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Das Buch
Am Vorabend meiner Konfirmation nahm mich mein Vater zur Seite
und führte mich, seinen Arm um meine Schulter gelegt, in die gute
Stube, wie das Zimmer genannt wurde: »Peter, morgen nach deiner
Konfirmation wirst du auch Wein trinken.« Ich schaute wohl irritiert, denn er ergänzte: »Das ist immer so.« Er lächelte mich an.
»Dazu musst du wissen – und das ist ein Gespräch unter Männern,
Peter –, dass nach vier Gläsern Wein jede Frau schön ist. Merke dir
das gut, wenn du nun ins Erwachsenenleben eintrittst. Verstehst du,
was ich meine?« Er hatte seine Augenbrauen hochgezogen und
schaute mich – so empfand ich es – verschwörerisch an.
»Ja«, antwortete ich, weil er dies wohl so erwartete.
Es war die richtige Antwort, denn er nickte leicht. »Gut, mein Sohn,
dann hätten wir diese wichtige Angelegenheit geklärt.« In seinen
Augen erschien wieder ein Lächeln. Er legte mir nun seine rechte
Hand auf meine linke Schulter, sein linker Arm umfasste mich immer noch; er schien erleichtert.
Als wir zum Abendessen am Tisch saßen, bemerkte ich, wie meine
Mutter ihm einen fragenden Blick zuwarf. Vater nickte verhalten.
»Gut«, sagte meine Mutter. Sie schien auch erleichtert.
Beide sahen nun mich an.
»Gut«, sagte ich, »prima Nudelsalat.«
»Mir schmeckt er nicht«, nörgelte mein Bruder.
Keiner ging darauf ein, nicht einmal Oma, die sich kommentarlos
einen weiteren Löffel nachlegte.
»Papa sagte, morgen ist mir erlaubt, auch Wein zu trinken.«
»Klar«, lächelte Mutter, »aber nicht zu viel, du bist daran nicht gewöhnt.« Sie seufzte.
»Er wird es lernen«, beendete Vater das Gespräch.
Das war meine Aufklärung zum Geschlechterthema.

Der Autor
Als ich geboren wurde, war der Zweite Weltkrieg bereits einige
Jahre beendet. Ich erlebte in meiner Kindheit drei Hunsrückdörfer:
Im ersten wurde ich geboren, krabbelte dort unter den Tischen,
Treppen und Röcken herum, immer den Blick nach oben. Im zweiten Dorf schlief ich das erste Mal neben einer fremden Frau und sah
genau hin. Im dritten Dorf wuchs ich in die Pubertät und verstand
mehr und mehr, was ich in den beiden anderen Dörfern unter Tischen und Röcken bereits gesehen und gehört hatte. Meine Erinnerungen wurden präsent, wurden zur Gegenwart.
Im dritten Dorf wurde ich der, der ich nun bin. Fünfzehn Jahre aufmerksam erlebte Dorfsozialisierung sind dreißig Semester autodidaktisches Studium. Das mit den vier Gläsern Wein ist tatsächlich
mehr als eine Bauernweisheit.
In den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts haben wir als Dorfkinder selbst herausfinden müssen, dass der Klapperstorch ein
Weihnachtsmann ist.
Dies ist kein autobiografischer Roman, obwohl man glaubt, lebende
und verstorbene Personen aus der Umgebung des Autors in diesem
Buch wiederzuerkennen – Personen und Handlungen in diesem
Buch sind jedoch frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit einer konkreten lebenden oder verstorbenen Person wäre rein zufällig.
Bis auf den Lehrer, den Pfarrer und gegebenenfalls noch den Förster – wenn denn ein Forstsitz im Dorf ansässig war – haben alle
anderen die Dinge derb formuliert, was nicht gleichzusetzen ist mit
primitiv. Die derben Formulierungen und die geschilderten Verhaltensweisen sind wegen der angestrebten Originalität deshalb als
authentisches Stilelement unvermeidlich. Das Buch muss auf
sprachliche Eleganz verzichten.

