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„Good bye na na...“ Das Haus stammte aus dem Anfang des
Jahrhunderts. Damals hatte man noch solide gebaut. Durch die dicken Wände drang die Musik nur gedämpft, obwohl sie die Anlage
voll aufgedreht hatten. Wahrscheinlich ging jetzt die Party richtig
los, nachdem „mann“ die Weiber rausgeschickt hatte. Good bye
Mädchenträume...
Nebenan soffen die Männer und gaben sich die Kante, und hier
hockten wir Mädchen auf der Kante einer vergammelten Matratze,
starrten die Wand an und hatten keine Ahnung, was wir machen
sollten. Noch nicht einmal was wir sagen sollten. Es war einfach
nur peinlich.
Die fremde Frau lag auf dem Bett, wie sie gekommen war, ihren
noch immer feuchten Mantel über sich geworfen wie ein Soldat im
Unterstand. Selbst die schmutzigen Stiefel hatte sie angelassen. Sie
zitterte vor Kälte oder Wut und schniefte leise vor sich hin. Dann
heulte sie wieder los: „Der Scheißkerl hat mir die Kinder genommen!“ Der Satz war ein einziger lang gezogener Schmerzenslaut.
Tränen und Rotz liefen ihr über das Gesicht. Es schien ihr nichts
auszumachen, dass wir daneben saßen. Wir waren nicht wichtig,
nur der unbekannte Scheißkerl zählte.
„Aber das kann er mit mir nicht machen. Ich bring ihn um, den
Arsch, ich mach ihn fertig, die Sau, das soll er mir bezahlen...“ Jetzt
jammerte sie wieder nach ihren Zwillingen. Die würde er nicht bekommen, der Scheißkerl, eher würde sie ihn umbringen. Oder sich.
Oder ihre Kinder. Oder sonst jemanden.
Die Wand vor uns war nur einen Meter entfernt. Es war ein enges hohes Zimmer, ein richtiger Schlauch, eben Altbau. Es gab nur
diese eine Matratze auf dem Boden, für mehr Möbel war kein
Platz. Deshalb mussten wir bei der Fremden auf der Bettkante
sitzen wie bei einem Krankenbesuch oder einer Totenwache. An
der Wand hing ein Poster, auf dem Einstein uns die Zunge herausstreckte. Daneben hatte jemand mit Filzstift geschrieben: „Alles ist
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relativ...“ und ein anderer mit Kugelschreiber ergänzt: ... „beschissen“.
Ich hatte die Relativitätstheorie nie richtig verstanden. Musste
ich auch nicht, schließlich studierte ich nur Englisch und Biologie
auf Lehramt. Aber wenn ich die Siebzigerjahre beschreiben sollte,
würde ich es mit der Relativitätstheorie tun: Raum und Zeit werden von unterschiedlich bewegten Betrachtern verschieden wahrgenommen, es gibt keine universell gültige Ordnung mehr, jeder
sieht die Uhren des anderen langsamer gehen und dessen Maßstäbe verkürzt. Und all das fällt im Alltag gar nicht auf. Sondern erst
bei Lichtgeschwindigkeit, aber wer hatte die schon? Die Zeit verging so zäh wie Lebertran, der von einem Löffel tropft. Und
schmeckte genauso scheußlich.
Nein, dieses Jahrzehnt war nicht mein Ding. Sex, Drugs and
Rock’n Roll... Drogen vertrug ich nicht, in der Disco wurde mir
schlecht, und mit dem Sex hatte ich es auch nicht so. Bei Schlaghosen bekam ich eine Gänsehaut und bei Plateausohlen das
schlichte Grauen. Und die psychedelischen Farben konnte ich
schon gar nicht ab. Apfelgrün, zitronengelb und orange machten
mir Magendrücken. Aber es konnte noch so kreischbunt sein, der
Hintergrund war immer braun. Braun wie die Blätter im Herbst,
braun wie die deutsche Vergangenheit. Der Cordbezug der Matratze, auf der wir saßen, war braun, die Lederjacken der Kommunarden, ihre Pfeifen und der Tabak, die Coca-Cola im Cuba libre, der
Flokati im Wohnzimmer – alles braun.
Das war wohl der „Vergangenheitslichtkegel“ von Herrn Einstein, alle Punkte, die einen irgendwie noch erreichten. Wenn man
das Licht in seine Spektralfarben zerlegte, kam Braun heraus. Da
konnten sie noch so rot tun, ich traute ihnen nicht. Das ganze Gerede von Politik ging mir sowieso auf den Wecker.
