Hammer vom Bernhard. Ist schon was Kräftiges, was?“
„Ja, hab’ ich gespürt, ja.“
„Und ich bin platt, Sawái. Kann keinen Finger mehr rühren.“
„Aber den Mund, sehe ihn küssen.“
„Ja, das ist aber auch schon alles. – Zieht mir mal einer das Kondom ab.“
„Ich, Dad, mach ich. Zeig her dein Ding, lass es begrapschen.“
„Du sollst mich nicht begrapschen, du sollst mir das Gummi nehmen.“
„Geht beides.“
„He, was denn jetzt? Weg da vom Arsch.“
„Wieso, lass mich lecken. Wir Dad auch die Rosette geschleckt. Seine Sinne dadurch
schnell wieder erwacht, und schon durfte sich ihm noch einer hinhalten.“
„Nee lass sein, Sawai. Heb mich lieber hier runter, und dann trag mich hoch, pack mich
ins Bett, und dann lasst ihr mich zwei Stunden schlafen.“
175

„Eli ist gerade hoch, lässt dir ein Bad ein.“
„Auch gut, Graham. Dann setz mich mal vorerst in einen Sessel, Sawái. Will eine rauchen.“
„Und ich setzt mich dir zu Füßen, mein Autor. Gib mir mal ein dickes Kissen, Graham,
muss meinen Arsch schonen. Der summt mir vielleicht.“
„War es zu viel des Guten?“
„Von wegen zu viel. Morgen komm ich wieder.“
„Morgen ist hier Ruhetag. Will in die Tate Gallery.“
„Na dann mal, ich hab’ sowieso Probe. Von Vormittags neun Uhr dreißig bis open end.“
„Heute hast du wohl frei?“
„Ja, ja, der Mob ist dran. Der Mob in den Gassen. Chorisch. Letzter Schliff. Und das
heißt tatsächlich ‚schleifen‘, King Luxon gnadenlos. Aber da murrt nicht einer. Für Bill gehen
wir alle durchs Feuer. – Ja Graham, gut so, umspiel mir die Eier.“ Und wir alle in schönster
Eintracht. Ich nun im Sessel, mir zu Füßen der Norman und zwischen dessen Beinen sich
Graham bäuchlings lang ausgestreckt, worauf Sawái sich auf ihn gehockt, Graham ward
sachte massiert. Vier Männer in nackt; dreimal hell-, einmal dunkelhäutig, Sawái ein betörender Kontrast zu der anderen Blässe. Eli, der jetzt dazukam, begeistert von diesem Vier-KerleTableau auf noblem persischen Teppich inmitten nobler Mahagoni-Möbel im ThomasSheraton-Stil. – „Mensch Männer, was für ein Bild. Ihr lagert da, als hätt’ euch Caravaggio
erfunden. Bleibt so, rührt euch ja nicht vom Fleck. So muss ich euch fotografieren.“ Und eines dieser von Eli damals fabrizierten Fotos schmückt, groß gezogen auf etwa 20 mal 28 und
schlicht gerahmt, noch heute mein Arbeitszimmer, was David noch immer mitunter brubbeln
macht: „Kannst’ sagen, was du willst, Bernhard, das Foto bleibt mir eine Anfechtung.“
„So so.“
„Nicht ‚so so‘, es ist so.“ Klar, was sonst, und also frage ich stets, stets dasselbe Spielchen: „Und was wäre dagegen hilfreich?“ Und Schlingel David antwortet: „Mit mir mal wieder nach London fliegen. Das hat mir bisher jedesmal die Eifersucht gelichtet, wenn ich mich
von Sawái und Moshe-Norman tüchtig hab’ genießen lassen.“ Klar, was sonst, und also rufe
ich dann baldigst Graham an, und der sagt jedesmal, mich angehört: „Wenn eurem Eheglück
nicht mehr vonnöten ist, na dann mal her mit euch, und schon bereiten wir uns allesamt wie
gewohnt ein paar kunterbunte Nächte.“

September 2011
„Mein Gott, jetzt bin ich aber erschöpft, David.“
„Dann schlaf ein, hast du dir verdient. Ich liebe dich, mein Alter.“
„Ich dich nicht weniger, David. Ach Gott, wäre ich doch erst so alt wie du.“
„Einspruch, euer Ehren, und dies zum soundsovielten Mal. Wie oft soll ich es denn noch
sagen: Damals in Hamburg... ich achtzehn, du achtzehn? Was hätte daraus werden können?
Ein schneller Fick, sonst nichts. Ich brauchte aber etliches mehr. Ich brauchte dich, wie du
warst –“
„– und wie ich heut noch gern wäre. Nicht erschöpft nach lediglich einmal dich beglückt.“
„Tja, meine Reize lassen halt nach, bin nicht mehr taufrisch.“
„Quatsch.“
„Wieso das? Schließlich bin ich zweiundvierzig und damit merklich abgegriffen.“
„Darf ich dich daran erinnern, dass ich damals, als du auf mich verfallen bist, auch schon
zweiundvierzig war. Oder nee, ich war sogar schon vierundvierzig.“
„Ja, ja, jeder ist aber in dem Alter keine Lichtgestalt mehr wie du es damals warst.“
„Ja für dich vielleicht.“
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„Ach ja? Und wie bist du dann seitdem alle Jahre neben mir her zu deinen Affären gekommen? Gewiss nicht als ein merklich Abgegriffener.“
„Der bist du auch nicht, so wie sie dir zufallen.“
„Ja um mich zu bumsen. Mein Arsch genügt augenscheinlich noch. Aber dir sind sie
nicht nur zugeflogen, weil du so einen verdammt attraktiven Knüppel hast. In dich haben sie
sich meistens gleichzeitig auch verknallt. Und das schon in aller Regel, bevor sie wussten,
was für ein Pfund du aus der Hose holst. Meinen Arsch dagegen kann man sich vorstellen,
bevor ich ihn freilege.“
„Worauf du es ja auch anlegst. Deine Hosen werden immer enger. Eigentlich läufst du,
obwohl behost, letztlich nackt rum.“
„Hat dir mal sehr gefallen.“
„Gefällt mir auch immer noch. Und überhaupt: Geh mir ja nicht verloren, David.“
„Wie sollt’ ich? Bei dir bin ich zu Hause, mein Alter. Du bist mir Heimat wie eh und je.“
„Aber ficken konnt’ ich früher trotzdem emsiger.“
„Das muss ich bestätigen. Wann hast du schon mal Ruhe gegeben? Wolltest ständig,
konntest ständig.“
„Und das hat dir zugesagt.“
„Was hat mir an dir nicht zugesagt? Alles war mir recht, auch dass du mir so oft gründlichst Feuer im Arsch gemacht hast. Weißt’ noch, wie wir auf Amrum in diesen Wolkenbruch
geraten sind? Kein trockner Faden mehr an uns dran, als wir bei Hein angekommen sind?“
„Ja, ich erinnere mich. Hein wollt’ uns von sich was zum Anziehen rausgeben –“
„– und du hast gesagt: ‚Mach dir keine Umstände, Hein, zeig uns, wo unser Bett steht –“
„– und dann nehm ich mir David so lange vor, bis unsere Sachen wieder trocken sind.‘
Verdammt großfressig von mir.“
„Wieso, das hätte garantiert geklappt. Hast doch bloß aufgehört, weil ich plötzlich so nötig pinkeln musste.“
„Und dann kamst du nicht hoch.“
„Richtig, war nichts mehr zu machen. Kam beim besten Willen nicht mehr aus dem Bett.
Hast Hein gerufen, und dann habt ihr mich beide zur Toilette geschleift. Saß ich da, wie nicht
mehr ganz beieinander.“
„Mussten wir aufpassen, dass du nicht runterkippst.“
„‚Wir‘ ist gut. Da erinnerst du was Falsches, du Aas. Einzig der liebe Hein hat mich aufrecht gehalten. Du hast doch nur hinter ihm gestanden und hast ihm die Hosen sacken gemacht. Und dadurch musst ich da länger hocken bleiben als nötig. Hatt’ mich längst ausgepinkelt, und nun hing ich da wie ein nasser Sack zwischen Hein Bräsikes Armen, und du hast
den Seebär aus dem Stand heraus genagelt. Gib zu, so war das.“
„Ja, ja, geb ich gern zu, nur hast du ein nicht unbeträchtliches Detail anzumerken vergessen. Nämlich dass du mit dem Kopf nach vorn gefallen bist und mit dem Mund geradewegs
rauf auf Heins Gemächt.“
„Ja, weil ich so geschwächt war. Da war mir Heins Ständer ein zusätzlicher Halt, sonst
wäre mir der Kopf auf die Brust gesackt, womöglich vom Hals gebrochen.“
„Und so ist er hübsch gleichmäßig vor und zurück geschaukelt.“
„Ja, ja, gemäß dem Tempo, das du fickender Weise vorgegeben hast. Dem lieben Hein
blieb gar nichts anderes übrig, als es an mich weiterzugeben.“
„Und als wir ihn rundum beglückt hatten, ist er Schollen braten gegangen.“
„Ja, war lecker. War überhaupt ein schöner Abend. Erst die Schollen und das deftige
Brot, und dann der Köm. Auch wenn er mir irgendwann in den Kopf gestiegen ist.“
„Ja, ja, ich erinnere mich, David. Bist immer munterer geworden, wie wir da so saßen,
und nichts weiter an als diese viel zu langen Pullover vom baumlangen Hein. Für uns die
reinsten Strickkleider. Und auf einmal bist’ aufgesprungen und wolltest mitten in der Küche
begattet werden. Und nebenher sollte Hein dir einen blasen.“
177

„Wogegen er nichts einzuwenden hatte.“
„Nee, hatte er nicht. Plötzlich war ihm Gruppensex doch ganz recht, obwohl er vorher
immer beteuert hatte, dat wär’ nix für ihn, dat wär’ nur wat für Städter. Die bräuchten vielleicht so wat Nervenkitzliges, aber er... nej, nej, er nich’. Und auf einmal hat er doch Gefallen
dran gefunden.“
„Und hat uns nicht wieder weglassen wollen. Aus der Stippvisite ist eine ganze Woche
geworden. Konnt’ sich in meinem Beisein gar nicht oft genug von dir bumsen lassen.“
„Und dich währenddessen beknabbern. Wir sollten ihn mal wieder besuchen, den alten
Zausel.“
„Der allerdings gerade erst zweiundfünfzig geworden ist.“
„Ja stimmt, aber wie er sich so gibt in seiner betulichen Art, da kommt er mir immer viel
älter vor. Das war gleich so, gleich bei unserer ersten Begegnung. Da in der kleinen Bücherstube in Kampen, wo ich eigentlich partout nicht lesen wollte, und dann erwies es sich als
Glücksfall nach all dem vorangegangenen Lesereiseschrott. Endlich mal gescheite Fragen und
eine anregende Diskussion. Miteinander geredet bis weit nach Mitternacht.“
„Und danach mehrere Offerten, ein Bewerber schöner als der andre.“
„Woher weißt denn du das, du warst doch nicht dabei.“
„Ja leider, sonst hättest du den Hein nämlich nicht gekriegt.“
„Und auch gar nicht gewollt, David. Aber du hocktest fernab in Berlin, und da kam nun
einer mit anrührendem Hundeblick daher und da musst’ ich einfach mit, auch wenn ich mich
hätte ohrfeigen können, als ich dann in dieser Nussschale von Fischerboot saß, und ab ging es
nach Amrum. Ich sah mich schon ersaufen, ich Hasenfüß. Aber heil gelandet, hatt’ ich’s vergessen. Mein Gott, hat dieser Riese sich herrlich hingegeben.“
„War ja wohl auch mächtig ausgehungert.“
„Stimmt, das war er. Das war doch schon fast zwei Jahre her, das mit seinem Onkel Fritz.
Als der vom Blitz erschlagen worden ist, hat Hein das doch zunächst als Fingerzeig des
Himmels angesehen. Unrecht war’s gewesen, der Tante Almut den Mann ausgespannt zu haben. Also ist er eines Tages nach Flensburg, hat sich einen Dildo in etwa der Größe erstanden,
wie er sie von seinem Onkel seit einer Ewigkeit gewohnt gewesen war, und damit sollte es
nun sein Bewenden haben.“
„Und dann der gute Hein dich gesehen.“
„Ja, ja, Heins Bettelblick vergess’ ich nie. War mir auch umgehend klar, dieser Mann ist
kein Ficker. Da bittet mich eine Votze, sich ihrer zu erbarmen. Und du weit weg, mein
Schatz.“
„Und der Kerl auch noch ein kompakter Zwei-Meter-Mann. Herrlich griffig, nicht wahr,
mein Alter?“
„Ja, ja, kann ich nicht leugnen, dass ich versessen drauf war. Nur wie von den anderen
wegkommen. Mein Pensionswirt saß doch da auch rum –“
„– und hat sich was ausgerechnet. Er und noch ein paar andere.“
„Will Hein bemerkt haben, ja, ja, das behauptet er nun schon zehn Jahre lang. Aber das
kann er noch so oft behaupten, ich unterschreibe es ihm trotzdem nicht. Ernstlich auf mich
aus war nur der Wirt von dieser Pension, in der sie mich untergebracht hatten. Und das war
auch schon der Mühe genug, den abzuschütteln. Der wollt’ doch nach dem allgemeinen Aufbruch partout nicht, dass ich noch allein eine Runde spazieren gehe.“
„Und darin hat ihn beispielsweise einer bestärkt, der auch mit dir ins Bett wollte.“
„Ja ja, hat sich Hein so zusammenspintisiert, aber dem war nicht so.“
„Nein, dem war nicht so?“
„Nein, dem war auch nicht so, du Mistkerl. Der Betreffende hat lediglich in derselben
Pension gewohnt und am Nachmittag am Strand ein paar ihm unbehaglich vorkommende junge Männer gesehen, solche mit Glatze. Und wenn die nun was von der Lesung des schwulen
Schriftstellers mitgekriegt hätten. Immerhin hätte es Aushänge mit meinem Foto gegeben.“
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„Eine durchaus berechtigte Sorge.“
„Ja damals in Berlin und nicht auf Sylt Also bin ich freundlich energisch geworden, hab’
drauf bestanden, dass ich unbedingt noch ein halbes Stündchen so für mich hin gehen müsste.
Meeresrauschen und sonst nichts. Brauchte auch keine mir in gebührendem Abstand folgenden Bodyguards. Sollten mal ganz beruhigt zu Bette gehen.“
„Die armen Männer.“
„Na jedenfalls der Wirt. Während des Abendessens hatt’ ich mir noch fest vorgenommen,
den Kerl nach der Lesung mit ins Bett zu nehmen.“
„Und gewiss ihm auch Hoffnungen gemacht.“
„Nen, das nicht gerade. Da saßen doch auch die anderen Pensionsgäste mit am Tisch.“
„Welch Hinderungsgrund für so einen Ausgebufften wie dich, mein Alter.“
„Du, noch so eine Frechheit, und ich werd’ wieder munter.“
„Ich bitte drum, mein Begatter. Hab’ schon wieder eine kleine Weile Votzensausen.“
„Wann hättest du das nicht, du Luder?“
„Tja, ich bin nun mal nicht so betulich wie dein Hein Bräsike.“
„Unser Hein Bräsike, mein Schatz, und außerdem ist der liebe Hein im Votzehingeben
durchaus nicht betulich.“
„Stimmt, hast recht, darin ist er flink.“
„Und das war er von Anfang an, ist flink hinter mir her geschlichen, als er gesehen hat,
ich bin endlich allein und geh’ Richtung Strand. Die Nacht kurz nach eins. Und menschenleer
war’s, von Skinheads keine Spur.“
„Ja, ja, Glück gehabt, du mit deiner Waghalsigkeit.“
„Nein, waghalsig war ich durchaus nicht.“
„Klar warst du waghalsig. Wenn du auf wen scharf bist, wirst du immer waghalsig, mein
Alter. Denk mal an L.A. oder Tokyo.“
„Das war aber weder Tokyo noch Los Angeles. Ich befand mich lediglich auf Sylt, und
außerdem fühlte ich mich bestens beschützt, ich war mir nämlich zu hundertzehn Prozent sicher, mir war dieser Hüne gefolgt, der mir beim Signieren gesagt hatte, ich sollte, wenn ich
vielleicht so freundlich sein könnte, „Für Hein Bräsike“ schreiben. Was sollt mir also passieren mit solchem Baum von Kerl im Schlepptau. Der würde schon dazuspringen, wenn irgendwer mir ans Leben wollte.“
„Ja, ja mein Alter, das bist du mit Hut und Schnut.“
„Ja, bin ich, David, anders kann ich nicht leben. Und so schlenderte ich denn also den
Dünen am Roten Cliff entgegen. Her mit dem One-Night-Stand mit diesem Hein Bräsike.
Wurde Zeit, dass er endlich auftauchte.“
„Und plötzlich war er dann auch zur Stelle.“
„Ja, war er. Tauchte nicht hinter mir auf, wie ich vermutet hatte, sondern vor mir. Kam
hinter den Dünen hervor, blieb da stehen. Und ich war mir auch gleich sicher, dass er’s war.
Wer solche Silhouette abgab, konnt’ kein anderer sein. So einen Hünen gab es doch nicht alle
Tage, und als ich auf ihn zugehe, knickt er ein, lässt sich fallen, fällt auf den Bauch. Und als
ich ran bin, seh’ ich –“
„– der hat die Hosen vom Hintern.“
„Genauso war es. Hein Bräsike ließ mich bei sternklarer Nacht seinen Arsch sehen. Und
ich hock’ mich hin, geh’ sacht mit der Hand über diese prallen wuchtigen Backen, fummle
mich dazwischen und schon heißt es: ‚Ich brauchte da was, wenn es dir genehm wäre. Dürfte
auch gleich hier sein, aber ich hätte auch ein Bett.‘ – Umarm mich mal, David.“
„Ja, ja, komm her, mein Alter, lass dich wieder einfangen. Dich jetzt nicht mit unserm
Hein davonmachen.“
„Nee, nee, keine Bange. Aber schön war es schon, als wir dann bei ihm angekommen waren. Er nackt im Nu, ich nackt im Nu.“
„Und er deinen Prügel bestaunt.“
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„Soweit ich ihm dazu Zeit gelassen habe.“
„Ja, ja, ich kenne dich: wenn du einmal scharf bist, dann bleiben einem grad mal noch
zwei ruhige Atemzüge, und schon hat man zu japsen, und genauso erging es dem Hein, das
erzählt er doch immer mal wieder. Er nur alle Jahre den von seinem Onkel Fritz gewöhnt und
als ganz junger Spunt den vom Leuchtturmwärter und ab und an den vom Schäfer, keiner was
Übermäßiges, und nun seiner jieprigen Rosette, ohne dass er groß drüber nachdenken konnte,
deine gewaltige Sprengkraft. Du so mit Wucht seine Votze erobert, dass ihm alle Vergangenheit und dieser Dildo gleich mit aus dem Bewusstsein gerutscht sind.“
„Gönn es ihm.“
„Das gönn’ ich ihm seit je. Deshalb bin ja auch anderen Tag, nachdem ich ihn kennengelernt hatte, rüber aufs Festland, bin ab nach Flensburg und habe ihm ein neues Spielzeug besorgt. Etwa eins von deinem Kaliber.“
„Und als du zurück warst, auch gleich an ihm ausprobiert.“
„Und er hat mir seinen Onkel-Fritz-Ersatz gesteckt. Was leider nicht von langer Dauer
war. Als du dich bei Hein dazugesteckt hast, du Schuft, ist ihm die Hand erlahmt. Konnt’ er
nur noch lauthals röcheln.“
„Hat aber ausnehmend geil geröchelt, jedenfalls solange er Zeit dazu hatte. Als ich auch
noch den Dildo übernehmen musste –“
„– ja musstest du, ich musste nämlich unbedingt unserm Hein den Schlund beficken.
