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PROLOG
Jau. Tach zusammen! Da bin ich wieda, der Hotte. Oder getauft: Horst-Rüdiger. So Kumpels wie ihr dürfen
mich aber natürlich Hotte nennen.
Wo hammwa denn letztet Mal aufgehört? Könnt ihr
euch noch erinnern? Richtich! Mit den unglaublichen
Sport-Coupé, den FORD 12 M P4 TS, weiß mit rotet Dach
und hintere Seitenausstellfenster.
Dat Pech mitte Karre war ebend bloss, dat rechts an
den Beifahrersitz die Lehnenstütze gebrochen war und
datti Kiste immensen Wasserverlust zu verzeichnen
hatte.
Also! Wenn ihr alle einverstanden seid, dann fang ich
einfach ma an dat Ende von den RUHRPOTTLÜMMEL
wieda an zu erzähln. Viel Spass inne Backen bei diese unvaschämt und kaum zu glaubenden Berichte, die ich jetz
zum Besten geben tu!
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VW 1500
Also will ich hier loslegen: Die Moder hatte inzwischen wohl schon mit dem alten Hielscher wegen des
Autos gesprochen. Von wegen Wasserverlust Kühler
und defekte Sitzlehne Beifahrerseite. Nahm der Hielscher sich nichts von an, wie die Moder uns berichtete.
„Na, habe ich dich doch gleich gesacht, dat dem dat
am Arsch abgeht“, sagte ich zu ihr.
Und der Vadder machte zunächst einen enttäuschten Gesichtsausdruck, fing sich dann aber und meinte:
„Ja, da hamwa wohl in unsere Leichtgläubigkeit einen Fehler gemacht. Auto bei dem gekauft, uns auf ihn
verlassen, und jetzt verarscht der uns natürlich. Weil,
wir haben ja keine Belege und nix. Scheiße“, sagte der
Vadder.
Egal: Ich bin erst mal zu Mike in die Werkstatt gefahren und fragte ihn, ob er nach Feierabend mal kurz
Zeit hätte, um den Motor abzudrücken. Wegen diesem
Kühlwasserverlust. Beifahrersitz war erstmal egal.
„Klar“, sagte Mike. „Fahr ihn nach halb fünf mal
eben in die Halle“.
Ich bin also kurz nach vier los und stand pünktlich
vor der Werkstatt. Mike wartete schon und fuhr den
Wagen auf einen der leeren Arbeitsplätze. Dann
drückte er den Motor ab um festzustellen, ob da vielleicht etwas mit den Zylindern oder dem Zylinderkopf
nicht in Ordnung war. Hub, Druck und so weiter. War
aber nichts.
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Nachdem wir dann ungefähr eine Million Liter Wasser verbraucht hatten kam Mike zu der Erkenntnis,
dass es wohl ein Haarriss sein müsse, den man aber
jetzt oberflächlich nicht sehen könne. Hilft aber nix.
Neuer Motor wäre fällig. Na toll. Und jetzt?
Die vorübergehende Lösung: Immer einen 10-LiterKanister mit Wasser im Kofferraum durch die Gegend
fahren und nach ungefähr 150 km den Wasserstand
prüfen und nachfüllen. Und natürlich die Wassertemperatur immer schön im Auge behalten. War zwar
keine Endlösung, aber erst einmal wegen fehlender anderer Alternativen durchaus okay.
Zwischendurch bin ich immer einmal wieder zu
Plinker auf den nahegelegenen Schrottplatz gefahren
und habe geguckt, ob die vielleicht einen VierzylinderMotor, passend für den 12 M P4, gebraucht auf Lager
hatten oder hereinkriegten. Nach fast einem halben
Jahr habe ich dann aufgegeben. Die bekamen so einen
Motor nicht herein und wenn, dann waren da schon etliche Vorbestellungen drauf.
Das sagte ich der Moder dann irgendwann. Waren
beide, der Vadder auch, ziemlich geknickt wegen dem
Mist mit dem Motor.
Nützte aber nichts. Für meine Wochenendausflüge
in die örtlichen oder im näheren Bereich gelegenen Diskotheken reichte es. Und ab und zu mal auf den Campingplatz nach Walfen, wo der Onkel Walter immer
noch seinen Campingwagen stehen hatte und inzwischen sogar zum Platzwart aufgestiegen war. Wenn
man das als Aufstieg bezeichnen konnte.