Als die Frau auf der Matratze auftauchte, hatten sie auch getan,
als sei es eine hoch gefährliche politische Aktion. Die Fremde mit
der dicken Brille hieß Marike oder so ähnlich und war die Frau von
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irgendwem, der Redakteur von irgendwas war. Durch die WG war
ein ehrfürchtiges Raunen gegangen: Die Frau vom Doll oder Proll
brauchte ein Quartier, weil sie sich im Untergrund befand. Jetzt lag
sie bei uns im zweiten Stock. Die Zeitung von dem Redakteur hieß
„Konkav“, und sie lasen sie alle, weil sie einen politischen Anspruch hatte. Aber vor allem deswegen, weil „ganz scharfe Weiber“ drin waren. Deshalb hatten sie auch Wunder was gedacht,
wer da kam, und dann war es eine kleine Unscheinbare mit Brille.
Immerhin war es die Frau vom Doll oder Proll, und sie sollte erzählen, wie der so war, privat und politisch. Das wollte sie aber
nicht, sondern hatte gleich Schaum vorm Mund, als sie den Namen
hörte, die Sau, der Arsch, der Mistkerl. Sie spuckte Gift und Galle
und jede Menge revolutionäres Vokabular aus. Deshalb sahen die
Männer zu, dass sie sie los wurden, und sagten, die Weiber sollten
nach nebenan gehen. Sie war mit einem kleinen Krummbeinigen
mit wirren Haaren gekommen. Der hieß Rudi und sah aus wie ein
Schimpanse. Er durfte bleiben und ließ sich jetzt mit den anderen
volllaufen.
Leider war ich als Studentin mitten drin in den Siebzigern. Deshalb musste ich mich in der Kommune Kinsky herumtreiben und
bei der abgehalfterten Frau von einem windigen Redakteur auf einer schmierigen Bettkante sitzen. Nur der Himmel oder Einstein
mochten wissen, wie viele nackte Körper hier schon in verschiedenen Bewegungszuständen ihre Energie gekrümmt hatten und zeitgleich darüber gerutscht waren. Ich hatte sogar die Wohnung
putzen müssen, zusammen mit Manou, die nun neben mir saß.
„Die Weiber putzen die Wohnung“, hatte Koschka verkündet.
Klar, die Weiber mussten putzen, kochen und auch mal die Hemden der Genossen durchs Wasser ziehen. Soviel zur Befreiung der
Unterdrückten... aber hier war ja nicht Vietnam oder Nicaragua.
Also ließen wir ein bisschen den alten Staubsauger laufen, stellten
uns auf den Balkon und rauchten. Das hieß, Manou rauchte, und
ich genoss die Aussicht auf den Hinterhof. Es war Ende Oktober
und der kümmerliche Baum gegenüber schon ohne Blätter. Wir
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fröstelten, nicht nur wegen des Nieselregens, sondern weil etwas
wie Tod und Verwesung in der Luft lag. Außer uns wohnten in
dem Viertel nur alte Leute. In dem Haus auf der anderen Hofseite
schlurfte eine Greisin zu ihrem Fenster. Die grauen Haare hingen
ungekämmt auf einen schlampigen Morgenrock, der den Ansatz
welker Brüste sehen ließ. Wir schüttelten uns.
„Möchtest du so aussehen?“ Das Grauen, das uns gepackt hatte,
kam wohl auch von dem Wissen, dass wir eines Tages genau so
aussehen würden. Aber jetzt noch nicht. Erst mal wollten wir was
erleben.
Die Alte murmelte etwas in unsere Richtung, wahrscheinlich
„langhaarige Bombenleger“ oder „Haschischfresser“ oder im besten Fall „studentische Tagediebe“, falls sie über ein elaboriertes
Vokabular verfügte. Die Kommune war nicht sehr beliebt im Viertel, zu viele laute Partys und vor sich hin rostende Fahrräder auf
dem Bürgersteig.
Jedenfalls hatte sich wieder einmal die Frage gestellt: Mit BH
oder ohne? Die Zeitschrift Brigitte behauptete, ohne würde er
irgendwann hängen. Auf der anderen Seite trainierte Oben ohne
die Muskulatur, also müsste er davon straffer werden. Ich konnte
mich nicht entscheiden und ging mal mit und mal ohne, aber ich
hatte ohnehin nicht viel, deshalb war es wohl egal.
Wir gingen zurück ins Wohnzimmer, und Manou nahm Koschkas Deospray vom Küchenbord. Für jemanden, der die ganze Konsumscheiße entschieden ablehnte, hatte er eine Menge Kosmetikartikel, und nicht die billigsten. Koschka war eitel. Der rote Bart und
die schon lichter werdenden roten Haare wurden ausgiebig gepflegt. Ich hatte ihn sogar schon einmal dabei ertappt, wie er seine
Augenbrauen nachstrichelte. Wahrscheinlich meinte er, marxsche
Büschel würden ihm mehr Autorität verleihen.