Hatte der Kerl oben Meinen drin, und hinten dich und dein Konterfei. Der Zwei-Meter-Mann
gedampft aus allen Poren.“
„Und sich dann versamt.“
„Ja, ja, ich die ganze Ladung ins Gesicht gekriegt. – Mensch, Alter, raff dich auf, fick
mich noch mal. Am besten ohne was.“
„Ohne was gibt’s nicht.“
„Machst du bei Hein doch auch.“
„Der lässt sich ja sonst von keinem. Und eh der lügen würde, würde er sich lieber die
Zunge abbeißen.“
„Stimmt, dazu liebt er dich viel zu sehr. Warte, ich hock’mich hin.“
„Du, Leo kommt nach Hause.“
„Ja und, nun pack mich schon.“
„Ja doch, geht doch schon los –“
„– ahja, das tut gut, stoß ihn rein. Nix is’ schöner, als genagelt zu werden. – Ja, ja, putz
mich aus, mein Alter, gib mir Zunder, verdrisch mir den Arsch, geig mir die Votze, ich bin dir
jetzt allesamt, alle zusammen. Die, die du schon hattest, und die, die du noch kriegst. – Ja,
bring die Engel zum Singen, hör’n will ich sie, hör’n. – Ouh, was für’n Fick, endlich wieder
’n Fick, was für’n Gefühl. – Ja, gib’s mir, Bernhard, schrubb mich. Auszuhalten will ich was
haben, ja, gut so, mach weiter. Ouh, hörst’ das, hörst’, wie ich stöhnen muss, Bernhard? Das
faucht in mir, Bernhard. Soviel Lust, die macht irre, und so brauch’ ich’s, Bernhard, schrubb
weiter, Bernhard, Votze muss flattern –“ Ja, ja, jetzt nur noch Gestöhne, und Davids Gestöhne, mir vertraut wie das keines andern. Wenn David derart lärmt, dann schäumt er, gleich
flammt er, brennt er, verschluckt ihn die Glut, und ich rammelte, so gut ich’s vermochte, so
gut ich’s noch konnte; Gier in mir mächtig, aber die Kraft, ich spürt’ sie versacken, und Leo
steckte den Kopf durch die Tür. – „Komm her, Leo, komm ran, übernimm ihn.“
„Nein nich’, Leo, lass Bernhard –“
„Nee, nee, David, ich kann bald nich’ mehr. Zieh dich aus, Leo, leg los, David braucht
noch was mehr.“
„Soll er haben, kriegt er. Momentchen, Grandfather, gleich lös’ ich dich ab.“
„Ja, ja, beeil dich, mach hin.“
„Ja, ja, geht schnell, Grandfather. Bin fix.“ Und fürwahr, das war er, Leo war fix, stieg
fix aus den Sachen, und so fix war ich auch mal, na und ob, aber so behende, so reaktions180

schnell war ich nun doch nicht mehr, und Leo schon nackt und dem Leo ein Riemen, und mit
dem sprang er aufs Bett, langte am lustlärmenden David vorbei, langte unters Kopfkissen und
hatte sogleich ein Kondom bei der Hand, und sogleich, Leo geschickt, geübt, war das Ding
auch abrollbereit; Leo befummelte sich und Leo rempelte mich: „Bin so weit, gib ihn mir
her.“ Und auf quakte David: „Nich’ mich entlassen –“
„Keiner entlässt dich, Onkelchen. Komm, kriegst was Neues gesteckt.“
„Ja, is’ mir nötig.“
„Mir das Ficken auch, hab’ dich schon zwei Tage nicht mehr.“
„Ja, weil du dich so viel rumtreibst.“
„Ja, ja, halt die Klappe, genieß mich.“
„Ja, ja, brauch’ ich ja auch. Los mach schon, Leo, bestürm’ mich. Und du komm nach
vorn, Bernhard, runter mit dem Präser, lass dich belutschen. – Ja Leo, weiter so. Hämmer dich
rein, schön fest. In mir is’ was abgeflaut, das muss wieder flimmern, Votze muss flattern.“
„Ja, Votze muss flattern, Onkelchen, ich mach’s dir.“ Und ich, vor den David gekrochen,
kniete mich hin, und David schluckte mein Ding, das mir noch stand, und Leo sah ich den
David rapplig berammeln, fuchsteufelswild. – „Mensch Leo, nicht so zapplig, sonst bist du
doch viel zu schnell fertig.“
„Ich weiß, Grandfather, ich weiß, aber das hilft nichts, deine Kunst beherrsch’ ich noch
nich’. – Oi, jetzt brennt’s in mir durch. David, Onkelchen, ich kann nix dafür, aber das spritzt
mir, das spritz schon.“
„Dann lang um ihn rum. Wichs David einen ab.“
„Ja, mach’ ich.“
„Ja, mach es, Leo, viel braucht es nicht mehr, mir kommt’s gleich.“
„Ja Onkelchen, merk’ ich, das fließt dir ja schon.“
„Ja, ja, das spritzt mir. Aber hierbleiben, Bernhard, ich lutsch dich noch leer.“
„Nee, David, das wird jetzt nichts mehr. Komm’, ruh’n wir uns aus alle drei. Machen wir
uns lang, und mich nehmt ihr in die Mitte.“
„Ja, mein Alter, wie immer, du gehörst in die Mitte, stimmt’s, Leo?“
„Ja was denn sonst, David? Grandfather gehören wir doch beide.“
„Na so nun wieder nicht. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sich Bernhard vor etlichen
Jahren für mich entschieden.“
„Kein Wunder bei dem damaligen Angebot, mich gab es ja noch nicht. Aber nun bin ich
so gut wie ausgereift, da kann ich mitmischen.“
„Misch lieber woanders mit, komm weg von mir altem Knochen.“
„Sag jetzt nicht, du willst mich loswerden, Grandfather.“
„Nee, absolut nicht. Aber bei deinem und meinem Miteinander dürften die Proportionen
durchaus etwas stimmiger sein.“
„Was ist an denen nicht stimmig?“
„Die fünfzig Jahre Altersunterschied.“
„Das heißt aber nicht, dass ich noch fünfzig Jahre schöner bin als du, Grandfather. Vergiß
nicht die körperliche Beeinträchtigung, die ich durch die Gegend schleppe. Auch wenn ihr das
beide ignoriert, weil ihr’s gewohnt seid oder weil’s euch wirklich nichts ausmacht, oder beides zugleich, aber hinken tu ich ja trotzdem, und das wird mit den Jahren nicht weniger. Aber
auf ein operatives Eingriffsexperiment lass ich mich ein.“
„Sollst du ja auch nicht.“
„Nö, will ich auch nicht. Ich möchte nicht zu den etwa fünfzig Prozent zählen, denen diese Prozedur entweder nichts bringt, oder die Hüfte ganz und gar außer Kraft setzt. Denn die
Gefahr besteht immer, das musste sogar dieser Professor Goldenwieser von der Scholem-TalKlink zugeben, auch wenn ihnen dort noch nichts ernstlich misslungen ist, wie er gesagt hat.
Im ungünstigsten Falle hätte es nur so gut wie nichts gebracht. – Du, entschuldige Grandfather, dass das Gespräch jetzt so abgekippt ist, aber hier bei dir oder bei euch... entschuldige
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David, ich wollt dich nicht außen vor lassen, und ich wollt’ bloß sagen, hier bei euch, da hab’
ich endlich ein Zuhause gefunden. – Du, Grandfather, bist du am Wegschlafen?“
„Nein Leo, komm ran, komm ganz dicht ran, komm her, und vergiß mal dein Hinken, das
mir übrigens wirklich nicht mehr auffällt.“
„Mir auch nicht, Neffe, hör auf zu klagen, du kannst doch hier bei uns liegen, so oft und
so lange du willst, damit habe ich mich längst arrangiert. Selbst dass sich Bernhard mitunter
von dir rammeln lässt, du die große Ausnahme, für ihn was ausgesprochen Besonderes, selbst
das nehm’ ich hin, obwohl ich schon meine Schwierigkeiten damit habe, dass Bernhard wen
kennt, mit dem er auf solche Weise zu einem Orgasmus findet. Vor allem, wenn ich nicht
dabei sein kann und dadurch auch absolut nicht einzuschätzen vermag, wie nahe ihr euch in
solchen Momenten dann kommt.“
„Ja, ja, lass mal gut sein, mein Schatz, das ist, wie es ist. – Geht’s dir wieder gut, Leo?
Nee nich’ Leo, komm hoch, jetzt nicht mich belutschen.“
„Warum denn nicht? Komm, sei nicht kleinlich, weg mit der Hand, lass mich ran, Grandfather. Machst’ mit, David?“
Na was sonst, bei Bernhard doch immer. Komm, bleib’ so liegen, mein Alter, lass es dir
gefallen.“
„Ja, ja, macht’s doch, aber was bei mir ausrichten könnt ihr trotzdem nicht mehr, ich bin
müde, ich bin nun mal alt.“
„Aber nicht für uns, Grandfather. Nicht für solche wie uns, was David?“
„Nein niemals. Guck dir das an, Neffe: Das starke Ding hier kann ich nun schon dreiundzwanzig Jahre genießen.“
„Ja bist’ ein Glückspilz, Onkelchen, lass mich mit ran.“ Und die Zungen eifrig, die Münder heiß, und nebenher ein mein Gemächt zärtlich forsches Umgrabbeln zu vier Händen, und
meine Hände in den Haaren oder im Nacken des einen, des anderen dieser mich innig verwöhnenden Kerle, und ich, die Augen geschlossen, ließ es mir gutgehen, ließ es geschehen,
hauchelte „Ja –“ und „Ja, schön so, könnt’ ewig so geh’n“, und japselte bald: „Ja, weitermachen, macht weiter, ist fein so, ist herrlich“, weil: ins Fiebern kam ich, mein Rüssel kam ins
Erwachen, meine Beine machte es wuseln; ab hob ich, schwebte, und mein Rüssel ein Rohr,
und das zuckte, ich zitterte... „Aufpassen, aufpassen, nicht dass ihr es schluckt –“, und in mir
das Beben, auf der Haut mir die Hitze, und mein Körper, der ruckte, und schon also jappt’
ich: „Weg da, weg da –“, und hochwärts stieß ich die Lenden, musst’ stoßen, musst’ ficken,
musst’ rein mich ballern, wo ich das steckte... „Nein, nicht schlucken, nicht das schlucken. O
mein Gott, in wen spritz ich? Wer is’ det?“
„Leo kriegt es, der wollt’ es, bleib ruhig, mein Alter, gönn ihm die Flut, du hast nichts.“
„Ja, weiß ich doch, weiß ich, aber trotzdem –“
„Nichts ‚trotzdem‘, entspann dich.“
„Ja, ja, aber trotzdem –“
„Nein Grandfather, nein, war gut so. Hab’ ich schon lange gewollt.“
„Aber hoffentlich nicht auch bei wem anderen.“
„Nein, Grandfather, nein, da kannst du beruhigt sein, ich bin doch nicht lebensmüde.
Grad jetzt nicht, wo ich es hier so schön habe“, sagte Leo, kroch, wie gerade auch David,
wiederum neben mich. Die machten sich lang, streckten sich neben mir aus, die beiden; ich
wurde bedrängelt, begrabbelt, beschmust. – „Geht es dir gut, Grandfather?“
„Ja Leo, ja. Wie soll es mir zwischen euch auch anders gehen als gut? Ich bin doch beneidenswert dran. Welcher Schwule hat so was schon im Alter. Links ein Zweiundvierzigjähriger, und rechts einer, der ist noch nicht einmal ganz achtzehn.“
„Das hast du dir verdient, mein Alter.“
„Nein, David, nein. Glück hab’ ich, ja, das hab’ ich die Fülle, aber Verdienst ist es nicht.
So was lässt sich weder verdienen, noch herbeirufen. Glück kommt oder kommt nicht. Das ist
wie mit dem Erfolg. Den kann ich mir nicht erschreiben, Begabtsein hin, Fleißigsein her, und
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ihn herbeiwünschen nützt auch nichts. Entweder er stellt sich ein, oder er bleibt mir versagt,
und momentan ist er mir gewogen. Da haben diese unberechenbaren, höchst launenhaften
Phänomene persönliches Glück und beruflicher Erfolg was für mich übrig.“
„Das geht aber schon so, seit ich dich kenne.“
„Bist eben Bernhards Talismann, Onkel David.“
„Aber ein mächtig groß geratener, nicht überall mit hinzuschleppen, Neffe Leo.“
„Und wo er nicht sein kann, Leo, da macht’s, dass ich an ihn denke.“
„Glaub das nicht, Leo. Wo ich nicht anwesend bin, sucht er sich schnöde mir nichts, dir
nichts Ersatz. Über so ein Exemplar haben wir vorhin gerade geredet, kurz bevor du kamst.“
„Um wen ging’s denn?“
„Einen gewissen Hein Bräsike auf Amrum.“
„Ach so, um diesen Fischer. Krieg ich den auch mal zu Gesicht?“
„Muss nicht sein, Rabenaas, schwarzes. All und jeden muss dir Bernhard nicht unterschieben.“
„Komm, hör nicht auf ihn, Leo. Wenn wir nächstes Mal zu Hein fahren, nehmen wir dich
mit.“
„Nimmst du mich auch mal mit nach London, Grandfather? Weißt’ warum?“
„Da wird er wohl nicht groß rätseln müssen.“
„Ach komm, hör doch mal auf, Onkelchen. Ich habe euch doch in dem ganzen Wirrwarr
eben noch gar nicht erzählt, dass Fabians Onkel die beiden Videobänder von siebenundneunzig bestens auf eine DVD überspielt gekriegt hat. Zuerst die Aufführung und dann die Impressionen von der Premierenfeier. Hat Benno toll gemacht. Richtig in Kapitel unterteilt und
so. Wirklich nobel, Grandfather, wirst staunen. Ich soll ihm übrigens auch deine anderen Kassetten bringen. Die überspielt er dann genauso. Ist ihm als Videojournalist technisch ja keine
Hürde, und Spaß hat er auch dran.“
„Und was kriegt er dafür?“
„Nichts, will nichts. Oder doch, aber das habe ich ihm schon vergolten. Zuerst haben wir
uns zusammen alles angesehen und danach waren wir beide gleichermaßen geil. Musst’ ich
Benno meinen Hintern überlassen, ging gar nicht anders.“
„Fickt er gut?“
„Ja Onkelchen, fickt er. Darin ist Benno auch ein Profi. Aber das wusst’ ich schon von
Fabian. Er und sein Onkel, zwischen denen läuft schon seit Jahren was.“
„Wieso ‚seit Jahren‘? Fabian, das ist doch dieser Klassenkamerad von dir, oder?“
„Ja, ja, ist aber ein Jahr älter als ich. Ist doch jetzt nur bei uns in der Klasse, weil er ein
Jahr mit Benno in Brasilien war. Wenn auch nicht offiziell. Offiziell hat Fabian in Brasília ein
Gymnasium besucht. Hat auch die entsprechenden Belege mitgebracht. Aber in Wahrheit ist
er mit Benno rumgezogen. Der hat da zusammen mit einem brasilianischen Kollegen einen
mehrteiligen Dokumentarfilm über die finsterste Armut neben Glanz und Glamour schier
übermäßigen Reichtums gedreht. Waren für Fabian prägende Eindrücke. Seitdem ist er
„dogmafreier Kommunist“, wie er immer sagt. Marx ja, aber kein Lenin, kein Mao, kein
Castro, nicht mal Che Guevara oder heutzutage Hugo Chávez in Venezuela. Eher Urchrist,
wenn es den gegeben haben sollte.“
„Was er hoffentlich bezweifelt.“
„Ja Grandfather, das bezweifelt er. Außerdem ist er Existenzialist. Jean-Paul Sartre und
Umfeld. Beschäftigt sich auch mit Adorno.“
„Interessante Mischung. Solltest den Burschen mal mit anschleppen.“
„Dann müsste ich Benno aber auch gleich mit einladen.“
„Mach’s doch. Oder hast du was dagegen, David?“
„Wenn die beiden für alles offen sind, nein.“
„Du Schwein, du.“
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„Nö wieso, Grandfather? Das kann doch lustvoll werden. David inspiriert uns im Laufe
des Abends, ihm für Aktfotos zur Verfügung zu stehen, und dann kommen wir danach die
nächsten paar Stunden garantiert nicht wieder in die Klamotten, wie ich Benno so kennengelernt habe.“
„Wie alt ist denn dieser Benno?“
„Jung, Onkelchen. Ist von Fabians Vater der etwa fünfzehn Jahre jüngere Bruder, ist mal
knapp über dreißig, und ein Stier, sag’ ich dir. Wenn der loslegt, vergeht dir Hören und Sehen. Das hab’ ich heute Abend zu spüren gekriegt. Erst Grandfathers Londoner Siegeszug,
und dann das. War aber auch kein Wunder, so aufgewühlt wie wir waren. Mensch Grandfather, wie war das damals für dich? Als du mir das Video gezeigt hast, hast du vor dem
Schlussapplaus ausgetippt. Aber Benno hat ihn heute durchlaufen lassen. Das war ja fast ’ne
halbe Stunde –“
„– ja für Norman, Leo.“
„Nö, das stimmt nicht, Grandfather. Die haben dich mindestens so gefeiert wie Norman
Kirkby.“
„Ja, ja, aber Norman war trotzdem wichtiger. Ohne ihn nicht solchen John Schierstedt.
Ich habe während der Aufführung plötzlich selbst das Gefühl gehabt, ich hätte Norman diesen
Johannes auf den Leib geschrieben. Hatt’ ich aber nicht. Ich kannte Norman Kirkby überhaupt nicht, als ich das Stück verfasst habe. Und letztlich ist es ja auch nicht bloß seine Rolle.
Zumindest zweisechs in Tel Aviv habe ich wieder einen Schauspieler entdeckt, für den ich
diese Figur entworfen haben könnte. Ariel Cohn war nicht weniger Johannes Schierstedt als
Norman Kirkby.“
„Stimmt Grandfather, das Video hat mich auch mächtig beeindruckt. Ariel Cohn war
grandios.“
„Nur Bill Luxon’s Inszenierung ist bisher von niemandem übertroffen worden. Dieser
szenische Zugriff war schlichtweg genial, das haben sie weder in Stockholm erreicht, noch in
Amsterdam.“
„Nicht mal in New York, und in Tel Aviv eben auch nicht, aber da war halt Ariel Cohn.
Dessen Schierstedt wurde nach und nach allein schon körperlich noch filigraner als bei Norman Kirkby. Wurde irgendwie noch mehr zum Schatten seiner selbst. Was alles nichts nützt.
