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Für Yvonne, danke für alles, einschließlich deiner Liebe und der Fähigkeit mit einem Menschen wie mir zusammen leben zu können.

Für meine Enkelkinder Jan, Damion, Sophia, Olivia

Für Gabi Bofinger und im Andenken an Manfred Bofinger auch Bofi
genannt (geb. 05.10.1941 in Berlin. Gest.am 08.01.2006 in Berlin)

Für Uta und Otto

Für mich selbst.

Kurz zum Anfang dieses Buches: Nach Veröffentlichung des ersten Bandes gab es Hinweise an mich, dass einige Dinge aus Sicht
der Leser so nicht geschehen seien. Hinweise, dass das Moped
nicht SA--Peng genannt wurde, sondern SR- Peng. Christa und
Vera monierten, dass sie in der Schule nicht ständig in Pionierbekleidung rumpropellert sind. Wobei Christa das entspannt sah,
Vera wohl weniger. Nochmals für die Leser: Alles, was ich
schreibe, sind meine Erinnerungen, meine Empfindungen, meine
Sichtweisen. Die können aus Sicht Außenstehender falsch sein oder was weiß ich was. Dieses Buch verkörpert keine allgemeinen
Wahrheiten oder geschichtliche Abläufe in ihrem zeitlichen Kontext. Alles ist mein subjektives Sein, meine Widerspiegelung dessen, was war. Viel Spaß beim Lesen
„Wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu
wiederholen.“ (Sigmund Freud)
„Alle Anhäufungen enden mit Vernichtung. Alle Erhebungen mit
Herabstürzen; Verbindung endet mit Trennung. Das Leben mit
dem Tod. Alles Entstandene endet mit vergehen, allem Geborenen ist der Tod gewiss; nicht dauernd ist in dieser Welt das Bewegliche wie das Unbewegliche.“ (Mahabharata)

1991-1997 Auferstehung und Fall
Was nun, desillusioniert, sich fremd fühlend, ausgesetzt in fremdes Land. Beobachter, das war ich. Die Familie, Freunde, Training, mehr nicht, außer einem großen Staunen. Du stehst da,
schaust, denkst, dass etwas passieren müsste. Gut, es geht weiter,
es geht immer weiter. Oder du entscheidest, dass es nicht weitergehen soll, dass du es für dich beendest, dass du dir sagst: „Den
Scheiß zieh ich mir nicht rein.“ Du bist kein Formwandler wie all
die anderen. Du stellst dir die Frage: „Wozu, wofür, für wen?“ Ich
musste an Albert Camus denken, an sein Buch „Der Mythos von
Sisyphos-ein Versuch des Absurden“.
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Für mich ging es um die Philosophie des Selbstmordes oder seines
Ausschließens. Die Frage nach dem Sinn, dem Sinn des Lebens
und den ihm anhängenden Dingen.
„In der Bindung des Menschen an sein Leben gibt es etwas, das
stärker ist als alles Elend der Welt. Die Entscheidung des Körpers
gilt eben so viel wie eine geistige Entscheidung, und der Körper
scheut die Vernichtung. Wir gewöhnen uns an Leben, ehe wir uns
ans Denken gewöhnen. Die Hoffnung auf ein anderes Leben, das
man sich verdienen muss, oder die Betrügerei derer, die nicht für
das Leben an sich leben, sondern für irgendeine große Idee, die
über das Leben hinausreicht, es erhöht, ihm einen Sinn gibt und
es verrät.“ (Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH Hamburg Juni
1959 Seite 12-13).
Aber was helfen alle Bücher, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Tolstoi, Dostojewski, Hesse. Alle mit Fragen auf diesem
Pfad, nur die Antwort, die Antwort gibst du dir selbst. Du musst
für dich entscheiden, wie tief der Fall ist, den du verkraftest. Ich
war aber nicht nur für mich auf diesem Planeten. Da gab es meine
Frau, die ich liebte. Kinder, die nicht auf diese Welt kamen, weil
sie darum gebeten hatten. Strittmatter hat im 3. Teil „Der Wundertäter“ mal so schöngeschrieben: „Der Zufall, die Geilheit, das
Gewollte und Ungewollte sind der Grund für entstehendes Leben.“ (Zitat nicht wörtlich, sondern sinngemäß) Nun kann man ja
nicht all diese Menschen fragen: „Eh, was haltet ihr davon, wenn
ich mich in die Ewigen Jagdgründe begebe.“ Also weiter existieren, zuschauen, mitmachen, teilhaben, beobachten, bla. Die Idee
verraten oder auch nicht. Darwins „Die Anpassungsfähigkeit der
Arten“ ist eine der Gründe für das Leben, für das Überleben. Die
Masse tats widerspruchlos, weil gewollt, die anderen mussten sehen, wie sie was taten. Viele sagten „Tschüss“ und radierten sich
aus. Der Großteil feierte sich, feierte die angebliche Revolution.
