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Die böse Seite des Glücks
ist ein Tatsachenroman.
Alle geschilderten Ereignisse haben wie dargestellt
oder so ähnlich stattgefunden. Lediglich die Konversationen sind relativ frei geschrieben worden.
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Aus dem Interesse
an Wahrheiten
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Thomas Holberg

Die böse Seite
des Glücks
oder:
Siegeszug des
Surrealismus

Frei nach Max Ernst,
der eines seiner Gemälde
„Triumph des Surrealismus“
nannte.

Es zeigt ein wütendes Monster,
das alles, was ihm in den Weg kommt,
gewissenlos vernichtet.
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Surrealismus
Als Student besuchte ich erstmals eine Ausstellung
mit Exponaten von Salvador Dali, Max Ernst und
anderen Surrealisten. Deren Gemälde oder Plastiken
wirkten verstörend und zugleich faszinierend, sodass mich diese Kunstrichtung in den Bann zog. Die
Werke der Künstler stellen grundsätzlich Träume
dar und zeigen auf, was Menschen im Innersten
bewegt, wonach sie verlangen.
Während des Träumens fallen moralische Schranken, sodass dann Sex-, Gewalt- und Machtfantasien
freien Lauf nehmen, oft bizarr und absurd. André
Breton, der Begründer des Surrealismus, prognostizierte 1924 den zunehmenden Durchbruch aller Leidenschaften in der Realität, die stärker sind als Logik und Vernunft. Mittlerweile ist Erotik ein wesentlicher Bestandteil in der Werbung und in den meisten Medien, bis hin zur totalen Freizügigkeit. Da
ungezähmte beziehungsweise tabulose Lust keinem
schadet, wird sie weitgehend akzeptiert, von Erzkatholiken und Staaten mit religiös geprägten Regimen mal abgesehen. Anders verhält es sich bei ausufernden Untaten von Verbrecher-Clans, mafiösen
Konzernen, korrupten Banken und Terrorstaaten.
Die Beschäftigung mit dieser Thematik lässt
Schlimmes befürchten. Welche dunklen Träume
Herrschsüchtige bereits jetzt schon wahr machen, ist
schockierend. Es scheint sich ein Wahnsinn auszubreiten, der sich kaum stoppen lässt.
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„Der Traum ist der königliche Weg zu unserer Seele.“
Sigmund Freud
„Erotik ist der Sturm der Leidenschaften aus den
Träumen in den Körper…“
Elmar Kupke
„Geld allein macht nicht glücklich.
Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu.“
Danny Kaye
„Willkürlich handeln ist des Reichen Glück.“
Johann Wolfgang von Goethe
9

„Alles Geschehen… ist reduzierbar auf die Absicht
der Mehrung von Macht.“
Friedrich Nietzsche
„Machtgelüste sind die entsetzlichsten aller Leidenschaften.“
Publius Cornelius Tacitus
„Macht ist besiegbar - durch Übermacht.“
Erhard Horst Bellermann
„Einer Religion ist der Traum wichtiger als die
Wirklichkeit…“
Elmar Kupke
„Gigantismus ist der Traum des Zwerges Mensch.“
Klaus Ender
„Die Geschichte der Menschheit macht zuweilen
den Eindruck auf mich, als ob sie der Traum eines
Raubtiers wäre.“
Christian Friedrich Hebbel
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Der Mazda 626 drohte unter seiner Last zusammenzubrechen, durfte aber nicht. PC, Bücher, Aktenordner, Kleidung und viel Kleinkram für meinen Umzug in eine neue Welt drückten seit 200 km das
Heck enorm zu Boden, sodass es beim Überfahren
von Bodenwellen leicht auf den Asphalt knallte. Die
weiteren 2.300 km dürften irgendwann problematisch werden, doch wieder umzukehren, schied als
Option aus. Ich hatte Essen am 24. August 1994 für
einen Dienst in Bulgarien unabänderlich verlassen,
trotz beunruhigender Meldungen. Zwar war es laut