Manou zog einen Kondensstreifen hinter sich her und versprühte großzügig Deonebel in allen Zimmern, sogar auf dem Klo. Irisch
8

Moos. Es roch jetzt schon viel besser in der Wohnung, aber das
kam wohl auch vom Lüften. Wir holten vier Literflaschen Lambrusco aus dem Lädchen an der Ecke und zwei Packungen Graubrot von der billigen Sorte. Wie immer legte ich das Geld aus und
wusste schon, dass ich es nie wiedersehen würde. Ein Topf mit
Griebenschmalz stand noch unter der Spüle. Wie es ihn dahin verschlagen hatte, wusste keiner, aber Schmalz wurde ja nicht
schlecht.
Nach diesen anstrengenden Vorbereitungen waren wir ziemlich
erschöpft und natürlich gespannt, welche Berühmtheit da auftauchen würde. Das tat sie dann im wahrsten Sinn des Wortes, sie sah
aus, als hätte man sie aus dem Wasser gezogen. Vielleicht war sie
zu Fuß gekommen, denn draußen regnete es heftig. Sie hatte einen
von diesen Fellmänteln an, die immer rochen wie nasser Hund,
und ihre Haare sahen aus wie angeklatscht. Der Freund namens
Rudi trottete hinter ihr her wie ein begossener Pudel oder eher wie
ein begossenes Äffchen. Ein Dutzend Kommunarden hatte sich erwartungsvoll versammelt und lümmelte auf den Polstern und dem
Teppich im Wohnzimmer.
Sie verschnaufte nur kurz, rieb ihre Brillengläser an der Unterwäsche trocken und ratterte dann los wie ein Maschinengewehr.
Vom politischen Kampf, der bewaffnet sein sollte, denn weil der
Feind gegen uns Front macht, müssten wir Front gegen den Feind
machen, weil das der Beweis ist, dass wir zwischen uns und dem
Feind einen klaren Trennungsstrich gezogen haben, was aber das
imperialistische Ausbeutersystem erst mal kapiert haben muss,
und um ihm das deutlich zu machen, müssten wir alle Kräfte des
Widerstands mobilisieren und auf Seiten des revolutionären
Volkes stehen, denn unser Standpunkt ist der des Proletariats und
der breiten Volksmassen, aber das werden die einheimischen Reaktionäre niemals einsehen, weshalb es zu einem Verzweiflungskampf kommen muss, der mit Waffengewalt und mit den Mitteln
der Sabotage...
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Es war ziemlich einschläfernd, und einige nickten bald weg,
wahrscheinlich auch von dem schweren Rotwein und weil in der
Wohnung schon wieder Sauerstoffmangel herrschte. Weil die Frau
optisch nichts hermachte und immer nur über sich selbst reden
wollte, hatten die anderen, die das auch wollten, sie schließlich
rausgeschickt. Die Weiber sollten mitgehen. Dann wurde Musik
aufgelegt. „Good bye na na...“ Wahrscheinlich rauchten sie erst mal
ein Pfeifchen und erholten sich von der Enttäuschung.
Die Musik wehte zu uns herüber wie dumpfe Trommelwirbel
aus einem indischen Ashram. Man wollte die Handflächen zusammenlegen und sich sanft dazu im Takt wiegen. „Hey hey na na.
Listen to me now. He’s never near you to comfort and cheer you
when all those sad tears are fallin’ baby...“
Die Frau hinter uns jammerte weiter in auf und ab schwellenden
Klagetönen, eine eintönige Litanei, als sei sie ein antikes Trauerweib. Sie sah überhaupt nicht aus wie eine Marike, die ich mir eher
vorstellte wie Frau Antje aus der holländischen Käsewerbung. In
Gedanken nannte ich sie Medea. Mit den hohlen Wangen und den
tiefliegenden Augen wirkte sie wie eine griechische Tragödin. Die
feuchten Haare ringelten sich um ihren Kopf. Sie redete schon wieder von ihren Zwillingen, eher würde sie ihnen was antun, als dass
der „Arsch“ sie kriegte. „Medea verschlingt ihre Kinder“, das war
eine griechische Sage mit Jason und den Argonauten. Und ein Drama von Anouilh.