Der Wühltisch ehemalige DDR war eröffnet, das Bedienen ging
los. Das war mein subjektives Empfinden, meine Wut über die
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Feigheit, nicht einen eigenen Weg beschritten zu haben, sondern
sich für den bedingungslosen Konsum zu entscheiden, für den
Konsum aller Dinge. Ich fand alles Scheiße, ich fand fast alles
Scheiße. Ein Haufen Kackfressen, deren Bildungsgrad einem Gullideckel glich. Der blanke Hass eines Verlierers, ohne Bindung an
das Vergangene. Also auf in das Neue, in das nicht Gewollte, in
das Ausgesetzte. Der erste Weg ging ins Arbeitsamt. Mein innerer
Beschluss für die Kapitalisten-Stinker keine Leistung, keinen Einsatz, kein Engagement zu erbringen. Den nackten Arsch aus dem
Fenster hängen. Die philosophisch-intellektuelle Demonstration:
„Ihr könnt mich mal.“ Auf dem Weg zum Arbeitsamt begegnete
mir mein ehemaliger Kampfgruppenkommandeur, für den ich
immer eine impertinente Pfeife mit aufrührerischen Gedanken
war. Der fragte mich: „Wohin des Weges?“ Meine Antwort: „Zum
Arbeitsamt. Arbeitslosengeld beantragen.“ Der schaute mich an,
dann folgte der Satz der Sätze: „Du bist doch ein junger, kräftiger
Kerl. Du findest doch überall Arbeit.“ Ich dachte: „Du Arschloch,
genau du sabberst mich hier voll, für den Klassenfeind, für deinen
Ehemaligen zu knechten.“ Ich ließ ihn ohne Kommentar stehen.
Nichts ahnend, dass bald eine Steigerung folgen sollte. Ich pilgerte also weiter und erreichte den Ort meines Begehrens. Da
steht doch einer in so einer schwarzen Uniform und schaut sich
das kommende Volk an. Ich sehe ihn, er mich. Der bekommt einen
roten Kopf, ich Stielaugen, die mir wie 50er Kesselnieten aus dem
Kopf traten. Das war doch der Typ der SED-Kreisleitung, der von
der KPPKK. Wie oft habe ich bei dem gesessen und mir anhören
müssen, was ich doch für ein Individuum sei. In mir, in meinem
Kopf, liefen rasend wie in einem Film alle Foltermethoden der
Heiligen Inquisition ab: Streckbank, Daumenschrauben, aufs Rad
flechten, Teeren und Federn, Ausweiden und. Ehe ich mich für
eines dieser vielen Umerziehungsinstrumente entscheiden
konnte, retournierte der Held in Schwarz. Ich dachte noch: „Der,
der ständig davon faselte, wie er doch die Arbeiterklasse liebhat,
sich für diese den Arsch aufreißt, der steht nun hier und passt auf
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im Auftrag der Kapitalisten, dass sich ihre Arbeitsnehmer auch
ordentlich bewegten.“ Ich musste mich innerlich schütteln und
staunte, wie schnell doch die Anpassungsfähigkeit bei einigen
schon zu Buche schlug. Im Arbeitsamt herrschte Hochbetrieb. Anmelden, man wird zur Nummer, sitzt stundenlang, geht rein zu
seinem Berater, die damals überfordert, unmotiviert waren. Gefühlte 2000 Seiten Formular ausgefüllt, Anträge gestellt und wieder raus. Bei mir hat alles reibungslos funktioniert, bei vielen anderen war es ein zermürbender Prozess. Gut, Geld gab es erst einmal, sogar nicht wenig. Die Mieten noch die alten, eigentlich ließ
es sich so leben. Die Wohnung neu gemacht, die Zimmer eingerichtet, Platz für alle. Die Etagenheizung war das einzige Problem.
Immer wenn der Schornsteinfeger kam, stiegen in der Küche
Rauchschwaden aus allen Ritzen des Ofens. Fettiger Ruß, der sich
freudig auf alles niederließ, was da so stand. Meine Sprachlosigkeit war symbolisch, meine Reaktion getrieben von keiner Lust
auf diesen Scheiß. Da sagte ich zu meiner Frau: „Du Spatz. Ich
muss mal schnell los. Was besorgen.“ Yvonne hocherfreut, ob dieser Auszeichnung. Es dauerte Stunden, die Küche von dem fettigen Ruß zu befreien, denn der zeigte eine unglaubliche Anhänglichkeit. Man könnte fast denken, dass er uns ganz doll liebgehabt
hat. Ich begann langsam die Augen zu öffnen, ein Teil von mir.