Reiseführern ein schönes Land mit sehr gastfreundlichen Bürgern und einer faszinierenden Natur, allerdings berichteten Reportagen im Fernsehen und
etliche Artikel verschiedener Printmedien über dort
agierende Mafiagruppen, korrupte Politiker und
beträchtliche Armut infolge von „Glasnost“. Grundsätzlich strahlte das russische Wort positive Werte
aus, nämlich Offenheit in der Politik, Transparenz
und generelle Informationsfreiheit. 1985 kritisierte
Michail Gorbatschow, damals Generalsekretär der
KPdSU, dass der sozialistische Staat die Wirtschaft
ruiniere und eine Reformpolitik nötig sei. Um sie
einzuleiten, mobilisierte er seine Gefolgschaft dafür,
dass öffentlich über die marode Wirtschaft diskutiert werden konnte. Der Standpunkt für den notwendigen Umbau des politischen und wirtschaftlichen Systems nahm tatsächlich zu und 1987 schaffte
es „Gorbi“, die als Perestroika bekannt gewordene
Reformpolitik einzuführen. Um den Menschen langfristig mehr Wohlstand zu verschaffen, sollte neben
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der Rückkehr zur Marktwirtschaft die Entspannungspolitik fortgesetzt und das Wettrüsten mit den
USA beendet werden. Tatsächlich vereinbarten bald
beide Supermächte konkrete Abrüstungsschritte,
das Konfliktpotenzial zwischen Ost und West ebbte
ab. Die Demokratisierung der UDSSR bedeutete
1990 das Ende der Einheitsparteiherrschaft. Infolge
der zerbröselnden Breschnew-Doktrin gab die Regierung das Interventionsrecht in den OstblockStaaten auf, womit alle ehemals mit ihr verbündeten
Länder eine eigene Staatsideologie wählen konnten.
Es begann die Zeit der „Wende“. In Polen führten
Streiks zu Gesprächen zwischen der Gewerkschaft
Solidarność (Solidarität) und der kommunistischen
Regierung. Neue Parteien traten auf, von denen bei
den Parlamentswahlen am 4. Juni 1989 das Bürgerkomitee mit Lech Walesa siegreich hervorging. Die
Ungarn schafften Vergleichbares. In der Deutschen
Demokratischen Republik verweigerten Politiker die
Umgestaltungspolitik. Aus Unmut flohen im Sommer 1989 zunehmend DDR-Bürger über Ungarn
nach Österreich. Die Daheimgebliebenen forderten
bei Demonstrationen mit ihrem Ausruf „Wir sind
das Volk“ eine Demokratisierung auch in ihrem
Staat. Dem stand die SED letzten Endes machtlos
gegenüber, da zur Bekämpfung der Protestler die
Streitkräfte des Warschauer Paktes ausgefallen waren. Nach der Absetzung Honeckers stürmten viele
DDR-Bürger spontan die Berliner Grenzübergänge,
womit sie die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland zu Fall brachten. Während die politi12

sche Revolution in der Tschechoslowakei ebenfalls
unblutig verlief, hatte in Rumänien der Geheimdienst Securitate eingegriffen und den Diktator
Ceausescu und seine Frau standrechtlich erschossen.
Doch welche Entwicklung vollzog sich in Bulgarien?
Bis zur Wendezeit herrschte hier ein Despot namens
Todor Schiwkow. Seine Loyalität gegenüber dem
damaligen Sowjet-Regime beschrieb Schriftsteller
Markow wie folgt: „...er dient der UdSSR mit mehr
Inbrunst als die sowjetischen Führer selbst“. Regimekritiker standen auf der Todesliste. Obwohl
Markow seit 1969 zu seinem Schutz in Westeuropa
lebte, spürten ihn Agenten des bulgarischen Geheimdienstes am 7. September 1978 in London auf
und eliminierten den für Menschenrechte kämpfenden Mann mit einer perfiden Methode. Sie stachen
ihn mit einer präparierten Regenschirmspitze ins
Bein, woraufhin Rizin in den Blutkreislauf eindrang.
Das toxische Enzym aus den Samen des Rizinusstrauchs unterbricht die Eiweißsynthese aller
Körperzellen und lässt sie dadurch sterben. Krämpfe, blutige Koliken, Fieber und Nierenversagen leiteten den Tod durch Atem- und Herzlähmung ein.
