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KLAUS ROSE

DU BIEST BRINGST MICH UM

Liebesdrama

Die Umgebung existiert. Dazu beruht die Handlung auf
Erlebnissen des Autors, aber die Namen der beteiligten
Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden
oder toten Personen sind beabsichtigt, so auch Übereinstimmungen mit vorhandenen Einrichtungen.

Der Autor:
Klaus Rose, Jahrgang 1946, kommt 1955 als Flüchtling
nach Aachen. Nach dem Studium lebt er in München. Er
kehrt nach Aachen zurück, wird zweifacher Vater und engagiert sich als Kommunalpolitiker. Nach dem Renteneintritt verbringt er die Freizeit mit dem Schreiben seiner
Romane.

Das Buch:
Die Trennung von seiner Frau Andrea stürzt Georg in eine
schwerwiegende Lebenskrise. Er weiß weder ein noch
aus und ähnelt bald einem Leichnam in der Totenstarre,
wodurch sein Selbstvertrauen schwindet. Seine Höllenqualen werden unerträglich, trotz allem scheitern alle Befreiungsversuche aus dem Elend.
Als die bildhübsche Karla wie ein Blitz aus heiterem Himmel seinen Weg kreuzt, da wähnt sich Georg in einem
Traum. Für ihn ist Karla mehr als ein Wesen aus Fleisch
und Blut, sondern ein Engel, der ihn auf den Gipfel der
Glücksseligkeit hievt.
Anfangs ist alles wunderbar, aber bald ziehen Gewitterwolken der Bedrohung am Liebeshimmel auf, denn ohne
große Vorwarnungen wendet sich das Glück ab, da Karla
die Spielregeln der Verbundenheit misshandelt und sich
Georg aus blinder Verliebtheit nicht wehrt. Er nimmt ihre
Rücksichtslosigkeiten hin.
Gegen Karlas geringschätzige Behandlung hilft auch kein
respektabler Sex, denn Georgs sanftmütige Charakterzüge erweisen sich als Hemmschuh für eine ausgewogene
Beziehung. Diese Karla braucht einen Mann, der ihr zeigt,
wo der Hammer hängt.
Doch solch ein Typ Mann ist Georg nicht, denn er setzt
auf das Mittel Einfühlsamkeit, womit er seine Liebste in
eine Machtstellung manövriert, die sie für ihre Erniedrigungen ausnutzt. Als Georg aufmuckt, indem er Karlas
Kinderwunsch ignoriert, hängt das Damoklesschwert der
Trennung über der instabilen Verbindung.
Die Lage spitzt sich bis zum Beziehungschaos zu. Und
erschwerend kommt hinzu, dass sich Georg durch die Geburt seiner Kinder einer Sterilisation unterzogen hatte. Er

ist also unfruchtbar, außerdem fehlt es ihm an der Willenskraft, den Eingriff rückgängig zu machen.
Nichtsdestotrotz ist von einem Auseinandergehen keine
Rede, doch bis zu dem Schritt ist der Grad schmal, denn
Karla treibt Georg mit aberwitzigen Scharmützeln in die
Ausweglosigkeit. Sogar eine Therapie verschafft Georg
keine Verschnaufpause. Diese Furie will einfach nicht aus
seinem Kopf.
Schlussendlich macht Karla kurzen Prozess und beendet
den Beziehungskrieg, wonach sich Georg als Schürzenjäger entpuppt. Von Karla enttäuscht, stürzt er sich in aussichtslose Liebesabenteuer, doch er sehnt sich in Wahrheit nach Karlas Nähe.
Werden die ungleichen Charaktere zu ihrer Liebe zurückkehren? Bekommen sie eine neue Chance, durch die
sie in ein ruhiges Fahrwasser geraten?