Der andere lag auf der Lauer, leckte seine Wunden, wartete, um
zuzuschlagen. Ringsherum eröffneten neue Läden: Fleischer, Videothek, Gaststätten. Der Buchladen überlebte erst durch eigene
Kraft, später durch die Hilfe vieler. Er wurde auch mein Laden
zum Erwerb allen Lesbaren für mich. Das Angebot jetzt riesig.
Man konnte alles bestellen. Es bekam etwas vom Zille-Flair. Man
kannte sich. Die Läden wurden nicht von Fremdem geführt, sondern von Leuten aus der Gegend. Die Gaststätte, für uns die Casa
„Plesser“, italienisch, die Köche Pakistanis, der Chef auch.
Norbert war der Bediener, Kellner oder wie es jetzt hieß: Servicekraft.
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Er wurde zum Urgestein: Immer gut drauf, gut drauf für seine
Kunden. Zeit für ein Schwätzchen, Zeit für ein Anstößerchen, Berater für das Zusammenstellen von Speisen, das neu für mich, für
uns war.
In dem Vorangegangenen, in der ehemaligen DDR war das Betreten einer Gaststätte ein Ereignis der besonderen Art. Man kam
devot hinein, seine Durchlauchtigkeit der Kellner näherte sich mit
einem mitleidsvollen Lächeln. Man bekam einen Tisch zugewiesen oder nicht. Das Zusammenstellen von Speisen gab es nicht. Es
gab eine Speisekarte und die war unumstößlich. Alles andere
wäre eine Amtsanmaßung gewesen. Die Kellner und die Kellnerinnen zu dieser Zeit waren eine besondere Spezies. Machthaber
im Kleinen, bestechlich im Großen, Kritik durch den Kunden kam
dem Hochverrat gleich. Ein besonderes Erlebnis damals war der
Besuch im „Gastmahl des Meeres“. Ich wollte mit jemandem (Der
Name ist mir entfallen.) da rein zum Tanz. Wir wurden mit der
Bemerkung: „Ist schon voll“, abgewiesen. Ich wusste, dass das
nicht stimmte und stürmte das Objekt. Außer ein paar Leute von
drüben, keiner drinnen. Das war das Jagdrevier der Wessis zum
Abschießen von Ossibräuten. Das Winken mit der Westkohle ließ
die Kellner und Kellnerinnen hechelnd durch die Gegend propellern. Wir verschwanden. Mir war das zu blöd und peinlich und
sagte noch zu meiner Begleitung: „Die Typen da drinnen aus dem
Westen sind die, die da drüben einen Tritt in den Arsch kriegen
und hier schieben sie den Dicken Maxe. Und diese Bräute da drinnen sind so dämlich und lassen sich für eine Strumpfhose vögeln.“ Jeder sucht sich eben sein eigenes Himmelreich. Gut, das
ist Vergangenheit. Jetzt gibt es eine andere Kultur, ein anderes
Verhältnis von Gast und denen, die sie bedienten. Auch hier viele
ehemalige DDRler, die sich jetzt so benahmen, als ob die Sklavenhaltergesellschaft an die Tür klopft.
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Der Sport geht weiter, mein Training im neuen
Land
Unsere Trainingsstätten gingen uns verloren, unseren Verein mit
seinen Mitgliedern gab es noch. Ich fand in meiner Nähe, 10 Meter
hinter der ehemaligen Grenze, eine Trainingsmöglichkeit. Das
Ding hieß Fitness-Studio. Ich schaute mir das an. Die Besitzer, die
neuen, Thomas und Ekki, waren ehemalige Mitarbeiter beim MfS,
Thomas für die Erfassung der Rechten in der DDR zuständig,
Ekki in der Sportkompanie des Wachregiments (wo ich in jungen
Jahren auch trainiert hatte) als Judotrainer für Kinder tätig,
Schwarzgurt. Seine Kinder aus Adlershof trainierte er hier. Das
Studio hatten sie dem alten Besitzer abgekauft. Die Mischung von
Wessis und Ossis war hier fifty, fifty, der Sport als gemeinsame
Grundlage verbindet. Ich habe dort viele Leute kennen gelernt,
die ich spannend fand. Einer von denen, sein Spitzname Mörder,
den richtigen kannte ich nicht, der an den Deutschen Meisterschaften im Bankdrücken teilnahm, erzählte mir, dass er aus der
DDR abgehauen sei. Er betonte aber, dass er nie jemanden umgebracht hat. Der Name Mörder vielleicht, weil er mörderisch trainierte. Er meinte zu mir: „Du hast ja Schultern wie Kinderköpfe.