Zu jeder Zeit erwacht bei heranwachsenden Kindern das heftige
Verlangen zu erfahren, warum Jungen einen Zipfel unter dem Bauch
haben und die Mädchen keinen. In den Fünfzigerjahren des letzten
Jahrhunderts wurden auf Fragen keine vernünftigen Antworten gegeben. Trotzdem erahnten wir instinktiv, dass die Antworten zu diesem Unterschied nicht der Wahrheit entsprachen und schon gar
nicht die Antworten auf die Frage, wo denn die Kinder herkommen.
Sei es drum, im Nachhinein bemerkt war es spannend, auf welchem
Wege diese Fragen Antworten gefunden wurden.
Wie heißt es in 1. Korinther 10, 23: Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf. Mag
sein, aber wenn die Erwachsenen blockieren – was bleibt dann?

Prolog
Donnerstag, 10. April 2014
Die ZEIT raschelt leise, als ich umblättere. Ein leichtes Kribbeln
huscht über meine Kopfhaut. Dieses Zeitungsrascheln liebe ich, seit
ich meine erste Zeitung las – nein, schon seit ich meinen Zeitung
lesenden Vater beobachten konnte. Zeitung lesen war seit dieser
Zeit immer mit einem angenehmen Gänsehautgefühl verbunden.
Nachdem ich die Zeitung glatt gestrichen hatte, fing mich die
Schlagzeile Schwesig will Erlaubnispflicht für Bordelle ein. Für
jede Pommesbude gelten strengere Regelungen als für Bordelle,
klagte sie. Sie plane härtere Regelungen, etwa bei Bordellneueröffnungen.
Ein Grinsen macht sich bei mir breit. Härter ist in diesem Zusammenhang gut formuliert, finde ich. »Ohne Härte kein Leben«, hörte
ich meinen Onkel vor mehr als fünfzig Jahren sagen. Warum fällt
mir das jetzt ein? Weiß nicht, ohnehin ist heute ein Weiß-nicht-Tag.
Bordellbetreiber müssen nach den Plänen dieser gut aussehenden
blonden Ministerin in Zukunft eine Erlaubnis beantragen, wenn sie
eine Prostitutionsstätte eröffnen wollen. Prostitutionsstätte? Ein
Wort, das mich berührt. Tolle Formulierung ohne Zweifel. Alle Achtung, junge Frau, denke ich. »Mit Verlaub«, verehrte Frau Ministerin, »mir fällt dazu spontan ein«, spreche ich in Richtung Zeitung,
»Familienbildungsstätte, Frau Familienministerin, oder Produktionsstätte.« Besser Gewerbestätte für das älteste Gewerbe der Welt.
Ob sie auch Vorschriften erlassen wird über den Härtegrad der Matratzen, oder ob dafür Brüssel zuständig ist? Puff. Puff ist kurz und
klar, das versteht jeder, aber Prostitutionsstätte? Ich schüttele leicht
den Kopf. Ein altes und stets aktuelles Thema ohne Zweifel.
Ich lasse die Zeitung auf meinen Schoß sinken und versuche im
Kopf einen Gedanken einzufangen. Wann wurde ich zum ersten Mal
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mit der Sache konfrontiert? Da war doch was, ganz weit hinten in
meinem Kopf. Ja, es drängt sich in mein Bewusstsein: der Vater, ein
Wurstbrot und Senf.
»Was ist eine Nitribit?« Meine Frage führte damals am Tisch zu
einem Bewegungsstillstand. Vater bremste sein Wurstbrot kurz vor
dem bereits weit geöffneten Mund ab und schaute die Mutter an.