Außenseiter bleibt Außenseiter. Einmal stigmatisiert, für immer stigmatisiert, da gibt die
Meute keine Ruhe. So einer muss weg, egal warum. Ob nun schwul oder Jude. Auch wenn
Bernhard beim Schreiben an Jude nicht gedacht haben mag.“
„Nein hab’ ich auch nicht; Leo. An die Leidensgeschichte eures Volkes wag’ ich mich
nicht ran. Dazu fühle ich mich nicht prädestiniert.“
„Du sag mal, Grandfather, ist der Ariel Cohn wirklich kein Schwuler?“
„Nein, Ariel ist lediglich ein begnadeter Schauspieler. Und das reicht ja auch vollauf. Tel
Avivs schwule Gemeinde war hin und weg. Ich als Autor nicht so wichtig.“
„Komm Bernhard, das stimmt nicht, die haben dich bejubelt. Das ist bloß auf dem Video
nicht drauf.“
„Ja, ja, aber gemeint haben sie Ariel, Leo. Und das war okey so, ich war ja in Ariel als
Johannes Schierstedt auch verliebt wie selten mal in jemanden neben David her.“
„Ja, ja Neffe, das musst’ ich auch aushalten. Und so was stell dir gar nicht so einfach vor,
du Gast in unserem Ehebett. Plötzlich entflammt er, und dann lässt er dich stehen.“
„Nein Leo, so ist es nicht und so war es auch nie, lass dir nichts einreden. Klar sind David
und ich mitunter auseinander gedriftet, aber dann wollt’ er weg, wollt’ ich weg, jeder wen
anderen im Auge. Sag, dass es immer so war, David. Nie hat einer von uns den anderen im
Regen stehen lassen.“
„Ja Leo, stimmt, muss ich zugeben, Einseitiges gab’s nicht, wenn wir zusammen irgendwo waren.“
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„Na das will ich meinen, das gab es nämlich all die dreiundzwanzig Jahre nicht, die David und ich ein Paar sind.“
„So ist es, Leo. Nichts ohne Absprache. Da hat mitunter ein Blick genügt hat, und der andere hat genickt. Aber unter dem ist keiner dem andern entfleucht. Mal ganz davon abgesehen, dass das höchst selten war. Wenn wir zusammen irgendwo sind und da knistert was, da
könnte was möglich werden, und warum auch nicht, aber dann sehen wir in aller Regel zu,
dass es auf was in der Gruppe hinausläuft, nicht wahr, mein Alter?“
„Ja, ja mein David, so gehen wir in aller Regel vor. Musst aber wissen, Leo, das es immer schwieriger wird, mich mit unterzubringen.“
„Komm, hör’ nicht auf ihn, Leo, das stimmt so nämlich nicht. Bernhard ist noch viel öfter
gefragt, als mir lieb ist. Und das wirst du wieder erleben, wenn uns dein Klassenkamerad und
dessen Onkel ins Haus schneien.“
„Und vielleicht auch dieser brasilianische Kollege vom Benno. Fabian hat gesagt, Miguel
ist ab November für drei Monate in Berlin.“
„Und schwul, nehme ich an.“
„Richtig, Onkelchen. So rum und so rum. Fabian hat er da in Brasilien immer gefickt,
und von Benno hat er sich lassen.“
„Fabian fickt wohl nicht gern?“
„O doch, mich zum Beispiel. Wenn er gut drauf ist, ich manchmal auch ihn, aber mehr er
mich. Und in Brasilien... ach ja, das wollt’ ich euch ja schon vor ein paar Tagen erzählen, ich
hab’ doch von Fabian eine Geschichte gehört, die könnte aus einem deiner Romane stammen,
Grandfather, die könntest du glatt erfunden haben. Aber die gab es in echt. Da in Brasilien, da
hatte Miguel aus einer Missionsstation des Zisterzienserordens jemanden als ständigen Reisebegleiter engagiert, und das war Bruder Pedro, ein Mönch, weil sie durch den leichter mit den
Menschen in Kontakt kamen, die am untersten Rand der Gesellschaft dahinvegetieren. Sowohl mit denen in den Slums, als auch mit den Bettelarmen auf dem flachen Lande. Dem
Bruder Pedro, einem Mann so um die Fünfzig, dem haben die Leute vertraut, und mit Recht,
sagt Fabian. Bruder Pedro war mal der Schüler eines Bischofs, der die Theologie der Befreiung vertrat –“
„– ah ja, wider die unverschuldete Armut, wider die Unterdrückung, die Ausbeutung.
Aber leider war die Theologie der Befreiung des Vatikans ungeliebtes Kind. War Rom irgendwann geradezu ein Dorn im Auge, ist massiv gegen sie vorgegangen.“
„Richtig Grandfather, genauso hat Bruder Pedro das Fabian auch erzählt.“
„Und was war noch? War dieser Mönch schwul?“
„Ja, durch und durch. Bruder Pedro hat sich nachts von Fabian rammeln lassen. Aber
nicht nur von ihm. Der hat sich allen dreien hingegeben. Fabian hat erzählt, und Benno hat es
mir auch bestätigt: Dieser Pedro war sich für niemanden zu schade. Hat unter seiner Kutte,
falls mal was schnell gehen musste, nie eine Unterhose angehabt. Kutte hoch und schon
konnte ihm wer an die Votze gehen. Die sind mal durch eine Gegend gekommen, die war
durch massiven Raubbau, also durch eine aggressiver Monokultur total verödet. Das Land
ausgelaugt. Da lohnte nichts mehr anzubauen, da wuchs kaum noch was. Und die Ansiedlungen waren verlassen, die verfielen. Aber in einer dieser ehemaligen Ansiedlungen, da hausten
noch zwei Männer, ein Vater mit seinem Sohn. Und direkt neben deren Hütte ein Grab, das
sah noch recht frisch aus, und das war es auch, war noch keine zwei Monate alt, wie sie dann
erfahren haben. Da hatten Vater und Sohn ihre Frau begraben.“
„Wie ‚ihre Frau‘? Ihre gemeinsame?“
„Na eigentlich nicht. Der Vater war schon viele Jahre verwitwet. Die da jetzt gestorben
war, war die Frau vom Sohn. Aber die hatte sich mit Zustimmung ihres Mannes auch immer
wieder ihres Schwiegervaters angenommen. In ein und demselben Raum, mehr war da auch
nicht mehr bewohnbar, alles rundum verfallen. Aber die beiden Männer wollten da nicht weg,
solange sie wenigstens noch ein Dach überm Kopf hatten und der Brunnen noch Wasser gab.
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Und fürs Essen reichte so halbwegs, was ihrem Stück Land noch abzutrotzen war. Aber das
erfuhren Benno, Miguel und Fabian alles nur, weil Bruder Pedro die Männer zum Reden gebracht hatte. Ist zuerst allein an die Männer rangegangen, die wohl mächtig verschlossen oder
misstrauisch dreingeschaut haben. Aber der Mönch wusste, wie man’s macht. Hat den anderen später erzählt, dass er zuerst nur gefragt hat, ob schon ein Geistlicher das Grab da gesegnet hätte, oder ob er das tun soll. Aber die beiden Männer haben mit dem Kopf geschüttelt.
Und der Jüngere hat auf Nachfrage gesagt: Die Frau, die sie da begraben hätten, wäre seine
Frau gewesen, hätte Rosalia geheißen und wäre in Sünde gestorben, hätte Hand an sich gelegt. Da könnte er ihr Grab doch nicht segnen. Seine Rosalia wäre Gott doch nicht angenehm.
Oder so ähnlich. Jedenfalls hat Pedro dem Mann versichert, Gott nähme jeden an, auch seine
Rosalia. Gott verstünde, dass ein Mensch in all dem Elend zum Weiterleben nicht mehr genügend Kraft hätte. Und dann ist er zu dem Grab gegangen, hat sich hingekniet und zu beten
angefangen.“
„Und da war das Eis gebrochen?“
„Ja, ja, so etwa. Die Männer sind jedenfalls hinterhergegangen und haben sich neben den
Pedro gekniet, und dann hätte es ewig gedauert, bis in die Gruppe wieder Bewegung gekommen wäre, hat Fabian erzählt, und immer lauter hätten die Männer gebetet, und auf einmal
wäre der Jüngere, der eigentliche Mann von dieser Rosalia, der wäre dem Mönch so stürmisch
um den Hals gefallen, dass sie beide umgekippt wären. Benno hat schon gedacht, sie müssten
dem Pedro zu Hilfe kommen, aber Miguel hat Benno und Fabian zurückgehalten, hat gemeint,
sie sollten den Dingen ihren Lauf lassen, da passierte nichts, der Mann würde sich wohl bei
Pedro nur ausweinen. Denn sonst würde ja der Vater nicht so seelenruhig da knien bleiben
und beten und beten, während der Sohn auf dem Pedro läge, platt auf ihm drauf. Und weiter
passierte dann zunächst auch nichts, hat Fabian erzählt. Das einzig wirklich Beunruhigende an
dieser Szene war nur, dass sie plötzlich gesehen haben, dass dem Pedro die Kutte ein Stück
weit nach oben gerutscht war. Sie hätten zwar von da, wo sie mit dem Auto gestanden haben,
nicht ausmachen können, wie weit Pedro da entblößt unter dem Mann rumgelegen hat, aber
sie wussten ja, dass er nie was drunter hatte, und wenn die Männer das entdeckt hätten, dann
wären sie unter Umständen maßlos entsetzt gewesen, weil sie bei dem Mönch den Hang zur
Unzucht vermutet hätten, und nicht nur bei ihm, sondern auch bei seinen Reisegefährten. Unzucht unter Männern. Sodomie und so. Und da würden die meisten keinen Spaß verstehen,
obwohl Homosexualität in Brasilien schon über hundert Jahre nicht mehr verboten wäre, aber
das wäre der Masse egal, die akzeptierte das trotzdem nicht, hat Miguel gemeint und ist nun
doch nervös geworden, zumal sie ja nicht einfach abhauen konnten, konnten doch Bruder Pedro sich nicht einfach selbst überlassen, hat Fabian gesagt, hat gesagt, das wäre gewesen, als
wenn sie auf einem Pulverfass gesessen hätten. Jeden Moment konnte das Ding in die Luft
gehen .“
„Und wie es nun ausgegangen? Haben es ja wohl alle heil überstanden.“
„Ja, haben sie, David. Das ist nämlich gekommen, wie es keiner vermutet hätte. Wie sie
da noch ratlos rumgestanden haben, so mächtig in Sorge, da haben sie plötzlich gedacht, sie
gucken nicht recht. Haben auf einmal gesehen, wie Pedro seine nackten Beine angewinkelt
hat, und der auf ihm drauf lag, der Junge, dem hat sein Vater die Hosen runtergezerrt, und
dann ist Pedro gefickt worden, direkt neben dem Grab. Da hat ihn der junge Mann gebumst,
das war ganz deutlich zu sehen. So, nun wäre alles gut, hat Miguel gemeint, jetzt hätten sie
gewonnen. Wenn die da fertig wären, dann könnte es durchaus sein, dass der Vater den Pedro
auch noch besteigt, der Alte hätte den Trost bestimmt genauso nötig, aber wenn das erledigt
wäre, dann könnten sie die Männer um den Finger wickeln. Würde sie ihnen vor laufender
Kamera garantiert ihr Leben erzählen.“
„Und? War es so?“
„Ja, war so, hat Fabian gesagt. Der junge Mann ist irgendwann hochgekommen, da hatte
der Alte sich die Hosen schon bis zu den Knien runtergezogen gehabt und ist nun umgehend
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rauf auf den Pedro. Und der Junge hat sich verpackt und ist mit einem freundlichen Grinsen
auf das Auto zugekommen. Hat die, die da gewartet haben, mit Handschlag begrüßt, und als
Miguel ihm erklärt hatte, wozu sie unterwegs wären, wurden sie eingeladen, sollten sie mit in
die Hütte kommen. Und sich nicht an seinem Vater stören, der würde sie auch gleich begrüßen, müsste nur erst fertig werden, und das ginge bei ihm nicht mehr so schnell, aber der
barmherzige Bruder würde schon Geduld mit ihm haben.“
„Das ist ja eine irre Geschichte.“
„Ja, sag ich doch, David. Könnte sich Grandfather ausgedacht haben.“
„Nee Leo, dazu müsste ich mal in Brasilien gewesen sein, oder zumindest einen Brasilianer zur Seite haben, durch den meine Fantasie ins Glimmen käme.“
„Sollst du haben, werd’ dir über Benno einen ins Haus holen, Grandfather. Und dieser
Miguel sieht verdammt gut aus, hab’ Fotos von ihm gesehen. Auch welche, auf denen dieser
Bruder Pedro drauf war. Ist auch ein schöner Mann. Der da neben dem Grab nicht etwa vergewaltigt worden ist. Als sie am anderen Tag weitergezogen sind, hat er dann erzählt, dass
dieser junge Mann sich wirklich nur bei ihm ausweinen wollte. Auch tief traurig war über
seine einsamen Nächte, keine Frau mehr da, wo er seine Lust abladen könnte. Er nicht und
sein Vater nicht. Und Geld, sich dafür eine Frau zu mieten, hätten sie nicht. Deshalb müssten
sie sündigen, sein Vater und er. Lägen nachts beieinander. Und da hat Bruder Pedro gesagt,
dass so was keine Sünde wäre, weil sie doch in Not wären, und wenn ein Mensch in Not wäre, würde Gott alles verzeihen, wirklich alles. Ihm und seinem Vater auch vergeben, wenn sie
aus tiefer Not heraus sich jetzt auf der Stelle eines Dieners des Herrn bedienen würden. Gott
habe sogar schon dafür gesorgt, hätte seinen Diener am Morgen vergessen lassen, dass es unter der Kutte eine Hose brauchte, und jetzt hätte ihm Gott die Kutte sogar schon nahezu bis
zum Geschlecht und dem Hintern hochrutschen gemacht. Gott wolle nämlich immer eines
zuerst: des Menschen Not lindern. Sie sollten also die Hilfe Gottes nicht ausschlagen, damit er
ihn, seinen Diener, nicht umsonst zu ihnen geführt hätte. Er, Bruder Pedro, läge jetzt hier als
Geschenk Gottes an sie.“
„Verdammt raffiniert.“
„Ja genau das habe ich zu Fabian auch gesagt, David, aber Fabian hat gemeint, nichts wäre dem Bruder Pedro fremder gewesen als Raffinesse. Helfen wollte der, immer nur helfen,
und den Wunsch hat er bei diesen beiden Männern auch rübergebracht. Plötzlich hätte der
junge Mann, der auf ihm lag, ganz dolle gezittert, und da hat es dann nur noch ganz, ganz
wenig Ermunterung gebraucht, und schon hat der Mann seinen Vater gebeten, ihm zu helfen,
ihn bereit zu machen, Gottes Geschenk auch auszukosten. Und dann geschah, was Fabian und
die anderen vom Auto aus beobachtet haben. Der Vater zugegriffen, seinem Sohn die Hosen
runtergezogen, und Pedro hat die Beine breit gemacht, hat sich ficken lassen. Ganz und gar
ohne Angst, sich was wegzuholen, stattdessen glücklich wie immer, wenn ihm einer an den
Hintern gegangen ist. Und Benno und Miguel kamen anschließend zu einer Sternstunde in
ihrer Arbeit als Dokumentaristen. Dieser Vater und dessen Sohn haben ohne Scheu in die
Kameras hinein erzählt, wie sie sich bisher durch ihr stets bettelarmes Leben geschlagen haben. Schier nicht zu fassen wär’s gewesen, unter welchen erbärmlichen Bedingungen sie seit
je existiert hätten, sagt Fabian. Der hatte inzwischen so viel Portugiesisch drauf, dass er den
Berichten der beiden Männer folgen konnte. Von einer Generation zur anderen Landarbeiter.
Zuletzt für den Großgrundbesitzer gearbeitet, dem das rundum einstmals alles gehörte hatte
und eines Tages hatte der das aufgegeben, hatte nicht mehr gelohnt. Miguel hat später recherchiert, dieser Großgrundbesitzer hat vom Staat eine so hohe Entschädigung erhalten, dass er
anderswo große Flächen Wald roden und wieder Profit machen konnte. Aber um die Arbeiter
von einst hat sich niemand gekümmert, gegen deren Verelendung unternahm der Staat nichts.
‚Vergessene Menschen‘, hätte Miguel sie genannt, sagt Fabian, der immer mal wieder zum
Auto laufen musste, Nachschub an Essen holen, als Benno und Miguel ihre Kameras beiseite
gelegt hatten. Da gab es nämlich ein improvisiertes Fressgelage aus den Konserven, die sie als
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Reiseproviant mitgeschleppt haben. Absolut keine Leckerbissen, sagt Fabian, aber für diese
Armen geradezu ein Festschmaus. Und als alle satt waren, nicht vorher, vorher nicht, denn
man wollte den Männern ja nicht schaden, die sonst doch nie genug zum Sattessen hatten,
aber als sie nun gesättigt waren, wurde aus dem Auto eine Flasche Zuckerrohrschnaps geholt,
eine Flasche Cachaςa, und die ging dann reihum. Und gar nicht lange hätt’s gedauert, sagt
Fabian, da hätten sich Vater und Sohn auch über ihre Sexualität ausgelassen. Der Vater erzählt, er hätte seiner Frau Kind auf Kind gemacht, aber außer dem Sohn, mit dem er nun so
einträchtig zusammenleben würde, wäre keines von all den Kindern erwachsen geworden.
Und dann war wieder mal eine Geburt, und an der ist die Frau dann gestorben, und gleich
hinterher das Neugeborene. Alles aus Not, weil es im Hause hinten und vorn nicht gelangt
hätte, und das bei vierzehn bis sechzehn Stunden Arbeit pro Tag. Aber mit einer neuen Frau
hätte er es trotzdem noch mal versucht. Nur immer mit der Hand oder mit der Ziege, damals
hätten sie noch eine Ziege gehabt, das war nicht das Rechte. Mensch bliebe Mensch, das wäre
für so was denn doch viel schöner, hat er gemeint, hat Fabian erzählt, und der Sohn von dem
Alten wäre ihm nach jedem Schluck Schnaps dichter auf die Pelle gerückt. Hätte bald auch
einen Arm um ihn gehabt und ihm die Knie befummelt, und dabei erzählt, dass er die Ziege
auch benutzt hätte und dann, da wäre er fünfzehn gewesen, da hätte er auch Vaters zweite
Frau haben dürfen, so wie er sich jetzt zuletzt die eigene Frau mit seinem Vater geteilt hätte,
weil dem seine zweite irgendwann auch gestorben war. Also wenn die Frauen Kinder gekriegt
hätten, hätten sie nie gewusst, von wem das gemacht war. Aber Vaters zweite Frau wäre unfruchtbar gewesen, jedenfalls hätte sie trotz des vielen Samens nie einen dicken Bauch gekriegt, und später die eigene, seine Rosalia, die hätte anfangs zwar zwei Fehlgeburten gehabt,
aber danach wäre sie nicht noch mal schwanger geworden. Und dabei wäre ihr Schoß fast
jede Nacht mindestens zweimal bedacht worden. Sein Vater immer fleißig, er immer fleißig.
Und fleißig wären sie ja nach wie vor, nur dass es jetzt ohne eine Frau abgehen müsste. Und
dann haben Vater und Sohn Loblieder auf den barmherzigen Bruder, den Pedro, gesungen, hat
Fabian erzählt, hat gesagt, die hätten beide geweint wie kleine Kinder, und auf einmal hätten
sie angefangen zu beten, als hätten sie alles um sich herum vergessen. Und mittendrin hätten
sie auch vor sich hingebrabbelt, dass Gott der Herr sie in der nun anbrechenden Nacht noch
einmal beschenken möge. Doppelt, wenn möglich, hätte der Jüngere, der Sohn, plötzlich gefleht: Zu dem Bruder, dem barmherzigen, möge auch der Jüngling sich gesellen, der neben
ihm säße. Der Herr solle dem eingeben, mit ihnen aufs Lager zu kommen, sie zu wärmen.
‚Herr, mach uns den Jüngling zum Geschenk. Lass ihn sich fühlen wie ein junges Mädchen in
Erwartung ihres Bräutigams.‘“
„Na das war eindeutig.“
„Ja, war es, und Pedro hat dann auch zu Benno gesagt: ‚Lass ihn die Nacht hier, deinen
Neffen. Gib ihm Kondome, und ich pass auf, dass sie die benutzen. Und dann wird alles gut.
Die haben nichts an sich dran, was dein Neffe nicht vertragen könnte. Lass sie Fabian begatten.‘“
„Und so ist es dann auch gekommen, schätz’ ich mal.“
„Ja David, so ist es gekommen, hat Fabian erzählt. Sein Onkel hat aus der Hosentasche
eine Hand voll Kondome hervorgekramt, hat sie Fabian über den Tisch gereicht, und dann
haben sich Benno und Miguel verkrümelt, sind hin zum Auto. Und kaum waren sie raus, ist
das Gebet verstummt. Der Alte ist Pedro um den Hals gefallen, hat den Mann vom Tisch gezerrt, und der Sohn hat sich auf Fabian gestürzt. Und das mit den Kondomen haben sie zwar
nicht verstanden, haben immer wieder gefragt, warum bloß, warum, das wäre doch ein Jüngling, kein Mädchen, das wäre doch zu sehen, das sähen sie doch, aber drauf eingelassen haben
sie sich, weil Pedro immer wieder energisch darauf hingewiesen hat, dass Gott es so haben
wollte, nur so würde der Herr das mit Jünglingen gutheißen. In ihn, Gottes Diener, dürfe ihr
Samen gelangen, aber nicht in den Jungen. Den könnte die Hitze ihres Samens verbrennen.“
„Das war ja ein verdammtes Schlitzohr, dieser Mönch.“
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„Na jedenfalls war er nicht von gestern.“
„Nö Grandfather, das war er wohl nicht nach alledem, was Fabian und Benno so erzählt
haben. Bruder Pedro hätte ja auch den Papst nicht verstanden, dass der ständig gegen Kondome wettern würde. Wobei das mit dem Papst, dass der was gegen Kondome hat, das hätten
die Männer garantiert nicht gewusst, hat Benno gesagt. In einer Kirche wären sie schon lange
nicht mehr gewesen. Die für sie erreichbare war auch nur noch eine Ruine. Und was lesen
konnten sie nicht. Das waren beides Analphabeten. Hatten auch weder Fernseher noch Radio.