Hast du wohl im Osten ordentlich was geschluckt?“ Die Wessis
glaubten, dass die DDR ein Anabolika-Paradies war. Ich machte
mir nicht die Mühe einer langen Erklärung und sagte: „Nö.“ Ein
anderer ehemaliger Europameister im Bodybuilding führte mich
in die Geheimnisse seines Trainings ein. Ekki fuhr mit mir nach
Altglienicke, wo er mit seiner Frau noch ein Studio in einem Einfamilienhaus hatte. Das stand aber vor der Abgabe, da der Verpächter einen unverschämten Pachtpreis verlangte. Er stellte mir
Biggi vor, die hier als Trainerin agierte. Ekki meinte so nebenbei,
dass er mich eventuell als Trainer nehmen würde. Ich hatte ihm
von meiner Laufbahn als Sportler erzählt. Das Studio perfekt von
den Trainingsmöglichkeiten, den vielen leckeren Eiweißdrinks,
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Riegeln und, den Klamotten für das Training. Es war ein Schlaraffenland, so man es sich leisten konnte. Ich konnte es. Mein alter
Freund Rainer aus dem Verein kam auch ins Studio und spendierte mir eine volle Ausrüstung an Klamotten. Er war vorher
Schlosser bei Berlin-Chemie gewesen, jetzt Einrichter in einer
Druckerei, 3000 Netto, fette Westmark. Rainer war nie geizig, immer großzügig, immer im Vertrauen in das Gute im Menschen.
Das sollte ihm später das Genick brechen, nicht körperlich, sondern symbolisch. Wossi, Besitzer einer Waschanlage in einem Autohaus von Renault, war heiß auf Anabolika. Nicht nur er. Bei ihm
konnte ich später nebenbei eine Menge Geld als Autowäscher verdienen. Wossi war da richtig fair, zahlte pünktlich am Ende der
Woche bar auf die Hand. Autos auspacken, die nagelneuen, dann
erste Wäsche, alte Autos aufpolieren, Innenraumreinigung,
Schadstellen kaschieren, alles solche Dinge. Zu dieser Zeit durfte
der Kunde ordentlich zahlen. Zurück zum Studio. Ich habe noch
nie so viel Anabolika-Nascher wie hier im Westen erlebt. Noch
nie erlebt, dass man fast alles bekommen konnte, was man wollte,
egal wo ich später trainierte. Der Westen, der sich über den Anabolika-Staat DDR aufregte, hätte sich selbst mal um die Massen
an Naschern im Volkssport-Bereich kümmern sollen. Aber das
geht nicht. Da musste man sich lieber nur mit der Anabolika-Diktatur des anderen befassen. Der Blick in die eigene Geschichte verpönt. Glatze war mit Abstand der schärfste: Ein ehemaliger Ossi,
der sich vor der Wende in der DDR über Apotheken Oral-Turinabol besorgte. Die Wessis dachten, dass es in der DDR-Wundermittel auf diesem Gebiet gab. Seine Oma schleppte dann das Zeug
rüber. Sie wurde nie erwischt, Glatze auch nicht. Der konnte davon gut leben. Das war jetzt vorbei. Jetzt gab es andere Sachen.
Eines Tages stand der vor meiner Tür: „Du Rainer, hast du 300
Mark?“ Ich fragte mich wofür. „Ich kann dir eine Pumpgun verkaufen und 500 Schuss scharfe Munition.“ Ich dachte, dass Glatze
einen Witz macht. Das machte er nicht. Er wollte mir doch echt so
eine Wumme verhökern. Ich musste lachen, sagte: „Nö, hab die
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Kohle nicht.“ Er: „Kein Problem. Wenn du aber mal so ein Ding
brauchst, weißte Bescheid.“ Yvonne und Kerstin kamen auch in
das Studio zum Training. Neu für mich auch Fred und Beate,
Frank und Mona. Fred arbeitet im Straßenbau, Beate jetzt irgendwo bei der Wohngeldstelle oder so. Fred regte sich immer
auf, was die Bürohocker so verdienten. Damit meinte er Beate,
seine Frau. Derweilen er sich bei Wind und Wetter den Arsch aufreißen muss, damit letztendlich die vorher genannten von seiner
Steuer bezahlt werden. Mona saß jetzt bei Siemens in Treptow in
der Lohnbuchhaltung und wurde übernommen. Frank, ehemaliger Politoffizier bei den Grenzern, arbeitete jetzt bei Portas im
Vertrieb. Allesamt in Ordnung. Mit denen konnte man über alles
reden. Sie wurden unsere Freunde. Fred ist es heute noch, den
Rest habe ich aus den Augen verloren. Fred wurde mein Finanzminister. Er musste uns, mir und Yvonne, in brenzligen Situationen helfen, was er immer tat, bis auch sein Vermögen versiegte.