»Wir essen«, sagte diese. Vater nickte und biss nun herzhaft in sein
Brot. Während er kaute, betrachtete er eine Fliege, die am Fliegenfänger zappelte, der an der Lampe über dem Tisch hing. Bald würde
sie Ruhe geben. Wieder einmal so eine Frage, die weder während
des Essens noch danach eine Antwort erhalten würde. Das wusste
ich sofort, als meine Mutter sagte: »Wir essen.« Also biss auch ich
in mein Wurstbrot, das ebenfalls dünn mit Senf bestrichen war.
Eine Ewigkeit her, diese Frage zu der Nitribit. Jetzt, mehr als fünfzig Jahre später, sitze ich auf der Terrasse meines Hauses mit einer
Grußkarte in der Hand – oder ist es eine Glückwunschkarte, gar nur
eine Abschiedskarte? Vor zwei Tagen wurde ich verabschiedet.
Mein Berufsleben war innerhalb weniger Augenblicke geschrumpelt
wie ein ausgemergelter Penis. Noch fünf Zentimeter schlaffes Leben,
so empfand ich meine neue Situation. Leeres Leben, leerer Sack,
schlaffer Schwanz. Hoher PSA-Wert.
Ich schaue wieder auf meine Zeitung. Die ZEIT wird nun wohl wöchentlich Teil meiner Zeit werden. Ein Gähnen reißt mir den Mund
auf.
»Wie schmeckt der Ruhestand?« Die fröhliche Stimme der Nachbarin erreicht mein Bewusstsein.
»Weiß es noch nicht«, rufe ich zurück, »heute Abend werde ich etwas davon kosten. Meine Frau hat ihn als Auflauf im Backofen. Ich
sage dir Bescheid.«
Rosemarie, meine Nachbarin, lacht und ruft: »Guten Appetit, Peter.
Knusprige Oberfläche ist das Geheimnis eines guten Auflaufs.«
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Ich schaue ihr nach, wie sie dynamisch in Richtung Geräteschuppen
stolzierte. Ihre Pobacken scheinen sie zu verfolgen, als ob sie Rosemarie überholen wollen. Rosemarie, die Fröhliche, so präsentiert
sie sich, seit ich sie kenne. War sie aber nicht. Als Nachbar kriegt
man eben so Manches mit. Eine Nitribit war sie aber auch nicht.
Nitribit – hieß die nicht auch Rosemarie? Natürlich, jetzt fällt es mir
ein. Diese Rosemarie Nitribit war tot. Ich überlege, wann das gewesen sein könnte. Ende der Fünfzigerjahre? 1957 oder war es 1958?
Ich überlege. Es war 1957, da bin ich mir plötzlich sicher.
Egal, die Nachbarin Rosemarie lebt – und wie sie lebt. Fünfzig plus,
also gut zehn Jahre jünger als ich. Ihr Gewicht? Ich versuche, es
einzuschätzen. Achtzig Kilo plus? Gut möglich, davon aber mindestens zwanzig Kilo an Brüsten und Hinterbacken.
Rosemarie verschwindet im Geräteschuppen und ich widme mich
nun wieder meiner Karte, auf der in lila Buchstaben zu lesen ist:
Zum Abschied. – Mein Blick schweift über den Garten. Was war das
denn? Ich schaue noch einmal: Wie eine in Stein gemeißelte Statue
steht der Vogel auf dem First des Gartenhauses. Er hält seinen Kopf
leicht geneigt; ich kann erkennen, dass er den Gartenteich im Visier
hat. Ich lasse nun meinen Blick ebenfalls zum Teich wandern und
beobachte, dass die Fische weiterhin gelassen ihre Runden drehen,
die existenzielle Gefahr ist ihnen nicht bewusst. Sollte ich eingreifen? Fressen und gefressen werden, so war das doch. Also nein,
nicht eingreifen. Der Kormoran bewegt sich keinen Deut. Katja …
oder ist es ein Karl, der gelblich-weiß gefärbte Koi, der so menschlich schmatzt, wenn meine Frau mit dem Futtereimer am Teichrand
auftaucht? Sollte ich nicht einen Warnruf aussenden? Bin ich nicht
dazu verpflichtet? Der Koi und ich sind so etwas wie Freunde geworden.