Wenn wir bedenken, dass wir alle verrückt sind, ist das
Leben erklärt.
Mark Twain

Für Liebhaber guter Liebesdramen

1
Lustlos stehe ich am Fenster und beobachte ein Streufahrzeug, das die verschneite Fahrbahn beackert. Hinter
dem fährt ein Fiat Panda mit Sommerbereifung.
Urplötzlich stellt sich der kleine Italiener quer, sodass
sein Motor bestialisch aufheult. Das war’s dann wohl,
denke ich, denn der in eine dicke Lammfelljacke und einen Schal eingemummelte Fahrer steigt aus und schiebt
seinen Kleinwagen beiseite, womit er den Verkehr zum
Erliegen bringt.
„Kaum fällt Schnee, schon spielen die Autofahrer verrückt“, murre ich ungemütlich. „Macht keinen Mist und
lasst eure Kisten vor der Haustür stehen.“
Ich bin gereizt, denn ich habe wegen der Schmerzen im
Bein schlecht geschlafen. Meine Gefühlswelt gleicht den
Furchen in meinem Bartstoppelacker. Der Grund für die
Schmerzen ist eine Osteomyelitis, die man im Volksmund
Knochenfraß nennt. Der Facharzt im Uni-Klinikum hat
mich nach der Untersuchung mit dem Befund heimgeschickt, ich solle weiterhin die Gehhilfen benutzen und
mein Antibiotikum schlucken.
„Zu mehr als dem Antibiotikum hat mir der Quacksalber
nicht geraten“, erkläre ich meiner Partnerin die Diagnose,
dann spekuliere ich: „Mein Bein ist nicht zu retten. Bald
wird es unterhalb des Knies amputiert."
Aber Lena besänftigt mich und fordert mich auf, mich zu
mäßigen: „Nun warte doch ab. Zieh bitte keine voreiligen
Schlüsse.“
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Und wem verdanke ich den haareraufenden Zustand?
Natürlich einem Knochenklempner, denn der Kunstfehler
unterlief ihm mit einer Fehldiagnose, und das ausgerechnet an meiner Person. Daher ist es wenig verwunderlich,
dass ich alle Halbgötter in Weiß hasse, also knurre ich ungemütlich: „Hätte ich mich nicht der Gewaltfreiheit verschrieben, würde ich solche Stümper abmurksen.“
Lange Rede, kurzer Sinn. Der Knochenfraß hat sich in
mein Bein verbissen, doch da ich nicht zimperlich bin,
würge ich ein selbstvernichtendes Antibiotikum mit der
dazu nötigen Verachtung in mich hinein.
Auch das Sauwetter macht krank. Nach dem Schneefall
ist es diesig und trüb. Das Licht fällt matt durch das Fenster zur Straße ins Zimmer, wie gesiebt. Von weit her höre
ich die Glocken der Pfarrkirche San Sebastian läuten. Die
Tage werden kürzer und ich lechze nach Zerstreuung.
Bringt mich eine Illustrierte auf positive Gedanken, eventuell das Fernsehprogramm?
Ich schnappe mir die Tageszeitung und blättere darin,
dabei schlage die Seite mit der Programmübersicht auf
und gehe die Sendeanstalten durch.
„Ach, du grüne Neune. Den Scheibenkleister sehe ich
mir nicht an“, murmele ich vor mich hin.
Dünnhäutig, und das bin ich mittlerweile, erregt mich
die Dreistigkeit der von mir gegen eine Belohnung zum
Abschuss freigegebener Programmgestalter.
„Zum Teufel mit der Glotze“, meckere ich. „Was denken
sich die Minderbemittelten bei ihren bescheuerten Seifenopern?“
Mir bleibt nur die Ablenkung versprechende Alternative, und die heißt Lesestoff auftreiben. Also erhebe ich
mich, dann schleppe ich meine müden Knochen zum Bücherregal, wobei mir zwei an der Wand hängende Portraits der Künstlerinnen Frida Kahlo und Tina Modotti
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ernst dreinblickend zusehen. Es sind Zugeständnisse an
die Frauenbewegung und meine Lebenspartnerin.
Und wie ich vor dem Regal stehe, durchwühle ich es
nach einem Krimi, dabei springt mir ein abgewetztes
Mäppchen ins Auge. Es sieht wie ein Fotoalbum aus.
Wem gehört es? Ist es von Lena oder von mir?
Es ist tatsächlich ein uraltes Fotoalbum, das ich hervorkrame und hineinstiere. „O je“, murmele ich gequält. Nur
mühsam kann ich meine Tränen in Schach halten.
Aber weshalb stöhne ich beim Anblicken der Bilder in
dem Album? Weshalb treiben sie mir die Tränen in die
Augen?
Der Inhalt des Albums bringt mich aus der Fassung. Er
versetzt mir mehrere Stiche in der Herzregion, denn durch
die Aufnahmen brechen verheilt geglaubte Wunden in
mir wieder auf. Die Fotos zeigen Karla und mich als verliebtes Paar während eines wunderschönen La Gomera
Urlaubs. Damals war mein Glück vollkommen, denn ich
hatte meine ganz große Liebe an meiner Seite, deshalb
hatte mir die Welt zu Füßen gelegen.
Aber als ich mir die Fotos länger ansehe, bin ich verstört.
Mit Kummerfalten im Gesicht kommt mir in den Sinn,
dass die von zerstörerischen Begleiterscheinungen durchwobene Liebesverbindung das Gegenteil einer Traumverwirklichung war. Es war ein Spektakel, das sich zwischen
Gut und Böse abgespielt hatte, mit abrupten Schwankungen hin und her, daher war es kein Baden in Milch und
Honig gewesen.
Mein Gott, wie abgöttisch hatte ich diese Frau geliebt.
Ich war besessen von Karlas Ausstrahlung, mit der sie
eine Woge an Glücksgefühlen in mir erzeugt hatte. Eine
derartige Seelenmassage erlebt man nur ein Mal. Und sie
ist vergleichbar mit den Auswirkungen eines Sechsers im
Lotto, die ich durch Karlas Intensität empfunden hatte.
- 11 -