Hatten ja keinen Strom mehr. War alles tot, seit der Großgrundbesitzer seine Ländereien aufgeben hatte. Wenn es dunkel wurde, gab es jetzt nur noch Kerzen. Sind sie aber sehr sparsam
mit umgegangen. Oft nähmen sie keine, haben sie erzählt. Wenn es zu dunkel geworden wäre,
würden sie sich meist auf ihre Matratzen packen.“
„Und dann sich gegenseitig bumsen, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe.“
„Ja, so haben Fabian und Benno das erzählt. Seit Vater und Sohn ihre Rosalia los waren,
haben die beiden sich immer gegenseitig. Und das brauchten sie oft, haben sie erzählt. Und da
haben sie auch nicht aufgeschnitten, hat Fabian gesagt. Er hätte es in dieser Nacht zu spüren
gekriegt. Als die Gummis alle voll gewesen wären, ist der Jüngere, der Sohn, so nackt wie er
war, raus zum Auto, hat um neue gebeten. Haben sie ihm auch gegeben Hat allerdings eine
Weile gedauert, eh er wieder zurück war. Miguel und Benno haben ihn zunächst überredet,
sich erstmal fix von ihnen durchnehmen zu lassen, dann wäre er danach doppelt und dreifach
so geil. Und er hat sich tatsächlich drauf eingelassen, hat ihnen seinen Hintern hingehalten.
Und dann ist er zurück in die Hütte, grad war sein Vater am Pedro dran, und er hat sich umgehend noch mal über Fabian hergemacht. Das wurde schon hell, als sie ihn endlich haben
schlafen lassen, weil sie nämlich selbst eingeschlafen sind, hat Fabian gesagt. Aber vorher
mussten sie immer wieder ran, Pedro und er. Mussten Abhilfe schaffen, ‚Abhilfe‘ hätten sie
immer gebrabbelt, die beiden Männer, der eine acht- oder neunundzwanzig, und dessen Vater
etwa so alt wie du, Grandfather, und wenn sie aus der Puste waren, haben sie gebetet, haben
Mutter Maria angerufen, dass die sie noch mal stark machen sollte, damit sie des Herrn unermessliche Gnade auch bis zum Letzten auskosten könnten. Weil es doch keine Geschenke für
immer wären, sondern nur für eine Nacht ihnen gewährt. Danach müssten sie doch wieder der
Sünde verfallen. Der Vater den Sohn benutzen und der Sohn den Vater. Fabian und Benno
meinen, diese Männer wären wirklich so tief gläubig gewesen. Bruder Pedro hätte das auch
gesagt. Der hat sie dann auch gesegnet, als es ans Aufbrechen ging. Die anderen sollten schon
mal ins Auto steigen, er käme gleich nach, was aber eine lange Weile gedauert hätte, hat Benno erzählt. Man habe schon geglaubt, der gute Pedro würde sich den beiden aus lauter christlicher Nächstenliebe noch mal hinhalten. Aber dem war nicht so. Pedro hat den Männern nur
versichert, dass sie nun, wo sie wieder auf sich geworfen wären, durchaus nicht in die Sünde
fallen würden. Der Vater möge jetzt den Sohn nehmen und anschließend der Sohn den Vater,
und er, Bruder Pedro, würde solchem Geschlechtsakt jeweils den Segen geben. Und deshalb
hat es eine Weile gebraucht, eh Pedro aufgetaucht ist. Der wäre dann auch, als sie losgefahren
sind, von dem gerade mit angesehenen Bumsen derart erregt gewesen, dass er sich erstmal
einen hat runterholen müssen. – So, das war sie, die Geschichte, die von den ‚vergessenen
Menschen‘.“
„Anrührend.“
„Ja nicht wahr, Grandfather. Wie gut haben wir es dagegen.“
„Und ohne unser Zutun. Nur weil wir zufällig in einer anderen Gegend dieser uns allen
gleichermaßen anvertrauten Erde zur Welt gekommen sind.“
„Kein Wunder, dass so viele bei uns in Deutschland unterkommen wollen.“
„Die allerdings neben vielen anderen Schwierigkeiten das verdammte Pech haben, ihre
Hautfarbe oder sonstwelche anderen nicht typisch deutschen Aussehensmerkmal mit über die
Grenze schleppen zu müssen. Exotik ist bei uns ja leider nur im Zoo oder im Bordell erwünscht.“
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„So was Ähnliches hat Fabian auch schon gesagt, Grandfather. Migranten, denen es an
der Nasenspitze anzusehen ist, dass sie welche sind, haben von vornherein schlechte Karten.“
„Ja, ja, ich habe schon mal eine Frau zu einer anderen sagen hören, als eine Gruppe Araber vorbeigekommen ist: ‚Eigentlich sind das ja schöne Menschen, aber man sieht ihnen nun
mal an, dass sie nicht von hier sind.‘ ‚Ja, ja, da können sich solche noch so anstrengen‘, hat
die andere gesagt, ‚Ausländer bleiben die trotzdem. Brauchen sich ja nicht einzubilden, dass
unsereiner auf sie reinfällt.‘ ‚Natürlich nicht‘, hieß es, ‚aber schön sind sie trotzdem.‘ ‚Ja, ja,
das sind sie leider Gottes‘, war dann die das Thema abschließende Bemerkung.“
„Musst du alles noch aufschreiben, Grandfather, vorher darfst du nicht abtreten.“
„Du, wenn es danach geht, Leo... na lassen wir das, sieh lieber zu, dass du diesen Fabian
und dessen Onkel zu uns einlädst.“
„Und diesen Miguel. Mein Hintern hat was übrig für Lateinamerikaner.“
„Du Sau, du.“
„Selber Sau, mein Alter.“
„Und was bin ich?“
„Du Rabenaas bist bis auf weiteres dafür zuständig, dass wir Älteren den Anschluss an
die neueste Entwicklung schwulen Sexualverhaltens nicht verpassen.“
„Was ist denn an der so spannend, Onkelchen? Stehst du neuerdings auf Sex per VideoChat im Internet?“
„Irgendwie Nein. Ist mir zu pseudokörperlich.“
„Das will ich meinen. Du auch, was Grandfather? – Ah ja, mach weiter, Grandfather,
schön an mir fummeln, ist gut so.“
„Und ich, mein Alter? Krieg ich die andere Hand?“
„Dreh ihr deinen Arsch zu, Onkelchen. Lass dich von ihr vorficken. Sobald Bernhard
mich so richtig in Stimmung gefummelt hat... ja, schön so, Grandfather, bring mich in Laune,
und dann fick ich dir deinen David durch.“
„Gut, gut, gib deine Hand her, Bernhard, ich mach’ dir Gel dran, und dann präparier
mich. Heißa, heißa, ich werd’ noch mal georgelt. Gönnst du mir das, mein Alter?“
„Na immer, David. Aber jetzt geht’s hoffentlich eine Idee ruhiger ab als vorhin, damit du
wenigstens lange was davon hast.“
„Ich werd’ mich bemühen, Grandfather. Aber jetzt noch schön an mir fummeln.“
„Ja, ja, mach ich doch. – Mensch David, wozu musst du denn noch geschmiert werden,
so weich wie das hier alles noch ist. Und verdammt heiß ist es auch.“
„Ich bin ja auch heiß, steck sie rein, deine Finger. O gut so, ja, sperr sie mir auf, die Votze. Mach sie mir willig, Bernhard. Ja, ja, genau so, so ist gut. Komm Neffe, komm, dein Onkel braucht Zunder. Ich lieg auf dem Bauch, ist dir das recht?“
„Mir ist alles recht, Hauptsache, du lässt dich jetzt ficken. Danke, Grandfather, jetzt muss
ich, ziehst’ mir ein Gummi über?“
„Ja doch, halt still, sei nicht so nervös.“
„Aber geil hast’ mich gemacht. – Jetzt David, her mit dir, David.“ Und flugs sprang Leo,
Latte, die wippte, über mich rüber, und dem geil-zappligen Vieh die schiefe Hüfte kein Handicap, flugs lag er drauf auf dem, den er begehrte, und huscheln tat er, unter sich fummeln tat
er, aufjappen tat er: „Drin bin ich, drin“
„Ja, bist du, bist in mir drin, mein Ficker, hast mich... oijoi, hast du mich gerammt. Du,
Bernhard, der hat mich, halt mich, Bernhard, du mein Neffe –“, ja, sein Neffe, ihn jetzt bei
den Schulten gepackt, rammte ihn hart, war jetzt durchaus nicht mehr zapplig, stieß hart zu
mit Bedacht, drosch rein den Knüppel, wie wenn es heißen sollte. ‚Na warte, dir geb’ ich’s,
sollst endlich genug kriegen, du verfickte Sau, du.‘ – „Oh, Bernhard, Bernhard, nimmt der
mich ran.“
„Ja, nehm ich dich, Onkelchen, merkst’ es?“
„Ja, ja, merk’ ich, merk’ ich... Mensch, machst du mir den Mann.“
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„Ja, der bin jetzt auch, her mit der Votze, schön weit auf die Votze.“
„Ja, ja geht sie ja, will dich ja spür’n, spürt dich ja auch. Ach, ist das geil, Bernhard,
merkst’ wie ich zitter?“
„Ja, ja, genieß es. Leo fickt wie ein Alter, sieht wahnsinnig gut aus.“
„Ja muss es ja auch, so wie er mich rammt. Du, steck mir ein paar Finger in’ Mund, wühl
mir im Schlund rum, lass mich drauf knautschen. Mensch, bringt der mich in Lust.“
„Ja, will ich ja auch, wozu lieg’ ich sonst auf dir, trimm dir mein Ding in den Arsch.“
Und David, meine Hand im Schlund, stöhnte, dass... o Gott ja, hätten wir Nachbarn Wand an
Wand, zusammen wären sie gelaufen, Sturm hätten sie geklingelt, aber da gibt’s keine, gab’s
keine, David konnt’ niemanden stören, aufschrecken, aus dem Schlaf krakeelen, David konnt’
lauthals, Kehle weit auf, sich baden in Lust: „Ouh, meine Votze, mein Arsch, ouh, wie das
brennt –.“
„– ja, lass es brennen, das willst du doch so.“
„Ja ja, das will ich, das brauch’ ich... Ouh, ist das gut, ist das richtig.“
„Los, rammel weiter, Leo, lass ihn was spür’n.“
„Ja Grandfather, mach’ ich, ich geb’s ihm, ich fick ihn... du, Grandfather, gleich spritz
ich, muss sein –“
„– ja ja, dann spritz doch.“
„Ah, der spritzt schon, jetzt schon?“
„Ja David, muss er.“
„Gut, gut, dann mach an mir weiter.“
„Nein David, morgen, nicht jetzt. Jetzt geht es nicht mehr, komm, heb’ den Kopf, ich
spritz es dir zwischen die Augen.“
„Nein ins Maul, du, lass schmecken.“
„Nee, nee, zu spät, David, zu spät –“
„Leo, reiß dir das Gummi runter, schieb ihn mir so noch mal rein.“
„Nein Leo, mach’s nicht. Komm, sei vernünftig, David, war doch schön, wie es war.“
„Ja Bernhard, war es. Ach herrje, meine Rosette, die klafft mir, die schreit nach was
mehr. Und unter mir... alles suppt, du, mir ist es gekommen, abgespritzt hab’ ich.“ Und das
hatte ein jeder von uns. Bäuchlings mein David, auf ihm sich abgerammelt sein Neffe, der
jetzt auf ihm verharrte, heftig nach Atem rang, und ich, mir eins abgewichst, machte mich
lang, langte zum Leo, wälzte mich auf ihn, kroch auf ihn rauf. „Hast gut gefickt, Leo, war gut
so.“
„Und jetzt? Willst’ mich jetzt ficken?“
„Nein, geht nicht... (und auf seufzte David) ....warum stöhnt er, was machst du, Leo?“
„Bin noch mal drin, aber mit, hab’s Gummi noch drauf. Komm, schaukeln.“ Und David
seufzte, der mauzte: „Ja so gefällt’s mir, so brauch’ ich’s. Macht weiter, das reizt kolossal.–
Ach je, bin ich müde.“
„Wir auch, was Leo?“
„Ja, aber bleib auf mir drauf, lass uns schaukeln.“
„Hast ihn noch drin, steht er dir noch?“
„Nicht mehr sehr, jetzt wird er mir schlapp. Du, der rutscht raus.“
„O, ich verlier’ ihn, jetzt klafft sie mir wieder.“
„Geht nicht anders, Onkelchen, mehr ist nicht mehr drin, bin k.o.“
„Ich ja auch, ich schlaf ja schon halb.“
„Du, steig mal von mir ab, Grandfather, und dann kuscheln wir beide.“
„Nein, zu dritt, ihr werd’ mich doch jetzt nicht vergessen. – Oje, meine Votze, die bibbert, die bettelt um was. Die sucht dich, mein Alter. Entschuldige Leo, aber so ist das nun
mal, über Bernhard kommt keiner.“
„Weiß ich doch, Onkelchen, an Grandfather reich’ ich nicht ran.“
„Komm, red nicht so was.“
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„Doch, doch Grandfather, das weiß ich, und das versteh’ ich ja auch. Mir reicht schon,
dass ihr mich mitmachen lasst.“
„Weil du dazugehörst, Leo. Gehörst zur Familie.“
„Ja, das gehörst du, Neffe. Hast du mir grad bewiesen. Mit samt deinem Schwanz. Kann
es sein, der ist noch ein Stück gewachsen?“
„Ja, kommt mir auch so vor.“
„Ja, ja, is’ auch so. Fast noch ein Zentimeter. Benno hat ihn heute Abend gemessen. Jetzt
hab’ich so was wie du, Onkelchen. Auch fast siebzehn.“
„Aber dicker, glaub’ ich.“
„Nö, auch viereinhalb, nicht anders als Deiner. Und mehr wird es bestimmt auch nicht
mehr. Jetzt ist er wohl ausgewachsen.“
„Reicht ja wohl auch. Kommt schön kuscheln, schmiegt euch.“
„Ja Grandfather, du bist uns die Mitte, du mit deinem Bullengemächt.“
„Ja, das hat er. – Ach je, bin ich müde.“
„Und deine Votze?“
„Hat Ruhe gegeben. Die schläft jetzt, Leo. Und ich, ich folg’ ihr. Schlaft schön. Gute
Nacht.“
„Gute Nacht, mein David.“
„Ja werd’ ich haben, hab’ ich. O je, o je –“
„Ist er eingeschlafen?“
„Ja, sei stille.“
„Aber noch ein bisschen flüstern.“
„Was gibt es denn noch zu flüstern?“
„Zum Beispiel, dass ich dich liebe, Grandfather, und dass du mich kraulen sollst und ich
kraul dich auch.“
„Der wird mir aber trotzdem nicht noch mal wach.“
„Meiner mir ganz bestimmt auch nicht. Aber dran gekrault werden, ist trotzdem schön.“
„Geht mir nicht anders.“
„Wollen wir gegenseitig dran nuckeln, bis wir eingeschlafen?“
„Aber dich ganz vorsichtig umdrehen. Nicht, dass wir David stören.“
„Nö, nö, ich pass auf. Aber wenn du an mir nuckelst, auch um mich rumfassen, mir die
Rosette kitzeln. Und Finger rein, einfach mit Spucke, ich will an der Drüse was spüren.“
„So weit darfst’ bei mir auch fummeln.“
„Ja warte, ich leg jetzt mich andersrum, und dann spielt jeder am andern.“
„Ja, ja, sei stille.“ Und bisher rücklings gelegen, David einen Arm auf mir, drehte ich
mich nun dem Leo zu, kippte mich allmählich auf die Seite; und David ward unruhig, seufzelte auf, aber wach ward er nicht, und mir vor die Lippen schob sich Leos Gemächt, und
meins, das ward mir bereits umzüngelt, Leo mir sacht meinen ausgeprägt üppigen Vorhautlappen von der Eichel gestreift; dieser Lappen stets all meinen Freunden, denen der ihre ihnen
genommen, von besonderem Reiz, wogegen mir, seit ich Beschnittene kennengelernt, ein gesondert Kitzel, die Eichel umgehend blank zu finden und glatt den Schaft von oben an wie
nun wieder Leos mir den Mund füllendes Gehänge, warm der Schwengel, noch fleischig
weich das Ding, an dem ich jetzt mümmelte, und an mir ward gemümmelt und eine Hand
bekroch mir den Hintern, kroch mir in die Spalte, umfingerte mir die Rosette, betupfte sie,
und weg die Hand und wieder zur Stelle die Hand, und die tastenden Finger feucht, und auch
ich am Tasten, um den Leo gegriffen, spucke-naß mir die Finger, und Leos Rosette, die
zuckte, und einer meiner Finger stöpselte sie, sachte, sachte ging sie ihm auf, die Votze, und
dem Leo auch meine, sein Finger, mein Finger... jeder dem anderen einen Finger sacht kreisend im Anus, und im Schlund jeder des anderen Schwengel, und beider Gehänge, die strafften sich, und jeder per Finger des anderen Nüsschen, die Drüse, erreicht, glimmte Erregtsein,
zu nahm das Geilsein, uns beiden ein kehliges Haucheln, ein zischelndes Japsen, und ich
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schmatzte und Leo schmatzte, und jeder betupfte, bewetzte des anderen Drüse, Lustsaft lief
uns ins Maul, die Schwengel, hart nun, die tropften. – „Grandfather, fick mich.“
„Nee, nee, fick du mich. Komm, wir gehen in dein Zimmer“
„Nö, nö, lass uns hier liegen bleiben, Grandfather. Warte, ich rutsch’ hoch, ich dreh’ dir
den Rücken zu und dann stopfst du mir deine Kanone in’ Arsch, alles, was du hast, die ganzen
zweiundzwanzig und die sechs Komma fünf. Machst’ das, Grandfather, dein Ding mir reinschieben, und damit lässt’ mich dann einschlafen?“
„Ja, ja, sei still, nicht so laut. – Komm her, rutsch ran, halt ihn mir hin, deinen Arsch.