Im gleichen Augenblick höre ich meine Frau brüllen: »Du Mistvieh!«
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Knapp an meinem Kopf vorbei fliegt der neben der Terrassentür
liegende Handfeger in Richtung Gartenhaus. Er trifft den Vogel
nicht, aber der Kormoran erhebt sich in die Luft, dreht noch eine
Ehrenrunde und ist weg. Der Handfeger landet im Gartenteich direkt neben dem Koi, der nicht einmal wegtaucht. Cool, cool, staune
ich.
»Verdammt«, stöhnt meine Frau. »Entschuldigung, Leben retten ist
mit Risiko verbunden. Hoffentlich habe ich dich nicht verletzt.«
»Nein«, beruhige ich meine Frau.
Karl hatte sich inzwischen abgesenkt, wohl weil der Handfeger auf
der Wasseroberfläche heftig hin und her schaukelte.
»Du hättest eingreifen müssen«, entrüstet sich meine Frau.
»Ich hatte ernsthaft darüber nachgedacht«, entgegne ich, »aber da
kam bereits dein Handfeger aus dem Hinterhalt.«
»Den du nun bitte aus dem Teich holen solltest«, beauftragt sie
mich und fügt hinzu: »Meine Fische sind keine Fresspakete für
Kormorane.«
Ein leichter Blubb lässt uns beide in Richtung Gartenteich blicken.
»Nein«, stöhnt meine Frau.
Wir sehen, dass sich Kater Arthur einen Goldfisch aus dem Wasser
geschlagen hat und dabei ist, ihn mit Appetit zu fressen; er hat ihm
gerade eben den Kopf abgebissen.
»Arthur!«, schreit meine Frau.
Arthur macht einen Buckel, faucht und stellt den Schwanz auf.
»Wenigstens nicht der Koi«, seufzt meine Frau. »Im Übrigen, zu
deiner Information: Ich koche heute Fisch. Eine Flasche Wein sollte
von dir beigesteuert werden.« Sie grinst mich an. »Heute ist Freitag,
also Fischtag.«
Hat wohl der Kormoran auch gedacht, geht es mir durch den Kopf.
»Seelachs?«
»Nein, Kabeljau.« Sie geht zurück ins Haus.
10

Ob Goldfische essbar sind? Alles ist essbar, denke ich. Wie oft hatte
ich als Kind gehört: Im Krieg frisst du alles.
Die Karte ist zu Boden gefallen. Ich nehme sie wieder zur Hand.
Zum Abschied … Ich lese zum wiederholten Mal die lila Buchstaben. Lila – bin ich etwa so einer? So kommt mir wieder mein Onkel
in den Sinn. »Jeder«, sagte er, »ist ein bisschen lila. In der Kriegsgefangenschaft bekam ich einmal eine Erektion, als ich einen rosigen
Arsch durch eine Hecke blitzen sah. Ich dachte: Ob ich jemals wieder einen nackten Frauenarsch zu sehen bekomme? Ja, das dachte
ich, mein Lieber, als ich diesen weißen Arsch sah und meine Erektion genoss. Die fiel aber sofort wieder in sich zusammen, als ich
unter den Backen den ausgemergelten Hodensack baumeln sah.
Nein«, sagte er, »seit der Zeit bin ich mir absolut sicher, dass ich
nicht lila bin.« Mein Onkel, der Geschichtenerzähler. Nun ist er
schon eine Ewigkeit unter der Erde. Die Karte mit den lila Buchstaben hätte ihn amüsiert.