Eine revolutionäre Theatergruppe hatte „Medea“ aufgeführt in
den „Katakomben“, wo alle im Dunkeln auf dem Fußboden saßen,
rauchten, Wein tranken und knutschten. Neben mir hatte einer
Erdnüsse geknackt und versucht, ab und zu seine Hand zwischen
meine Schenkel zu schieben. Von dem Gestank und dem Gefummel war mir fast übel geworden. Irgendwann war ich einfach gegangen, ohne den Schluss abzuwarten. Schade, so wusste ich nicht,
wie es geendet hatte. Wahrscheinlich nicht gut, denn diese Medea
kannte nichts als Hass auf den Mann, der sie verstoßen hatte. Erst
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war sie noch mit ihm umhergezogen, obwohl das auch kein glückliches Leben gewesen war, weil keiner die beiden haben wollte. Als
es ihm reichte mit dem Umherziehen, hatte er sich für ein bürgerliches Leben entschieden, während sie weiter als Gesetzlose kämpfen wollte. Und am Ende dann sich und ihre Kinder wahrscheinlich umbringen würde wie in der antiken Vorlage.
Ich wusste nicht, was dieser Proll ihr angetan hatte, außer dass
er sie rausgeschmissen und wohl das Sorgerecht für die Kinder bekommen hatte. Jedenfalls hatte sie das total aus der Bahn geworfen.
Sie hetzte gegen die politischen Verhältnisse in der BRD, aber in
Wahrheit meinte sie den Roll oder Troll, ihren Verflossenen. Wahrscheinlich hatte er sie sitzen lassen wegen einer anderen, einer
Glauke wie in der griechischen Sage, und jetzt würde sie alles vernichten, was sich ihr in den Weg stellte, den Kroll, ihre Kinder und
am Ende sich selbst. Und auf einem mit Drachen bespannten
Wagen eine Blut- und Brandspur durch Deutschland ziehen. Alles
nur, weil sie von Eifersucht zerfressen war. Ein klassischer Fall...
Ich verstand nicht, wie jemand eifersüchtig sein konnte. Wer
zweimal mit demselben pennt, gehört schon zum Establishment. In
den meisten Fällen lohnte schon das erste Mal nicht, und man kam
gar nicht in Versuchung, es ein zweites Mal zu probieren. Ich war
sicher, die Mädchen neben mir dachten das gleiche.
„Dumme Gänse!“, giftete Marike-Medea. Sie ließ nun ihre Aggressionen an uns aus. Wir würden sie nicht verstehen ... Natürlich
nicht, wir waren zehn Jahre jünger und hatten keine Kinder. Und
uns hatte auch kein Roll oder Groll das Leben kaputt gemacht. Wir
zogen schuldbewusst die Köpfe ein, mehr weibliche Solidarität
konnte sie von uns nicht erwarten.
Wir saßen auf der Matratzenkante wie die drei Parzen: Nona,
Decima und Morta. Oder die Nornen, je nach mythologischem
Hintergrund: Urd, Verdandi und Skuld. Unsere eigenen Namen
waren auch mythisch, denn sie waren nicht echt. Niemand trug in
den Siebzigerjahren seinen richtigen Namen, höchstens Langweiler
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wie die Furie hinter uns mit ihrem monotonen Geheul. Ich hieß
Greta, deshalb sagten die meisten Garbo zu mir. Rechts von mir
saß Manou, die eigentlich Marion hieß, aber den Namen nicht
mochte, und auf der anderen Seite Perdita. Der Name war so dämlich, dass es vielleicht doch ihr richtiger war.
Auf Manou war ich neidisch, weil sie kurze schwarze Locken
und grüne Augen hatte und einen tollen Namen. Ich hieß nur
Margret, das klang fad und blöd. Als meine studentische Karriere
begann, hatte ich mich Greta getauft und war nun „die Garbo“.
Das passte gut, weil ich fast immer eine Sonnenbrille trug und die
Haare schulterlang und dunkel getönt. Die Brille hatte ich mir zugelegt, weil sie eingeschliffen war und ich damit besser sehen
konnte. Die Haare hatte ich mir gefärbt, weil es alle taten. Niemand
trug in den Siebzigerjahren seine natürliche Haarfarbe, alle Frauen
färbten sich rot oder blond oder rabenschwarz. Ich war wohl die
einzige, die mausbraun schick fand. Ich färbte mich mal blond und
mal brünett, so dass irgendwas dazwischen herauskam, nämlich
haargenau die Farbe, die ich von Natur aus auch gehabt hätte. Ich
hätte also ganz natürlich gehen können, aber dann wäre ich mir
ungepflegt vorgekommen. Irgendwie gehörte sich das damals
nicht. Die meisten Frauen hatten sogar Perücken oder Haarteile,
die sie zwar niemals trugen oder höchstens abends, aber ununterbrochen kauften. Das war wie im Rokoko, wo die Leute auch ziemlich ungewaschen in ausgeflippten Klamotten und mit übertriebenen Frisuren herumliefen.
