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Für
meine Wismarer Freunde
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Die Handlung und die Personen des Romans sind frei erfunden. Jede
Ähnlichkeit mit einem tatsächlichen Geschehen und tatsächlich lebenden Personen wären reiner Zufall. Einige Persönlichkeiten aus der
Politik und Wirtschaft haben wirklich gelebt. Der absurde bzw. satirische Zusammenhang, der in diesem Buch zu ihnen hergestellt wird,
entspricht jedoch nicht den Tatsachen.
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Prolog

V

or einigen Tagen waren sie plötzlich aufgetaucht. Ein
Trupp Hooligans jagte an einem feuchten Novemberabend durch den Prenzlauer Berg und trieb die Passanten von den Straßen und Plätzen. Deshalb verirrte sich der Immobilienmakler Joseph Hall in eine dieser merkwürdig vom
Geruch nach saurem Bier und kaltem Zigarettenrauch durchdrungenen Ostberliner Kneipen an der Greifswalder Straße.
Eigentlich sollte er sich für einige seiner Klienten nach interessanten Grundstücken hier im Osten umschauen. Deshalb war er
schon den ganzen Tag unterwegs gewesen, hatte den Grundund Immobilienbesitz seiner Westberliner Klienten begutachtet,
sich nach Besitzverhältnissen interessanter Objekte erkundigt
und Verkaufsbereitschaft erfragt und war nun etwas müde geworden, wollte nachhause. Es herrschte Goldgräberstimmung;
jeder, der etwas Geld entbehren konnte, wollte am Mauerfall
und an der Wiedervereinigung verdienen. Hall wusste, dass die
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eigentlich Betrogenen jetzt, 1990, die Ostler selbst waren, aber er
spürte keine Skrupel. Es gab hier einfach niemanden, der das
Kapital aufbrachte, die brüchigen Häuser sanieren zu lassen.
Und wenn doch, erbot er sich, Kostenvoranschläge einzuholen
und die Verhandlungen mit Banken zu führen. Da fiel nicht selten eine schöne Summe für ihn ab. Hall wollte es denen schon
zeigen, die sich mühsam und finster durch die eigene, verlorene
Geschichte schlugen, und sah vor seinem geistigen Auge schon
die blühendsten Landschaften im total abgewirtschafteten Osten. Nicht nur die Einheimischen bezweifelten Halls Visionen.
Auch all die Aussteiger, Punks und Kids, die sich aus den alten
und neuen Bundesländern in die einstmals geteilte Stadt verirrten und nun auf öffentlichen Plätzen saßen, vor sich hin stierten
und bettelten, weigerten sich, den Fantasien alter Männer zu
folgen. Für sie war es gut so, wie es jetzt war. Sie spürten den
Moment absoluter Freiheit, sie nahmen sich, was sie brauchten:
Eine Unterkunft fand man überall, das Leben war billig, das
bisschen Geld leicht aufgetrieben, das sie benötigten für Nahrung und Getränke. Benötigten sie elektrischen Strom, zapften
sie einfach die Leitungen im Nachbarhaus an.
Hall hatte nicht mit dieser obsessiven Gewalt gerechnet, die
auf ihn eindrang von rechts und von links. Die Leute in den
besetzten Häusern in der Mainzer und Rigaer Straße waren
schon gefährlich, ließen ihn vor den bretterverschlagenen Türen
und Fenstern stehen, wenn er im Auftrage der Alteigentümer
einen Blick hineinwerfen und die Bausubstanz untersuchen
wollte. Die Hausbesetzer warfen ihm Tetrapacks mit saurer
Milch hinterher, wenn er ihnen zu nahe kam, dass sein Tweedmantel auch nach gründlicher chemischer Reinigung nach Erbrochenem stank und unbrauchbar wurde. Eigentlich waren sie
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jedoch ungefährlich, junge Wilde aus allen Gebieten der Bundesrepublik probten sich aus und den Aufstand.