Ich schlage die Karte auf und buchstabiere jedes Wort, so als wäre
es der erste eigene Versuch, einen kleinen Text zu lesen und zu verstehen: Lieber Peter, willkommen im neuen Lebensabschnitt. Ab
heute wird die Zeit neu gezählt. Ab vorgestern, korrigiere ich in
Gedanken. Es beginnen die Tage ohne Arbeitsstress. Dein Geld wird
von einer anonymen Kasse überwiesen und deine einzige Verpflichtung besteht darin, jährlich eine Bescheinigung an diese Kasse zu
senden, in der amtlich bestätigt ist, dass du noch nicht tot bist. Das
mit dem Tod solltest du konsequent hinausschieben, und zwar täglich neu. Gib dir Mühe, halte durch. Das gibt den Menschen, die in
der Kasse nun deine Pension zur Auszahlung bringen, einmal im
Jahr Gelegenheit, deine Akte aufzuschlagen. Die Bescheinigung
wird für den Ordner bereits vorgelocht sein. Alles andere von dir
ist in dieser Akte gespeichert oder in einem elektronischen Gehirn.
Der Ordner ist nun dein Rückgrat im System der Kasse. Kerzenge11

rade mit steifem Rücken steht er in einem Aktenschrank oder
einem Regal oder pendelt in einem Hängeregister. Alles Gute im
wohlverdienten Ruhestand. Sorry, oute mich später. Die Karte ist
nicht unterschrieben, kein Absender, der Text Gott sei Dank nicht
in Lila.
Ich schaue in den Garten: »Ist wohl mein zukünftiger Hauptbeschäftigungsort.« Der Mirabellenbaum ist verwachsen, die Rinde
des Stammes aufgerissen; knotige Äste mit Moos überzogen und
fauligen Schnittstellen, dort wo ich die Äste, die über den Gartenteich ragten, abgesägt hatte. Ich schaue in die Baumkrone und betrachtete kritisch die dürren Äste. Wird wohl eingehen, der Baum.
Obwohl … im letzten Jahr trug er noch gute Früchte. Mein Blick
wandert nach rechts. Die Wäschespinne könnte durch eine neue
ersetzt werden. Erste Amtshandlung im Ruhestand. Wird erledigt,
spricht meine innere Stimme.
Ich lege die Grußkarte auf den blank geschrubbten Terrassentisch
und begebe mich über die drei Stufen springend auf den Rasen, um
das Fabrikat der Wäschespinne festzustellen. Als ich vor ihr stehe,
nehme ich wahr, dass noch ein Wäscheteil angeklammert ist: eine
Socke, eine Socke meiner Frau – eine rote Socke. Verblüfft schaue
ich auf den Strumpf. Wieso ist die hängengeblieben? Eine Socke.
Rot ist doch eine Signalfarbe. Wieso ist sie hängengeblieben? In
meinem Kopf drehen sich Räder. Was war mit der Socke? Wieso
reagiere ich plötzlich so aufgeregt?
»Bring die Socke mit ins Haus«, höre ich die Stimme meiner Frau
in meine Gedanken eindringen.
»Ja«, rufe ich zurück und löse die Wäscheklammer. Die Socke fällt
so schnell herab, dass ich sie nicht zu fassen bekomme. Sie fällt
direkt in einen halb mit Regenwasser gefüllten Sandeimer meiner
Enkelin. »Mist«, stöhne ich, fasse in den Eimer und fische die nasse
Socke heraus. »Verdammt«, höre ich mich zischen.
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Die Socke, das neue Dorf. Hilde steht vor meinem inneren Auge.
Die Hilde, die damals rief: »Gib‘s ihm, Klaus, er ist blöd.« Hilde,
das neue Dorf, die neue Schule, die Prügelei, fünfzig, nein sogar
siebenundfünfzig Jahre vergangen, letztes Jahrhundert, letztes Jahrtausend.
Ich schaue auf die nasse Socke in meiner Hand. Wasser tropft zwischen den Fingern auf meinen linken Schuh. Ich spüre einen leichten Impuls im Schritt. Hilde! Meine Erinnerung beamt mich in die
Fünfzigerjahre zurück. In das Dorf, in welchem ich vor mehr als
fünfzig Jahren eine nasse rote Socke aus dem Dorfbrunnen fischte,
eine Mädchensocke.