Perdita hatte lange weißblonde Haare mit dunklem Ansatz. Ich
kannte sie nicht näher, ich hatte sie aber oft im Mao gesehen. Das
war Mannis Oststadtlokal, wo sie hinter der Theke stand und bediente. Die Studenten machten sich einen Spaß daraus, sie zu veräppeln: „Perdita, kannst du Latein?“
„Nö.“
„Perdita, weißt du, was das heißt?“
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„Nö.“
„Na, die Verlorene.“ Dann gab es jedes Mal ein großes Gelächter. Weil sie den Witz aber jeden Abend mindestens drei Mal hörte,
nahm ich an, dass sie inzwischen wusste, dass sie eine Verlorene
war, auch wenn sie kein Latinum hatte. Ich hatte keine Ahnung,
wer sie heute Abend angeschleppt hatte. Manou war die feste Beziehung von Roderick, dem zweiten Mann in der Kommune. Ich
war die Freundin von Koschka und sozusagen die Frau vom
Häuptling und hatte es somit am weitesten gebracht.
Marike wollte uns nun nicht mehr sehen. Wir sollten uns „vom
Hocker“ machen, in unserem Fall also von der Matratze. Wir fragten höflich, ob sie noch was brauchte. Nein, nichts, nur verschwinden. Und den Rudi reinschicken zu ihr. Er wäre der einzige, der sie
verstünde, er hätte auch ein Kind.
„Wer ist Rudi?“, fragte Perdita, und Manon sagte: „Der Schimpanse“, woraufhin sie sofort Bescheid wusste. Wir verkrümelten
uns also ins Wohnzimmer und dann auch gleich auf den Flur, weil
wir keine Lust hatten, die ganze Nacht mit den vollgekifften Genossen abzuhängen. Rudi hatte auch schon einiges intus und torkelte gegen die Trittleiter, als er Richtung Schlafzimmer trabte. Die
Kinsky-Kommune war mal wieder am Renovieren, Koschka baute
eigenhändig eine Ablage über dem Eingang, eine etwas wackelige
Konstruktion aus Spanplatten, die bedrohlich über der Haustür
schwebte. Er war noch einigermaßen nüchtern und fing uns im
Treppenhaus ab.
„Gebt mal eure Perser, Marike braucht Papiere.“ Manon und
Perdita holten gehorsam ihre Personalausweise aus der Handtasche, aber ich sträubte mich.
„Wozu braucht sie Papiere?“
„Weil sie auf der Flucht ist.“ Aber was konnte sie schon mit meinem Personalausweis anfangen, sie sah doch ganz anders aus? Und
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das Alter und die Größe stimmten auch nicht, noch nicht einmal
die Augenfarbe.
„Kann man alles ändern. Gibt Experten dafür, die fälschen das
hin.“ Und was sollte ich machen ohne Ausweis, mir einen neuen
fälschen?
„Red keinen Unsinn! Du gehst zum Einwohnermeldeamt und
sagst, dass du deinen verloren hast, und beantragst einen neuen.
Ist doch kein Akt.“ Koschka wurde ungeduldig. „Stell dich nicht so
an, ein bisschen mehr Solidarität bitte.“ Ich wollte aber nicht solidarisch sein und lieber meinen Ausweis behalten. Ich hatte erst
letzten Monat einen neuen bekommen, weil meine Mutter den alten in der Waschmaschine gewaschen hatte, und es war ein Riesenaufwand gewesen, vor allem, weil ich auch einen Pass beantragt
hatte. Wozu ich den brauchte, war mir nicht ganz klar. Aber es gab
mir ein gutes Gefühl, ihn in der Handtasche zu wissen. Ich war sozusagen bereit, jederzeit aufzubrechen, in ein fremdes Land, in eine
andere Zeit, in ein neues Leben. Nicht dass ich Anlass zu dieser
Hoffnung gehabt hätte... Vielleicht sollte ich ihm den geben? Meinen Jugendherbergsausweis hatte ich bei der Gelegenheit auch erneuern lassen. Wenn ich ihm den anböte, würde er sich veralbert
vorkommen und ausrasten.
Ich hatte für die ganze Aktion dreimal zur Kreisverwaltung
nach Hagen am Bohnenberg fahren müssen, was ziemlich weit weg
war, und hatte ewig auf dem Gang herumgestanden. Genug Geld
hatte es auch gekostet. Und der Kerl, der mich bedient hatte, war
mehr als unangenehm gewesen, so ein schmieriger Typ, der mir
auf den Busen starrte und mir beim Ausfüllen die Hand führen
wollte. Dauernd tatschte er an mir herum, und ich konnte mich
nicht wegdrehen, ich wollte ja was von ihm. Ich sah ihn wieder vor
mir in seinem staubigen Kabuff, wo er nichts zu tun hatte, außer
Papiere zu stempeln. Die Siegel und Stempelkissen hatte er akkurat
vor sich aufgereiht und hinter sich ein hohes Regal mit den Formu-
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laren und jungfräulichen Papieren. Ich hatte überhaupt keine Lust,
mich dem noch einmal auszusetzen.
