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Der letzte Tanzbär
Und wo wohnen Sie?, fragt die Frau im Amt.
Beim Zirkus, antwortet der Mann, und senkt
den Blick, im Moment jedenfalls. Da weiß sie
Bescheid.
Ich sitze vor dem Zelt und trinke noch ein
Bier. Vier Stunden habe ich jetzt in den Ställen
geschuftet. Sie bringen regelmäßig Bier und
manchmal Schnaps, und vorhin hat eine der
Russinnen sogar Stullen geschmiert. Wie eine
Familie leben sie hier: die Russinnen mit ihren
biegsamen Körpern, der Typ mit der roten Nase
aus Sachsen, Diego aus Tschechien, die dicke
Frau mit den Ponys. Die Sensation ist der Tanzbär.
Den Tanzbären will der Chef selbst vorführen. Über 300 Kilo wiege der Bär, hat mir Diego
erklärt. Auch der Bär bekommt Schnaps. Und
Weißbrot, ein paar getrocknete Maiskolben, ein
bisschen Zucker. Mager kauert er in seinem Käfig inmitten seiner Scheiße. Seine Kette ist kaum
länger als zwei Meter. Keine Ahnung, wie der
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Chef den Leuten den vorführen will. Ich drehe
mich weg.
Was sitzt du hier rum, schreit der Chef mich
an, füttere ich dich vielleicht dazu durch?, und
scheucht mich hoch. Ich springe auf, stolpere
ein bisschen, stehe dann halbwegs sicher auf
den Beinen und greife nach den Handzetteln,
die er mir entgegenstreckt.
Am Marktplatz stehen sie wieder, traurige
Gestalten mit ungepflegten Tieren. Ein Pappschild haben sie aufgestellt: Wer Tier liebt, der
gerne gibt. Eine dicke Frau hält mit einer Hand
zwei Ponys am Strick, in der anderen schüttelt
sie eine Sammelbüchse, in der ein paar Geldstücke klimpern. Struppige Strähnen hängen den
Ponys über die Augen. Daneben ein Typ mit
Handzetteln. Die Frau vom Amt will zügig daran vorbeigehen. Da erkennt sie den Mann, der
neulich bei ihr war, und greift doch einen der
Zettel. Kidnapping, denkt sie, reines Kidnapping ist das.
Auf den Zetteln, die ich verteile, ist der
Tanzbär angekündigt: Der letzte Tanzbär. Eine
Attraktion, einzigartig in Europa.
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Am Montag fährt mich der Chef zum Amt.
Wer keinen festen Wohnsitz hat, bekommt seinen Scheck einmal in der Woche. Ich bin wieder
bei der netten Frau dran. Gefällt es Ihnen denn
beim Zirkus?, fragt sie mich.
Er ist schmutzig und riecht nach Mist und
Bier. Etwas von Familie murmelt er, als sie ihn
nach dem Zirkus fragt. Schöne Familie, denkt
die Frau vom Amt. Sammelt die Obdachlosen
von der Straße auf, gibt ihnen eine Matratze im
Stall bei den Tieren, versorgt sie mit Alkohol
und ein bisschen Essen. Und lässt sie schuften
wie Sklaven. Zögernd reicht die Frau dem
Mann den Scheck. Bestimmt warten die Leute
vom Zirkus unten, denkt sie. Fahren ihn in die
Kreisstadt zur Bank, nehmen das bisschen Geld.
Ich kann nichts machen, denkt sie, er müsste
wenigstens wollen.
Ich lehne mich an die Wand und lasse mich
langsam auf den Boden rutschen. Sitze ganz
nah bei Diego, Schulter an Schulter fast, schon
leicht benebelt vom Bier. Die Russin hat uns
wieder Stullen gebracht. Ich fühle mich aufgehoben, wohlig und warm.
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Samstag ist Premiere, sagt Diego, und steht
auf, fünf Tage noch, dann wird auch der Tanzbär vorgeführt. Der Bär liegt in seinem Käfig
und füllt diesen fast aus. Er nagt pausenlos an
seiner Pfote. Aus einer Schüssel wirft Diego
dem Bären Weißbrotwürfel zu und ein paar
Wurzeln und Gras. Müsste der nicht was Richtiges fressen?, frage ich, Obst und Nüsse oder
so, Fleisch vielleicht?