O ja, mir hatte alles an dieser Beziehung gefallen. Es
hatte vielen Gemeinsamkeiten gegeben, die sich durch
ausschweifende Sexeskapaden und Fitnessbeweise geäußert hatten. Um unser Wohlbefinden zu verbessern, waren wir frühmorgens aufgestanden und durch den Wald
gejoggt. Oft hatten uns stundenlange Fahrradtouren in die
nähere Umgebung vergnügt.
Besonders angetan war ich von Karlas Temperament,
verbunden mit ihrem lockeren Auftreten, und natürlich
von ihrer überschäumenden Herzlichkeit Ihre fantastische
Figur mit den fraulichen Rundungen hatte mich willenlos
gemacht. Von Karlas verschmitztem Lächeln war eine
unerklärliche Zauberkraft ausgegangen. Und ihr wagemutiger Wuschelkopf hatte mich zu Begeisterungsstürmen hingerissen. Stand sie vor mir, hatte ich sofort eine
Erektion bekommen.
Es ist schon merkwürdig, dass ich gerade jetzt, da ich in
der Ehe mit der jetzigen Partnerin Lena wunderbar Fuß
gefasst habe, mich an die schmerzhafte Tragödie mit Karla erinnere. Erfüllen die Gedanken an meine tragischste
Lebensphase einen tieferen Sinn? Schließlich war es mir
in dem Zeitabschnitt mit Karla vergönnt, die Erfüllung
meines Lebens in einem Rausch der Liebe zu finden.
Ich bin dermaßen vertieft in die Urlaubsbilder, dass ich
zusammenzucke, als meine Partnerin mich anstößt. Die
steht dicht hinter mir und dröhnt: „Mensch, Georg. Was
hast du in der Hand? Was bedeutet die Anspannung in
deiner Körperhaltung?“
Lena ist resolut und sie ist eine selbstbewusste Frau. Sie
trägt das Herz am rechten Fleck, allerdings ist sie eifersüchtig. Aus gutem Grund hatte ich es nicht darauf ankommen lassen, mich auf ein Gespräch mit ihr über meine
Vergangenheit mit Karla einzulassen. Dem Thema bin ich
bewusst ausgewichen.
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Weiß der Kuckuck, warum ich in dem Moment, als mich
Lena überrascht hat, den Gesprächsfaden über den Inhalt
des Albums aufnehme.
„Ruhig Blut, Lena“, wiegele ich ab. „Das Album ist ein
Erinnerungsstück an meine Ex-Freundin Karla. Das hat
nichts zu bedeuten.“
Doch Lena ist von Natur aus misstrauisch, denn sie zieht
mürrisch die Augenbrauen hoch und fragt mich herausfordernd: „Triffst du diese Karla noch? Denkst du oft an
sie?“
Solche Fragen sind mir zuwider, trotzdem beantworte
ich sie wahrheitsgemäß: „Gottbewahre. Die Geschichte
ist Schnee von gestern.“
Doch mit dem Schnee von gestern habe ich Lena nicht
überzeugt, denn sie setzt nach: „Herrgott noch mal! Du
bist unglaublich weit weg von mir“, resümiert sie mit
finsterer Miene. „Warum? Sag’s mir, Georg. Was ist mit
dir los?“
Ich zucke ahnungslos mit den Schultern. „Was soll mit
mir los sein?“
Aber Lena lässt nicht locker: „Im Moment bist du ein
Brief mit sieben Siegeln, irgendwie ein anderer Mensch.
So wie jetzt stellt dein Verhalten ein Problem für mich
dar. Es ist verdammt schwer überhaupt Zugang zu dir zu
finden.“
Ganz falsch liegt sie nicht, denn allzu oft ertappe ich
mich, wie ich der Vergangenheit nachhänge. Dann verstricke ich mich in Zufälligkeiten, die vor Jahren eine unerwartete Katastrophe ausgelöst hatten, denn einem derartigen Naturereignis hatte das Aufeinandertreffen mit
Karla geglichen. Hätte sich mein Leben ohne die verhängnisvolle Begegnung anders entwickelt?
Das bleibt eine Spekulation. Zumindest wären die aufgetretenen Versagensängste ausgeblieben, und ich hätte
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den alltäglichen Stress durch das Bangen und Zittern um