Mein Verhältnis zum Geld war wie eh und je. Was da ist, ausgeben, schauen, wie man über die Runden kommt, ansonsten Anleihen, die immer zurückgezahlt wurden. Bis auf zweimal in den alten Zeiten. „Jürgen und Andreas, ich danke euch!“ Da kam nie ein
Vorwurf oder eine Forderung. Wenn ich tot bin, bekommt ihr
meine Socken nebst Badelatschen. Wir haben uns bei Umzügen
geholfen, Partys gefeiert, Wochenendfahrten unternommen. Da
war sie wieder, außer meiner Familie, die Welt in der Welt beim
Sport. Beate half uns beim Wohngeld. Sie hatte uns darauf hingewiesen. Wir fragten: „Wie sollen wir was beantragen, von dem
wir gar nicht wissen, dass es so was gibt?“ Sie sagte, dass sie belehrt wurden, dass sie darüber nicht aufklären sollten, sondern
sich jeder selbst informieren muss, um es beantragen zu können.
Eine neue Erfahrung ist das gewesen, für mich, für uns. „Kümmere dich selbst um deinen Kram.“ Heute ist das etwas anders.
Kerstin redete mit Detlef, der uns in der Wohnung Bad und Klo
installiert hatte, dass unser Heizkessel Mist ist, nur Dreck macht.
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Detlef kam, schaute sich alles an, redete mit seinem Vater. Wir bekamen von seiner Firma einen Kredit für einen Gasbrenner nebst
Einbau. Detlef erledigte alles und wir waren den Dreck los. Auch
ein Segen der neuen Gesellschaft. Es gab, was man brauchte, so
man es bezahlen konnte. Die Hilfsbereitschaft, Solidarität unter
meinen, unseren alten Freunden nebst den neuen, gab es noch.
Für mich in vielem ein Trost. Es gab etwas neben der Familie, das
es wert war zu erhalten.

Das Leben eben
Im Haus, in dem wir wohnten, fanden wir ebenfalls neue
Freunde: Bofis. Das sind Manfred und Gabi plus Tochter Luise,
damals 3 Jahre alt. Der erste Kontakt zu Bofis war die Flutwelle
durch unsere defekte Leitung in „Treibholz“ beschrieben. Manfred fragte mich, ob ich nicht zu Weihnachten in seiner Familie den
Weihnachtsmann spielen könnte. Klar, kein Problem. Ich fragte
ihn, ob er es bei uns machen könnte. Auch das kein Problem. Ich
war als erster dran. Mich verkleidet, geschminkt, den Bart mit
Mehl gepudert, den Geschenkesack, den mir Manfred vorher
hochbrachte, geschultert und runter, geklingelt und rein in die
gute Stube. Da saßen sie: Gabi, Betti, Manfreds Tochter, Tomi, der
Mann von Betti und Bruder von Gabi, Manfred, Kelli, Manfreds
Tochter Luise, Klara, die Tochter von Betti und Thomi. Ich machte
meine Sprüche, die Kinder mussten ihren Kulturbeitrag erbringen, die Erwachsenen auch. Der Sack riesig, die Geschenke massig. Die Bofis waren die Weltmeister im Schenken. Das durften
wir später auch genießen. So lernten wir den ersten Teil von Gabis
und Manfreds Familie kennen. Wir durften über einen langen
Zeitraum Teil dieser Familie sein. Bis das Leben uns trennte oder
sagen wir es so: Bis mich irgendwann das Teufelchen ritt, bedingt
durch viele Dinge, und ich dieses Verhältnis zerstörte. Zu Gabi
und Luise habe ich es repariert, mit Manfred kam es nicht dazu,
da er viel zu früh gestorben ist. Hätte er zu dieser Zeit noch gelebt,
wäre es so nicht passiert. Er hätte es verhindert.
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Er war einer der wenigen, der es bei mir gekonnt hätte, auf den
ich bereit war zu hören. Ein Freund, den ich vermissen werde, bis
der Kumpel mit der Sense mich zu ihm führt. Schön wäre es.
Yvonne hatte immer zu mir gehalten, obwohl sie mit meiner Art
und auch der Entscheidung, mir keinen festen Job zu suchen,
nicht einverstanden war. Ich bin aber in einigen Dingen stur, unbelehrbar, arrogant, weltvergessend, ignorant, eben all das, was
man nicht sein sollte. Damals fühlte ich mich im Recht und wenn
ich mich so fühle, bin ich nicht erreichbar. In meinen dunklen Phasen, die meinen Raum verengten, das Blickfeld minimierten, den
innerlichen Schmerz erhöhten, mich, die Welt und die Menschen
hassen ließ, reifte dann die Saat auf falschem Boden. Gepaart mit
meinen anderen Eigenschaften führte es zu solchen Dingen. Genug geheult.