„Ich weiß, wo es Ausweise und Pässe gibt“, sagte ich vorsichtig.
„Und zwar blanko. Ist doch viel praktischer, dann muss man nur
noch den Namen einsetzen und das richtige Foto aufkleben.“ Das
sparte jede Menge Fälschergebühren, so was Illegales war bestimmt nicht billig.
„Wo denn?“ Koschka war sofort interessiert.
„In Hagen auf dem Landratsamt. Stempel liegen da auch rum,
da braucht man keine falschen. Und die sind dann echt, falls sie in
eine Polizeikontrolle kommen sollten, die Marike und ihr Schimpanse.“ Vielleicht würden sie bei dem eher nach einer Hundemarke fragen, so behaart wie der war.
„Rudi“, verbesserte mich Perdita. Sie schien auf haarige Männer
zu stehen. Koschka wollte darüber nachdenken. Aber unsere Ausweise wollte er trotzdem einkassieren, erst mal und für alle Fälle.
Wir könnten sie ja wiederkriegen, wenn er vielleicht die aus Hagen
besorgt hätte. Ich sagte schnell, ich hätte meinen gar nicht dabei
und presste meine Tasche an mich. Er sah aus, als ob er unangenehm werden wollte, nölte dann aber nur: „Du, das find ich echt
nicht gut von dir, dass du die Genossen im Stich lässt“, und Manou
und Perdita sahen mich vorwurfsvoll an. Na gut, dann sollte er
meinen Pass haben, ich wusste sowieso nicht, wozu ich mir den besorgt hatte und weshalb ich ihn immer bei mir trug. Vielleicht weil
ich vom Verreisen träumte... Aber es sah nicht so aus, als würde ich
in absehbarer Zeit aus dem Kaff hier herauskommen. Vielleicht
sollte ich auch in den Untergrund gehen wie Marike und ihr Rudi,
da würde ich von Stadt zu Stadt gereicht und könnte Deutschland
wenigstens von unten kennen lernen.
Wir Mädchen gingen noch ein Stück zusammen durch die
regennassen Straßen. Vor dem Park machte sich Perdita davon in
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Richtung Mao und Oststadt, weil sie noch eine Schicht in der Kneipe hatte. Manou blieb an meiner Seite.
Ich wunderte mich, was sie dort wollte, eigentlich wohnte sie in
der Kinskyallee, weil sie sowieso jede Nacht bei Roderick pennte.
Sie murmelte was von „frische Luft schnappen“. Es regnete nicht
mehr, nur von den Ästen tropfte es noch, und der Weg war
schmierig. Ich musste ein ziemliches Stück durch den dunklen Park
gehen bis zur Ellenstraße, wo ich wohnte, aber ich hatte keine
Angst. Zwischen Bäumen und Gebüsch kam ich mir sicherer vor
als zwischen Häusern und Mauern, ich war kein Kind der
Großstadt, sondern ein richtiges Landei. Ich hatte immer nur auf
dem Dorf gewohnt, bis ich zum Studium in die Stadt musste. So
richtig wohl fühlte ich mich hier nicht.
Wir gingen an der kleinen Mensa vorbei, die eine provisorische
Einrichtung war, weil an der großen gebaut wurde. An der Universität war vieles provisorisch, denn sie war erst seit kurzer Zeit
eine. Vorher war sie eine Technische Hochschule gewesen, an der
man nur Naturwissenschaften und technische Fächer studieren
konnte. Aber dann kam die „Bildungsreform“ und alles, was bis
drei nicht auf dem Baum war, wurde eine Universität. Dazu kamen
noch die Bildungseinrichtungen, die auf der grünen Wiese entstanden. Wer nur einigermaßen in der Lage war, ein Manuskript zu
halten, wurde Dozent. Trotzdem gab es nicht ausreichend Platz für
die Studenten, nicht genügend Professoren und nicht genug Geld.
Alle Hochschulen litten an permanenter Überfüllung und Unterfinanzierung. Es war alles sehr behelfsmäßig, und richtig zum Studieren kam man in dem Chaos nicht.
Natürlich wollte Manou was von mir. Sie druckste erst ein bisschen herum, dann fragte sie, ob ich ihr Geld leihen könnte.
„Klar, wie viel brauchst du?“ Es war bekannt, dass ich „reich“
war. Im Vergleich zu den anderen, die nur ab und zu irgendwelche
Jobs hatten, verdiente ich regelmäßig Geld, nicht viel, aber für studentische Verhältnisse ganz gut. Und zwar mit dem Fotografieren,
16

oder eher mit dem fotografiert werden. Es war nichts Dolles, ich
war kein Fotomodell oder so, sondern nur jemand, der für billiges
Geld einsprang, wenn ein Gesicht für einen Möbelkatalog oder ein
Paar Beine für ein örtliches Schuhhaus gebraucht wurden. Ich wurde auch nicht über eine Fotoagentur gebucht, sondern bekam die
Jobs über das Städtische Arbeitsamt oder über die Studentische Arbeitsvermittlung, und bezahlt wurde ich meistens stundenweise.