Fleisch, lacht Diego, der hat doch gar keine
Zähne mehr. Solche Bären sind Wildfänge, erklärt er, die kommen aus dem Balkan oder aus
Russland. Im Frühjahr ziehen die Wilderer los
und jagen Bärenmütter mit Nachwuchs. Ganz
klein sind die Jungen dann noch, drei, vier Monate alt. Die Bärinnen werden erschossen. Den
Kleinen stößt man eine dicke, glühende Eisennadel durch die Nase. Für den Nasenring, sagt
Diego, und deutet auf den Bären. Mir wird
schlecht. Und die Zähne, lacht er höhnisch, die
Zähne werden den Bären gezogen, noch bevor
sie ein Jahr alt sind. Du kannst ihm ja Beeren
kaufen, spottet er, oder Pilze. Von deinem Geld
vom Amt vielleicht? Welches Geld?, denke ich,
welches Geld.
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Möchten Sie ein Programmheft mitnehmen?,
spricht der Mann sie von der Seite an. Fast hätte
sie ihn nicht erkannt in seinem blauen
Glitzeranzug. Verblüfft kramt sie vier Mark aus
ihrem Portmonee und gibt sie ihm. Kinder
drängen aufgeregt an den Händen ihrer Eltern
oder Großeltern in das Zelt, schieben und drücken und reißen die Frau vom Amt mit sich.
Widerstrebend lässt sie sich in den Bann ziehen
von der Zirkusmusik, vom Geruch nach Sägespänen, Popcorn und Pferdeäpfeln. Der Duft
ruft Kindheitserinnerungen wach.
Durch den Spalt im Vorhang folgen wir der
Vorstellung. Volles Haus. Gespannte, erhitzte
Gesichter. Der Tanzbär wird angekündigt. Ich
spüre die Anspannung, die in der Luft liegt.
Nur noch wenige Sekunden. Dann betreten der
Chef und der Bär die Manege. Eisenketten verbinden sie, für Abstand sorgt eine Stange. Gefesselt durch seinen Nasenring, beginnt der Bär
zu tanzen. Hebt und senkt die Pfoten, dreht sich
zur schrägen Musik des Akkordeons.
Sich Tiere anzuschauen, die auf einem Bein
stehen oder durch brennende Reifen springen,
ist der Frau vom Amt eigentlich zuwider. Und
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jetzt noch der Bär. Sie hatte gar nicht gewusst,
dass es Tanzbären in Europa noch gibt. Warum
nur ist sie hergekommen? Der Mann geht ihr
nicht aus dem Kopf. Kidnapping, denkt sie
wieder, Kidnapping ist das.
Akkordeon und Trommeln sind hinter der
Kulisse nur gedämpft zu hören. In der Zirkuskuppel tanzen die bunten Lichtkegel. Schau,
sagt Diego, ein kurzer Ruck mit der Eisenkette,
ein kleiner Druck mit der Führungsstange, und
der Bär fühlt heftigsten Schmerz an seiner empfindlichen Nase.
Abgestoßen und fasziniert zugleich, haftet
ihr Blick an dem Bären. Das riesige Tier folgt
den Ketten, dreht sich um die eigene Achse.
Bewegt sich im Takt der Musik. Tanzt.
Von Kindheit an lernen sie zu tanzen, fährt
Diego fort. Auf heißen Eisenplatten stehen sie
und heben ihre Tatzen, um sie zu schützen.
Immer dieselbe Musik spielt dabei. Und irgendwann, sagt Diego, irgendwann haben die
Bären dann solche Angst, dass sie die Pfoten
heben sobald sie diese Musik hören. Versuchen,
der Hitze zu entrinnen, auch wenn gar keine
Platte mehr unter ihren Pfoten ist. Tanzen. Mit
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einem einzigen Prankenhieb, zischt Diego, mit
einem einzigen Hieb, könnte der Bär den Chef
durch die Luft schleudern. Doch sein Nasenring
macht ihn zum Sklaven. Und das schaust du dir
an?, frage ich, Tag für Tag, und Tränen schießen
mir in die Augen. Diego zuckt mit den Achseln.
Noch jemand zur Tierschau?, ruft der Mann,
nicht mehr so schwungvoll wie vorhin. Halblaut nur noch, zur Tierschau?, zur Tierschau?,
wiederholt er monoton und kassiert zehn Mark
von jedem, der hinter die Kulissen schauen
möchte. Die Frau vom Amt hat genug. Bis Montag, sagt sie zu dem Mann. Wenn Sie hier raus
wollen, flüstert sie, helfe ich Ihnen.
Ich sitze mit Diego im Stall. Nach der Vorstellung gab es Schnaps für alle. Auch der Bär
bekam einen kräftigen Schluck. Kommt nicht
mehr drauf an, lallt Diego, hast du gesehen, was
die Leute unseren Tieren alles ins Maul stecken
durften, schöne Tierschau.