Den Rest von der Bofi-Truppe lernte ich auf einer Geburtstagsfeier von Manfred kennen. Yvonne und ich waren geladen, die
Bude gerammelt voll. Ekki und Marianne, Ekki, Gabis und Thomis Bruder, Marianne, dessen Frau, Fabi, der Sohn aus Manfreds
erster Ehe, Siggi, Manfreds erste Frau, Musena, ein irakischer
Kurde, seine Frau Marion, viele Freunde der Familie. Es war
schon eine andere Klientel als das meine. Musena arbeitete in der
Ausländerbehörde und erzählte mir, dass er in ganz frühen Zeiten mit der Kalaschnikow im Irak für die Freiheit der Kurden gekämpft hat. Betti und Kelli gestalteten eine kleine Zeitung namens
„Warts up“. Kelli, ein Fotograf bei der Taz oder so was, Betti in
irgendeiner Stiftung, Thomi, ein Physiotherapeut, später mit eigener Praxis in der Plesserstraße, Ekki, ein Spanner auf dem Bau,
das hieß früher Brigadeleiter. Mit Ekki habe ich viel über Malerei
diskutiert. Er war ein ruhiger, so verlangsamt, außer wenn er einen gepichelt hatte, da konnte er schon toben und mal jemanden
eine Ohrfeige anbieten. Das war bei Thomi genauso. Wenn Thomi
sich mit Destillaten verwöhnte, mutierte er zum Boxer. Größe und
Kraft des Gegners spielten dabei keine Rolle. So trägt jeder seinen
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Rucksack mit Besonderheiten. Ekki konnte gut malen, machte
kleine Comics und wollte später bildhauerisch mit Gasbeton experimentieren. Fabi war der Underdog. Fabi war für mich ein
Exot, immer am Grinsen, am Diskutieren, ein gelernter Ofenbauer, Berufspanker, und das schon zu DDR-Zeiten der bewusst
gesetzte Widerspruch zu allem. Er setzte sich zu uns, heißt zu mir
und Ekki, bot uns so eine Tüte an. Das Ding war gut, wir hoben
ab, mussten über alles lachen, vergaßen, wo wir waren, bis uns
Manfred darauf hinwies, dass er Geburtstag hat und wir uns ruhig daran beteiligen könnten. Das war mein erster Joint und den
fand ich geil. Abflug in unbekannte Dimensionen, grinsen bis
zum Gesichtsmuskelkater, Abhandenkommen jeder Ernsthaftigkeit. So zu mindestens waren die Tüten von Fabi. Und ganz
wichtig: alles Bio, nicht genmanipuliert. Der totale Brüller. Der
eine in mir begann sich zu normalisieren: der Sport, alte, neue
Freunde, das familiäre Umfeld. Der andere in mir blieb auf der
Lauer. Er war nicht einzusperren. Ich organisierte eine Fahrt nach
Lychen, ein Ort in der Nähe von Fürstenberg. Es war der Versuch
etwas hinüberzuretten, der Versuch etwas zu erhalten. Wir waren
eine große Truppe: Andreas, Detlef, Michael K., Fred, Beate,
Frank, Mona, Roland W., Yvonne, Torsten vom Studio, Iris,
Marko und ich. Torsten hatte ich im Studio kennengelernt, der
kannte Keule von der Uni, kannte seinen Abgang. Iris kannte ich
von Berlin-Chemie. Sie arbeitete zum Schluss bei der Zeitung
„Wirkstoff“, lebte eine Weile mit Mathias zusammen, hatte eine
gemeinsame Tochter Maria, 1986 geboren, trennten sich. Mathias
lebte jetzt mit Birgit zusammen, hatten irgendwann einen Sohn
Lennert, 1990 geboren. Das sollte auch nicht ewig halten. Birgit
und Mathias sah ich das letzte Mal zusammen bei einem Umzug,
wo ich mithalf. Sie zogen in die Nähe von mir. Gut, das so nebenbei. Wir fuhren also nach Lychen, waren die einzigen Gäste,
schliefen in Häusern mit Gasheizung. Das Objekt, ehemals im Besitz der Bezirksleitung der SED wurde jetzt von einem Palästinenser verwaltet, für wen auch immer. Es lag schön an einem See. Es
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gab eine Gaststätte, wo wir versorgt wurden. Abends Party. Als
wir Getränke vom Verwalter kaufen wollten, wollte der für eine
poplige Flasche Chantre‘ 75 Mark haben. Ich schaute den an,
dachte, der verarscht mich. Nein, der meinte es ernst. Na, da
konnte er sich die Flasche sonst wohin stecken. Wir saßen zusammen, es wurde getanzt. Andreas kam irgendwann zu mir und beschwerte sich, dass Torsten mit Iris tanzte und sie für sich vereinnahmte. Andreas meinte, dass die zu uns gehörte und damit ihm.