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Auf Zeche hat er sich dann nur noch für Tagschichten ohne Wochenenden eintragen lassen. Kriegte jetzt
zwar weniger Kohle, bekam aber zusätzlich Knete für
die Tätigkeit als Platzwart.
Jetzt war der fast gar nicht mehr zu Hause. Was der
Tante natürlich nicht so passte, zumal ja alle wussten,
dass er Weibern und einem Fläschchen Bier nicht abgeneigt war. GEFÄHRLICH sage ich euch. Vor allem die
Mischung: Weiber UND Alk.
Aber egal. Ging mich eigentlich ja auch gar nichts
an. Nur die Tante tat mir schon leid und mein Cousin
letzten Endes irgendwie auch.
Also war jetzt angesagt, ab und zu mal zum Campingplatz zu fahren, am besten samstags, und den Eltern damit auch mal einen Gefallen tun. Damit die mal
rauskamen. Und als kleines Dankeschön für all die Sachen, die sie auf sich genommen hatten und die mich
betrafen.
Wie der Zufall manchmal so spielt, bot ein anderer
Autohändler in unserem Ort einen VW 1500 an. Ihr
wisst schon: Dieser Zweitürer mit der sogenannten
Pontonkarosserie. Die Ergänzung zu dem VW Käfer.
Bisschen geräumiger und größerer Kofferraum vorne.
Der Händler war auch bereit, den 12 M P4 mit dem
defekten Motor in Zahlung zu nehmen. Schöne Sache
das. Einzig: Die Kohle für den Zuzahlungsbetrag
fehlte. Aber auch hier: Kein Problem. Der Vadder
sprang ein. Sechs Wechsel zu je 250 Mark unterschrieben und fertig war die Kiste. Ich durfte ja derartige
Dinge noch nicht selbst regeln. Volljährig wurde man
damals erst mit einundzwanzig Jahren.
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Diesmal keine angebrochenen Rückenlehnen und
auch kein Motorschaden. Lief wie ein Uhrwerk. War
aber eben ein Volkswagen. Nicht so meine Kragenweite eigentlich.
Aber zunächst einmal ausreichend, auch für weitere
Fahrten. Zum Beispiel wieder nach Bad Oeynhausen.
Zu meiner Cousine, mit der die Moder mich damals
schon fast verheiratet hätte. Ihr könnt euch noch erinnern?
„Vielleicht können wir die Kleine ja mal in den Ferien zu uns einladen, wenn du Urlaub hast und sie Ferien hat?“ und so weiter und so fort. Als ich da den
Brechanfall kriegte. Wisst ihr doch noch, oder?
Wir also wieder einmal hin nach Oeynhausen und
die Verwandten besucht. Guten Tag. Kuchen essen und
Kaffee trinken. Die Tante war inzwischen schwer erkrankt, hielt sich aber tapfer.
Das war dann der letzte Besuch, bevor – das müsst
ihr euch mal reinziehen – Cousinchen uns dann in den
darauffolgenden Sommerferien besuchen kam. Na schöner Scheiß das.
Jetzt hatte ich die Else am Hals und konnte, obwohl
ich tatsächlich Urlaub hatte, meine Freizeit nicht so gestalten, wie ich es wollte. Musste mich also quasi unterordnen.
Na gut, das würde ich auch noch schaffen, dachte
ich so bei mir und stellte nach zwei Tagen fest, dass
Cousinchen nicht nur etwas spät entwickelt war, sondern auch langweilig. Und zwar todlangweilig, das
kann ich euch sagen.
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Boah ey. Wenn du der eine Frage gestellt hast, dann
musstest du der die Antworten buchstäblich aus der
Nase ziehen. In Discos wollte die nicht und die Klamotten, die sie anzog, schienen aus der Kleiderkammer zu
kommen.
Modern waren Hot Pants, Miniröcke, enge Pullis
und durchsichtige Blusen, hohe Pumps und solch
Zeugs.
Ich nahm die dann mal mit zu der Band, die ihr ja
schon aus meinen Berichten kennt. Und dann in die
Kneipe zum Abhängen und ins Eiscafé und so. Nee, tut
mir leid für das Mädel. Aber ich wusste nicht mehr, wie
ich die loswerden sollte. Also: Alleine losgefahren und
stundenlang nicht sehen lassen zu Hause.