Ich kann nicht schlafen. Träume von einer
Bärenjagd. Sie jagen mich. Ich jage sie. Auf einmal sitze ich auf einem toten Bären, spüre das
weiche, noch warme Fell unter mir. Es ist nicht
nur warm, es wird heiß, es brennt. Das Feuer
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lockt weitere Bären an. Etwas stößt mich, unsanft, noch einmal, halt deinen Mund, nehme
ich Diegos Stimme war, gleite zurück in den
Stall, schweißgebadet. Weine mich wieder in
den Schlaf.
Am Montag steht er wieder vor der Tür.
Schlecht sieht er aus. Jetzt ist er soweit, denkt
sie, jetzt will er weg. Er tut ihr leid. Das ist nicht
so ein Schlimmer, denkt sie, so ein richtiger Alki, sie kennt ihre Kunden. Am liebsten hätte sie
ihm eine Stulle gegeben. So kennt sie es von
ihrer Zeit als Au-pair, eine Stulle und Tee hatte
man ihr damals in England angeboten, und sie
fühlte sich nicht mehr so einsam. Warten Sie,
sagt sie stattdessen, warten Sie, und greift zum
Telefon.
Ich rutsche auf meinem Stuhl hin und her.
Das dauert zu lange, viel zu lange dauert das,
der Chef wird sauer sein. Endlich legt die Frau
den Hörer auf. Ich habe etwas, verkündet sie
triumphierend, einer ist gestorben, so ein ganz
Ordentlicher. Sie müssen nicht mal neue Möbel
kaufen, das kann alles drinbleiben. Nächste
Woche können Sie rein.
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Undankbarer Kerl, schreit der Chef, als ich
meine paar Sachen zusammenpacke. Lässt sich
hier durchfüttern und haut dann einfach ab.
Zwei Wochen sind wir noch hier, so lange
bleibst du gefälligst. Das war ausgemacht. Hastig packe ich, schneller als meine Hände die
Kleidung falten können, stopfe die letzten Teile
in die Tasche und lasse ihn stehen. Gehe an
Diego vorbei, der mir zunickt. Werfe einen letzten Blick auf den Bären, den Käfig, den Dreck.
Und fange an zu rennen. An der Straße wartet
die nette Frau. Sie hatte angeboten, mich in ein
Obdachlosenheim zu fahren als Übergang für
die eine Woche.
Eine Woche, weiß die Frau vom Amt, wenn
er diese eine Woche durchhält, schafft er es. Das
ist nicht so ein ganz Schlimmer, denkt sie wieder, dem kann man vielleicht helfen.
Das breite graue Tor ist weit geöffnet. Ein
paar Bänke und Tische stehen vor dem Gebäude und einige Männer sitzen dort und rauchen.
Bleiben Sie trocken, verabschiedet sich die Frau
vom Amt von mir. In einer Woche hole ich Sie
wieder ab, dann können Sie in die Wohnung.
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Fünf Minuten über die Zeit, zehn, das akademische Viertel. Die Frau vom Amt geht in das
Gebäude. Er ist fort, sagt die Leiterin, zwei Tage
schon. Saß am Morgen einfach nicht beim Frühstück. Wir können sie nicht aufhalten, fügt sie
bedauernd hinzu, sie müssen schon wollen. Die
Frau vom Amt nickt, nickt und denkt, ich muss
aufhören damit.
Am Marktplatz stehen sie wieder, die traurigen Gestalten mit ihren ungepflegten Tieren.
Auch der Mann ist dabei. Er sieht sie an. Es ist
nicht, wie Sie denken, sagt er. Kommen Sie heute Abend, Sie werden sehen.
Der Tanzbär wird angekündigt. Anspannung
liegt in der Luft. Akkordeon und Trommeln
setzen ein. Nur noch wenige Sekunden. Aufgelöst stürmt der Direktor in die Manege. Allein.
Er ringt um Fassung. Der Bär, stammelt er, der
Bär.
Schüsse. Drei-, vier-, fünfmal knallt es. Panisch stürmen die Zuschauer aus dem Zelt. Da
liegt der Tanzbär, blutend, erschossen. Niedergestreckt von zwei Polizisten. Der Mann wird in
Handschellen abgeführt. Und lächelt ins Leere.
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Schlamm
Schräg gegenüber sitzt ein Paar. Beide sind
ganz jung. Studenten vielleicht oder noch Schüler. Er erzählt enthusiastisch über irgendeine
Fernsehsendung, die er gestern gesehen hat.
Spricht von Schimmel und Plastik und Leberwurst. Und davon, warum die Plastikdose nicht
schimmeln kann. Sie antwortet nicht, sieht ihn
nur entgeistert an. Dann schweigen sie beide.
Ich glaube nicht, dass es gut geht mit ihnen.
Bei mir ist es auch nicht gut gegangen. Nur,
dass man bei der eigenen Beziehung blind ist.