Torsten sei ein Fremder. Nachts wurde ich geweckt. F. behauptete, dass M. vergewaltigt worden sei. Sie fuhren ins Krankenhaus
und danach nach Hause. Torsten wurde verdächtigt, kam zu mir
und fragte mich: „Glaubst du das?“ „Nein“, sagte ich. Jahre später
erzählte mir Iris, dass Karsten bei ihr abgeblitzt sei. Daraufhin flog
er bei M. ein. Torsten, der Typ, der meinte, dass keiner ihm widerstehen kann. M. betrunken so wie Torsten auch. Von Vergewaltigung konnte keine Rede sein, höchstens von einem Überfall
und einem Etwas, was beim Ausnüchtern nicht mehr zu klären
war. Zumal F. im selben Bett schlief, wo alles passierte.

Der Wilde Westen
Nach der Fahrt kam Iris bei uns vorbei und erzählte mir, dass
Torsten ihr gesagt hat, dass ich für die Stasi gearbeitet hätte. Er
hätte das von mir persönlich. Ich konnte erklären, wie und was
ich wollte, das endete immer mit dem Satz von Iris, warum
Torsten so was erfinden sollte. Mir blieb nur das große Staunen.
Dazu fällt mir jetzt der Satz von Bernstein ein, einem Kollegen von
Manfred: „Die, die heute kritisieren die Elche, waren früher selbst
welche.“ Aber das war ja nicht das erste Mal, dass mir sowas unterstellt wurde. Warum auch immer, es erschließt sich mir nicht,
bis heute. Kurz darauf erschienen Torsten und Ekki bei mir,
machten einen ganz Geheimnisvollen. Sie wollten wissen, ob ich
etwas erzählt hätte, über irgendeine Investition von 50.000 Mark.
Ich wusste per du nicht, was die wollten. Die redeten auf mich
ein. Ich sah sie an und konnte dem nicht folgen. Am Ende fiel der
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Satz, dass sie auch anders könnten, hätten da Kontakte. Ich fragte
sie, ob sie überhaupt wüssten, was sie da labern, was sie überhaupt wollten. Ich sagte: „Ihr könnt mir drohen, soviel ihr wollt.
Ich weiß immer noch nicht, worum es geht.“ Sie gingen und verabschiedeten sich von Yvonne mit der Bemerkung, dass sie keine
Angst zu haben bräuchte, ihr und den Kindern passiere nichts. Sie
saßen dann noch eine geschlagene Stunde für mich sichtbar in der
Nähe unserer Wohnung. Das sollte mich wohl einschüchtern. Da
dachte ich, dass ich wohl im Wilden Westen bin. Da war ich auch.
Später erzählte Iris, dass die krumme Geschäfte machten mit irgendwelchen Sachen von Berlin-Chemie. Torsten kreuzte nochmal bei mir auf, hatte einen Beutel mit Bier dabei, versuchte alles
zu klären. Auch das erreichte mich nicht, wusste wieder nicht,
was er wollte. Irgendwann, nach etlichen Bieren, sagte er mir,
dass er Berliner Meister im Taekwondo sei. Ich schaute ihn an,
wartete, ob da noch was kommt, kam nichts, nur, dass er es nochmals wiederholte. Er ging auf die Straße, zog einen Revolver und
ballerte in die Luft. Wild West pur, von einem ausgeflippten Ossi.
Ich trainierte weiter im Studio. Rainer, mein alter Trainingspartner, machte jetzt mit Ekki Geschäfte. Er hatte dafür einen Kredit über 250.000 Mark aufgenommen. Da hatte Ekki wohl auch
gute Kontakte. Rainer trug jetzt Ekkis Aktentasche, dackelte hinter ihm her, war der Schatten von ihm. Mir war‘s für Rainer peinlich. Sie schluckten beide Tabletten. Welche könnt ihr euch denken. Und sie machten blöde Witze, wie ich mich denn rumquälte
beim Training. Es fiel noch der Satz: „Der hat so und so keine
Chance bei der Berliner Meisterschaft.“ Ich konnte nur den Kopf
schütteln und über Rainer staunen. Das gemeinsame Geschäft
von beiden bestand darin, dass ein Italiener ihnen irgendwelche
Jeans angedreht hat, die sie nun verhökern wollten. Ich sah mal
die Hosen. Die beiden trugen sie, potthässlich. Ekki stellte zwei
Leute ein, organisierte Modenschauen, wollte groß rauskommen,
fiel groß auf die Fresse. Ladenhüter aus Italien wollte keiner. Ende
vom Lied: Rainer blieben 250.000 Mark Schulden. Da er seinen Job
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gekündigt hatte, stand er erst einmal im Regen und das ohne
Schirm. Ich dachte nur: „Warum opferte der unsere Freundschaft
für so einen Blender?“ Aber Ekki musste sonst was für Kontakte
haben. Greini und Biggi erschienen auf einmal im Fernsehen.