Aber nicht so laut stöhnen.“
„Nö, nö, mach hin, her mit dem Knüppel, setzt ihn an, jag ihn mir rein.“
„Ja, ja, gleich.“ Und bereits zu der kleinen Truhe neben dem Bett hatt’ ich gelangt, auf ihr
seit je die meinem Kaliber nötigen Präser, und einen davon rollte ich ab auf meinem Kaliber,
und Gel her, rasch, rasch... „Leo, ich zitter.“
„Na ich erst, bin wahnsinnig geil: – Ja, setz ihn, da bist du goldrichtig... Ja Grandfather,
ja, nimm mich ein –“ Und jetzt Davids Stimme: „Was ist denn, was macht ihr?“
„Ich stopf’ dem Leo den Arsch.“
„Ja, ja meinetwegen, will schlafen.“
„Ja Onkelchen, schlaf schön, schlaf weiter. Aber ich brauch’ es noch mal.“
„Ja, ja, lass es dir geben, ich brauch’ es jetzt nicht, jetzt kannst’ es haben, das Rohr, mir
langt’s morgen früh.“
„Ja, ja, da kriegst’ es, David.“
„Und Meinen ins Maul.“
„Ja, ja, Deinen ins Maul. Ist mir recht, alles mir recht. Verdammt, jetzt hab’ ich ’ne Latte.“
„Und ich erst, David. Kletter über uns rüber, pack dich vor mich hin, ich die Sechs, du
die Neun. Los David, komm her. Auweia Grandfather, schabt das, Mensch, ist mir die Votze
weit auf. Auweia, kannst du einen mürbe kriegen. Was ist nun, Onkelchen, wo bleibst du
denn?“
„Na schlafen müsst’ ich, aber warte, ich komme, und dann schluck’ ich dir Deinen und
Meinen stopf ich dir rein. Mach schon das Maul auf, gleich bin ich da. O jetzt auch noch
klettern, ich glaub’, ich werd’ alt. Puh, da bin ich, fick weiter, Bernhard, und wir nuckeln uns
einen, her mit Deinem, Neffe. – Ja, nimm dir Meinen, nimm ihn. Wir sind ja so was von verrückt.“
„Ja, sind wir, Onkelchen. Aua, werd’ ich gefickt. Grandfather, so mach’s mir sonst keiner. Das gibt’s nur von dir, das Lange, das Fette –“
„– ja, ja, sei still, nuckel lieber, mach ihn alle, den David.“
„Ja, ja, soll er haben –“ Und nun dreistimmig Gekeuche, und im Duett das Geschmatze,
und nebenher dem Leo, ich am Leo im Stoßen, das Lustgejammer, aber wenn ich es tatsächlich bis ins Ziel brachte, ab mich fickte, mir einen orgastischen Triumpf ergatterte, dann war
dem Leo, so war zu befürchten, das Votzloch ein ausgemergelt ausgeleiertes Ding, die Rosette fransig gefetzt. Und Leo und David, die würgten, die jappten, die schluckten. ‚Na
hoppla, hier reißt ja was ein‘, so dacht’ ich und stöpselte weiter, und auf setzte sich David,
sackte gen Kopfkissen, wälzte sich Aug’ in Aug’ mit dem Leo, inbrünstig einander küssen
hob an, einer des anderen Schädel umklammert, und Leo, der stöhnte im Küssen, ächzelte:
„Ooch-och, ooch-och.... (und meine Ramme glitschte ins Votzloch, rammte das Votzloch im
jetzt ruckelnden Arsch) ...ooch-och, ooch-och, David.... Onkelchen.... David, wo bin ich? Wo
bin ich denn, David?“
„Bei uns im Bett und mit Bernhard ein Fleisch.“
„Ein Fleisch, ja. Und seins, das hat mich.... erobert, David, das wütet in mir.“
„Ja lass es wüten, schön dich hinhalten.“
„Ja, mach ich doch schon, brauch’ ich ja auch.“
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„Klar brauchst du das, und wie du das brauchst.“
„Ja Onkelchen, ja –
„– ja, ja, halt dich schön hin.“
„Jaa-ja, jaa-ja, ooch-och, ooch-och. David, ich brenne –“
„Ja schön, was? Das ist was für dich, was?“
„Jaa-ja, ooch-ja, jaa-ja... David, David, mein Arsch, meine Votze –“
„Ja, ja, deine Votze, lass es ihr gutgeh’n.“
„Jaa-ja. Ooch, wie das reibt, so hat mich noch keiner, höchsten der damals, der da auf
Helgoland, der mich da auf’m Sofa... knallhart mich gepackt, überfallen. – Ooch-ooch. Halt
mich, David, halt mich ja fest, mir wackelt der Arsch, das scheppert. Oijoi, was für’n Geficke,
und dann da so’n Baum drin.“
„Ja, der gibt’s einem, was?“
„Ja, und wie. Aua David, aua werd’ ich genommen, Grandfather stanzt.“
„Dann lass ihn mal stanzen. Aus putzt er dich.“
„Ja ja, aus putzt er mich... (und meine Ramme glitschte ins Votzloch, rammte das Votzloch im jetzt heftig wackelnden Arsch, in den ich mich verkrallte und an dem ich nicht locker
ließ; furchte dies herrliche Stück, herrlich erblüht, reineweg makellos trotz makelbehafteter
Hüfte, aber das Becken, die Backen, das Votzloch) ...David, mein Votzloch, die Votze –“
„Ja, schön hinhalten, nichts dir verderben. Eine Sternstunde hat er, mein Bernhard.“
„Ja, ja, die hat er, hat mächtige Kraft, und stanzen tut er. – Du, ich muss pinkeln, David.“
„Ja warte, ich hol’ was.“
„Ja hol was, mach schnell. Ich muss ja so dringend.“ Und David vom Bett gesprungen,
„Fick weiter, mein Alter“ gejapst, und ich hörte was plätschern, ‚was goss er da aus und wohin? – Ach den restlichen Wein weggekippt‘, so sah ich, David wieder zur Stelle, in der Hand
die leere Ein-Liter-Karaffe, die schief-bauchige aus böhmischem Glas, altböhmische Glasbläserkunst. – „Komm her, mein Leo, her mit dem Schnuller, schön rein hier, ich halt ihn, und du
lass nicht locker, mein Alter, fick ihn, den Knaben, ich pass auf, dass er trotzdem hier rein
pisst.“
„Ja piss ich, das strullt aus mir raus. – Aach meine Votze, mein Arsch –“
„– ja, der kriegt jetzt endlich genug, ja?“
„Ja David, ja. Aach, das feuert vielleicht. Ooch-och, werd’ ich heut befriedigt. Grandfather, fick –“
„– ja doch, ich fick doch, ich hab’ doch noch längst nicht genug.“
„Nö, hast du nicht, nö, das spür’ ich. Du, David, bin fertig, kannst das Ding wegnehmen.“
„Na prima, dann lass dich schön ficken.“
„Aber mich festhalten, nicht weggehen.“
„Nein, ich hab’ doch bloß die Karaffe abgestellt. Und nun lass dich wieder küssen –“
„– ja, mich küssen. Ouh meint Grandfather das gründlich, jetzt steht er mir wieder.“
„Dann wichs’ doch.“
„Ja, mach ich schon. Ooch. Ooch, ich krieg keine Luft mehr –“ Und mir war sie längst
schon arg knapp, aber ich wollte, ich musste, und jetzt kam ich ins Fiebern, ward hastig, ward
grob, war zum Teufel noch mal auf was aus, und in mir, da blubberte es, und das krampfte,
das schmerzte, das stach mich, das sengte, und ich krakeelte, musst’ röcheln, musst’ racheln:
das kam mir, das schoß mir, „jetzt kriegst’ es“, der es nicht kriegte, oder etwa doch, war was
geplatzt, und Leo schrie auf: „Bist’ raus! Bist raus!“ Ja, ich war raus, hatte mich rausgerissen.
„Ich glaub’, da ist was geplatzt.“
„Macht doch nichts, schieb ihn rein.“
„Bin aber fertig.“
„Ja trotzdem, rein damit, schieb ihn rein, will mich ausruhen damit, will wichsen damit.“
„Ja, ja, komm her.“
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„Aaja, und jetzt warten, gleich kommt’s mir, raus muss es, raus.... Oje. Oje. Aach, aach,
halt mich, David, mir kommt es, ich spritze, und wie ich spritze, ich... ich... ouh, Onkelchen,
ouh, werd’ ich leer. Aach und die Votze, die bummert. Aach hab’ ich ’n Pfropfen im Arsch,
aber...ihn ja noch nicht rausziehen, Grandfather. Mich allmählich, mich ganz allmählich mich
abkühlen lassen. Manchmal is’ das mit mir, wie sie das von Frauen behaupten, dass die
nach’m Höhepunkt immer ’ne Weile brauchen, eh sie wieder auf die Erde zurückfinden. Eben
war ich ’ne Frau.“
„Frau mit Samenergüssen, oder wie?“
„Ja, ja, aber trotzdem, David, trotzdem. Du, Grandfather, heiratest du mich?“
„Bigamie ist aber hierzulande selbst den Schwulen nicht gestattet.“
„Sei nicht so gemein, Onkelchen, ich kann mich doch momentan noch wehren, ich bin
doch noch am Schweben. Und meine Votze... Mensch Grandfather, hast du ihr eben gezeigt,
was sie zu sein hat. So konsequent hast’ mich noch nie, nicht mal beim ersten Mal. Wenn ich
explodiert bin, bist du immer bald darauf auch zu was kommen, und dann hatte sie Ruhe zu
geben, meine Votze. Konnt’ sie noch so fickerig flattern. Frieren musste sie, hast sie allein
gelassen. Aber eben –“
„– wie wer, Leo? Du hast vorhin was gefaselt von... Du, jetzt wird er mir schlapp. Jetzt
wirst du ihn los.“
„Aber nicht rausziehen. Lass ihn von allein rausrutschen. Das Gummi wird schon mitkommen.“
„Ja, ja, darauf acht ich schon. Aber sag mal, von wem du vorhin gefaselt hast. Irgendwas
von Helgoland.“
„Ja, hab’ ich das?“
„Ja hast du, Neffe, hab’ ich auch gehört. Wann warst du denn mal auf Helgoland?“
„Gleich Anfang der Neunten. War eine Klassenfahrt. Eine Woche auf Helgoland in der
Jugendherberge kampiert. Aber mit dem Schiff kommt man ja nicht ganz ran an die Insel, da
gibt es dann ja erst einmal kurz vorher das Ausbooten rauf auf die Börteboote.“
„Ja, ja, mittels kräftiger Kerle, die einem rüberhelfen.“
„Richtig, Onkelchen. Und der mich gegriffen hat, das war ein wahrer Herkules. Als der
mich gepackt hat... geil, sag ich euch, das ist mir durch und durch gegangen. ‚Mensch, sind
Sie stark‘, hab’ ich unwillkürlich gequakelt, so hin und weg, wie ich war. Und dieser Herkules hat gegrinst, hat gefragt, ob wir in die Jugendherberge wollten. Ja, für eine Woche, hab’
ich gesagt, und er hat gemeint, na dann würden wir uns ja eventuell zwischendurch mal sehen.
Aber dann hieße es ‚Du, mien Jung‘, und schon hat er mich abgesetzt, ich war ganz taumelig
und einen Ständer hatte ich auch in der Hose, und aus dem, was der Mann gesagt hatte, hab’
ich geschlussfolgert, der müsste auf der Insel wohnen, wie sollt’ er mir außer am Ende der
Woche beim Einbooten sonst noch begegnen.“
„Und der ist dir begegnet.“
„Ja Grandfather, gleich am ersten Abend, als wir nach dem Essen noch mal raus sind, hin
zum Strand, das waren ja von der Jugendherberge nur ein paar Schritte, aber ich hatte Hummeln im Hintern und immer gleich einen Ständer, sobald ich an diesen Herkules gedacht hab’
und an den hab’ ich schier ständig gedacht und dann immer auch gleich gehofft, dem ginge es
vielleicht genauso, konnte doch sein. Solche Männer gab es doch, das wusste ich doch von
Hamburg her, von dem Pissoir am Hauptbahnhof oder im Stadtpark. Wie oft standen da Männer rum und ließen einen was blicken. Und dann guckten sie einen an und schon rückten sie
einem auf den Pelz, mitunter sogar mehrere, quasselten was von hübsch wär’ man und ‚nu
lass uns mal grabbeln, Junge, und schön weit auf die Hose, kannst dich doch vorzeigen‘, und
ein paar Mal hatte es auch schon geheißen, ‚hast’ Zeit, Junge, wollen wir zu mir gehen, uns in
aller Ruhe kennenlernen?‘ Das wäre doch viel gemütlicher, könnte auch keiner reinkommen,
uns stören. – Na ja, wie es eben so zugeht. Jedenfalls war ich da auf Helgoland nicht mehr
unschuldig, hab’ mir eine Menge ausgemalt, was so passieren könnte, dieser tolle Mann Feuer
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gefangen und ich lauf’ ihm über den Weg und die andern aus meiner Klasse weit weg. Also
hab’ ich mich dünne gemacht. Hab’ nicht mal meinem Freund Christian was gesagt, obwohl
wir zu der Zeit ein Herz und eine Seele waren. Haben alle Tage zusammen gewichst, uns auch
gegenseitig einen geblasen. Aber nun wollt ich den Christian trotzdem nicht dabei haben. Der
war zwar fast ein Dreivierteljahr jünger als ich, hat aber körperlich schon sehr viel mehr hergemacht. Nicht grad der Schwanz, da hatte ich einen größeren vorzuweisen, aber ansonsten...
und außerdem hatte Christian nun mal intakte Hüften, da hatte ich doch garantiert gleich
schlechtere Karten, wenn dieser Herkules uns zusammen sehen würde, und der hätte was übrig für Jungens. Also habe ich auch zu Christian nichts gesagt, hab’ mich stattdessen einfach
aus dem Staub gemacht, nix wie weg da vom Strand. Wurde schon schummrig, na wie das so
ist ganz Ende August abends so kurz vor acht, aber immerhin war noch Zeit, bis zehn durften
wir draußen rumstromern. – Ach je Grandfather, ich war auf ein Erlebnis aus, hoffte auf ein
bisschen Glück irgendwann, und dann ist es schneller auf mich zugekommen, als ich gedacht
hatte. Ich kam da um so’ne Düne rum, und da stand er auf einmal, der Mann, und der fragt:
‚Na mien Jung, bist auf wat aus, suchst mich? Wenn dem so ist, hier bin ich, komm ran, gehst
mir sowie seit Nachmittag im Kopp rum. Mein Vorname ist Jochen. Bin Baujahr fünfundsiebzig, und jetzt bist du dran, mien Jung. Wat ziert denn dich so für’n Baujahr? ‚Dreiundneunzig, und ich bin der Leo‘, hab’ ich gesagt und dann bin ich ganz dicht ran an den Mann,
und der hat mich gepackt, mich an sich gezogen, hat gesagt: ‚Ja ist gut, musst nicht scheu
sein, bist an den Richtigen geraten, und nu komm mal mit, nu zeig ich dir, wo ich wohne, und
dann schüttest du dir bei mir dein Herz aus, denn dass du was auf’m Herzen hast, das hab’ ich
schon Nachmittag gesehen, und deshalb bin ich auch hier, hab’ nach dir Ausschau gehalten.
So’m niedlichen Jungen wie du einer bist, dem muss doch verdammig noch mal geholfen
werden. Wozu gibt es mich denn, wenn ich so einen wie dich nich’ trösten kann. Is’ doch alles reichlich dran an mir, und nun komm man, da drüben am Weg hab’ ich mein Fahrrad liegen und gleich auch eins für dich, oder taugen deine hübschen Beinchen nich’ fürs Fahrradfahren, wo du doch etwas verquere zu Fuß bist?‘ Ja, ja, das schon, das wäre schon so, hab’ ich
gesagt, aber Radfahren könnt’ ich famos,. und wenn ihn das sonst nicht stören würde, das mit
meiner Hüfte, dann würde ich auch gern mit ihm mitgehen. ‚Na dann komm man, musst ja
um zehn wieder zurück, das weiß ich, das ist immer so bei Schülern in deinem Alter, um zehn
im Haus sein und eine halbe Stunde später Nachtruhe. Aber weit wohn’ ich nicht, kriegst
mich schon tüchtig, wie es dir nottut‘, hat er gesagt, und das körperliche Missgeschick, womit
ich behaftet wär’, das wär’ ihm erst recht ein Grund gewesen, mich so schnell wie möglich
wiedersehen zu wollen. Grad für solche Jungens hätt’ er besonders viel übrig. Die würden
ihm immer am ehesten auffallen, und dann müsst’ er auf sie zugehen. Und auf dem Weg zu
den Fahrrädern hat er dann außerdem noch gefragt, wie denn das wäre, wenn ich nackt wäre,
nackt auf dem Bett liegen würde, ob man dann auch was sehn würde von meinem körperlichen Missgeschick. Etwas, aber nicht viel, hab’ ich gesagt. ‚Aber etwas schon, ja?‘ hat er gefragt, ein klein wenig was davon sehen würde er schon, ja, so dass er gar nicht anders könnte,
als mich vor lauter Mitgefühl in die Arme zu nehmen, wenn ich da nackt vor ihm liegen würde, ganz ohne was –.“
„– ach so einer war das. Den hat so was aufgegeilt. Der hat sich immer die in seinen Augen irgendwie schwächlichen Jungs rausgepickt.“
„Ja, ja, David, genau so wird es gewesen sein. Dieser Jochen hat wohl immer nach solchen Jungens Ausschau gehalten, von denen er annahm, dass sie für alles, was er mit ihnen
anstellen würde, nix als dankbar wären, weil sie mit ihm jemanden gekriegt hätten, auf den sie
sich gewöhlicherweise keine Hoffnungen zu machen brauchten.“
„Hast du das gleich so gesehen?“
„Irgendwie schon, zumindest geahnt, Grandfather. Aber na und? Nun konnte ich mir
doch wenigstens was erhoffen, wie er da so vor mir her geradelt ist, nur in Badeshorts und
einem hautengen ärmellosen T-Shirt, ansonsten nur body, und was für ein body, ein pralles
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Stück, du, allein schon die Arme, die Schultern, und dann noch diese wuchtigen Schenkel,
alles irre klotzig, und ein Nacken wie ein Stier. Ich hab’ mich unter dem Kerl schon suhlen
sehen, da fuhr er noch vor mir her. Und mein Ständer hat mich verdammt gedrückt, ich
musste erstmal absteigen, was zurechtrücken. ‚Wart’ mal ’n Augenblick, Jochen, halt mal an‘,
hab’ ich gerufen, und er gefragt, ob mir was weh täte, ‚fahr ich dir zu schnell?‘ Nö, hab’ ich
gesagt, aber an mir, bei mir in der Hose, da hätte sich was verklemmt, das müsst’ ich erst
wieder in Ordnung bringen. ‚Ja, ja, ohne Hose wär’ besser, wat? Na lass mal, da vorn das erste Haus, das unter der Lampe, weiter ist es mehr‘ hat er gesagt, ‚und bei mir, da kannst du
denn Luft ranlassen, wo dir was drückt.‘ Na ja, und da hab’ ich mich dann doof gestellt, hab’
gefragt: ‚Ja, ginge das? Könnt’ ich bei dir mal kurz die Hose ausziehen?‘ – ‚Na und ob, wo
siehst du da das Problem, mien Jung? Vielleicht, dass dir jetzt vom Lenkerhalten die Fingerchen steif geworden sind? Du, das darf sein, da wird dir geholfen. Guck sie dir an, meine
Pranken, das ist für mich nur ein Griff, und schon bist’ sie los, deine Plünnen. Und nun komm
mal flink weiter. Da vorn, wie gesagt, da steht sie, meine Hütte, und dann kriegst es gleich
paradiesisch, ich werd’ mich nicht schonen, du lohnst garantiert den vollen Einsatz‘ kriegt ich
zu hören, und dann radelten wir noch die letzten knapp zweihundert Meter, und eins fix drei,
waren wir drin in Jochens guter Stube. ‚Das Haus und das ganze Mobiliar hab’ ich von meinen Großeltern geerbt‘, hat Jochen gesagt, und wäre auch rundum alles in Schuss, aber das
sollte uns jetzt nicht weiter interessieren, das könnte ich mir ein andermal ansehen‚ jetzt sollt’
ich mich ihm lieber in die Arme schmeißen, und mehr wäre nicht nötig, und das mit meiner
mir lästigen Hose... sollt’ ihn einfach zupacken lassen, gleich wäre ich sie los, samt Unterbüx.
Müsst mir das Ganze nur noch von den Füßen trampeln‚ und mir nix dabei denken, einfach
stillstehen, ihn machen lassen. Ich wär’ doch ein armer Teufel, einer müsst’ mich doch lieben.