Aber hier, wo er sich jetzt befand, in dieser gottverlassenen
Gegend an der Greifswalder Straße, hatte er nichts verloren. Es
war sein Umsteigepunkt Richtung Alexanderplatz, von wo aus
er bequem nachhause zu kommen hoffte, denn das Auto fuhr
heute Sophie, seine Frau, die einen wichtigen Termin in Dahlem
hatte. Er bekam ein wenig Angst vor dem Auflauf, den die
Hooligans an dieser Straßenkreuzung bildeten. Außerdem war
es bereits Abend geworden. Hinter den grauberußten und zum
Teil stark beschädigten Fassaden, deren Putz noch die Einschusslöcher des Zweiten Weltkrieges zeigten, war die Sonne
lang schon nicht mehr zu sehen, nun versank sie endgültig hinter all diesen Mauern der Stadt.
Hall war hilflos, überlegte, sich ein Taxi zu nehmen. Er betrat
aber dann doch das an der Kreuzung befindliche Ecklokal, das
mit ›Hohenthanner Pils‹ warb und dadurch kundtat, im vereinigten Deutschland angekommen zu sein, durch eine feuchtschmierige Pendeltür. Schummerlicht durchfloss träge den
langgestreckten Raum. An den Fenstern linkerhand hingen gelbe, schmutzstarre Gardinen, die den Blick auf die Dimitroffstraße verwehrten, nur ein paar Lichtreflexe vorbeifahrender Autos
blitzten hinter den Scheiben auf. Rechterhand, links neben dem
Tresen, konnte man den großen, braunen Kachelofen vor einem
gelb-braunen Hintergrund nicht übersehen. Regale aus einfach
gebogenem Draht und schwarzen Brettern, auf denen staubige
Plastikblumen rankten, zierten die Wand. An den Tischen fensterseits saßen traurige alte Männer mit fahlen Gesichtern, die ihr
noch traurigeres, schales Bier tranken, schweigend auf rot-weißkarierte Tischdecken starrten, lustlos an Zigarettenstummeln
9

saugten, hin und wieder mittels eines schwachen, blickleeren
Winks gegen den Wirt diesem bedeuteten, dass sie ein neues,
saures Bier zu trinken gewillt waren. Geradezu spielten stumm
drei Greise Skat. An der Wand rechts drängten sich um einen
langen Tisch Leute, von denen Hall mutmaßte, sie kämen kollektiv vom Arbeitsamt. Sie machten wenig Lärm.
Von draußen hörte man immer noch die Hooligans grölen,
die gerade von einem Fußballspiel des BFC Dynamo heimkehren wollten, Hall wusste nicht, in welche Richtung, das war ihm
egal, ›Hauptsache, sie sind endlich weg‹, dachte er, zuckte bei
jedem der Schreie zusammen, die in die Kneipe drangen, denn
er fürchtete, die jungen Männer würden hereinstürmen. Aber
selbst diesen schwarzvermummten Glanzköpfen erschien die
schmierige Kneipe mehr als gesundheitsschädlich und sie mieden jeden Kontakt mit der Lokalität, und sogar die riesigen
Fensterscheiben, die sie von den Gästen und dem Wirt trennte,
sollte unbeschädigt bleiben. Bierdunst und kalter Rauch blieben
so, bedauerte Hall, in dem riesigen Schankraum gefangen.
Ein Radio dudelte. Der Moderator eines kleinen Berliner privaten Senders, der sich selbst mit Zahlenspielen bewarb, weil es
den Gründern besser schien, lieber namenlos zu sein als gesichtslos, beides jedoch in Halls Ohren schmerzte, machte seine
dummen Späße über die Leute hinter der Mauer in den Köpfen.
Drei Mal hintereinander tönte der Radiojingle, damit auch jeder
Zuhörer wusste, welchen Sender er hörte. Dann erklang ein alter Schlager, der mit den Worten begann: »... Siebzehn Jahr ...
blondes Haar ...«, und Hall beschloss, der Gewalt, die er vor der
Kneipentür vermutete, derart zu entfliehen, dass er hier in diesem ungastlichen Raume ein schales, saures Bier an einem der
freien Tische an der Wand trank. In Erwartung des baldigen
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Abzugs der Dynamofans wollte er tapfer durchhalten. Der fette,
rotgesichtige, lederbeschürzte Kneipenmann hinter der Theke
neben dem Eingang brüllte hinüber:
»’n Bier?« Und Hall nickte zustimmend. Was sollte er auch
sonst hier?