Als sich die politische Wende in der UDSSR und im
Ostblock abzeichnete, bildeten sich ab 1988 oppositionelle Gruppen. Schiwkow leistete üble Gegenwehr. Eine Miliz löste ganze Universitätsinstitute
auf, verhaftete friedliche Rebellen, vernichtete deren
Archive und attackierte Demonstranten mit roher
Gewalt. Doch Reformer innerhalb der BKP (Bulgari13

sche Kommunistische Partei) versuchten dann, ihre
Version von Glasnost und Perestroika einzuführen.
Eine Fraktion innerhalb des Politbüros erzwang
schließlich am 10.11.1989 Schiwkows Rücktritt. Zwei
Jahre später wurde er wegen Plünderung der
Staatskassen und Korruption verurteilt. Weggesperrt kämpfte der Unmensch bald danach gegen
eine Armee von Bakterien in seiner Lunge und verstarb. Ein Witz über sein Ableben dokumentierte,
welche Wertschätzung ihm durch die Bevölkerung
blieb:
Die BKP schickt dem Staatoberhaupt der „Russischen Föderation“ (Folgestaat der UDSSR) ein Telegramm:
„Todor Schiwkow ist verstorben. Sorgt bitte für das
Begräbnis des Mannes, der euch wie ein Bruder zur
Seite stand.“
Moskau:
“Wir haben uns vom ehemaligen Genossen losgesagt. Setzt euren Staatschef selber bei.“
Es kommt zum Disput, in den sich schließlich die
israelische Regierung einmischt:
“Während des Faschismus hat das bulgarische Volk
seine Juden gerettet. Aus Dankbarkeit übernimmt
der israelische Staat die Beisetzung!”
Die BKP erwidert entsetzt:
“Auf keinen Fall! Ihr habt Jesus Christus beerdigt,
und der ist aus dem Grab wiederauferstanden!”
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Mit der neuen Regierung setzte sich der wirtschaftliche Absturz jedoch fort, da Unfähigkeit und Korruption den Staatsapparat dirigierten, Banken
überwiegend ziemlich pleite waren und Mafiaorganisationen in allen möglichen Verwaltungen ihr
Unwesen treiben konnten. Die BSP (Bulgarische
Sozialistische Partei), ehemals BKP, bewies ihre Unfähigkeit in der Wirtschaftspolitik unter anderem
damit, dass sie für viele Waren, die zwischenzeitlich
je nach Angebot und Nachfrage unterschiedlich teuer sein durften, wieder feste Preise einführte.
Friedrich August von Hayek, Ökonom und Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften, sagte
diesbezüglich den Untergang des Ostblocks voraus:
Die freie Preisbildung bahne Wege, um Informationen über Wünsche, Bedürfnisse und Prioritäten auszutauschen. Dadurch entstehe spontan eine Ordnung, die jeder Planung überlegen sei. Interventionen des Staates lähme die Wirtschaft drastisch und
führe am Ende zum Debakel. Bulgarien hatte nach
dem Zerfall des Ostblocks seinen ehemaligen Bruderstaat UDSSR verloren, der früher wirtschaftliche
Hilfe leistete. Die BSP ging zwar nach dem Sturz des
Diktators aus frei wählbaren Parteien hervor, stellte
aber die alten Strategen aus dem sozialistischen Lager auf und mit ihrem Kurs steuerte das Land unverkennbar auf ein Fiasko zu. Verzweiflung durch
Armut und Angst vor Verbrechen kennzeichneten
mehr und mehr das gesellschaftliche Leben.
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Mich zermürbte es, nach meiner Lehrerausbildung
keine Perspektive zu haben. Die Wiedervereinigung
mit der wirtschaftlich kollabierten DDR war astronomisch teuer und tilgte quasi sämtliche Gelder für
neu zu beschäftigende Pädagogen im Schuldienst.