Ja, ja, dacht’ ich, soll alles sein, dacht’ ich, und dann passierte es auch, auf einmal war ich
nackt untenrum, und dieser Jochen nahm Maß. ‚Na guck mal‘, hieß es, ‚schon gar nicht mehr
so’n Lütten. Guter Riemen für dein Alter, gar nicht typisch für dein Alter, was dir hier stakst‘,
aber das machte nix, würde ihm nichts ausmachen, ich wäre trotzdem richtig für ihn, und als
ich auch mein T-Shirt los war, nun ganz und gar nackt war, da wurde mir von dem Jochen die
Scheiß schiefe Hüfte befummelt, und das hieß: Ja, ja, wäre zu spüren, auch zu sehen, machte
ihm großes Mitgefühl, würde ich gleich merken, und nun sollt’ ich mich erstmal aufs Sofa
setzen, und mal gut hingucken, was jetzt zum Vorschein käme, wenn mein neuer Freund Jochen sich aus den Plünnen geschält hätte. Und dann gäbe es endlich den Trost für mich, versprochen, wäre versprochen. „Und nun pass mal auf‘, hieß es, ‚mit was für’n Tröster dir
gleich Gutes getan wird. Vielleicht kennst du so was noch gar nicht, und wenn doch, war das,
was da mal auf dich zukommen ist, garantiert nicht halb so tröstlich. Dir bisher garantiert
noch keiner so zugetan, wie du’s verdient hast, und nu guck jetzt, guck her‘, schnaufte der
Mann, stand dicht vor mir, hatte schon das T-Shirt aus und zerrte sich jetzt die Badeshorts
runter. Oha Grandfather, was denkst du, was mir vorm Gesicht rumwippte. Mindestens dein
Kaliber, und vielleicht tatsächlich noch was mehr, vielleicht wirklich die achtundzwanzig
Zentimeter, wie der Jochen gesagt hat.“
„Geben tut’s so was.“
„Ja, ja, ich weiß, dein Vater. Hast du ja erzählt, dass der noch vier Zentimeter mehr gehabt hatte, als was du einem steckst. Wobei es darauf nun auch nicht mehr ankommt. Da
müsste wahrscheinlich einer schon einiges über dreißig haben, dass man da noch einen Unterschied spürt. Aber na ja, wo war ich? Ach ja, da auf dem Sofa, und ich vom Jochen das Ding
sehen und schon war ich drauf und dran, aufzuspringen, wegzulaufen, aber da gab’s kein Zurück mehr, war alles zu spät, die blauen Flecke, wo der mich gepackt, die hatt’ ich noch vierzehn Tage lang, so hat der Kerl bei mir zugelangt, mich rumgerissen, mich aufs Sofa geschmissen, platsch rauf auf den Bauch, und irgendwas hab’ ich geschrien, aber ich weiß nicht
mehr was, und der hat auch was gebläkt, ist mir auf den Rüchen gehopst, dass mir die Wirbelsäule geknackt hat, und irgendwie wurde der Arsch mir nass und dann... mit einer Wucht, sag’
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ich euch... ist der mich roh angegangen, also wäre mir das draußen in den Dünen passiert,
ganz Helgoland hätte geschrillt, so hab’ ich gebrüllt. Nie vorher und nie mehr nachher hat mir
einer so wüst die Votze gesprengt, so sich unbeherrscht reingeballert, und dann mit so einem
Knüppel. Ein geiles Ding das Ding, keine Frage. Als ich den Ritt hinter mir hatte, da hat mich
dieser Jochen, nach ’ner Weile sachte auf den Rücken gewälzt, mir die Tränen abgeschleckt,
mich überhaupt überall beschlabbert, die Ohren, die Achselhöhlen, die empfindlichen kleinen
Brustnippel, dann auch den Bauchnabel und sogar meinen total eingeschrumpelten Schniepel,
und da sah ich zwischendrin, wie an dem Kerl dieser fette, lange Rüssel baumelte, und da
hab’ ich dann doch sage und schreibe irgendwann gebrabbelt, ob ich sein Ding mal anfassen
dürfte, dran spielen, vielleicht auch ein bisschen dran lecken. Was ich dann alles auch durfte,
der Mann sich gefreut, und ich kam mir vor, wie sich vielleicht ein Baby vorkommt, das satt
ist und mit seinen kleinen Händchen einen Finger von seiner Mutter oder seinem Vater
befummelt. Alles war gut, trotzdem mir der Arsch geschmerzt hat, und vorher, da war mir
gewesen wie Kaputtgehen-Müssen, und das obwohl der Jochen mitten im Rammeln, mich
gerammelt wie irre, immer wieder geblökt hat, jetzt sollt’ ich mich trösten lassen, ich schiefes
Kerlchen, ich armes Kerlchen, jetzt käm’ mir sein Mitleid zugute, das machte mich heile wie
die andern Jungens heile sind, alles richtig an denen, nix falsch, aber er wäre für solche wie
mich bestimmt, sein Bolzen erst recht, den kriegte nur einer wie ich, den hätte nur einer wie
ich verdient. ‚Wirst getröstet, mein Liebling, merkst’ wie ich dich tröste, wie mein Hammer
allein für dich, nur für dich in dir ackert. Und wenn es mir kommt, und das wird gleich, dann
wirst du beschenkt. Heiße Sahne, feine Sahne, alle Brühe für dich. Und dann bist’ mir dankbar‘, hat er plötzlich geblökt und hat mich geschüttelt und im Nacken mir rumgeleckt, und
sich an mich gekrallt, mich hochgerissen, mich wieder fallen lassen, mir die Haare zerwühlt
wie wilde und dann hat er gekeucht: ‚Das war es, abgefüllt wirst du, voll gemacht wirst du.
Werd’ ruhig, genieß es. War doch dein Jochen, dein Tröster. Brauchst nicht mehr wimmern,
gibt nix zu wimmern, mein Bolzen gibt Ruhe, gönn ihm die Ruhe. Hab dir alles gegeben,
muss ausruhen, hab’ mich fürs Erste verbraucht.‘ Und auf mir gelegen hat er und schwer war
er, saumäßig schwer auf einmal, so als wär’n das mindestens drei Zentner. Und fast so viel
war es dann auch, was mir so voll und ganz auf den Rücken geplauzt war. Hundertsiebenundvierzig Kilo brächte er auf die Waage, hat mir später erzählt, und das wären alles nur Muskeln, kein Fitzelchen Unnötiges, und deshalb wäre er auch ständig so geil, müsst’ ihn nur bitten, dass er mich trösten soll. Meine Votze abblitzen lassen würde er nie, auf ihn wär’ Verlass. Für mich wäre sein Rammbock zur Stelle, so oft ich nur wollte, und dass ich es mächtig
oft brauchte, das Trösten, das würde er kennen. Auf Helgoland, da kämen oft solche Jungens
wie ich sich erholen. Und wenn er die treffen würde und die guckten ihn so bettelnd an, wie
ich beim Ausbooten geguckt hätte, dann dürften sie auf was hoffen. Er hätte auch schon Jungens getröstet, die hätten im Rollstuhl gesessen. Alles nicht gefährlich, solche würde er sich
eben auf den Schoß setzen, vorher runter mit den Hosen, und dann den nackten Hintern rauf
auf den nackten Pfahl, und auf solche Weise wäre das Trostspenden nicht weniger von Wert,
als wenn er mich trösten würde, genauso wirksam, der Votze von dem Jungen genauso befriedigend ‚Für solche armseligen Kreaturen wie euch, Leo, bin ich ein Engel‘, hat er gemeint, und das habe ich immer mal wieder gehört.“
„Das heißt, das ging mit euch weiter?“
„Ja David, ging es. Lieb hatt’ ich ihn, war so. Würde mir heutzutage wohl nicht mehr
passieren, aber damals... mein Vater wurde immer abweisender. Sein Sohn schwul? Und das
einem rechtschaffenden Mann, durchdrungen von buchstabengetreuem Glauben? Unmöglich,
ganz und gar unmöglich, wo ER es doch verabscheue, das Mann-beim-Manne-Liegen, so
stünde es doch in der Thora, und da schon im ersten Buch, im Buch ‚b’reshit‘. Und meine
Mutter... du kennst sie beide, David, kennst deinen Bruder, kennst deine Schwägerin... herzensgut meine Mutter, die zweite, aber eine mit schejtl, total ihrem Begatter ergeben, falls er
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sie noch begattet, der da stockgläubig daherkommt, und der schwule Sohn, wollt’ er nicht
dran ersticken, der musste bei seinem Onkel um Asyl bitten.“
„Komm Neffe, hör auf. Das sogenannte Asyl bekommt dir doch, oder?“
„Ja, aber das war für Rabbi Weisman noch lange kein Grund, sein eigen Fleisch und Blut
im Regen stehen zu lassen.“
„Das behauptet auch keiner, Leo. Und nun erzähl mal weiter, wie ging das aus mit diesem Jochen?“
„Na ja, wie ging das aus, Grandfather... na dass er mich immer wieder in Grund und Boden gefickt hat, mich angefallen wie ein Tier, mich verhackstückt, und ich kam von dem
Mann trotzdem nicht los, der aussah wie aus einem saftigen Porno gestiegen. Und er, er
kriegte nicht genug von mir. Das war mal nicht wie mit den Männern von der Klappe: einmal
mich benutzt, wie auch immer, mal das, mal das, und dann ‚tschüs, nu geh mal wieder, bist ’n
büschen jung, möcht’ kein Ärger kriegen.‘ Nachher. Vorher an so was nicht gedacht, geil
gewesen auf einen in meinem Alter. Na ja, und so war dieser Jochen nicht. Hat gewiss auch
keinen Ärger kriegen wollen, aber mich hat er das nicht merken lassen. Vorspiel gleich Null,
aber danach ein umso wohltuenderes Nachspiel, das allerdings, wenn die Zeit noch reichte,
und Herkules sich regeneriert hatte... ‚komm Leo, dich noch mal trösten lassen, hast es verdient.‘ – Ja, ja, so war das. Das waren meine Helgoländer Stunden zwischen Abendbrot und
Nachtruhe. Wurde auch immer pünktlich geholt, pünktlich zurückgebracht. Und keiner was
gemerkt.“
„Auch nicht dein Wichsfreund... wie hieß er?“
„Christian. Aber der hat erst recht nichts gemerkt. Der hatte für mich keine Augen mehr.
Ist seit dem zweiten Tag einem unserer Mädchen nachgelaufen, der Mandy Heinike, über die
schon so manches Gerücht kursierte. Mandy hätte schon. Wäre schon mit dem und dem gesehen worden, und der Vater von der Hediye Ukur, der sie immer zweimal in der Woche Nachhilfe in Deutsch gab, mit dem hätte sie wahrscheinlich auch was. Jedenfalls brächte der Mandy immer mit dem Auto nach Hause, und der Serkan Tok, der nicht weit von Ukurs wohnte,
auch in Altona, der hat mal gesehen, wie Herr Ukur und Mandy in einen türkischen Imbiss
reingegangen sind, aber als Serkan durch die Scheiben geguckt hat, hatten die beiden da drin
nicht gestanden, nicht gesessen, aber nach etwa zwanzig Minuten waren sie da wieder rausgekommen, sind in Herrn Ukurs Auto gestiegen, weitergefahren. Konnten also zwischenzeitlich
nur in den Hinterräumen gewesen sein. ‚Wozu das wohl, Leute?‘, hat Serkan das unsere Jungensrunde gefragt, und Friedrich Moordörfer hat gesagt: ‚Na ich denk mal, gepimpert haben
sie da irgendwo.“ Bei ihm im Haus wohnte auch ein Türke, der vermutlich was mit ’ner Vierzehnjährigen hätte. Aber nicht mit ’ner Deutschen, sonst hätten die Leute ihn schon angezeigt.
Aber wäre keine Deutsche. Die würde mit ihren Eltern aus dem Kosovo eingewandert sein,
wollt Friedrich gewusst haben, hat gemeint, die machte das bestimmt für Geld, wogegen
Mandy, die Schlampe, die ließe sich bestimmt für nix was zwischen die Beine stecken. – Ist
zum Piepen, was? Na jedenfalls hatte sich nun mein Christian in Mandy verguckt. War ich für
drei Tage für ihn uninteressant. Dann ist er wieder angekrochen gekommen, hat sich bei mir
ausgeheult. Mandy hätte sich in den Dünen von ihm küssen lassen und dabei hätte sie ihm
vorn in die Hose gefasst, und da wäre alles vorbei gewesen, da hätt’ sie gelacht, hätt’ gemeint:
‚Du sag mal, du willst mich doch nicht etwa mit dem lütten Piepel hier?‘ Und damit wär’ er
für sie abgehakt gewesen. Schluss, aus, vorbei. ‚Zieh Leine‘, hätt’s geheißen. ‚Und bei mir
auch‘, hab’ ich zu Christian gesagt, ‚du glaubst doch nicht, dass ich jetzt noch was mit dir
mache, wo dich Mandy da angefasst hat. Nö, nö, da ekel ich mich‘, hab’ ich gesagt und dann
hab’ ich ihn stehen lassen, konnt’ ich auch die letzten beiden Tage abends weg ohne Schwierigkeiten, hin zu dem Jochen. Allerdings hat sich das mit dem Christian wieder eingerenkt, als
wir zurück waren. Hab’ seine schwächere Position aber ausgenutzt, hab’ eine Bedingung gestellt. Von nun an musst’ er sich von mir ficken lassen, wie das unter Männern so üblich ist,
wenn sie untereinander was mit sich anstellen. Der mit dem größeren Riemen würde den an199

deren in den Hintern ficken, und ich hätte nun mal den größeren von uns beiden, also her mit
seinem Hintern. Und darauf hat Christian sich auch eingelassen. Na nicht gleich. Erst nach
einigem Hin und Her. Musste erst energisch werden. Entweder, er ließe sich ab sofort von mir
jedesmal ficken, oder er brauchte nicht mehr anzukommen. ‚Los hau ab, du Feigling. Da ist
die Tür. Da geht’s runter‘ Wir haben uns immer hoch in das Extra-Zimmer neben dem Dachboden verzogen. Das war unverfänglich. Da stand doch das ganze Jahr über meine elektrische
Eisenbahn aufgebaut. ‚Mama, wir gehen nach oben, spielen.‘ – ‚Ja, ja, dann geht mal‘, hieß es
immer, ‚aber sei rechtzeitig zum Abendbrot wieder unten. Ich möchte nicht erst hochlaufen
müssen, dich holen. Und Christian muss ja auch pünktlich zu Hause sein.‘ Wobei das bei
Christian zu Hause nicht so genau genommen wurde. Da waren meinst nur seine Mutter und
die zwei jüngeren Schwestern. Christians Vater ist Kapitän auf einem Kreuzfahrtschiff. Ist
von daher selten zu Hause. War ja nicht wie bei uns. Vater oft den lieben langen Tag im Studierzimmer, Kopf in der Thora oder im Talmud oder in beidem. Christian ist zwar auch ein
Jude, aber aus einem liberalen Haushalt, der hatte viel mehr Spielraum. Und nach der Woche
Helgoland hab’ ich ihn nun immer gevögelt. Hat jedesmal geil vor sich hin gewimmert, egal
in welcher Stellung. Sein Schließmuskel wollte sich einfach nicht dran gewöhnen, dass er sich
für meinen Stecken zu öffnen hatte. Musste er aber. Und aus blieb Christian nie. Nach dem
Fiasko mit Mandy hat er sich an Mädchen nicht mehr rangetraut, solange ich in Hamburg
war. Solange ist ja auch bei ihm an Schwanz nicht sonderlich viel dazugekommen, konnt’ er
noch so oft nachmessen, meiner blieb erheblich größer. Mich ficken war nicht, und mich
überreden ließ ich auch nicht, auch wenn er in irgendwelchen Schwarten über Sex unter Männern nirgends was gefunden hatte, dass wer wen von der Schwanzgröße abhinge. Aber ich
dann immer gesagt, das würde man gar nicht erst hinschreiben, das wäre seit Jahrtausenden
selbstverständlichster Brauch, da würden wir doch jetzt nicht dran rütteln wollen, das ginge
sowieso schief. Müsst’ ich garantiert kichern wie Mandy da auf Helgoland. Was sich übrigens
auch irgendwie in der Klasse rumgesprochen hatte. Mir hatte man’s auch offeriert, dass mein
Freund Christian... na nix in der Hose, Mandy hätte sich halb krank gelacht. Und beim nächsten Ausflug, einen in die Lüneburger Heide, nur so übers Wochenende, wo ich nicht mitdurfte... gut, die Klassenfahrt einmal im Jahr, dazu ließ sich Elias Weisman erweichen, aber
ansonsten: Samstags wäre Schabeß, und Schabeß wär’ Schabeß, da hätte nichts anderes mehr
Platz, also sind sie ohne mich gefahren, kannten sie schon, und gleich in der ersten von den
beiden Nächten in dem Jugendhotel, wo sie geschlafen haben, da haben sich unsere Jungens
den Christian gegriffen, haben ihn aus dem Bett gezerrt, haben ihm den Mund zugehalten und
die Hose runtergezogen, und dann haben sie an seinem Schniepel Schabernack getrieben, bis
einer auf den Trichter gekommen ist, vielleicht wäre es ja gar kein richtiger Junge, einer mit
so was Lüttem. Vielleicht ist dem sein Hintern ja viel was Wichtigeres. ‚Leute, wer macht
mit, wer fickt ihn ins Arschloch? Und wenn er schreit, knebeln wir ihn.‘ Und was war? Zuerst
haben sich nur dreie gefunden, aber als es losgegangen war und geil sah es aus, da haben sich
plötzlich von den elf Jungens, die Christian gegenüberstanden, noch etliche mehr am Christian abzappeln wollen. Am Ende waren es acht Ficks, die er die Nacht über sich hat ergehen
lassen müssen. Und die Nacht drauf hat noch einer mehr Lust auf Christians Votze kriegt. Na
gut, so ganz richtig ausgewachsen ist ja mit fünfzehn noch keinem das Gemächt. Und bis auf
Serkan Tok und Friedrich Moordörfer waren ja alle noch fünfzehn. Nur die beiden Sitzenbleiber nicht, die waren beide in der Siebten hängengeblieben, und Serkan war noch ein Jahr
älter als Friedrich, Serkan war schon siebzehn, der war erst mit acht zur Schule gekommen,
vorher konnt’ er nicht genug Deutsch. Sein Vater hat seine Familie erst nachkommen lassen,
da war Serkan schon reif für die Einschulung, aber plitzplatz zur Schule gehen, das war natürlich ein Unding. Serkan ist mit keinem Wort Deutsch in Hamburg gelandet. Und übermäßig lernwillig war er dann auch nicht gleich. Na eigentlich war er das nie, aber das ging mich
nichts an, ich mochte den Serkan, schon ganz und gar, seit er mir immer mal wieder an die
Hose gegrapscht hat, sobald er mich in der Schule irgendwo erwischen konnte, wo sonst grad
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keiner war. Ich hab’ dann zwar immer so getan, als wollt’ ich das nicht, aber sehr entschieden
habe ich das nicht abgewehrt, jedenfalls sah sich Serkan dadurch nicht veranlasst, so was sein
zu lassen. Was er ja auch nicht sollte, ich fand das ja reizvoll. Und das muss ihm auch irgendwann aufgegangen sein, jedenfalls hat er mich eines Tages einem seiner Cousins zugeschoben, einem erheblich älteren. Tedik Ceytan war damals schon achtundzwanzig. War mit
achtzehn mit einer Sechzehnjährigen verheiratet worden, die mit neunzehn bei der Geburt
eines zweiten Kindes gestorben ist, und dem Witwer war nahezu umgehend die nächste Frau
besorgt worden, wieder eine Sechzehnjährige, aber diesmal eine robustere, die hatte nun
schon die dritte Kindsgeburt gut überstanden. Tedik war inzwischen der Vater von fünf Kindern, legte es aber mindestens auf das Doppelte an, wollt’ seiner Familie mit aller Gewalt
beweisen, wie sehr er ein Mann war, obwohl das für seine Familie mal nicht so ausgesehen
hatte, weil er sich nämlich mit siebzehn was hatte zu schulden kommen lassen. Da hatte ihn
nämlich sein Großvater dabei erwischt, wie er sich im Ziegenstall von einem schon drei Jahre
älteren Burschen aus dem Dorf hatte bumsen lassen, oder bumsen lassen müssen, wie Tedik
das dann dargestellt hatte. Allerdings erfolglos. Das Müssen hatte ihm seine Familie nicht
abgenommen, hatte sich stattdessen mit der Familie des Fickers gütlich geeinigt, zwanzig
Ziegen hatten den Besitzer gewechselt, und Tedik war, so schnell es sich machen ließ, eine
Frau aufgehalst worden. Sollte beweisen, dass in ihm ein Mann steckt. Und um seine Frau
und die hoffentlich bald eintrudelnden Kinder ordentlich ernähren zu können, war er bald
nach seiner Verheiratung auf Arbeitsuche nach Deutschland geschickt worden. Auf seine ihm