»Kommst du?« Meine Frau ruft. »Bist du im Stehen eingeschlafen?«
»Bin unterwegs. Ist eine Gardena-Wäschespinne.«
»Gardena?«, echot meine Frau, schüttelt den Kopf und betritt wieder das Haus.
Was wohl aus denen geworden ist, all den Mädchen und Jungen aus
dem Dorf? Ja, das würde ich vielleicht recherchieren. Die Zeit von
Bruno, dem Ochsen, Hugo, dem Hund, und dem heimlichen Erforschen des erwachenden Lebens zwischen den Beinen, das Erlebte in
den Ställen und in den dunklen Ecken der Höfe und Hecken. Die
Zeit des Erwachens als Dorfkind.
Mein Blick fixiert den Fischteich. Goldfische, achtzehn Stück. Der
von einer Pumpe bediente Bachlauf plätschert munter. Ich sehe den
angestauten Dorfbach vor mir und sehe Wilfried, Franz und Frieder,
den Hund von Conrad, und ich sehe mich selbst in herabgelassenen
kurzen Lederhosen, wie wir um die Wette pissen.
»Peter, was schaust du so konzentriert in den Gartenteich? Ist etwas
nicht in Ordnung?« Meine Frau steht neben mir.
»Nein, nein, alles okay. Ich war komplett in der Vergangenheit.«
Sie streicht mir über den Kopf und wuselt in meinen noch dichten
Haaren. »Grau, aber dicht«, lacht sie. »Wenn ich die Augen schlie13

ße, bist du, was dein Haar angeht, noch wie damals, als wir uns zum
ersten Mal geliebt haben.«
»Ja, was das Haar angeht, mag es stimmen«, seufze ich, lege den
Arm um sie und füge hinzu: »Und dicht bin ich Gott sei Dank auch
noch, aber wer weiß wie lange.«
»Nicht melancholisch werden. Wir leben noch, auch wenn ich nun
seit zwei Tagen deine Vorgesetzte bin«, frotzelt sie.
Ich schaue sie an, meine Frau, die Frau, die mir drei Kinder geschenkt hat. Ich grinse innerlich. So wurde es damals formuliert.
Ein bisschen gefickt haben wir aber auch, geht es mir durch den
Kopf, nicht nur ein bisschen, wie die Irren.
»Was grinst du so lüstern?«, wispert sie und stößt mir in die Seite.
»Keine dummen Gedanken, mein Lieber. Ich habe meine Periode.«
»Was?«, stoße ich überrascht hervor, »hast du wieder?«
»Ein Witz, mein Alterchen«, flötet sie mit gespitzten Lippen, »aber
noch nicht ausgetrocknet. Komm jetzt aber endlich zum Essen.
Neue Pünktlichkeit ist angesagt.« Sie hakt mich unter und führt
mich zum Haus.
»Du hast keinen BH an«, flüstere ich ihr ins Ohr.
»Na endlich«, lacht sie, »ich dachte schon, du wärst blind.« Sie löst
sich aus meinem Arm und fasst unter ihre fülligen Birnenbrüste,
hebt sie in der Bluse an, um sie sogleich wieder loszulassen. Auf
halber Höhe pendeln sie sich ein. »Siehst du, fallen noch nicht bis
zu den Knien, mein Lieber.« Ihre Augen bekommen dabei die unergründliche Tiefe, die ich bereits vor ewigen Zeiten an ihr so faszinierend fand.
Die Augen sind achtzehn Jahre alt geblieben, denke ich. Ich küsse
sie leicht und grapsche ihr an den Hintern.
»Hui«, ruft sie aus, »ein lüsterner Pensionär. Ob ich die Sittenpolizei alarmieren sollte?« Ihre Augen haben nun die Tiefe des Marianengrabens – elftausend Meter tiefes schwarzes Meer. Damals hatte
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ich mich in diese Tiefe verliebt. Auch heute noch tauche ich gerne
hinein. Vielleicht nur noch achttausend Meter, aber was soll‘s. Wer
kann das so genau wissen?