Der Kneipenmann goss aus diversen vor ihm stehenden
halbvollen Gläsern ein weiteres voll, krönte dieses Gebräu mit
einer frischen Schaumkrone aus dem Zapfhahn und kam schlurfend an den Tisch. Er trug gelb-braune Pantoffeln an den Füßen,
die bereits fleckig waren von dem stetig tropfenden Bier. Hall
grauste es, das mitansehen zu müssen, und blickte schamgebeugt auf seine Hände, zog schließlich einen Notizblock aus der
Rocktasche und tat, als müsste er etwas Wichtiges aufschreiben.
Der Wirt parkte das mäßig volle Glas auf dem Tisch mit der
recht unsauberen rot-weiß-karierten Tischdecke, ohne einen
Bierdeckel zu bemühen, und trollte sich wieder hinter den Tresen. Dort wartete er auf weitere Bestellungen, griff hinter sich
und zündete eine Zigarette an. Schweigend inhalierte er. Niemand wollte zunächst ein neues Bier, also hatte er Zeit, sich seine Gäste zu betrachten, was er auch ausgiebig tat. Er kannte sie
alle, was ihn jedoch nicht daran hinderte, sie einzeln in seine
Kategorien einzuteilen, die er sich zurechtgelegt hatte. Der
Fremde, dem er gerade ein Bier gebracht hatte, passte aber in
keine seiner Wertetabellen. ›Das ist ein Wessi‹, dachte er deshalb, ›der ist besseres gewöhnt‹, und beschloss, das nächste Bier
doch etwas sorgfältiger zu zapfen.
Und schweigend schlürfte Hall sein Bier, schaute sich die
fetttriefenden, holzgetäfelten Wände an, die traurigen alten
Männer. Vor ihm aß einer, nein, nuckelte an einer lauwarmen
Bockwurst und biss vom halben Toast ab. Im Aschenbecher ne11

ben ihm verglühte eine Filterzigarette. Seine ungelenken Bewegungen verrieten, dass schon einige Biere in den Bauch geflossen sein mussten. Am Nebentisch saßen zwei andere Grauhaarige, die einander in ihren vielen Lebensjahren wohl schon zu
viel erzählt hatten, sodass sie stumm geworden waren und, ähnlich wie Hall, nur auf die halbvollen Gläser starrten. Hin und
wieder trafen sich ihre Blicke, dann nickten sie und prosteten
einander zu. Dann, nach dem Klingen der Gläser, trat wieder
Stille ein. Schweigend rauchten sie übelriechendes Kraut. Die
drei Greise mit aschfahlen, faltigen Gesichtern reizten fast lautlos, Hall hörte die Angebote:
»Achtzehn, zwanzig, passe ...« Einmal rief einer vernehmbar
und freudig erregt:
»Grand Hand!«. Das Spiel war nach kurzem auch schon vorbei. Der Gewinner strahlte, ein anderer kommentierte:
»Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn.« Die Meute
lachte kurz, dann schwieg sie. Hall hörte das Mischen und Austeilen der Karten. Ein neues Spiel begann. Und es wurde wieder
still.