Karlas Gunst vermieden. Die Spuren der Tragik hätten an
mir keinen Halt gefunden, und der Schmerz wäre an mir
abgeprallt. Wäre ich in der Zeitspanne vor der Begegnung
mit Karla an eine Frau wie Lena geraten, dann wäre mir
viel Kummer erspart geblieben.
Ja, ja, die große Liebe kann charismatisch schön und
doch grausam sein. Das macht sie so einmalig. Trotzdem
war ein Fehler, das Abenteuer mit Karla einzugehen, das
weiß ich im Nachhinein. Mit viel Tamtam hatte sich angekündigt, dass diese Bindung ein Unglück auslöst. Aus
Vernunftgründen hätte ich besser die Finger von Karla
gelassen, doch das sagt sich so leicht, denn Karla hatte
mich mit ihrem zuckersüßen Lächeln als Waffe verhext,
und mich in eine malerische Wunderwelt gehievt. Den gigantischen Zustand kannte ich nur aus berauschenden
Träumereien.
Allerdings hatte ich mich bei Karlas Beurteilung gewaltig geirrt, denn schon bald rüttelte der Albtraum an der
Tür zum Liebeshimmel und verunstaltete abscheuliche
Gewitterwolken. Mit Blitz und Donner hatte mich Karla
in angsteinflößende Talsohlen geschickt, um mir danach
feine Nadelstiche zu versetzen, ständig tiefer, bis hin zu
einem kräftigen Stoß mitten ins Herz. Und ich Idiot hatte
mir eingebildet, die Gebrauchsanweisung für das galaktische Wesen zu kennen.
Leider befand ich mich, wie ein orientierungsloser Wanderer, auf einem morschen Holzpfad. Tagtäglich hing das
Damoklesschwert der Trennung über unseren Köpfen,
trotz sexueller Übereinstimmung. Dennoch wandelte ich
pausenlos durch den Himmel in die Hölle, mehrmals hin
und zurück, und das stand im krassen Widerspruch zur
erwähnten Stimmigkeit beim Sex.
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Nach meinem Geschmack hatte Karla die Spielregeln
der Liebe grundlos misshandelt, und diese Rücksichts-losigkeit hätte ich Hampelmann nicht hinnehmen dürfen,
aber mein Verhaltensmuster war das Relikt meiner blinden Hörigkeit. Seinerzeit war ich eine Marionette. Zog
Karla an meiner Schnur, dann tanzte ich nach ihrer Pfeife.
Verdiente der Beziehungshorror einen Namen, dann
würde Schinderei fantastisch zu dem Spektakel passen.
Und in dem Zusammenhang erinnerte ich mich an mein
geschundenes Herz.
„Wir gehören für immer zusammen.“
Den Spruch hatte Karla oft gepredigt, doch er war nur
daher gebrabbelt. Im weiteren Verlauf wechselte sie zur
Geringschätzigkeiten über. Was hatte ihr entwürdigendes
Verhalten möglich gemacht? Weshalb hatte ich mich von
meiner Partnerin so erniedrigen lassen?
Diese Fragen standen wie Marterpfähle im Raum, denn
ich hatte sie mir immer wieder gestellt, doch die Antwort
war mir verwehrt geblieben. Aber okay, ähnliche Desaster sind auch manch anderem verliebten Mann passiert.
Dass in dem oft leichtfertig daher gesagten viel Wahrheit
steckt, das hatte mir das bildhübsche Monster mit unglaublicher Härte vor Augen geführt. Sie hatte mich eingewickelt mit neckischen Sprüchen, und mich geblendet
mit ihrem Herumtänzeln und ihrer Gewandtheit. Ob es
ihre süßen Grübchen waren, oder ihre pralle Weiblichkeit,
sie hatte mich mit ihren Vorzügen eingelullt. Und ich
Wehrloser hatte Karla auf Gedeih und Verderb angehimmelt.
Und das war das Problem, denn meine Huldigungen
führten dazu, dass sich Karla wie eine Königin fühlte. Ich
hatte sie auf einen Sockel gestellt und ihr die gewünschten
Lobeshymnen geliefert. Dass das naiv und unbedarft war,
wollte ich partout nicht einsehen.
- 15 -