»Ja, gehen wir essen«, antworte ich auf ihre erneute Aufforderung.
Sie steigt vor mir die Treppen zur Terrasse hinauf. Affektiert stolziert sie weiter in Richtung Terrassentür. »Wie ist es mit meinem
Arsch? Ist der für einen Pensionär noch eine Aufgabe?«, will sie
wissen. Sie verharrt einen Moment auf der obersten Stufe des Hauseinganges und schaut über die linke Schulter zurück. Dann betritt
sie energisch das Haus.
Ich blicke auf die ausladenden Hüften, die durch die engen Jeans
modellierten auf und ab wippenden Backen, die wie kleine pralle
Sofakissen aussehen. Ich fasse mir in den Schritt: leichte Wölbung. »Sehr okay«, schmettere ich deshalb in ihre Richtung, »sehr
okay.«
Ich höre sie kichern. Aber verdammt, ich sehe plötzlich einen anderen Arsch vor mir: kleiner, fester. Die Popobacken von Rita leben in
meiner Erinnerung auf. Damals – im Schwimmbad. Vor tausend
Jahren? Nein, vor fünfzig Jahren. Auf und ab, ab und auf, fest und
elastisch wie zwei halbe Gummibälle. Schon ein Unterschied – damals, das war ein Po, heute schaue ich zweifelsohne auf einen
Arsch, auf einen vertrauten Arsch. Vom Po zum Arsch, vom Mädchen zur Frau, vom Dorfjungen zum Mann – na und? Ich stand auf
diesen Arsch, der soeben vor mir im Haus verschwunden ist. Ja, das
muss ich mir eingestehen.
»Sehr okay«, rufe ich noch einmal und rechne mir das Ergebnis an:
»Meine regelmäßige Massage hat zu einem fantastischen Ergebnis
geführt, mein Schatz«, setzte ich hinzu.
Rita und die anderen … Ich werde versuchen, alles zu recherchieren. Ist nicht in zwei Jahren goldene Konfirmation? Ja, doch. Einige
werden sicher kommen. Auf jeden Fall will ich einer davon sein.
15

Bis dahin … Ach ja, Franz, der ist ja katholisch. Sei‘s drum, alle
können nie.
Wo soll ich beginnen? Egal, signalisiert ein Impuls meines Gehirns,
es geht nicht um Chronologie. Gut so, bestätige ich diesen Impuls.
Ich werde es einfach laufen lassen. Ja, genau so werde ich es machen. So, wie es mir einfällt, werde ich es dokumentieren.
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Im Jahre des Herrn 1961
Ein sonniger Augusttag, der erste Tag der Sommerferien. Wir lagen
im Ufergras, der Bach schnorchelte – wir hatten ihn bis zum anderen Ufer mit Steinen und Ästen angestaut. Durch eine eingebaute
leere Blechdose hörten wir, wie er gurgelte. Direkt vor unserer
Staumauer reichte das Wasser bereits an unsere Oberschenkel, bis
kurz unter den Umschlag der Lederhosen. Bevor es weiter anstieg,
zogen wir unsere Hosen aus – bis auf Conrad, der behielt seine Hose an. Wir lagen im Gras und wichsten, was das Zeug hielt. Unsere
Hosen baumelten an den Trägern über uns an Ästen der uns Schatten spendenden Weide. Daneben flatterten unsere Hemden im leichten Wind zum Trocknen.
»Es sieht aus wie an einem Waschtag bei meiner Mutter«, grummelte Conrad.
»So könnte das Wetter die Ferien über bleiben«, stellte Norbert fest,
ohne die Bemerkung von Conrad zu kommentieren, »es ist schon
toll so.«
»Reiß dir den Schwanz nicht ab. Schön langsam«, mahnte Conrad
wie ein Wichstrainer.