Draußen begann ein kleiner Tumult. Aggressionsgeladene
Stimmen tönten in den Gastraum. Hall dachte darüber nach, wie
gefährlich doch der Osten war. Lebensgefährlich. Überall vermutete er schwarz gekleidete, düster dreinblickende Glatzköpfe
mit Springerstiefeln und Baseballschlägern oder gewaltbereite
linke Autonome. Langsam trank er sein Bier aus, sinnend, welche Krankheiten in jenem schlummern mochten. Bedrohliche
Bakterien. Verkannte Viren. Gefährliche Gifte. Zuhause, in seiner heilen Welt, wurde das Bier noch nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut und auch so ausgeschenkt, aber das kannten
die Ossis wohl nicht. Und der Wirt seines Stammlokals achtete
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stets darauf, dass das Pils, das er zapfte, sieben Minuten bis zum
Ausschank benötigte. Das Lokal, so oft er es besuchte, war gepflegt und gut durchlüftet. Hier aber schlummerte die Gefahr
bereits im Schwitzwasser der Wände. Welche Art Mikroben, die
sich vom Abfall der Tische, Hautresten alter Männer, Kopfschuppen kopfschüttelnder Ignoranten, Rauch billiger Zigaretten und verbrauchter Atemluft ernährten, mochten hier herumschwirren, wie viele mochten sich an den Wassertropfen und
Tischkrümeln fett fressen und saufen? Ein wenig Angst durchfuhr ihn, als er auf der Feuchte der Wandtäfelung mit dem kleinen Finger ein Strichmännchen zu malen begann. Zugleich lobte
er sich für diesen Mut.
Nun aber stand das Glas leer vor ihm, Hall betrachtete den
schmierigen Film auf seiner Oberfläche. Er überlegte, die Rechnung zu verlangen, aber draußen war immer noch keine Ruhe
eingekehrt. Inzwischen waren aus der Straßenbahn, die in Richtung Norden fuhr, einige junge Männer ausgestiegen, die, Palästinensertücher vor den Gesichtern, gegen die Hooligans angingen. Hall sah es durch einen lichten Spalt in der Gardine.
Plötzlich bemerkte er, dass der Mann am Fenster, der sich an
der Bockwurst abmühte, doch eine Frau war. Sie küsste gerade
einen noch älteren Mann, der eben schwankenden Ganges den
Raum betreten hatte, und keifte ihn unangemessen laut und mit
schriller Stimme an, ob er das Geld eingesteckt hätte. Der Alte
nickte nur und ließ sich schwerfällig auf den Stuhl ihr gegenüber fallen. Sie übergoss ihn nun mit einem unflätigen Wortschwall, der Alte duckte sich eingeschüchtert. Von draußen flutete der Lärm einer beginnenden Schlacht herein. Hall lief ein
eiskalter Schauer den Rücken hinunter. Kurz schüttelte er sich.
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Ein überaus dünner Mann mittleren Alters in einem viel zu
großen, abgewetzten, beigefarbenen Trenchcoat, einen grauen
Filzhut mit falschem Gamsbart auf dem Kopfe, rettete sich in die
Kneipe, sah sich um und setzte sich zielstrebig zu Hall an den
Tisch. Den Trenchcoat warf er achtlos über die Stuhllehne. Sein
unendlich trauriger Blick aber übertraf all die Tristesse, die sich
hier versammelt hatte.
»Magst ’n Bier«, fragte er Hall vertraulich, auf das leere Glas
deutend. Und dieser, von dem heimlichen Wunsche beseelt, nur
schnell heimkehren zu können in die vertraute Uhlandstraße, im
selben Moment die Bedrohung spürend, die von den immer
noch lärmenden Dynamo-Hooligans an der Straßenbahnhaltestelle auszugehen schien, die sich gerade mit den Autonomen
prügelten, parallel mit dem Wissen behaftet, ein weiteres Bier
könnte ihm ernsthafte gesundheitliche Probleme bereiten, zudem von der Angst durchfahren, die Mikroben der Luft und der
Wände, die kleinen Tierchen auf den Tischen und in den Tischdecken bliesen zu einem Sturmangriff auf seine, Halls, Gesundheit, nickte betreten und wehrlos.
»Alles Arbeitslose«, meinte der Fremde und deutete mit dem
Kopf zu den anderen Tischen. »Opfer der Wende. Trauriger
Restbestand der Gesellschaft.«
»Und Sie?«, fragte Hall, Distanz bewahrend. Aber eigentlich
wollte er gar keine Antwort. Er wollte hier nur sitzen und warten, bis der Spuk draußen vorüber war. Der Fremde an seinem
Tisch war ihm sofort lästig, obwohl nicht unsympathisch. Dessen warme, braune Augen nahmen Hall für ihn ein. Nur diese
Hagerkeit störte ihn und dieser Hut, den der andere nicht abzunehmen gedachte. Irgendwie erinnerte der Trenchcoatmann
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Hall an jemanden, den er einmal kannte. Er dachte angestrengt
nach, es fiel ihm nicht ein.