Nicht sieht, jahrelang, was für die anderen
längst offensichtlich ist. Nicht sehen will. Geblieben ist mir Lena. Lena, die Süße, die die
Leute auf der Straße manchmal für meine kleine
Schwester halten. Die so arglos ist, dass sie mit
ihren kleinen Händen nach jedem Hund
patscht. So hinreißend, dass jeder zurückstrahlt,
dem sie ihr Lächeln schenkt.
Und Lena, die unverrückbar in meinem Lebenslauf steht. Manchmal habe ich sie unerwähnt gelassen. Doch spätestens beim Vorstel17

lungsgespräch kommt die Frage nach den Kindern. Und dann nach dem Mann. Einmal habe
ich mich getraut nachzufragen. Als wieder ein
dicker, großer Umschlag zurückkam statt des
erhofften kleinen mit der Einladung zum zweiten Gespräch. Der Geschäftsführer war ehrlich.
Eine Alleinstehende mit kleinem Kind, das
könne er nicht riskieren. Er hätte selber zwei
Kinder. Und wisse, wie oft die krank sind.
Der Mann vom Arbeitsamt war stolz, als er
eine Arbeit für mich gefunden hatte. Dass ich
seine Begeisterung nicht teilte, verstand er
nicht. Noch nicht mal artfremd, junge Frau, andere verkaufen auf dem Markt oder kellnern,
neulich habe ich eine Ingenieurin in eine Arztpraxis vermittelt. Wasserwirtschaft haben Sie
studiert? Dann sind Sie da doch genau richtig.
So kam ich zur Kläranlage.
Die Kläranlage lag etwas abseits vom Dorf.
Sie zu finden, war nicht schwierig. Vom Bahnhof aus immer der Nase nach. Ich hatte nicht
geahnt, dass es vier Jahre nach der Wende noch
solche Anlagen gibt. Nur mechanische Reinigung. Ein einziger Rechen, ein Sandfang, alles
im Freien. In zwei riesigen Absatzbecken stank
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das Wasser vor sich hin. Der Chef hat mir meinen Ekel angesehen. Sie machen sich wohl nicht
gern die Hände schmutzig?, grinste er. Ich antwortete ihm, dass ich keine Anlage erwartet
hätte ohne biologische Stufe. Und zumindest im
Winter weniger Gestank, Rechenanlagen in der
Halle. Sein Grinsen fiel zusammen. Sie fangen
als Hilfskraft hier an, hat man Ihnen das nicht
gesagt, kluge Ratschläge brauchen wir nicht.
Und so blieb es. Sie ließen mich das Unkraut
zwischen den Pflastersteinen wegkratzen. Und
die Wege fegen. Zweimal am Tag durfte ich
Proben nehmen von Zu- und Ablauf. Bis ich
fragte, warum das Wasser dreckiger rauskommt
als es reinfließt. Du hast uns gerade noch gefehlt, sagten sie, und nahmen die Proben wieder
selbst.
Fast alle dort waren Frauen. Große, dicke
Frauen, die in ihrem kleinen Maschinistenkabuff in bunten Illustrierten blätterten und Kaffee tranken und rauchten. Alle paar Stunden
drehten sie den Schalter um, der die Schildräumer in den Absatzbecken in Bewegung versetzt.
Der ganze Dreck im Wasser hatte inzwischen
Zeit gehabt, sich am Boden abzusetzen. Sich zu
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einer zähen, stinkenden Schlammschicht zu
vereinigen. Ganz, ganz langsam wälzte das Bodenschild die Masse nach vorn. An der Oberfläche sammelte sich alles, was leichter ist als Wasser. Die aufgeblähten Körper ersoffener Ratten
zum Beispiel und unzählige Kondome. Alles
schob der Räumer unaufhaltsam nach vorn.
Die Frauen redeten kaum mit mir, ich passte
nicht richtig in ihren Kreis. Zu jung, zu dünn.
Zu anders. Die aus der Stadt, sagten sie. Dabei
ist der Ort, aus dem ich jeden Morgen mit der
Bahn komme, gar nicht so groß. Sie geht mit
dem Jauchefahrer, sagten sie. Dabei redeten wir
nur.
Ich habe gern geredet mit Fred. Er war das
Einzige in der Kläranlage, das gut roch. Er
schritt mit seinen schmutzigen Klamotten, mit
verkrusteten Stiefeln hübsch und strahlend
durch diesen Dreck. Und roch so gut. Ich dagegen bildete mir ständig ein, den Gestank mit
nach Hause zu nehmen. Obwohl es in der Kläranlage Duschen gab und eine Schleuse und die
dreckigen Sachen dort blieben, hatte ich abends
noch das Gefühl, dass der Geruch nach faulen
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