War auch nicht schön, aber ich hatte keine andere
Wahl oder keine andere Möglichkeit, mich zu drücken.
Nach zwei Wochen war ich froh, dass die endlich von
ihren Eltern wieder abgeholt wurde. Tschüss, bis bald.
Und: War schön die Zeit mit dir. Können wir ja mal
wiederholen. Bitte, bitte nicht!
Dann die Moder wieder:
„Ist doch ein nettes und so unverdorbenes Mädchen,
nicht?“
Und wieder weiter:
„Können eigentlich Cousin und Cousine aus der
zweiten Reihe (gemeint waren die Verwandtschaftsgrade) heiraten, oder ist das vielleicht schon Blutschande?“
Da sprach der Vadder, Gott sei Dank, ein Machtwort
und verbat der Moder auch nur noch einen einzigen
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weiteren Gedanken an so einen Scheiß zu verschwenden.
„Wir sind hier doch nich im Mittelalter, oder?“
fragte er die Moder. „Hasse du eigentlich noch garnich
gemerkt, dat der Junge an der übahaupt gar kein Interesse hat? Und jetz will ich von sonnen Scheiß auch nix
mehr hörn. Aber auch wirklich gar nix, Walli.“
Und er hatte damit nicht nur ein Machtwort, sondern er hatte mir aus der Seele gesprochen.
Die Moder gab dann auch endlich auf und hatte
schon die nächste Idee:
„Könnte ja sein, dass bei Walter auf dem Campingplatz auch nette Mädels rumlaufen, oder?“
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CAMPINGPLATZMÄDEL
Nee, Moder! Ausgerechnet nicht jetzt noch, wo ich
doch noch zwischen der Birgit von der Arbeit und ihrer
Schwester Micky Hin und Her am Überlegen war. Und
ich „Bei Toni“ in der Eisbude, der auch Alkohol ausschenkte und das Ding eigentlich schon fast ne Kneipe
war, schon eine neue Flamme entdeckt hatte. Nicht
jetzt, Moder!
Außerdem hatte ich mir inzwischen angewöhnt,
zweimal in der Woche zum Krafttraining zu gehen und
zusätzlich einmal in der Woche, meist samstags am
Vormittag, ins Hallenbad zum Schwimmen. Zwei
Stunden Schwimmen, eine Stunde Sauna. Baute unglaublich auf. Nicht nur den Körper. Auch den Geist
und die Seele. Glaubt mir. Probiert das mal.
Dann kam ein Samstag im August: Der Onkel Walter hatte uns alle auf „seinen“ Campingplatz eingeladen. So mit Übernachtung und sonnen Müll. Die Moder war schon ganz aufgeregt und hat Klamotten gepackt, als wenn sie in Urlaub fahren würde. Ich und der
Vadder aber dagegen blieben, wie es sich für Männer
gehört, ganz gelassen.
Auf dem Hinweg hatte ich dann zu verstehen gegeben, dass ich auf keinen Fall dort übernachten werde
und die paar Kilometer, sobald der „gemütliche Teil“,
den der Onkel Walter uns angedroht hatte vorbei war,
nach Hause fahren würde.
„Na gut“, meinte die Moder. „Dann habe ich auch
mehr Ruhe, wenn nachts jemand zu Hause ist.“
Der Vadder grinste sich eins.
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Wir sind dann dort angekommen und haben im Verlauf des Tages einige nette neue Leute kennengelernt.
Unter anderem ein relativ fleischliches Ehepaar aus
Wendmund mit ihren beiden Töchtern. Die eine ziemlich spuchtig und viel zu jung für mich, die andere so
mein Alter und wenn man etwas getrunken hatte, dann
könnte die auch gut aussehen. Oder wenn es dunkel ist.
Als die Grillzeit und das damit verbundene Abendessen und Trinkgelage der Erwachsenen vorbei war
(meine Eltern beteiligten sich nicht daran, da sie beide
keinen Alk abkönnen und falls bei uns zu Hause mal
jemand auf Besuch kommen würde, dann hätten die lediglich eine angebrochene Flasche Mariacron im
Barfach. Von der wüßte man aber auch nicht, wie lange
die schon offen da drinnen gestanden hat und ob das
Dreckszeugs noch genießbar ist), ich mit der älteren der
beiden Töchter an den kleinen Fluss und uns bei Einbruch der Dunkelheit auf einer Decke nen „Gemütlichen“ gemacht.