Beide machten da 10 Minuten-Übungen unter Anleitung von
Ekki. Ich dachte für mich: „Man, der kennt aber auch alles und
jeden.“ Ekki trennte sich von Biggi und ging mit einer aus dem
Studio. Die schenkte ihm ein Auto. Die ließ er sitzen, um sich mit
der Schwester von Torsten abzusetzen. Biggi heiratete einen aus
dem Studio. Thomas war jetzt der Chef des Ganzen. Ralf kam als
Partner hinzu. Ralf war ein nicht unbekannter Körperkulturist
aus der ehemaligen DDR. Mehr nicht zu diesem Thema. Ach
doch, noch eins: Thomas 2 kam. Ein Karatekämpfer aus der ehemaligen DDR, jetzt Kickboxer auf dem Weg zum Profi. Mit ihm
kam sein Pitbull, ein ganz lieber, fern jedem Klischee. Thomas war
nun Trainer für die Kickboxer. Ich machte ein Jahr mit, dann ließ
ich es sein. Thomas hatte immer die schärfsten Sprüche drauf:
„Ich würde ja gerne einmal einen im Ring totschlagen“ und „Die
Nutten machen mir es umsonst, weil sie so auf mich stehen.“
Wenn Mädels von irgendwelchen Firmen in die Studios kamen,
um ihre Sportklamotten zu verkaufen, wurden sie selbstverständlich gleich von Thomas gebumst. Waren alle scharf auf ihn. Maskerade. Ich besuchte seinen ersten Kampf auf dem Weg zum
Profi. Was ich dort sah, war ein intelligenter Kickboxer, kein Prügler. Er stellte mich seinem Trainer vor, sehr höflich, staunte nicht
schlecht. Sein Umgang mit den Frauen war der eines schüchternen Jungen. Dichtung und Wahrheit, die alten Geschwister Hand
in Hand. Mit Ekki verschwand auch Torsten. Ich konnte jetzt ab
und zu als Trainer agieren.
Yvonne ging noch bei Berlin-Chemie arbeiten, sofern die Kinder
nicht krank waren. Bei Yvonne und Rainer, die Kleinen, passierte
es oft. In der Kinderkrippe fing es an, im Kindergarten ging es
weiter. Yvonne kam eines Tages mit ihrem Aufhebungsvertrag.
Sie sagte: „Das macht keinen Sinn. Die Kinder sind so oft krank,
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dass ich immer nur irgendwelche Nebenjobs bekomme, weil mich
keiner richtig planen kann.“ Aber noch blieb sie bei Berlin-Chemie. Der Aufhebungsvertrag war auf einen späteren Termin fixiert. Ich hatte über Emil den Bungalow in Klein Menow bekommen, für 6 Wochen, für einen lächerlichen Preis, gebunden an die
Bitte, den Garten in Ordnung zu halten. Was Emil nicht sagte, war
die Tatsache, dass das Wasser für die Hütte abgestellt war. Die
Versorgung mit Wasser lief in der DDR über den Nachbarbungalow. Der Besitzer von dem hatte die Leitung gekappt. Er wollte
den Strom nicht mitbezahlen, die seine Pumpe verbrauchte. Martin fuhr mich mit der ganzen Truppe, sprich den vier Kindern,
hin. Den zweiten Wagen fuhr Abu, der Freund von Jeanina. Der
hatte sogar eine alte Waschmaschine mit dabei. Angekommen, alles ausgepackt, mit dem Nachbarn über das Wasser gefeilscht.
Der war aber nicht zu erweichen. Ich stellte per Zufall fest, dass
eine Leitung im Garten noch angeschlossen war. Der Nachbar
merkte das bald und siehe da, auch diese Quelle versiegte. Also
Trinkwasser von Herbert geholt. 50 m hoch mit dem Fass, zurück
das volle Ding kullern lassen. Das Wasser für den Garten aus der
Havel geholt. Die floss 30 Meter unterhalb des Grundstückes. 6
Wochen Heerlager. Am Wochenende kam Yvonne. Mal fuhr Doris sie raus, mal mit der Bahn. Es kamen alle: Detlef, Frank, Mona,
Fred, Beate. Die ganze alte Truppe von der P5 hatte sich oben im
alten Ferienlager die Bungalows gemietet. Roman, Martin, Sabine,
Birgit, Michael, Jörg S., Andreas, Tobias, Andre W. Es muss im
Mai gewesen sein, denn wir feierten meinen Geburtstag. Riesenfete an der Havel mit einem gigantischen Lagerfeuer. Uwe, der
Sohn von Herbert, kam dazu. Er zeigte uns, wie er mit einem
Streichholz das Feuer entzünden konnte. Es fühlte sich an wie in
alten Zeiten. Die Gemeinschaft existierte noch. Es gab viel zu lachen. Andi, unser Sohn, saß mit Andre W. im Auto. Der Motor
lief, die Scheiben beschlagen, beide schliefen selig. Andre W.,
Spitzname Wiefrosch, war ja mal der Gruppenleiter von Andi im
Ferienlager gewesen. Da musste er für Andre und Nico immer die
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