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Prolog

„Ich bin nun mal (k)ein Casanova“ stand auf dem
Plakat.
Hinter der Schrift war ein Gesicht zu sehen.
Blaue Augen, kräftige Nase. Und üppige Locken, die
das ganze einrahmten.
Photoshop sei Dank hatte man alles Natürliche
aus diesem Gesicht verbannt. Es wirkte nur noch
künstlich.
So mochte ich es am liebsten. Mit diesem Gesicht
könnte man leben, aber keiner würde es in der Öffentlichkeit wiedererkennen.
Ich kannte es. Musste ich es doch manchmal ansehen. Beim Kämmen. Beim Rasieren.
Durch die Glastür sah ich, wie sie eifrig Plätze
suchten, sich unterhielten und viel aufgeregter
schienen, als der, wegen dem sie hier waren.
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Es waren hauptsächlich Frauen. Einige hatten
ihre Männer mitgebracht. Die meisten Damen waren aber mit ihrer Freundin hier. Für das Teilen gewisser Leidenschaften ist die Freundin einfach viel
besser geeignet, als der Ehemann.
„Meine Damen“, sagte ich, nachdem ich eingetreten war, „und meine Herren, wenn Sie einverstanden sind, würde ich gern anfangen.“
Die Damen waren einverstanden. Die paar Herren sowieso.
Je eher es losging, umso eher war es zu Ende.
Hoffte ich.
„Ich möchte Sie alle ganz herzlich zur Buchvorstellung begrüßen. Diese Begrüßung sollte eigentlich durch den Verlag erfolgen, aber leider befindet
sich meine Lektorin immer noch im Zug. Statt uns
alle warten zu lassen, habe ich beschlossen, die Sache
selbst in die Hand zu nehmen.“
Es wurde immer ruhiger. Ich hatte ihre Aufmerksamkeit. Mehr wollte ich nicht.
„Die heutige Veranstaltung war schon vor Wochen geplant. Es spricht für Ihren Mut, Karten gekauft zu haben. Ich hatte eigentlich keine Hoffnung,
dass irgendjemand mein Buch lesen wird.“
Es war still im Raum.
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„Ich weiß nicht, wie oft Sie schon solche Veranstaltungen besucht haben“, fuhr ich fort, „für mich
ist es die erste. Entschuldigen Sie deshalb meine
Nervosität.“
Von den Frauen kam verständnisvolles Murmeln.
„Ich weiß nicht, ob Sie mein letztes Buch bereits
gelesen haben. Ich sehe viele Exemplare im Publikum. Fast so viele, wie der Verlag da auf dem Tisch
gestapelt hat. Wohl in der Hoffnung, sie verkaufen
zu können. Tun Sie sich den Gefallen, kaufen Sie
sich bitte keins, wenn Sie schon eins haben.“
Nun hatte ich sie. Die Lacher kamen sowohl vom
weiblichen, als auch vom männlichen Publikum.
„Ich habe dieses Buch fast in einem Rutsch in diesem Sommer geschrieben. Als leichte Fingerübung
zur Abwechslung mit der schweren Kost, die ich
sonst so verzapfe und die keiner lesen will. Verstehen Sie deshalb bitte, dass es mich freut, ein so zahlreiches Publikum begrüßen zu dürfen. Ein Schriftsteller ist nichts ohne seine Leserinnen und Leser.
Danke Ihnen allen.“
Es gab so donnernden Applaus, dass selbst das
ZK der SED nichts zu meckern gehabt hätte. Damals, als die noch Applaus bekamen.
„Wie gesagt, ich weiß nicht, wer schon was gelesen hat. Ich weiß nicht einmal, ob Sie wissen, wer
9

ich bin“, fuhr ich fort und wartete, bis die zarten
Proteste der weiblichen Fans verebbten, „deshalb
fangen wir einfach von vorn an. Von ganz vorn.“
Ich ging zu dem bequemen Sessel, den mir der
Veranstalter hingestellt hatte, nahm einen Schluck
Wasser und setzte mich.
„Mein Name ist Richard Rath“, begann ich,
„und ich wurde kurz vor dem 15. Geburtstag der
DDR geboren. Dieses Land ist immerhin mit Anfang vierzig gestorben und seit fast dreißig Jahren
tot. Ich kann also nicht Anfang dreißig sein, wie
viele von mir glauben.“
Immer lauter werdendes und erstauntes Murmeln zwang mich zu einer kurzen Pause.