Karla war demnach keine gute Fee aus einem Bilderbuchmärchen, sondern eine Frau mit Haken und Ösen.
Ihre Ansprüche an mein Verständnis für sie, die waren total überzogen. Unsere Vorstellungen von der Liebe klafften wie unterschiedliche Weltwirtschaftssysteme auseinander. Und da das so war, hätte mir oft der Kragen platzen müssen.
„Rutsche mir den Buckel runter. Denke ja nicht, dass ich
auf dein verwerfliches Spiel eingehe.“
Genau das hätte ich sagen müssen, war sie mit ihrer Herabwürdigung mal wieder zu weit gegangen. Ich aber hatte
klein beigegeben und mich ergeben, ja, ich hatte sogar resigniert. Wo war mein Stolz abgeblieben?
Den hatte Karla systematisch untergraben. Aber kann
ich der hübschen Frau ankreiden, sie hätte den Beziehungskollaps wissentlich verursacht? War Karla wirklich
so hinterhältig?
Na ja, hinterhältig wäre übertrieben, ganz so verwerflich
war Karla dann doch nicht, obwohl sie mit ihrer Vorgehensweise die Zerstörung meines Liebestraumes bewirkt
hatte.
Jedenfalls war es so gekommen, wie es nach dem Trennungsspektakel kommen musste. Die Turbulenzen mündeten in ein Aufbäumen meinerseits, aber leider auch in
die Kälte meiner Gefühle, und die richtete sich gegen alle
Frauen, auch gegen die, die mich bewunderten.
Besonders zwei verwundete Opferlämmer können ein
trauriges Lied darüber singen, denn sie waren die Leidtragenden an der Geschichte. Sie machten schmerzvolle Erfahrungen mit mir, also mit einem Mann, der von seiner
Verzweiflung aufgefressen wurde.
Doch das Thema auszubreiten würde zu weit führen.
Dazu später mehr. Ich werde den Verwicklungen nicht
vorgreifen.
- 16 -