»Ich? Werde wie alle hier weiterleben, mit der D-Mark, dem
Bestechungsgeld für alle Hoffnungslosen, in der Tasche. Ich
habe mich schon verraten an den Wohlstand der Besetzer und
Besatzer. Aber das ist lange her.«
Das wollte Hall nicht hören. Nicht wieder die Litanei vom
armen, unverstandenen Ossi, der sich in Selbstmitleid und
Nichtstun erging. Er überlegte aufzustehen und zu gehen, aber
irgendetwas Magisches hielt, ja, fesselte ihn förmlich an den
Stuhl. Hall sah auf die feingliedrigen Hände des Fremden, entdeckte aber nichts. Was also hielt ihn fest?
»Ich habe doch wirklich meine Mutter getötet«, sagte der
Mann im Trenchcoat. »Ich bin ein Muttermörder.« Hall horchte
auf. Diese Antwort hatte er nicht erwartet. Aber er schwieg,
wusste er doch nichts darauf zu erwidern. Er spürte instinktiv,
der andere würde von sich aus weitersprechen.
»Vierzig Jahre bin ich alt geworden«, sagte der Trenchcoatmann.
»›Je sais les cieux crevant en éclairs, et les trombes / Et les ressacs
et les courants‹1, schreibt Rimbaud«, sagte Hall, um überhaupt
etwas zu sagen.
»Oh, ja, ich weiß, wie Himmel bersten!«, sagte der Trenchcoatmann. Hall war überrascht, hier einen profunden Kenner
französischer Literatur vor sich zu sehen.
»Und mein Name ist nicht Ödipus, vielleicht sehe ich ja so
aus. Der hat ja auch seinen Vater getötet und die Mutter ge1

›Ich weiß, wie Himmel bersten, ich kenn die Dämmerungen, / die Strömung und die Dünung, die Woge, die sich bäumt.‹ Arthur Rimbaud
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schändet. Und sie aber haben mich nicht nach ihm benannt, weil
sie Angst hatten, dem prophezeiten Unheil zu begegnen. Stattdessen nannten sie mich Brutus nach jenem, der seinem besten
Freunde den Garaus machte. Hofften, es würde Artig treffen.
Hat es ja irgendwie. Brutus hat Cäsar getötet! Aber Cesar ist tot.
Es lebe Cesar. Und ich bin kein Vatermörder! Demokratie ist
Friede. Zwei Bier!«, brüllte der traurige Mann in Richtung Tresen.
Hall fand diese kleine Rede recht verwirrend, meinte, der
andere sei völlig betrunken, und hoffte zugleich darauf, dass
dieser Typ ihn über den Sinn seiner Rede aufklärte, falls es ihn
gab. Aber er glaubte eigentlich nicht daran. Und dann erhob
und verbeugte sich der Trenchcoatmann tatsächlich, Hall fühlte
einen kleinen Sturm neben sich anheben, als der Fremde seinen
Namen nannte:
»Brutus Brach, Chemiker.« Noch in der Verbeugung streckte
er Hall die Hand entgegen. Der erhob sich ebenfalls und antwortete mit einem kräftigen Händedruck.
»Jospeh Hall, Immobilienmakler.« Brutus Brachs Gesichtszüge verzogen sich ein wenig und Hall überlegte, ob dies vom
Händedruck herrührte oder von der Nachricht, er handele mit
Immobilien. ›Vielleicht beides‹, dachte er. ›Vielleicht auch nur,
weil ich aus Westdeutschland bin. Ich gehöre einfach nicht hierhin. Vielleicht noch nicht einmal nach Berlin. Was tu ich hier?‹,
fragte er sich zum wiederholten Mal. Beide Männer nahmen,
einander belauernd, zögerlich wieder Platz. Hall schaute sich
sein Gegenüber aufmerksam an. Er glaubte, ihm irgendwo
schon einmal begegnet zu sein, aber er wusste nicht, wo. Und es
konnte ja nicht sein. Er kannte niemanden aus dem Osten. So
schob er das Bild, das sich in sein Hirn schleichen wollte, wieder
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weg, obwohl es sich ihm förmlich aufdrängte. Er empfand es als
lästig, was in seinem Inneren vorging.