„Ich brauch es dringend.“ Ich hätte jetzt fragen müssen wozu,
aber es interessierte mich nicht besonders, und sie würde schon
ihre Gründe haben. Sie musste es aber loswerden.
„Ich bin schwanger!“ Ich muss sie wohl doch etwas schockiert
angesehen haben, denn sie fauchte mich an: „So was passiert
eben!“ Und nun musste sie nach Holland, in Deutschland konnte
man ja leider nicht abtreiben. Aber Amsterdam war ja schön, die
Coffeestuben und die Hausboote und nette Leute. Aber leider nicht
ganz billig. Roderick würde sie mit dem Auto fahren, da sparte sie
die Zugfahrkarte, aber da waren das Benzingeld und vielleicht
zwei Übernachtungen und natürlich die Arztrechnung.
Der Regen tropfte von den kahlen Ästen, und der Wind wimmerte im Gebüsch. Mich fror bei dem Gedanken, dass sich jemand
sein Kind aus dem Leib reißen ließ. Aber sie nahm es ganz gelassen. Sie hatte es schon einmal gemacht, deshalb regte es sie nicht
mehr auf. Beim letzten Mal wären es sogar Zwillinge gewesen. Ich
fand es ziemlich gruselig, war heute der Abend der Mütter, die es
nicht sein wollten oder durften? Die eine wollte um jeden Preis ihre
Kinder zurück haben und die andere sie um jeden Preis loswerden,
das machte doch keinen Sinn! Ich fragte vorsichtig, ob sie mal mit
Roderick geredet hätte, vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit, dass
sie das Kind behalten könnte. Nein, da hätte er sich ganz klar ausgedrückt: Wenn sie ihm mit einem Kind käme, sei es aus.
„Ich bind mir doch keine Frau mit einem Gör ans Bein. Meine
Alten würden ausflippen! Die jammern sowieso darüber, was sie
mir jeden Monat zahlen müssen, immer dieselbe Leier mit was An17

ständiges studieren und endlich fertig werden, ich kann’s schon
nicht mehr hören. Und bild dir nicht ein, dass ich freiwillig zahlen
werde.“ Er hatte die Augen zusammengekniffen und sie misstrauisch beäugt. „Vielleicht ist es ja gar nicht von mir?“ Das hatte sie
am meisten getroffen. Wie er sie angesehen hätte mit diesen kalten
Augen. Dabei hätte sie sich in die zuerst verliebt, damals... Jedenfalls sollte sie sehen, wie sie es los würde. Wenn ich so was hörte,
war ich froh, mich meist erfolgreich um den Beischlaf herumzudrücken.
„Was ist mit deinen Eltern? Vielleicht können die helfen?“ Vielleicht würden sie sich freuen, ein Enkelkind zu bekommen. Ich
malte mir die glücklichen Großeltern aus: „Und später kannst du
dann immer noch heiraten.“ Sie schüttelte energisch den Kopf.
„Meinst du, ich versau mir das Studium? Meine Eltern würden
mich sofort nach Hause holen. Da kann ich dann sitzen mit meinem dicken Bauch und mir das Gewimmer von den Alten anhören.
Alles, bloß das nicht!“ Das konnte ich verstehen. Mich überlief eine
Gänsehaut, als ich mir vorstellte, ich müsste wieder bei meinen Eltern unterkriechen. Deshalb passte ich ja so auf, dass nichts passierte. Die beste Verhütung war, es gar nicht erst darauf ankommen zu
lassen. Wie war es überhaupt passiert? Wahrscheinlich hatte Roderick nicht aufgepasst. Obwohl... es gehörten ja immer zwei dazu.
„Nimmst du nicht die Pille?“
„Vertrag ich nicht. Die macht mich dick, ich geh davon auf wie
ein Hefekloß. Wenn man nur ein Meter sechzig ist, hat man es
nicht so einfach mit der Figur!“ Sie sah mich anklagend an, und ich
fühlte mich schuldig, weil ich dünn und groß und nicht schwanger
war. Geld war das wenigste, um das wieder gut zu machen.