Angetraute würde man in der Heimat schon acht geben, dass es ihr genügen würde, käme ihr
Ehemann so etwa jedes Jahr einmal für drei, vier Wochen nach Hause und zum ehelichen
Beischlaf.“
„Interessant.“
„Ja, ja David, aber das Interessantere an diesem Tedik aus irgendwo Ostanatolien war,
dass der Mann, als ich ihn kennenlernte, da war er Manager und Masseur in einem Bad in
Wandsbek. Das wurde da in dem umgerüsteten Gebäude eines ehemaligen Pferdeschlachthofs
betrieben., und das wohl schon etliche Jährchen, jedenfalls existierte es da, bis das gesamte
Gelände von einem Investor aufgekauft wurde, sollt’ ein Einkaufszentrum hin. Da war es
dann aus mit diesem Bad, in das ausschließlich Moslems gekommen waren, zumeist Türken,
aber auch Araber und welche aus dem Iran.“
„Ach so, das war so eine Art Hamam, ja? So eine türkische Sauna, wie es sie auch in
Altona gibt?“
„Nö, nö, so was war das nicht, David. Was du meinst, das hab’ ich schon mal in einem
Film gesehen, ‚Hamam. Das türkische Bad‘ hieß der, aber so war das da nicht, da in Wandsbek, da liefen die Männer nicht mit so einem Lendentuch rum, mit so einem Peςtemal, oder
wie das heißt.“
„Ja, ja Peςtemal, so heißt das.“
„Ja siehst du, und solche Tücher, in die sich die Männer in so einem Hamam unten rum
einwickeln, damit ihnen keiner aufs Gemächt glotzen kann, die benutze da keiner in Wandsbek. Das war nämlich keine richtige Sauna, das war mehr ein Wannenbad. Lauter einzelne
Zellen mit einer Wanne drin und daneben stand noch ein Hocker, mehr nicht, und die Zellenbegrenzung nach vorn und zu den Nachbarzellen links und rechts, das waren Vorhänge, weiße
Leinentücher, so eine Art Bettlaken, und wem das egal war, dass er von seinen Nachbarn
nackt gesehen wurde, oder es sogar darauf anlegte, dass man ihn begaffte, der ließ die Laken,
diese Sichtblenden, die zur eigenen Zelle gehörten, beiseite schieben, und war das seinen
Nachbarn genehm, dann wurden denen die Vorhänge ihrer Zelle auch zurückgeschoben, und
schon sah ein Badegast den andern, und so war das Ganze auch gedacht: einer den anderen im
Blick, obwohl es da einen Raum weiter auch noch so was wie eine kleine Saunakammer gab,
wo die Männer sowieso gemeinschaftlich zusammensaßen wie Allah sie geschaffen hatte, und
noch einen Raum weiter, da war die Teestube für alle, und in dem sich anschließenden ge201

meinschaftlichen Ruheraum, wo die Gäste, die das wollten, auch massiert wurden, hatte man
ebenfalls die freie Sicht. Wobei der, der darauf keinen Wert legte, der konnte auch in einer der
Kabinen verschwinden. Das waren längs den Wänden so kleine separate Schlafplätze, Vorhänge drum herum wie bei den Badezellen, wo sich die Männer übrigens auch schon massieren lassen konnten. Das war da alles sehr gemütlich, wo dieser Tedik Ceytan gearbeitet hat,
der mich durch seinen erheblich jüngeren Cousin, den Serkan Tok, hat einfangen lassen. Serkan mir eines Tages mal wieder in den Schritt gefasst und ich ihn halbherzig abgedrängt, das
war hinter einem Regal in der Schulbibliothek, und da hat er mich plötzlich gefragt, ob ich
mal mit ihm mitkäme in eine besondere Badeanstalt, in eine sehr spezielle, nicht für jeden
zugänglich, nur für Moslems gedacht und auch nur für Mitglieder, denn das wäre ein privater
Klub. Aber durch seinen Cousin, den Tedik Ceytan, der da beschäftigt wäre, ließe sich für
mich da was machen, wenn mich das interessieren würde. Der Tedik hätte da schon öfter
deutsche Jungens, so welche in meinem Alter, mit reingelotst. Das hätten die Männer mächtig
gern, die da in dem Badeklub abruhen würden und ganz und gar nackt rumsäßen, Die würden
sich gern mit solchen Jungens unterhalten oder mit ihnen spielen. Und dass ich ein Jude wäre,
müsste ich ja keinem auf die Nase binden. Das nicht, nö, das wäre doch nichts zum groß Ausposaunen, hab’ ich gesagt, aber wenn es da nackt zugehen würde, dann würde man das doch
sehen, ich wäre doch beschnitten, und dass ich kein Türke bin oder so was ähnliches, das
würde da doch umgehend auffallen, ich sähe doch aus wie einer von hier, und da bliebe doch
dann nur Jude, oder? – Nö, nö, schon längst nicht mehr, hätte sein Cousin gesagt, der hätte
gemeint, das wäre für meinen Klassenkameraden, diesen jüdischen Bengel, durchaus kein
Hinderungsgrund, denn das Beschneiden wäre schon seit einer ganzen Weile auch bei Deutschen in Mode gekommen. Und da käme er eben aus solcher Familie. Dieser Leo sollt’ einfach sagen, sein Vater wäre Arzt, und der hätte gefunden, beschnitten, das wäre hygienischer.“
„Und darauf hast du dich eingelassen?“
„Ja David, hab’ ich, ich hab’ dazu Ja gesagt. Würde ich heute auf keinen Fall mehr tun,
aber damals... ich grad auf der Suche, wer ich bin, und zu Haus solche Enge.“
„Komm, komm, nicht alles meinem Bruder in die Schuhe schieben. Für deine maßlose
Geilheit, die dir eingeflüstert hat, unser Volk zu verleugnen, kannst du ihn nicht auch noch
verantwortlich machen.“
„Nich’ David, hör’ auf. Ich mische mich zwar ungern in Dinge ein, die ihr Juden wohl
eher allein unter euch abmachen müsst, aber was hier unseren Leo angeht... wo war er denn,
dein Elias, als sein Sohn väterliche Begleitung in der Qualität eines seelischen Beistands gebraucht hätte? Und außerdem: was heißt denn ‚maßlose Geilheit‘? Wie kommst du denn auf
einmal zu solch einem Zungenschlag. Gerade du. Mit fünfzehn deine ersten Schritte ins Strichermilieu unternommen, und das bar jeder Not.“
„Ja, ja, schon gut, mein Alter. Ich habe grad geredet wie ein...wie soll ich sagen?“
„Wie ein Erwachsener, und zwar wie einer von dem Zuschnitt, der dir bisher doch stets
und ständig eine Gänsehaut gemacht hat.“
„Stimmt, Bernhard, stimmt. Ich hasse doch die sogenannten Vernünftigen, für die das
Leben zu sein hat wie auf dem Reißbrett entworfen. Entschuldige Neffe, erzähl weiter. Wobei
ich allerdings feststellen muss, wir beglucken dich hier schon über ein Jahr und wissen trotzdem noch eine ganze Menge nicht über dich.“
„Geht ja auch gar nicht anders, Onkelchen. Als ich bei euch ankam, wurde ich drei Monate später siebzehn, und damit hatte ich schon vier wüste, mehr oder weniger bekömmliche
Rumtreiberjahre hinter mir. Und nun kamt ihr, und da war doch für mich zunächst nicht
wichtig, was ich in Hamburg zurückgelassen hatte, und dem hab’ ich auch keine Träne nachgeweint. Jetzt war mir einzig wichtig, was hier in Berlin durch euch Glucken alles auf mich
zugekommen ist. Und das Erste: Von euch wurde ich umgehend ernst genommen. Ihr habt
mir ein Erlebnis nach dem andern nicht bloß durchgehen lassen, ihr habt mir selbst die herr202

lichsten Möglichkeiten eröffnet, ihr hübschen Glucken. Und endlich konnt ich mich ausquatschen, wenn ich von irgendwoher wieder nach Hause gekommen bin. Konnte immer haarklein loswerden, was sich unterwegs bei mir alles angesammelt hatte, ganz egal, wo es mir
begegnet war. Habt nie den Kopf geschüttelt, mich stattdessen ermuntert: Wer nichts sucht,
der auch nichts findet, hat es immer geheißen.“
„So wird es auch weiterhin heißen, du Rabenaas. Und nun mal los, raus mit der Sprache,
was ist denn da in Wandsbek in diesem höchst mysteriösen morgenländischen Badeklub so
alles passiert mit diesem angeblichen Sohn eines hygienebesessenen Christendoktors?“
„Dem ist gar nichts passiert. Das von dem reinrassig germanischen Arztsohn musst’ ich
überhaupt nicht breittreten. ‚Ach bist ja auch einer ohne Zipfelchen‘, hieß es, und damit war
gut, als mich Tedik in die Badestube geführt hatte, mich zuvor säuberlichst aus meinen Klamotten gepellt, dabei mehrmals anerkennend mit der Zunge geschnalzt.. Und neben uns war
Serkan am Ausziehen gewesen. Der hatte sich allein nackt machen müssen. Sein Cousin nur
Augen für mich. Tedik war übrigens nur selten ganz und gar nackt, eigentlich immer nur,
wenn er massiert hat, da hatte er abzulegen, aber ansonsten hat er seinen strammen Körper
meist in einem Bademantel versteckt. Und die da überhaupt nie nackt waren, das waren die
beiden Türsteher. Der, der die Männer reinließ, wenn sie über Handy signalisierten, dass sie
vor der Tür stünden, und der andere Türsteher war auch nie nackt. Das war der, der den Männern am entgegengesetzten Ende von dem Trakt den Ausgang aufschloss.. Rein kam man da
zu ebener Erde, und dann innen eine Treppe hoch. Aber runter ging’s über eine Feuerleiter.
Das Bad befand sich nämlich in der oberen Etage von dem ehemaligen Schlachthaus. Unten
diente das Gebäude inzwischen einem türkischen Teegroßhändler als Lager. Und der war
auch der Betreiber von diesem Klub. Außerdem soll er noch mit Gebrauchtwagen gehandelt
haben. Mehmet war wohl ein gewiefter Geschäftsmann. War Anfang fünfzig, nicht sonderlich
groß, nicht sonderlich klein, aber auffällig rundlich und hatte ständig ein fettiges Grinsen im
Gesicht. Mehmet wirkte irgendwie klebrig oder schleimig. Ich fand immer, der Mann war
seinem Volk nicht grad die beste Visitenkarte, jedenfalls keine Krönung, aber letztlich scherte
mich das nicht, was ging mich das an, ich hatte mit dem Mehmet nicht viel abzumachen. Der
ließ sich halt auch mal blicken, hat sich einen der anwesenden Jungens zum Gespielen auserkoren, hat mit dem ein Bad genommen, und danach war er dann auch bald wieder verschwunden. Tedik regelte da oben alles, was da so zu regeln war. In Sachen Klub war Tedik
Mehmets rechte Hand. Der kümmerte sich auch darum, dass den Klubmitgliedern die Bengels
nicht ausgingen. Wie er das angestellt hat, hat er mir nicht verraten, Serkan mir ebenso wenig,
und der Herr Tok, Serkans Vater, ein Betreiber mehrerer türkischer Videotheken... der Mann
war sowohl in Hamburg, als auch in Bremen und Kiel zugange, und nebenher ganz tüchtig in
die Klubgeschäfte von diesem Mehmet involviert, aber in Sachen Jungensbeschaffung hat
mich der Süley, eigentlich Süleyman, auch nicht hinter die Kulissen schauen lassen, obwohl
er ansonsten sehr gesprächig war, nachdem ich zum ersten Mal mit ihm im selben Badewasser hatte sitzen sollen und dies zu Süley’s vollster Zufriedenheit ausgefallen war.“
„Halt mal, hab’ ich dich jetzt richtig verstanden? Dieser Süley war der Vater deines Klassenkameraden?“
„Ja, ja, David, Süley war Serkans Vater. Das war der, der viel zu lange gewartet hatte,
Frau und Kinder nach Deutschland nachzuholen. Seine schon schulpflichtigen Spösslinge,
neben Serkan noch zwei weitere Söhne, der eine zwei, der andere drei Jahre älter als Serkan,
die hatten dadurch zunächst alle mächtige Schwierigkeiten, wie ich von Serkan wusste, der
auch noch drei jüngere Brüder hatte. Süley war im Ehebett sehr erfolgreich, obwohl er selbiges fast zehn Jahre lang immer nur im Sommer für vier bis sechs Wochen erreicht hatte. Aber
wie ich sehen würde, wäre das durchaus ausreichend gewesen, hat mir Süley mal geflüstert,
ich mit ihm in einer dieser Ruhekabinen rumgelegen. Einmal im Jahr Urlaub okay, hat er gemeint, aber alle übrige Zeit hätte er es gut und gern ohne Ehefrau ausgehalten. In Deutschland
wäre ihm auch ohne seine Inci nie kalt gewesen. Nur irgendwann wäre eben sein ältester Sohn
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so allmählich in ein interessantes Alter gekommen. Wurde Zeit, dass der sich an ihn gewöhnte, zutraulich wurde, sich dann nichts anderes wünschte, als seinen Vater neben sich im Bett
zu haben, und bald auch auf sich, und dann in sich von seinem Vater, was an dem besonders
wertvoll wäre, Vaters Schwanz, Vaters yarak, den nun auch schon lange der Serkan zu schätzen wüsste, genauso wie ich inzwischen, und viele, viele Jahre schon Tedik. Tediks göt, Tediks Arsch immer heiß. Immer schon. Hätte seinen Arsch schon gern hingegeben mit vierzehn. Was Tediks Familie viele Sorgen gemacht hätte. Nur ihm, Süley, nicht. Wenn er auf
Urlaub im Dorf gewesen wäre, hätte er Tedik öfter mit hin genommen, wo der von ihm hätte
beschenkt werden können, ohne dass das jemandem aufgefallen wäre. Süley behaupte auch,
seinen Neffen entjungfert zu haben. Was ich alles von Tedik so nie gehört habe. Von dem
kannte ich nur die Geschichte von der Vergewaltigung mit siebzehn, wo der Großvater dazugekommen war, und dann hatte man ihm nicht geglaubt, dass das mit dem Ficker ein unfreiwilliges Entehren gewesen wäre. Und bei der Geschichte blieb Tedik auch beharrlich, er das
Opfer. Für so rum, er die Frau, er schwul? Niemals. Allah hätt’ ihn zum Mann bestimmt. Der
Nachbar sich damals in ihm geirrt. Und an der Version war nicht zu rütteln, habe es allerdings
auch gar nicht versucht, auch nicht, nachdem ich mal nach Ladenschluss von diesem Klub mit
angesehen hatte, wie sie Tedik durchgevögelt haben, zuerst Mehmet und gleich anschließend
Süley, und dann noch der Bursche, der für den Hinterausgang zuständig war. Und aus Tedik
kam die ganze Zeit so mächtig was von Lustgestöhne, dass selbst ein Schwerhöriger mitgekriegt hätte, Tediks Votze war nix lieber, als ausgiebig georgelt zu werden. Ich habe mich
aber dazu nicht geäußert, und als Tedik mich nach Hause gefahren hat, hieß es, das Vergnügen müsste er Mehmet und wem der so was sonst so erlauben würde nun mal gönnen,
schließlich hinge von Mehmet sein Auskommen ab. Der ließe ihn gut verdienen. Und abgesichert wäre er auch. Mehmet führte ihn offiziell als Angestellten im Teelager, so richtig mit
festem Arbeitsvertrag und allen damit verbundenen Versicherungen. Dadurch würde er zum
Beispiel später aus Deutschland auch Rente kriegen.“
„Na Donnerwetter, nobler Arbeitgeber, dieser Mehmet.“
„Oder dieser Tedik dem Mann schwer von Nutzen.“
„Genau das trifft es wahrscheinlich, Grandfather. Sagt mal, wollen wir noch schnell jeder
einen Schluck Wein trinken?“
„Ach je, ich muss ja noch deine Pisse wegkippen.“
„Und wo hast du vorhin den restlichen Wein hingekippt?“
„In deine faule Kamelie. Vielleicht kommt sie ja dadurch endlich mal zum Blühen.“
„Komm mein Schatz, du weißt ganz genau, warum die nicht blüht. Die grämt sich, weil
sie dir ein Dorn im Auge ist.“
„Dann ist sie mir jetzt ja vielleicht um so dankbarer“, rief David, schon unterwegs ins
Bad, die zweckentfremdete böhmische Karaffe zu entleeren. Und Leo kicherte, begrabbelte
mich, schnurrte: „Ist das wieder gemütlich bei euch, Grandfather. Und morgen muss ich nicht
zur Schule, morgen ist Sonnabend, da kann ich ausschlafen.“
„Das kannst du, aber morgen ist trotzdem schon Sonntag. Vom Sonnabend haben wir
schon fünf Stunden und zwölf Minuten weggeknabbert. Dauert nicht mehr lange und es wird
hell.“
„Ist das schlimm?“
„Nee, nicht unbedingt, außer dass ich wohl vor Mittag nicht zum Schreiben komme.“
„Was tuschelt ihr da?“
„Nichts von Bedeutung, David. Hast du Wein mitgebracht?“
„Ja, ja, mein Alter, aber jetzt muss es mal ohne Karaffe gehen.“
„Wieso, was ist denn mit der, hast du sie zerschmissen?“
„Nein, habe ich nicht, seit wann bin ich schon tatterig? Ich habe nur keine Lust, das Ding
jetzt abzuwaschen. Und Gläser sind auch nicht nötig, jetzt wird reihum schnöde aus der Flasche getrunken, macht sich im Bett sowieso besser.“
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„Na dann mal her mit dem Chianti. Nicht dass uns dein Neffe verdurstet.“
„Der verdurstet schon nicht, unser weitschweifiger Erzähler, der soll lieber endlich damit
rausrücken, wie das so war, er das erste Mal inmitten dieser Badewannenansammlung gelandet. Wie viele Wannen waren denn das?“
„Zwölf. Sechs auf der einen Seite des Raums, sechs auf der gegenüberliegenden Seite.
Aber an dem ersten Nachmittag –“
„– ach das war nachmittags, ich dachte, das war abends.“
„Nö, nö, der Klub war entweder vormittags auf oder nachmittags. Abends, das hätte doch
unter Umständen bei den Jungens zu Hause Probleme geben können. Aber am Tage...welche
Eltern haben sich da schon einen Kopf gemacht, wo ihr Sprössling abgeblieben war. Na vormittags sowieso nicht. Das waren doch fast alles noch Schüler, und mal die Schule schwänzen, wer machte das nicht? Also vormittags war ohne weiteres hin und wieder was möglich,
und nachmittags... wer hockt da mit fünfzehn, sechzehn noch ständig zu Hause rum? Also fiel
es auch nicht auf, wenn man nachmittags weg war. Wobei ihr nicht denken müsst, ich bin da
pausenlos nach Wandsbek getigert. Nö, nö, so tief habe ich mich in die Sache nicht eingelassen. Ich bin da insgesamt, also innerhalb von zirka anderthalb Jahren, vielleicht acht-, neunmal gewesen, vielleicht auch ein-, zweimal öfter, aber mehr auf keinen Fall. Zum Inventar
wollt’ ich nicht gerechnet werden. Ich habe nämlich gleich beim ersten Mal mitgekriegt: mit
wem der Klüngel da schon sehr vertraut war, von dem hat man Dienstleistungen rausgekitzelt,
die ich zu erbringen nicht gewillt war.“
„Bareback oder wie?“
„Ja, ja, bareback, Grandfather. Zumindest die älteren Böcke haben es mächtig darauf angelegt. Wobei: versucht hat es fast jeder mal, einen dazu zu bewegen. Und wenn schon nicht
ohne Kondom ficken, dann einem wenigstens die Brühe wegschlucken lassen. Ihn dir rechtzeitig rausgezogen hat sowieso keiner. Dafür musste man schon selbst das Gespür haben,
gleich könnte er abspritzen. Und das klappte natürlich nicht immer. Habe es auch paarmal
reingekriegt, aber es wenigstens immer gleich ausgespuckt, mir dann tüchtig den Mund ausgespült. Aber das passiert einem ja auf der freien Wildbahn genauso, dass man den Absprung
verpasst und kriegt was rein von dem Schmadder, muss es so schnell wie möglich ausspukken. Und dass es einen draußen mit jemandem nicht nur absichtlich erwischt, sondern durchaus auch lediglich aus Versehen –“
„– ändert an der Gefährlich rein gar nichts.“
„So ist es, Grandfather. Wobei sie es dir da in dem Klub nie versehentlich über die Zunge
gespritzt haben. Das geschah immer mit Absicht. Mal sehen, ob’s klappt, ob man den Bengel
nicht überrumpelt kriegt. Und das, wie gesagt, ist mir schon beim ersten Mal aufgegangen, ich
da nachmittags so um drei gelandet. An dem Tag war übrigens zunächst nicht viel Betrieb.