»In meinem Traum war Krieg, als es geschah«, sagte der sich
Brutus Nennende unvermittelt, und er sagte das in einem so
vertrauten Ton, dass Hall nicht umhin konnte, dessen Bericht zu
lauschen. »Aber es war nicht jener, den man den zweiten, den
schlimmeren nennen wird, später, nicht jener, in welchem der
Mord an Menschen zum Mord an Völkern wurde. Es war auch
nicht jener, den man den notwendigen nennen wird, weil man
den Exodus von zehntausenden Angehörigen eines kleinen Balkanvolkes zu verhindern trachtete.« Brutus überlegte einen
Moment, ob er Hall mit ›Du‹ oder mit ›Sie‹ anreden sollte. Hall
erkannte ihn nicht, das war klar. Aber Brutus erkannte auch sich
nicht. Und so trank er einen Schluck schalen Biers und schaute
sich sein Gegenüber genauer an. ›Sollte ich mich irren?‹, fragte
er sich.
»Wir lagen in einem kleinen Dorf, wissen Sie, « fuhr er fort,
»idyllisch zwischen Hügeln gelegen, so wie Bobrowski eines
beschreibt, ich weiß nicht, ob Sie Bobrowski kennen, die Erzählungen, Der Tänzer Malige, vielleicht? Und ich wusste, ich lag in
Feindesland. Aber der Feind war ich. Und es waren die, die neben mir lagen, Gewehr im Anschlag. Die Sonne schien noch
warm, doch wurd’ es schon Abend, und von weit her dröhnte
Maschinengewehrfeuer zu uns herüber. Dann fand ich einen
Feldpostbrief in einem dieser verlassenen Häuser, das heißt, ich
wollte ihn nicht finden, er war einfach da, lag auf einem angeknabberten Vertiko, vergilbt schon, fast zerlesen, in einer
Klappkarte, deren Vorderseite die Exekution von jüdischen
Einwohnern eines polnischen Dorfes zeigte. Ich wusste sofort,
was hier gespielt wurde. Karte und Feldpostbrief passten nicht
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zueinander. Irgendetwas sollte uns hier vorgespielt werden,
damit wir kämpften gegen einen nicht vorhandenen Feind. Und
Eile ergriff mich. Viel Zeit blieb nicht. Und ich sagte triumphierend zu meinen Genossen: ›Nun werden sie uns endlich glauben müssen.‹ Denn schon wieder, offensichtlich, hatte Clio sich
die Augenbinde von Justitia geborgt, und niemand wusste
mehr, was einst im großen Krieg der weißen Männer geschehen
war. Meine Freunde entführten einen alten, roten Porsche für
mich, und ich glaubte mich sicher, pünktlich vor dem großen
Sterben den Beweis in die Hauptstadt unseres Reiches bringen
zu können, den ich in diesem Briefe fand. Die Friedensbotschaft
quasi, dass das neuerliche Morden aufhörte, um derentwillen
wir uns hier in diesem kleinen polnischen Dorf verschanzt hatten. Von gegenüber winkte eine Fahne mit blutrotem Solidarność-Symbol. Die Welt ist rettbar, dachte ich. Mit diesem
Gedanken wachte ich auf.