„Sie werden heute noch viele Dinge hören, die Sie
nicht glauben können. Ich überlasse es Ihnen, was
Sie davon als Wahrheit und was als dichterische
Freiheit interpretieren. Ich werde mich dazu nicht
äußern. Aber ich werde Ihnen aus meinem Buch vorlesen. Alles, was da drinsteht. Es ist nur ein dünnes
Buch und wir haben den ganzen Nachmittag Zeit.“
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1. Rote Lippen soll man küssen

11
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Es begann alles mit einem Streit.
„Wir bleiben dabei“, sagte sie mit Entschiedenheit, „du machst die Musik, ich schreibe
den Text.“
„Ich schreibe immer beides. Musik und Text
müssen eine Einheit bilden. Das geht nur so.“
„Es geht auch anders. Berühmte Komponisten haben Lieder zu Texten geschrieben, die es
schon gab. Und die Schriftsteller haben sich
aufs Texte schreiben beschränkt. Ich bin Schriftstellerin, du Musiker.“
„Nein, wir sind Schüler.“
Besonders wichtige Dinge müssen einfach
klargestellt werden, dachte ich.
„Richtig, wir sind Schüler. Aber die Schule
will ein Lied von uns. Es ist unser Abi-Ball.
Denkst du, ich will mich blamieren?“
„Ich will mich auch nicht blamieren. Was
hast du gegen meine Texte?“
„Du musst immer irgendwelche Spitzen
reinschreiben. Gegen faule Leute, gegen
Schnarchsäcke und Spießer.“
„Stimmt. Das kommt gut.“
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„Aber wir sollen ein Lied über unsere Schule
schreiben. Du wirst über die Lehrer herziehen.“
„Aber nur über die, die es verdient haben.“
„Wer von denen hat es denn nicht verdient?“
„Eigentlich keiner“, antwortete ich, nachdem ich gründlich überlegt hatte.
„Siehst du. Du wirst sie alle wütend machen.
So sehr, dass sie uns vielleicht nicht mehr studieren lassen.“
„Meinst du, die verstehen keinen Spaß?“
„Ob ich das meine? Ich bin mir sogar sicher.
Ich bin mir ebenfalls sicher, dass uns unsere Väter dann nicht mehr helfen können. Obwohl sie
beide beim Rat des Kreises sind.“
„Meinst du?“
„Manchmal vergesse ich, dass du erst 16 bist.
Naiv bist du wie ein Dreijähriger.“
Es klopfte und ihr Vater öffnete die Tür. „Alles in Ordnung, ihr beiden?“
„Nichts ist in Ordnung“, blaffte sie ihn an,
„Richard will einfach nicht auf mich hören.“
„Das darfst du nicht“, zwinkerte er mir zu,
„das ist sie nicht gewohnt. Alle müssen auf sie
hören.“
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„Mach die Tür zu, Paps. Von Draußen.“
„Siehst du? Selbst ich muss gehorchen.“
„Haben Lehrer keinen Humor?“, fragte ich
ihn.
„Willst du immer noch Lehrer werden? Ja?
Dann wirst du möglicherweise einer der wenigen sein, die noch Humor haben. Die welchen
hatten, verlieren ihn mit der Zeit. Es ist nämlich
ein schwerer Beruf, musst du wissen.“
„Sie sind doch auch Lehrer.“
„Ich bin stellvertretender Kreisschulrat. Das
werden nur Lehrer, die keinen Humor mehr
haben.“
„Du hast gerade welchen bewiesen, Paps.
Und nun mach die Tür zu.“
„Nur, wenn ihr leiser seid. Ich habe Gäste da
unten. Wir verstehen unser eigenes Wort
nicht.“
„Keine Angst, du hörst uns nicht mehr. Wir
hören auf“, antwortete sie.
„Wir hören auf?“, fragte ich erstaunt, „aber
ich wäre einverstanden, dass du schreibst und
ich komponiere.“
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„Ach? So plötzlich? Warum hast du denn
deine Meinung geändert?“
„Dein Vater hat mich überzeugt. Mit Leuten,
die keinen Spaß verstehen, will ich keinen Spaß
haben.“
„Und ich habe im Moment keinen Spaß
mehr am Schreiben. Wir treffen uns morgen.“
„Wo?“
„Ich hole dich ab.“
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Sie holte mich ab. Mit dem Auto.