Fest steht jedenfalls, und dazu gibt es keine zwei Meinungen, dass mich meine Liebe zu Lena aus meiner Lebenskrise herausgeholfen hat. Aber bin ich mir meiner
Gefühle so sicher? Bin ich tatsächlich über meine Zuneigung zu Karla hinweg?
Beim Nachdenken darüber gerät mein Blutdruck in Wallung. Auch jetzt, rund dreißig Jahre nach dem Beziehungstaumel, spüre ich das Verlangen nach Karlas anschmiegsamem Körper und ihren Zärtlichkeiten, aber
auch den Zorn durch meine Adern fließen.
Um Himmels Willen. Das darf doch nicht wahr sein.
Liebe das Satansweib immer noch?
Es ist an der Zeit, meinem unbelehrbaren Gefühlszustand auf den Grund zu gehen, prompt beschäftigt mich
eine geniale Eingebung: Die Jahre des Wahnsinns mit
dem Vamp und die Qualen für mein Herz schreibe ich mir
von der Seele.
Jawohl, ich verfasse einen Rechenschaftsbericht über
Karlas und meine Unzulänglichkeiten. Das Versickern
der Quelle an einst sprudelnde Gefühle gilt es zu verhindern, daher werde ich analysieren, was das Liebesband
durchtrennt hat, und wodurch die grenzenlose Liebe so
unverhofft ins Grab gelegt wurde.
Dass das für mich unangenehm werden kann, darüber
darf ich mir nichts vormachen, vor allem dann, sollte
meine Schuldfrage eine übergeordnete Rolle spielen.
Trotz allem ist die Idee phänomenal. Eine bessere hatte
ich lange nicht mehr.
Durch die Aufarbeitung stehe ich lichterloh in Flammen,
denn ich brenne auf die Widergabe der Liebesquerelen,
obwohl ich durch dessen Wirren an eine Schmerzgrenze
stoßen könnte. Vielleicht helfe ich von ähnlichen Kapriolen Betroffenen durch eine Veröffentlichung bei deren
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Rettungsversuchen, und so mancher Leidtragende zieht
seinen Nutzen aus dem Liebesgefecht?
Mein Ziel ist klar umrissen. Ich werde mich an den Computer setzen und einen Roman über die des Nachdenkens
würdige Dramaturgie der gescheiterten Liebe verfassen.
Dessen einzigartige Verquickungen, mit denen mir Karla
den Verstand geraubt hatte, bringe ich als Vergangenheitsbewältigung zu Papier.
***
Dann soll es so sein, denn ich bin gewappnet. Inzwischen habe ich den nötigen Abstand zu meinem Schicksalsschlag und stürze mich bedenkenlos in mein persönliches Waterloo. Und um dessen Bedeutung zu durchleuchten, bedarf es einer Zeitreise.
Erinnern Sie sich an die achtziger Jahre? Nicht mehr so
gut?
Nun gut, dann helfe ich Ihnen auf die Sprünge, denn es
war der 26. April des Jahres 1986, an dem sich die verhängnisvolle Tschernobyl-Katastrophe ereignete, und der
Atomunfall hatte die westliche Welt erschüttert.
Folgerichtig mache ich einen Sprung in den Herbst des
abscheulichen Jahres. In der Aachener Region war als
einzige Maßnahme der Sand auf den Spielplätzen ausgetauscht worden, nichtsdestotrotz tat die Politik, als wäre
Tschernobyl ein Fliegenschiss.
Auch ich war Politiker als Stadtrat der Grünen, daher
machte ich das Todschweigen des Debakels nicht mit und
sorgte für mächtig Rabatz. Zum festen Bestandteil meiner
Kleidung gehörte der Sticker: Atomkraft - nein danke.
Schon damals hatte mich mein Bein durch den Knochenfraß außer Gefecht gesetzt, doch leider war ich ein Bruder
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Leichtfuß, denn mir fehlte als freier Mitarbeiter die Krankenversicherung als Lebensgrundlage, also war das Finanzdesaster vorprogrammiert.
Und obwohl ich mich gewaltig nach der Decke gestreckt
hatte, war ich auf keinen grünen Zweig gekommen. So
hatte ich, aus der Not geboren, mit meiner kurzfristigen
Arbeitsaufnahme das Ende des Geldproblems eingeläutet,
daher hockte ich nach sechswöchiger Pause wieder am
Arbeitsplatz in Herberts Umweltbüro.
Meine Aufgabe zum Einstieg bestand aus der Kontrolle
langweiliger Koordinatenreihen, weswegen ich ärgerliche Laute von mir gab.
„Ich hasse Schlampereien, liebe Kollegen. Die Flüchtigkeitsfehler waren sicher vermeidbar.“
Um mich zu beruhigen, wechselte ich die Kühlkompresse über meinem Unterschenkel, doch das ohne die gewünschte Wirkung, denn mein Unmut hatte sich in mir
festgefressen.
„So bitte nicht, werte Kollegen“, schnauzte ich rückhaltlos. „Erledigt den Krempel gefälligst allein.“
In mir brodelte es, wie in einem Wasserkessel vor dem
erlösenden Pfiff, als mein Chef Herbert den Kopf durch
die einen Spalt geöffnete Tür steckte und sich räusperte:
„Mensch, Georg. Hör auf mit dem Herumkrakeelen.“
Er lächelte verschmitzt.
Dann fragte er mich, wobei er sich die viel zu dominantgeratene Nase rieb: „Liegt deine miese Laune an deinem
Bein, oder ist dir ist eine andere Laus über die Leber gelaufen?“
Der unrühmliche Herbst übte seinen feuchten Abgang.
Es war das Wetter zur Flucht in den sonnigen Süden.
Doch das nicht für mich, denn die mit Spannung erwartete
Bundestagswahl ‘87 warf unübersehbare Schatten voraus.