Wobei: DER FLUSS, das war eigentlich eine bessere
Köttelbecke. Falls da jemand in seinem besoffenen
Kopp reinfallen sollte, würde der noch nicht einmal ersaufen.
Die Kleine hatte schon so zwei-, vielleicht auch drei
Flaschen Bier auf. Und ungefähr drei bis fünf Appelkorn. Oder mehr? Keine Ahnung, was die Kleine vertragen kann. Vielleicht säuft die ja öfters. Ihr Alter hatte
jedenfalls schon so eine richtige dicke und rote Knubbelnase. Der haut sich bestimmt öfter einen hinter die
Binde. Manchmal färbt das ja dann ab auf die Blagen.
Ich will aber hier nichts unterstellen, was nicht der
Wahrheit entspricht.
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Ich hatte natürlich nichts getrunken, da ich ja nach
Hause wollte. Wie erwartet und von mir auch beabsichtigt, kamen wir uns näher und näher und näher.
Gegen 23 Uhr hatte ich dann mehrere angenehme Gefühle hinter mir. Aber außer ein bisschen Gefummel
war da nix zu wollen.
Erstmal. Und ich wollte ja los nach Hause. Deswegen konnte ich da nicht noch länger rummachen, ohne
dass irgendetwas passierte.
Also: „Tschüss. Bis morgen. Wir sehen uns.“
Und ich dann ab. Als ich auf die Landstraße Richtung Waldern – dem kleinen Ort, der zwischen dem
Campingplatz und unserer Stadt lag – einbog: NEBEL!
Waschküche, sozusagen.
Schön im Schritttempo, nahe an der Mittellinie orientiert und Richtung Waldern gefahren. In Waldern
selbst wurde der Nebel dann weniger und ich konnte
durchdüsen bis nach Hause. Dachte ich. Bis mich eine
Polizeistreife in Zivil anhielt. Die waren die ganze Zeit
hinter mir und das hatte ich natürlich nicht bemerkt. In
Gedanken war ich schon „Bei Toni“ in der Kneipe und
in der Hoffnung, dass eventuell meine Ausgeguckte da
war. Na ja. Ich kramte schon mal meine Papiere aus der
Hose und kurbelte das Fenster runter. Dann sah ich in
ein von einer Taschenlampe angeleuchtetes, weibliches
Gesicht:
„Guten Abend. Fahrzeugpapiere und ihren Führerschein bitte. Sie sind vorhin etwas zu schnell gewesen.
Deshalb halten wir sie an“, sprach die brünette Schönheit zu mir.
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„Oh. Das tut mir leid. Normalerweise achte ich immer schön auf den Tacho. War ich wohl in Gedanken
ganz woanders. Und der Nebel….da habe ich, glaube
ich mehr darauf geachtet, als auf den Tacho“, gab ich
vorsichtig zur Antwort.
Dann überreichte ich ihr meine Papiere und konnte
es mir nicht verkneifen, noch einen Spruch in ihre Richtung loszuwerden:
„Sagen sie mal. Ich hätte sie nie als weibliche Polizeibeamtin eingeordnet, obwohl sie in einer Uniform
bestimmt auch eine gute Figur machen würden. Aber
ich sehe sie eigentlich ganz woanders.“
„So?“, antwortete sie. „Wo sehen sie mich denn?“,
wollte sie wissen.
„Na, bei ihrem Aussehen und ihrer Figur würde ich
sie eigentlich hinter dem Empfang eines internationalen Fünf-Sterne-Hotels als Chefconcierge sehen. Oder
als Model oder so!“, antwortete ich ihr.
Ob sie Rot geworden ist, konnte ich in der Dunkelheit nicht erkennen, aber angenehm überrascht war sie
sicher. Das merkte ich an ihrem Lächeln und dachte so
bei mir, dass für sie die Nachtschicht sicher gerettet
wäre. Mit einem Lächeln auf ihren ebenen Gesichtszügen eilte sie zurück zu dem Zivilfahrzeug, um die Papiere zu überprüfen. Ihr Kollege stand die ganze Zeit
neben meinem Auto auf der Beifahrerseite. Ich konnte
natürlich nicht wissen, ob er etwas von unserem Wortspiel mitbekommen hatte, sah sie aber in meinem
Rückspiegel beide breit grinsen. Das schützte mich allerdings nicht vor dem Bußgeld in Höhe von DM 30,00,
das ich sofort löhnte.