Um nicht arbeitslos zu bleiben, erwog ich auszureisen. Die reformierten Oststaaten suchten politisch
und wirtschaftlich Beziehungen zum Westen, was
auch für Deutschland größere Absatzmärkte versprach. Folglich sandte ein Kölner Amt verstärkt
Lehrer ins Ausland, um bei künftigen Partnern die
deutsche Sprache zu fördern. Das mir offerierte Angebot lautete: Einsatz als Bundesprogrammlehrer
am Lowetscher Sprachengymnasium in Nordbulgarien. Alternativen wollte man wegen komplexer
Arbeitsverfahren nicht geben. Im Vertrauen auf angekündigte Hilfen und gute Vorbereitungen verpflichtete ich mich schließlich trotz der heiklen Lage
in diesem Balkanland und trotz meiner privaten
Situation für mehrere Jahre.
Leider bedeutete dies auch den Abschied von Nadine. Lange Zeit konnte ich mir das nicht vorstellen,
da uns eine wunderbare Fügung des Schicksals zusammengeführt hatte. Ihre und meine Mutter wuchsen nach dem verlorenen „Zweiten Weltkrieg“ in
der Ex-DDR heran und waren schon früh beste
Freundinnen. Relativ schnell beeinträchtigten
Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, Zurückdrängung des privaten Handwerks und Versorgungsschwierigkeiten die normalen Arbeits- und
Lebensbedingungen. Konsterniert türmten immer
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mehr Menschen. Ab 1952 schotteten Sperrzonen,
Schutzstreifen, Zäune, Bewachungseinrichtungen
und Alarmvorrichtungen das Staatsgebiet ab. Lediglich die Sektorengrenze zwischen West- und Ostberlin konnte anfangs kaum kontrolliert werden und
wirkte wie ein Schlupfloch. Hierdurch flohen zwischen 1949 und 1961 etwa 2,6 Millionen Menschen
in die BRD. 1956 nutzte meine Mutter einen günstigen Moment für die Flucht in das Land der Freiheit.
Um das DDR-Volk vor dem Ausbluten zu bewahren, bauten die Machthaber 1961 in Berlin eine Mauer. Das SED-Regime nannte dieses Bollwerk im Anfall von Schizophrenie, eine Psychose mit Realitätsverlust, „antifaschistischer Schutzwall“. Eigentlich
gelten nur solche Staaten als faschistisch, wenn in
ihnen eine einzige Partei als Diktatur höchst aggressiv Nationalismus betreibt und antidemokratische
beziehungsweise totalitäre Ziele verfolgt. Westdeutschland fiel nun wahrlich nicht mehr in dieses
Raster. Die DDR-Führung sah aber bereits gemäß
der Marxistischen Theorie Herrschaftsformen des
Kapitals als Faschismus an. Und die Mauer sollte
nun vor gefährlicher Infiltration schützen, dabei
sehnte sich kein einziger Westler nach einer Umsiedlung ins große Staatsgefängnis. Verwandte und
Freunde wollten sie natürlich trotzdem besuchen,
wofür der DDR-Staatsapparat reichlich Devisen verlangte und damit die prekäre Staatskasse aufbesserte. Meine Eltern fuhren mit mir regelmäßig zur befreundeten Familie nach Dresden. So lernte ich Nadine kennen. Nachdem die Grenze im November
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1989 von den Ostdeutschen überrannt wurde und
die Diktatur wie über Nacht zerbrach, feierten wir
gemeinsam dieses Wunder. Da begann die Liebe
zwischen Nadine und mir. Fantastische Gefühle
verzauberten die nächsten Jahre. Ein Umstand jedoch betrübte alles: Nadine hatte beruflich in ihrer
Stadt mit Glück Fuß gefasst und konnte nicht nach
Essen wechseln. Ich wiederum fand keine Arbeit im
Osten und lebte von Nebenjobs. Deshalb pendelten
wir hin und her. Ergo stellte sich die Frage, ob das
ewig so weitergehen kann. Ende `93 las ich das Inserat vom Kölner Vermittlungsamt in der Zeitung:
„Bundesprogrammlehrer gesucht, freie Stellen in
Osteuropa… Schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen...“
Das tat ich, absolvierte einige Prüfungen und unterschrieb im Mai `94 den Vertrag. Glasnost und
Perestroika brachten mich einst mit einem Schatz im
Osten zusammen und nun wieder auseinander. Die
Erfüllung ersehnter Wünsche zeichnete sich einfach
nicht ab.