Und es war Frieden. Draußen rauschte familiär der alte Birkenbaum vorm Fenster. Von fern her hörte ich das Rauschen des
Meeres. Da erst bemerkte ich, dass ich noch einmal zurückgekehrt war an den Ort des Geschehens«, sagte der Trenchcoatmann. »Und unten lag tot die Mutter. Ich habe sie, müssen Sie
wissen ...«
Und Hall bemerkte, dass der andere ihm eine Geschichte zu
erzählen gedachte, deren Anfang bereits verworren und unglaubwürdig klang, aus den Augenwinkeln nahm er zugleich
wahr, wie sich das Braun in den Augen des Gegenüber in ein
seltsames Violett färbte, in dem sich ein halbvolles Bierglas
spiegelte, auch dieses Flackern glaubte er zu kennen, schob aber
den Gedanken endgültig beiseite und sagte:
»... umgebracht, ich weiß.«
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Er mutmaßte, jener Brutus Brach käme jeden Tag hierher, um
den Fremden seine Geschichten auszuplaudern, die niemand
hören wollte. Aber es verirren sich selten welche hierher. ›Das
also‹, dachte er noch, ›ist die Zeitung der armen, ausgestoßenen
Kreatur‹, aber er ließ sich nichts anmerken, warf nur eine unbedeutende, aus dem Erzählzusammenhang nicht zu erklärende,
etwas hilflos erscheinende Antwort ein:
»Es ist der Krieg in uns, den Sie sahen.«
Worauf der Trenchcoatmann kurz verdutzt, aber mit einem
nicht verstehenden Blick, zu ihm aufschaute und nickte.
»Vielleicht«, sagte Brutus.
»Dieser Alltag im Osten, diese tägliche Notzucht der Seele«,
versuchte Hall erklärend. Da Brutus nickte, ergab sich Hall in
sein Schicksal. ›Vielleicht‹, dachte er, ›habe ich ihn schon einmal
am Tresen in der Uhlandstraße gesehen, er scheint ein weltläufiger Mensch zu sein.‹ Brutus hingegen wusste nun endgültig,
dass jener, der ihm da gegenüber saß, auch jetzt noch keine Ahnung vom Leben und Sterben in der gerade untergegangenen
DDR hatte. Seine feinen Klamotten wiesen ihn zudem als jemanden aus, der nicht hierher gehörte. Aber es sollte so sein,
dass Brutus ausgerechnet diesem Fremden eine Geschichte erzählte, die er niemandem hier erzählen konnte. Brutus spürte,
dass nur das Fremde, das Abseitige seine merkwürdige Geschichte in dem notwendigen Glanze erstrahlen lassen konnte,
die sie verdiente. Außerdem gebührte nur ihm allein, die Wahrheit zu hören. Und es war durchaus kein Zufall, dass Brutus
sich ausgerechnet an diesen Tisch gesetzt hatte. Er hatte alle
Vorbereitungen getroffen, dass Hall, wie alle anderen vor ihm,
denen er die Geschichte zu erzählen versucht hatte, nicht einfach aufstand und ging. Aber davon ahnte jener zu diesem Zeit19

punkt noch nichts. Und es würde auch eine geraume Zeit dauern, bis er es bemerken würde, davon war Brutus überzeugt.
Hall seinerseits lauschte mehr unfreiwillig, so empfand er es,
dieser unglaublichen Story von Tristesse, psychischer Vergewaltigung, magischen Kräften — eingesetzt im Dienste und für oder gegen den Erhalt des Sozialismus, ganz genau bekam Hall
das zunächst nicht heraus — und Mord, der gesundheitsschädigenden Wirkung jenes sauren Bieres nicht achtend, bis der Wirt
zum Zapfenstreich blies.
Der Wirt aber war ein pflichtbewusster Mann und blies sehr
pünktlich. Aber zu jenem Zeitpunkt waren sie bereits die einzigen Gäste im Lokal.
»Jahrgang 49«, begann Brutus, zusammenhangslos, wie es
Hall erschien. »Wissen Sie, manchmal beginnen die Morde
schon vor der Geburt der Mörder. Ich meine«, sagte Brutus, »ich
bin Jahrgang 1949, und mein Vater war erst aus dem Krieg zurückgekehrt. Und dabei hatte er noch Glück gehabt, manche
kamen erst fünfundfünfzig heim. Manche mussten lange bleiben.«
Und so begann er seine Geschichte:
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