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„Und achten sie jetzt ein wenig auf ihre Geschwindigkeit“, gab sie mir noch nach einem höflichen „Gute
Nacht“ mit auf den Weg.
Ich dankte ihr und wünschte auch ihr eine „Gute
Nacht“. Nettes Erlebnis. Trotz der dreißig Okken.
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NACHTCLUB-ERFAHRUNGEN
Es war ungefähr so gegen 24 Uhr, als ich zu Hause
ankam. Autochen abgestellt. Kurz die Rollläden an den
Fenstern runtergelassen und dann ab zu „Bei Toni“,
der als Eisbude geführten Kneipe. Zu Fuß natürlich.
Ohne Auto. War ja noch ein bisschen Zeit bis zur Sperrstunde. Und Toni nahm das sowieso nicht so genau damit. Der war eben ein richtiger Italiener.
Viele Kumpels waren noch da und so zog ich mir so
zwei, drei Gläser Bier rein und qualmte einige Zigarettchen. Mein ausgeguckter Augenstern, den ich hier vermutete, war allerdings nicht vor Ort. Schade, dachte
ich so bei mir. Hätte gern auch da noch etwas angegriffen. Vielleicht auch mehr. Doppelschade.
Na, egal. Thomas, einer meiner Kumpel, den ich im
Sportstudio kennengelernt hatte, kam auf die brillante
Idee, den nächsten Nachtclub anzusteuern. Ungefähr
Luftlinie fünfhundert Meter entfernt. Aber nicht zu
Fuß. Mit seinem Auto. Und jetzt, Freunde, haltet euch
fest und schnallt euch an. Er, in seinem halb besoffenen
Kopp, noch drei andere Kumpels eingeladen und wir
alle in seine Karre. Er fuhr zu der Zeit den sogenannten
„Volksporsche“. Einen Porsche 914. Einen Dreisitzer
mit zwischen den Vordersitzen integriertem Notsitz.
Daher war das Teil offiziell ein Dreisitzer. Mittelmotor.
Kofferraum vorne. Wir waren also, einschließlich
Fahrer, zu fünft. Vier quetschten sich vorne irgendwie
zusammen rein und ich, wohin auch sonst, in den Kofferraum. Die Haube hielt ich von innen an dem Verschluss fest. Keine Ahnung mehr, wie das noch ging.
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Die ungefähr 500 m von „Bei Toni“ bis vor den
Nachtclub hatten wir heil überstanden, stiegen aus und
stürmten die Bude. Anbimmeln, Gesichtskontrolle, Tür
auf, drin!
Erstmal zehn Mark löhnen und eine Getränkemarke
in Empfang nehmen. Jeder. Wegen dem Gesöff. Ich bestellte ein Bier und......Bumms!, war die Marke schon
verbraucht. Die zehn Öschis würden mir also jetzt die
Kehle runterlaufen. Dazu kam, dass das Gesöff aus
dem billigsten Bier bestand, das damals zu dieser Zeit
zu bekommen war. Und dann auch noch lauwarm. Bei
lauwarmem Brief bekam ich immer Brechreiz. Brrrrr.
Dann kamen so Mädels zu uns an die Theke. Und da
habe ich dann mehr oder weniger fluchtartig dieses
Etablissement verlassen müssen. Die „Mädels“, das
waren Frauen jenseits der dreißig oder auch weit über
vierzig. Nee. Danke. Vermutlich zu Hause ganz brave
Hausfrauen mit zwei oder drei Blagen und einem Kerl,
der ansonsten auf der siebten Sohle aufem Pütt schuftete. Hatte ich auch später nie verstanden, dass die
Kerls ihren Weibern erlauben, entweder in Nachtbars
zu arbeiten oder die gar ganz aufen Strich schickten.
Komische Menschen. Na. War ja nicht mein Problem.
Also: Taxi angehalten und ab nach Hause. Kopfschmerz wegschlafen. Am nächsten Tag war ja Sonntag
und ich musste nachmittags noch die Eltern abholen.
Als ich wach wurde, da hatte es bereits 12 Uhr mittags geläutet und ich schob mir so ein- oder zwei Scheiben Brot zwischen die Zähne.
Bisschen Musik gehört und ein wenig auf dem Bass
gespielt. So ohne Verstärker, denn den hatte ich ja immer noch nicht. Das wäre so der nächste Schritt, dachte
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