Am Morgen des 20. Juli 1994 düste ich mit dem
überschwer beladenen Mazda los. Helmut, mein
Vater, wollte mir helfen und fuhr mit. Das erste
Etappenziel hieß Fulda, wo uns andere Bundesprogrammlehrer erwarteten. Wir planten von dort im
Konvoi weiterzufahren, um auf diese Weise gegebene Risiken zu minimieren.
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»Gleich kommt Kassel und dann auf die A 7.«
Während der fortgesetzten Tour versank ich mit den
Klängen von „High Hopes“ in emotionale Gedankenwelten. Pink Floyd hatte mich schon zu Jugendzeiten elektrisiert und durch das Album „The Wall“
auch meine Weltanschauung beeinflusst. 1981 brüskierte die Rockband mit ihrem Bühnenspektakel in
Dortmund, das Englands Schulsystem als inhumane
Institution darstellte. Grausame Lehrer peinigten
ihre Schutzbefohlenen durch Sarkasmus und Gewalt. Schmerzverzerrte Grimassen spiegelten deren
Qualen wider. Fiese Methoden sollten sie willenlos
machen, sodass sie systemrelevant funktionierten.
Und wie eine mysteriöse Fügung spielte noch gestern Pink Floyd im Fußballstadion meiner Nachbarstadt ihren Gig „The Division Bell“. Nun verschmolz ich mit dem Song „High Hopes“, einem
Lied über Hoffnungen der Jugend für das Wahrwerden herrlicher Träume. Was sollte aus mir werden? Was wünschte ich mir für die Welt? Schon
Kinder beginnen für Berufe zu schwärmen, um spezielle Dinge zu verwirklichen. Für mich begann jetzt
dieser Teil des Lebens, es galt nur noch Lowetsch zu
erreichen. In dieser Hinsicht war ich guter Stimmung, die melancholische Melodie von „High Hopes“ erfüllte mich jedoch auch mit Schwermut.
Endlich passierten wir Bad Hersfeld und trafen 20
km weiter in Fulda ein. Franks Haus fand ich schnell
dank seines grünen Citroëns vor der Garage, mit
dem der Hesse bereits beim Kölner Vorbereitungs19

seminar aufkreuzte. Der zweite Wagen, ein weißer
Fiat Ritmo, gehörte Kurt Böhmer aus Verden. Er
und Silke Schneider aus Stuhr, ebenfalls im Umfeld
der Hansestadt Bremen liegend, waren also bereits
da. Kisten mit Hausrat standen herum. Ein Keil ließ
die Haustür offen stehen, ich klingelte trotzdem bei
Herrn Wolf.
»Entschuldigung, ich packe noch.«
Frank kam uns, etwas hektisch wirkend, entgegen.
»Die Erledigungen nehmen einfach kein Ende, wenn
man alle Zelte abbricht. Ihr wollt sicher einen Kaffee
trinken und eine Kleinigkeit essen. Kommt rein.«
Ich wunderte mich, wie viele Dinge im Haus des
Kollegen noch rumstanden. Im Wohnzimmerregal
befanden sich afrikanische Masken und Figuren, auf
einem Tisch stapelten sich Kassetten, LPs und CDs,
an den Wänden hingen Bilder, Fotos und ein Wandteppich, außerdem lud eine Trommel neben dem
Fernseher zum Spielen ein.
»Keine Sorge, hiervon bleibt das meiste hier. Der
Mietvertrag endet erst in einer Woche, bis dahin
räumen meine Eltern auf und übergeben das Haus
an die Nachmieter.«
Mein Vater wollte von ihm wissen, ob er mal in Afrika gearbeitet habe, denn die Einrichtung deute
offensichtlich darauf hin.
»Stimmt genau, Helmut. Lass uns eine Kaffeepause
machen, dann erzähle ich gerne etwas darüber.«
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