Von den zwölf Wannen waren nur fünf oder sechs besetzt. Ich glaube wirklich nur fünf, und
das erste, was ich zu meiner Überraschung sah, Serkan mich mit keinem Wort darauf vorbereitet: in einer der Wannen saß Serkans Vater. Und mit in dieser Wanne saß ein Schüler aus
einer unserer Parallelklassen. der Alexander Kuchenbrod, einem stadtbekannten RechtsaußenHaushalt entsprungen. Alexanders Eltern hatten in der Presse schon mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. Der Vater, ein promovierter Altphilologe, war bis zu ihrer Auflösung ein nicht
unmaßgebliches Mitglied der Schill-Partei. Hatte für sie zu deren Erfolgszeiten auch schon
mal in der Bürgerschaft gesessen. Und Alexanders Mutter ist Mitbegründerin der sogenannten
demokratischen Mütterinitiative ‚Schutz dem ungeborenen Leben‘. Auch was ganz Schlimmes. Und über Alexander selbst hatte ich in der Schule schon munkeln hören, dass er in
Mecklenburg-Vorpommern an manchen Wochenenden mit einem Freund seines Vaters für
die NPD werben würde. Nun ja, Letzteres musste nicht stimmen, aber einigermaßen verblüfft
war ich schon, dass der Junge zusammen mit Serkans Vater in dessen Badewasser saß und,
einmal hochgeguckt, sich wieder seinem Herrn widmete, beugte sich vor, belutschte Herrn
Toks Brustnippel, und Herr Tok rief zu Serkan und mir herüber: ‚Hallo ihr beiden, nun seid
205

mal gut lieb zu uns Männern. Du lauf zu Herrn Harun, Serkan, der ist gerade Teetrinken gegangen, und du Leo... hier neben mir, der Herr Muhamed, mach dich mit ihm bekannt.‘ Und
Tedik meinte daraufhin: ‚Ja, Herr Muhamed passt zu dir, Leo, ist für dich zum Anfang der
Richtige. Geh hin, er sagt dir, worauf er Wert legt.‘ Und dieser Herr Muhamed nickte, lächelte mir freundlich zu, und die anderen, die da noch so in den Wannen saßen, auch keinen
mit drin hatten, lächelten genauso freundlich und zwei davon, zu denen wäre ich lieber gegangen, sahen bedeutend besser aus als dieser Herr Muhamed. Schön war der nicht, auch
nicht mehr jung, und auf dem Kopf Glatze mit Waldrand, alles nicht sonderlich appetitlich,
aber zu dem sollt’ ich nun kommen und... na schön, ich ging zu ihm ran, und den kam ein
prüfender Blick an, und dann hieß es: ‚Ach bist ja auch einer ohne Zipfelchen. Gut, gut, steig
rein zu mir, Junge. Wasser ist warm, und wenn du gut gehorchst, werde ich schnell an dir
heiß.‘ Und damit war ich fürs Erste untergebracht. Ich stieg in die Wanne, Herr Muhamed zog
mich zwischen seine leicht angewinkelten Beine, und meine sollte ich ausstrecken, links und
rechts an seinem Arsch vorbeischieben, und da saß ich nun fest, sollte Herrn Muhamed küssen und mit beiden Händen an seinen Schwanz fassen und auch die Eier nicht vergessen,
schön sie kneten, schön mir Mühe geben, und nicht so ängstlich gucken, wäre nicht nötig,
türkische Männer wären sehr kinderlieb. Und in der Wanne nebenan, da stand Herr Tok auf,
stellte sich vor den Alexander Kuchenbrod, und der fing an, ihm einen zu blasen. Und ich
müsste jetzt nicht neidisch werden, sagte Herr Muhamed, wenn er so weit wäre, würde heiß
sein, dürfte ich das an ihm auch, und ob ich so was schon oft bei Männern gemacht hätte? Ja,
hätte ich, sagt’ ich. Und dann hat er nach meiner Arschvotze gefragt. Wie viele Männer die
schon aufgeknackt hätten. Etliche. Und? Immer viel Freude dran gehabt? Ja meistens, gab ich
kund, und da sagte Herr Muhamed: Aber von so was ausgeleiert, wie die von Herrn Süley’s
Sohn, wäre sie hoffentlich noch nicht. Und das rief Herrn Tok auf den Plan. Alexander wurde
weggeschubst und von Wanne zu Wanne gab es auf Türkisch plötzlich ein aufgeregtes Palaver, das wurde immer lauter, und Tedik kam angelaufen, sprach nun auch türkisch, und der
Krach verebbte. ‚Wir gehen Teetrinken. Trockne mich ab‘, hörten Alexander und ich, und
jeder von uns langte sich, aus der Wanne gestiegen, vom Hocker der jeweiligen Zelle eines
der dort bereitliegenden Badetücher, um seinen Herrn abzutrocknen. Herr Tok und Herr Muhamed, auch aus der Wanne gestiegen, wurden nun trocken gerubbelt, und danach trockneten
die Männer uns ab, Herr Tok den Alexander, mich Herr Muhamed, und Herr Tok sagte zwischendrin: ‚Du hör mal, Leo, für dich bin ich ab heute nicht mehr Herr Tok, nur Süley, einfach Süley, ohne Herr davor, darfst mich duzen, Leo. Bist doch schließlich einer aus Serkans
Klasse, und dem Serkan der Liebste, seit er in deine Klasse musste, der Faulpelz.‘ Und ich
dürfte seinen Sohn von nun an auch nicht mehr wegschubsen. Warum sollte der nicht an dir
fummeln, wenn die Luft rein wäre. Und wenn mir das zu langweilig wäre, dann ihn an meinem yarak, meinem Schwanz eben lecken lassen oder ihn bumsen. Draußen, nicht im Klub,
aber draußen, dürfte ich seinen Sohn auch bumsen. ‚Wirst merken, der hat nichts Ausgeleiertes, der hat was gut Enges‘, sagte Süley, und Herr Muhamed nickte, sagte. ‚Stimmt Leo, das
andre war vorhin von mir nur ein Scherz, und nun kommt Teetrinken‘, ginge alles auf sein
Klubkonto, das in der Teestube. Und dann zogen wir los, wir vier, sind allerdings zunächst
nicht weit gekommen. Aus dem Teetrinken wurde nicht gleich was. Wir raus aus dem Wannenraum und nebenan die Saunakammer betreten, sahen wir Serkan vornübergebeugt vor der
obersten Liegefläche der dreistufigen Holzpritschenpyramide stehen, und ein über und über
behaarter Mann stand breitbeinig hinterm Serkan, und war in dem Jungen, der da leise vor
sich hin wimmerte, am geruhsamen Ficken. ‚Bist ja heute schnell auf Arschficken aus gewesen, Harun‘, meinte Süley, und der Harun Genannte, zog sein Ding raus, drehte sich um, Null
Kondom, obwohl da welche rumlagen, sah ich, und dieser Harun sagte: ‚Habe heute viel
Drang, Süley, Frau grad nicht zu benutzen und dein Sohn immer guter Ersatz.‘ Und dieser
Auskunft wegen stolz der Süley, sah ich, und einen Ständer hatte er sowieso schon die ganze
Zeit, und Alexander kriegte die Anweisung: ‚Los, steig rauf da, Alexander, stell dich neben
206

die beiden, kriegst von mir erst einmal was gefickt.‘ Und Alexander sagte nicht Ja, nicht
Nein, bückte sich nach einer Flasche Gel, die da auf den Fließen stand, aber Süley meinte, die
sollte er stehen lassen, seine Votze wäre doch durch das Badewasser längst weich genug, und
nun mal hoch da, wo dieser Harun schon wieder im Serkan am Bumsen war und Serkan am
Wimmern. Und Süley mit Alexander oben angekommen, sah ich ganz genau, auch Süley
nahm kein Kondom, und Alexander mauzte auch schon, bettelte nach was zum Schmieren.
‚Der soll sich nicht so haben, der Junge‘, brubbelte neben mir Herr Muhamed, walkte sich den
Schwanz, der ihm aber nicht stand, und ich kriegte zu hören, dass ich jetzt noch nichts kriegte,
von ihm kriegte ich es später. ‚Aber nicht ohne Kondom‘, hab ich gesagt, ‚ich lass mich nur
mit Kondom.“ – Ja, ja, kein Problem, würden ja überall genug rumliegen, meinte Herr Muhamed, und nun sollte ich Seinen mal schlucken, wo es da oben doch so mächtig nach was
aussehen würde, und geil jammern täten die Jungens, ‚ich hoffe, so jammerst du auch, wenn
du mal bei mir dran bist. Lässt alle hören, was ich noch für ein Heftiger bin‘ Und das wäre er,
worauf ich mich verlassen könnte. – Na ja, das waren so meine ersten Eindrücke in Mehmets
Badeklub da in Wandsbek. Irgendwie hatte das was, aber zu oft... nö, nö, ich wollt’ immer
einer bleiben, bei dem die Kerle nicht auf den Trichter kamen, ich wäre ihnen hörig. Denn bei
denen sie glaubten, die kämen ohne sie nicht aus, wenn die Sex wollten, wären auf sie angewiesen, nur sie fänden sie geil, dann benahmen sie sich rücksichtslos. Ging’s kunterbunt bareback, nicht nur bei Alexander Kuchenbrod und Süley’s Serkan und dessen zwei Jahre jüngerem Bruder. Den gab’s nämlich auch noch, den Burhan Tok. Der war so alt wie ich, ging
auf irgendeine Gesamtschule. Burhan war wie ich mit einem körperlichen Schaden auf die
Welt gekommen. Der hatte einen verwachsenen Fuß, einen Klumpfuß wie man so sagt, und
dadurch hinkte er mindestens so auffällig wie ich. Aber ansonsten war Burhan ein Hübscher,
und sein Vater hat ihn auch entsprechend angepriesen, hat zum Beispiel behauptet, sein Sohn
würde sonstwie viele aushalten, so quasi eine ganze Fußballmannschaft. Und das haben sie
dann auch immer mal wieder ausprobiert. Ist einer nach dem andern über ihn rüber, und alle
ohne Gummi, obwohl Kondome da wirklich immer reichlich rumlagen, dafür hat Tedik in
Mehmets Auftrag gesorgt. Nur kamen die Dinger halt nicht jederzeit zum Einsatz.“
„Und trotzdem hat dich da niemals mal einer ohne?“
„Nö Grandfather, ohne hat mich da in Wandsbeck keiner gekriegt. So vertraut sind sie
mit mir, wie schon gesagt, nicht geworden, dass sie meiner Gunst absolut sicher waren. Wobei ich Süley allerdings denn doch zwei- oder dreimal damit drohen musste, er sähe mich nie
wieder, wenn er zulassen würde, dass mich einer überrumpelt, und er selbst dürfte genauso
wenig versuchen, mir was aufzuzwingen. Und das hat auch geholfen, weil Serkans Vater für
mich mächtig viel übrig hatte. Der hat sich schwer um mich bemüht. Wollte mich sogar immer mal außer der Reihe sehen. Meist in St. Pauli. In einem kleinen Büro hinter einer seiner
Videotheken. Hat mich nach der Schule abgefangen, ist da mit mir hingebraust, hat hinter uns
abgeschlossen, und dann ging’s los. ‚Verwöhn’ mich, mein Augapfel‘, hieß es, ‚sollst auch
haben Fick mit Kondom.‘ Hat allerdings selten unterlassen, mir gegenüber anzumerken, dass
er und ich ohne das Gummi viel mehr davon hätten, wäre viel erregender. Das müsste er wenigstens sagen dürfen. Klar, durft’ er, sagen durft’ er alles, hab’ mich trotzdem nie darauf eingelassen. – Gib mal die Flasche noch mal rüber, Onkelchen.“
„Sollst du haben, du Saufaus. Warum nicht mal einen drauf machen, stimmt’s, mein Alter?“
„Ja, ja, macht man, immer los. Obwohl es ziemlich ordinär ist, sich in den Vormittag hineinzusaufen.“
„Mensch, das wird ja schon hell.“
„Ja, ja Leo, die Nacht haben wir erfolgreich verquatscht. Schon wieder fast eine Stunde
mehr vom neuen Tag abgeknabbert. Bist ein guter Erzähler.“
„Alles von dir geerbt, Grandfather.“
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„Irrtum, dir konnt’ ich von meinen Genen wohl kaum was aufbürden. Ich bin nur ein Angeheirateter.“
„Sehr bedauerlich, Grandfather. – Willst’ auch noch einen Schluck?“
„Nee, nee, lieber nicht. Spätestens ab heute Mittag will ich doch wieder einen freien Kopf
haben, zumindest ausgeschlafen sein. Schreiben ist angesagt, sagt mir eine innere Stimme.
Und die pocht darauf, gehört zu werden. – Mach dich mal dünne, David, ich muss über dich
rüber.“
„O wie schön.“
„Nix mit schön, ich muss lediglich pinkeln gehen.“
„Und danach, Grandfather?“
„Danach wird geschlafen. Ich für meinen Teil guck jedenfalls nicht noch mal raus. Was
ihr macht, ist eure Sache.“
„Hast du das gehört, Onkelchen? Weckt das in dir Begierden?“
„Weckt das welche in dir?“
„Na dann macht mal, ihr vom jungen Gemüse.“ Und ich wanderte zur Toilette. Wohl war
mir, herrlich heiter, und zum groß Rumstehen hatte ich keine Lust mehr; ich setzte mich aufs
Klobecken, pinkelte geruhsam im Sitzen, und wie ich da nun so strullte, fielen mir mehrere
erste Sätze ein, geeignet, die eine oder andere Erzählung einzuläuten, und meine Fantasie bemächtigte sich der Orte wie der Personage all jener Geschichten, die Leo in dieser nun zu Ende gehenden Nacht zum Besten gegeben. Soll heißen: meine Kreativität erhitzte sich schon
am Plündern mancher Biographien. .

16. November 2011
„Also Herr Professor, nun mal los, schau nicht drein, wie wenn du nicht wüsstest, wie
sag’ ich’s. Was hat die Punktur ergeben? Das von dir Befürchtete?“
„Leider ja, Bernhard.“
„Also Leukämie?“
„Ja, eine sogenannte AML, was bedeutet, dass es sich um akute Leukämie handelt, und
zwar um eine myeloischer Ausprägung, und das ist ein sehr vertracktes Ding. Heute ist man
noch bei heiler Gesundheit –“
„und ab morgen zersetzt es einen?“
„Ja Herr Schriftsteller, das trifft es. Und eigentlich bist du bereits in einem Stadium, da
müssten dich die entsprechenden Symptome mitsamt der charakteristischen Schmerzen in den
Beinen, in den Armen, oder/und in der Wirbelsäule längst überwuchert haben.“
„Haben sie aber nicht.“
„Ja, ja, ich weiß, bei dir ist immer alles ein ganz klein wenig anders, aber wenn es hart
auf hart kommt, dann wird es dir nicht anders ergehen als allen, die diese Krankheit zu verschlingen droht, Bernhard.“
„Das weiß ich selbst, Georg. Was kannst du mir als Therapie anbieten? Ich meine: außer
Schmerzmittel, wenn sie denn mal sein müssen? Gibt es eine Behandlung mit Garantie?“
„Die gibt es nie.“
„Das ist mir zu allgemein.“
„Damit wäre aber alles gesagt, wenn ein Arzt nicht so vermessen ist, sich für Gott zu
halten. Und was nun speziell dich betrifft: Was ich dir anzubieten hätte, wäre... wie sage ich
immer –“
„– ein kompakt aggressives Vorgehen.“
„Wir kennen uns schon mächtig gut.“
„Erstens das, und zweitens kann ich mächtig gut hinhören.“
„Das weiß ich, seit wir uns das erste Mal begegnet sind. Vor gut einem Jahr, stimmt’s?“
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„Ja nach der Buchpräsentation.“
„‚Jubel, Trubel, keine Heiterkeit. Vierzehn Arten, meinen Nachbarn zu beschreiben‘ –
Sollte nicht dein letzter Roman bleiben, Bernhard. Und selbst wenn die Heilungschancen für
jemanden in deinem Alter mitunter nur bei dreißig, vierzig Prozent liegen, aber das Kollabieren hinauszögern könnten wir schon.“
„Mir das Siechen verlängern?“
„Unter Umständen auch nur das, ja.“
„Verstehst du, wenn ich Nein sage, Georg?“
„Ja muss ich wohl, Bernhard.“
„Okay, dann werd’ ich meinen Verfall seinen natürlichen Gang gehen lassen. Und nun
sag mir mal, du medizinisches Genie, ab wann?“
„Was ‚ab wann‘?“
„Ab wann ich womöglich nicht mehr schreiben kann, lieben auch nicht mehr?“
„Du meinst bumsen?“
„Ja, dich zum Beispiel. Wann lohnt es für mich nicht mehr, gemeinsam mit David auf
den Sexparties bei Heiner und Max aufzukreuzen?“
„Spätestens sobald es nötig wird, dass wir dich unter Einfluss setzen. Denn gegen eine
Schmerzbehandlung wirst du dich nicht lange wehren wollen.“
„Das glaube ich dir, ohne es bisher erlebt zu haben.“
„Tja und ansonsten... eigentlich müsste ich dich gleich hierbehalten, aber da du dich für
Nein entschieden hast... ich kann dir nicht sagen, wie lange du trotz Gewichtsverlust, zunehmender Abgeschlagenheit, arger Schwächeanfälle und so weiter und so weiter deinen gewohnten Alltag noch halbwegs aufrechterhalten kannst. Das kann ab morgen empfindlich
wackeln, kann auch Weihnachten erst zusammenbrechen, kann dich aber ebenso gut nächstes
Jahr Pfingsten immer noch nicht entscheidend beeinträchtigen. Ein System mit vielen Unbekannten. Ich rate zu einer detaillierten Patientenverfügung.“
„Gut, weiß ich Bescheid, Georg. Setzt mal schon auf, wozu du mir in meinem Falle
rätst.“
„Mach’ ich umgehend. Und weiter? Was soll ich nachher David sagen, wie es um dich
steht? Er wird es sehr genau wissen wollen, der hat dich schließlich zu mir geschubst, als du
zusammengebrochen bist.“
„Ja, ja, aber er ist dennoch kein Mediziner. Denkt dir irgendwas Harmloseres aus, als
dass es womöglich in kürzester Zeit mit mir zu Ende gehen könnte, sonst umkreist er mich
nämlich zu sehr, kommt nicht mehr zu Eigenem, und das wäre schlimm. Der hat seine fotografische Kunst zu pflegen und nicht mich, zumal es an mir bisher noch gar nichts zu pflegen
gibt. Dass ich allerdings eine Therapie der kompakt aggressiven Art ablehne, das darf er wissen. In diesem Punkt sind David und ich uns einig seit je: künstlich verzögertes Sterben Nein.
Dazu würde ich ihm nicht raten, rät er mir nicht. Darum wird auch sein Neffe mich nicht bitten.“
„Das ist dieser Leo?“
„Ja, das ist Leo.“
„Bringt ihr den endlich mal mit zu Heiner und Max?“
„Du, das hat noch Zeit. Mit Heiner und Max treibt er’s, wenn sie bei uns sind, Heiner
nimmt ihn, Max lässt sich von ihm. Das ist ausgewogen, das ist okay. Aber Leos Jugendlichkeit mitsamt des jugendlich vollkommenen Hinterns einer geilen Herde Midlife-CrisisGeschüttelter zu präsentieren, und dann stehen sie vor Leos Anus Schlange wie neulich bei
dem des Schülers, den Herr Oberstudienrat Golzow, der stets skrupelfreie Heinz-Rüdiger mit
angeschleppt hat... dieser Sven nahezu den halben Abend unter Beschuss, und dass er mindestens schon nach dem fünften Mal nicht mehr zipp sagen konnte und trotzdem noch einige
weitere Male rangenommen wurde...du, das müssen wir Leo nun wirklich nicht antun.“
„Aber letztlich hat sich der kleine Sven geschmeichelt gefühlt.“
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„Ja sicher, war ja auch genug Prominenz um ihn bemüht. Wem schmeichelt das nicht mit
sechzehn, siebzehn, Georg. Aber dem Hintern, den der Junge anschließend nach Hause geschleppt hat, nachdem du dessen Einstieg notdürftig verarztet hattest, dem hat es durchaus
nicht geschmeichelt.“
„Du bist und bleibst ein Moralist, Bernhard von Liffschitz.“
„Wenn es sein muss Ja, Herr Professor.“
ENDE
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