„Hast du deinen Führerschein schon?“
„Beziehungen sind das halbe Leben. Im Sozialismus sind sie das ganze. Ich habe mit 17
angefangen zu üben. Meinen Mopedführerschein hatte ich schon. Den Rest haben die Beziehungen meines Vaters bewirkt.“
„Wo fahren wir hin?“
„Dorthin, wo man in Ruhe künstlerisch arbeiten kann.“
Sie meinte eine Lichtung mitten im Wald.
Kaum zu finden. Ein kleiner Steinbruch hatte
sich mit Wasser gefüllt. Davor war eine Wiese,
auf der wir eine Decke ausbreiteten.
Danach zog sie sich aus.
„Zieh dich auch aus“, forderte sie mich auf,
„es ist warm, die Sonne scheint. Ohne Kleidung
ist das viel schöner.“
„Du bist eine Frau“, brachte ich nur mühsam
heraus.
Sie lachte. „Ist dir das aufgefallen? Wir gehen in die gleiche Klasse, wohnen nebeneinander, sind quasi seit dem Kindergarten zusammen und du siehst erst jetzt, dass ich eine Frau
bin?“
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„Sonst warst du immer nur Conny“, stotterte
ich, ohne richtig zu wissen, was mit mir los war.
Sie verstrubbelte mir die Haare und streichelte meine Wange. „Und du bist Richard. –
Hey, hast du dich rasiert?“
Ich nickte nur.
„War da schon was zum Rasieren?“
Ich nickte wieder.
Sie lachte wieder.
„Dir wächst schon ein Bart? – Hey, und etwas anderes wächst ihm auch. Ich glaube, du
wirst langsam erwachsen, Richard Rath. Komm
mit ins Wasser. Das ist kalt und hilft.“
Aber ich gehe nie ins Wasser.
Sie schon. Und sie schwamm lange. Das half
auch.
Anders sah es dann aus, als sie sich neben
mich legte.
Sie schwieg und sah mich an.
Ich bewunderte die Schönheit ihrer nackten
Brüste. Und die Reaktionen in meiner Hose waren mir dabei vollkommen egal.
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„Weißt du, was ich mir beim Schwimmen
überlegt habe? Nein? Das ich manchmal Dinge
tue, ohne zu überlegen. Ich war nicht fair zu
dir, das tut mir leid.“
„Du warst so, wie du immer bist.“
„Wie ich immer bin?“
„Spontan, laut, aber alle mitreißend.“
„Weißt du, was mir bewusst geworden ist?“
Ich schüttelte den Kopf.
„Du bist der einzige, der das aushält. Die anderen Kerle halten es nicht lange mit mir aus.
Hast du eine Freundin?“
„Warum? Ich habe dich.“
Sie lachte wieder.
„Und weil du mich als Freundin hast, stören
dich meine Macken nicht?“
„Welche Macken? Ich denke, mir tut deine
Lebhaftigkeit gut. Die fehlt mir.“
„Stimmt. Du bist immer ruhig. Egal, wie laut
ich dich anschreie.“
„Du bist immer du. Und wenn du mit deinem Anschreien Unrecht hast, siehst du es auch
manchmal ein.“
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„Du bist der einzige, dem das gelingt. Und
du hast wirklich keine Freundin? Du weißt
schon. Eine, die mit dir Händchen hält, dich
küsst und so?“
Ich schüttelte wieder nur den Kopf.
„Manchmal habe ich einen Freund. Aber nie
lange. Es hat mich nie gestört. Jetzt weiß ich
auch, warum. Ich habe dich“, erklärte sie.
Sie beugte sich über mich.
„Sieh mich an“, forderte sie mich auf, „was
siehst du?“
„Deine langen, braunen Haare, deine braunen Augen und deine roten Lippen.“
„Bist du noch nie auf die Idee gekommen,
meine Lippen zu küssen?“
„Darf man das?“
Sie lächelte über meine Frage. „Versuchs
doch einfach.“
„Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich habe es
noch nie geübt.“
„Das muss man nicht üben. Das kann man
einfach.“
Da hatte sie recht. Ich konnte es einfach.
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