In Wirklichkeit fühlte ich mich schlecht, weil ich dazu beitragen
würde, ein Kind abzutreiben. Ich musste nicht bei Professor Freud
nachlesen, um mir das klar zu machen. Selber schuld, dass ich
einen Schuldkomplex hatte! Leider war ich inzwischen so belesen
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in psychologischer Literatur, dass ich in der Regel sofort wusste,
was mit mir los war. Wahrscheinlich jede Menge verdrängte Gefühle und ein gestörtes Verhältnis zur Sexualität und dann ein
Kindheitstrauma. Mir fiel nur gerade keines ein, obwohl es bei meiner repressiven Erziehung und dem autoritären Vater bestimmt
jede Menge gab. Wahrscheinlich alle im seelischen Untergrund verschwunden, wo sie ihr konspiratives Unwesen trieben.
Und wenn es gar kein Schuldkomplex war und ich mich tatsächlich im strafrechtlichen Sinne schuldig machte? Immerhin war
Abtreibung eine Straftat, und ich leistete sozusagen Beihilfe. Mir
fiel der alte Witz ein von dem Patienten, der zum Psychiater
kommt wegen seiner Minderwertigkeitskomplexe. Nach der Untersuchung sagt der Arzt: „Ich kann sie beruhigen. Sie haben keine
Minderwertigkeitskomplexe. Sie sind minderwertig.“
Minderwertigkeitskomplexe hatte ich auch. Zum Beispiel den
anderen Mädchen gegenüber, die alle schicker und lässiger waren
als ich. Wie Manou, der es nichts ausmachte, mal eben nach Amsterdam zu fahren und so ganz nebenbei den kleinen Unfall mit
dem Kind aus der Welt zu schaffen.
Sie merkte, dass ich immer noch überlegte und vor mich hin
grübelte, und giftete: „Du könntest mal ein bisschen weibliche Solidarität zeigen! Außerdem... mein Bauch gehört mir.“ Ich dachte an
die Frauen auf dem Titelblatt vom Stern: „Wir haben abgetrieben.“
Es waren lauter berühmte Gesichter dabei gewesen, man hatte sich
schon gewundert. Jedenfalls befand sich Manou in guter Gesellschaft und an vorderster Front im weiblichen Kampf gegen die
bürgerliche Moral. Nur ich war wieder mal total verklemmt und
fühlte mich als spießbürgerlicher Versager.
Wir hatten den dunklen Park hinter uns gelassen und standen
nun auf der Straße. Hier brannten ein paar Laternen, wenn auch
der nasse Asphalt das meiste Licht schluckte. In der trüben Beleuchtung konnte ich sehen, wie sie mich verächtlich fordernd
musterte. Sie hatte einen dramatisches Augen Make-up mit viel
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Lidschatten. Wenn man ein dunkler Typ war, konnte man so was
tragen. Ich wich ihrem Blick aus und seufzte. Neidisch und resigniert zugleich.
„Wie viel brauchst du? Ich kann aber frühestens übermorgen
zur Bank gehen, morgen muss ich mich mal wieder in der Uni blicken lassen.“
„Dreihundert Mark. Oder besser fünfhundert, zur Sicherheit.
Du bekommst sie bestimmt bald wieder, spätestens zu Weihnachten, da überweisen mir meine Eltern immer einen Batzen.“
Wir einigten uns auf vierhundert, und dass wir uns in den nächsten Tagen in der Cafeteria treffen wollten. Sie trabte davon, denn
sie wollte noch ins Mao und ein bisschen mit den Genossen abhängen, und ich trottete weiter zu meiner Schlafstelle oder Studentenbude oder wie immer man meine derzeitige Behausung nennen
mochte.
In der Ellenstraße brannte noch Licht in unserer Wohnung, und
ich konnte die Treppe hoch und in die warme Küche gehen und
mich erst mal entspannen. Es war hier zwar auch eine Art WG,
aber wir wohnten ganz normal zusammen ohne ideologischen
Überbau und ohne uns groß umeinander zu kümmern. Es war
auch keine richtige Kommune, weil die Zimmer einzeln vermietet
waren und wir nur die Küche gemeinsam hatten. Mein Zimmer
war das kleinste und hatte nicht viel an Mobiliar, nur ein Bett,
einen Schrank und ein Waschbecken mit einem Heißwassergerät
darunter. Und einen sperrigen Ölofen, den ich nie benutzte, weil
man dazu das Öl aus einem schmierigen Tank pumpen und in einer Gießkanne vom Keller nach oben tragen musste. Meine Tür
stand ständig offen, und ich profitierte von der Wärme meiner Mitbewohner. Vor das Fenster hatte ich ein Schreibmaschinentischchen gequetscht und davor einen Stuhl, auf dem ich meine Kleider
ablegen konnte. Für einen richtigen Schreibtisch war kein Platz,
aber die meiste Zeit arbeitete ich ohnehin in der Bibliothek. Es war
ein Glücksfall, dass ich das Zimmer bekommen hatte. Die ersten
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