- 19 -

Eine Armee an Parteifratzen ohne politische Aussagekraft
hing auf zig Plakatwänden überall im Stadtbild herum.
Zerknirscht starrte ich durchs Bürofenster auf einen Regenbogen. Und das tat ich in dem Büro, das in einem heruntergewirtschafteten Anbau mit vor Nässe triefenden
Wänden angesiedelt war. Durch die Feuchtigkeit wellten
sich die Planunterlagen, außerdem entsprach nur die Zeichenmaschine dem gehobenen Fortschritt. Der Computer
befand sich damals in der Entwicklung. Aber auch der
Anblick kahler Bäume vor den Fenstern hellte das Gesamtbild nur unwesentlich auf. Und obwohl ich im Umweltschutz arbeitete, worauf ich als Grüner sehr stolz war,
glich der Büroalltag einer Keimzelle der Monotonie, gelegentlich von Trouble unterbrochen.
Vor allem aber war ich von meinem chaotischen Privatleben gestresst, denn das verlief alles andere als in ordnungsgemäßen Bahnen.
***
Bevor ich mich in mein Zuckermäulchen Karla verliebt
hatte, beschäftigte mich ein schwerwiegendes Problem,
das meine vollste Aufmerksamkeit erforderte. Zu einem
Verlierer passend, erwischte mich ein Absturz in den
Suff. Mit der Gefahr vor Augen, in die Abhängigkeit des
Alkoholismus abzugleiten, näherte ich mich einem verhängnisvollen Abgrund, denn nächtelang hatte ich meine
Ängste vor dem Alleinsein in einem riesigen Meer an Bier
ertränkt.
Jetzt fragen Sie sich sicher, warum?
Ja, warum eigentlich? War es nicht eher so, dass mich
zwei putzmuntere Kinder unterstützten, dass ich einen
gutbezahlten Job besaß und einer reizvollen politischen
Herausforderung nachging?
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