»Es fehlen nur noch ein paar Mädchen, so haben wir als Animateur
nur deinen Köter vor uns liegen«, blubberte es aus dem Mund von
Franz, der schmatzend einen Kaugummi im Takt seiner Wichsgeschwindigkeit bearbeitete.
»Quatsch keine Opern«, blaffte Conrad, »Frieder ist mein Hund, und
wenn du noch einmal Köter sagst, scheiße ich dir in deine Unterhose.
Sei dankbar, dass du bei guten evangelischen Jungs geduldet bist«,
fauchte er böse. »Warst du schon brav beichten? Bei den schmutzigen
Gedanken, die ich von dir höre, wäre es dringend geboten.«
Franz zuckte zusammen. »Ist ja schon gut«, versuchte ich, die gute
Stimmung wieder herzustellen, ohne mit dem Pumpen aufzuhören.
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»Ach was«, knurrte Conrad, »was will der schon mit Mädchen anfangen? Schau auf katholische Mädchen, nicht auf unsere, Franz.«
Conrad schaute in unsere Gesichter und dann auf die wichsenden
Hände. »Haben katholische Jungs überhaupt einen Lümmel zwischen den Beinen? Lass sehen. Na ja, wenigstens mit Vorhaut.«
»Verdammt«, maulte Wilfried, »Conrad, du bist heute ja wieder mal
ein richtiges Arschloch. Es ist unser erster Ferientag. Warum bist du
denn mitgekommen, wenn du schlecht gelaunt bist und keine Lust
auf Wichsen hast?«
»Halt bloß deine Klappe«, schrie Conrad los, »ich bin schließlich
kein Schüler mehr, ich bin Maurer und ficke, was mir in die Quere
kommt. Wichsen, das war letztes Jahr.«
»Maurerlehrling«, berichtigte Franz, der seine Sprache wiedergefunden hatte. »Schau lieber auf deinen Frieder, diesen Lüstling, der
lässt wohl wichsen. Hat er wohl bei dir abgeschaut.«
Wir schauten nun alle auf den Hund. Er lag auf dem Rücken, bewegungslos wie ein Plüschtier, seine Hinterbeinchen hatte er weit gespreizt. Aus dem struppigen Fell schaute sein Hundepimmel nach
oben wie ein abgebrochenes Hölzchen. Genauso regungslos schauten wir nun auf ihn hinab.
»So ein Lustmolch«, wiederholte Conrad nun die Worte von Franz,
»tatsächlich, ganz wie sein Herrchen.« Er grinste stolz in die Runde.
Wir hatten unser Rudelwichsen eingestellt. Direkt auf dem spitzen
Hundepimmel saß eine fette Mücke. Es sah schon komisch aus. Sie
summte geschäftig und wuselte hin und her. Frieder zitterte zart.
»Muss ein super Gefühl sein«, grinste ich kurzatmig.
»Frieder ist mehr als ein Lustmolch, er ist ein Genießer«, frotzelte
Wilfried. »Muss wirklich ein tolles Gefühl sein, wenn eine fette
Mücke die Nuss massiert.«
Conrad stierte auf den Hundepimmel und wir hörten, wie er laut die
Luft einzog. »Will ich wissen«, grinste er und öffnete den Latz sei18

ner Lederhose. Ein Griff in die Unterhose und schon lag sein
Schwanz auf der Hosenklappe.
Wir schauten hin. Er hatte schon einen Männerschwanz. Wir konnten die Adern, die hervortraten, gut erkennen.
»Komm her, du Mistvieh, komm auf diesen Maurerschwanz, das ist
ein besserer Landeplatz für eine fette Mücke. Weg von diesem stinkenden Hundepimmel.« Er grinste Zustimmung heischend in die
Runde.
Ich war zu einer Wachsfigur erstarrt. Was sollte das denn werden?
War Conrad irre? Ich sah Speichel aus seinem linken Mundwinkel
laufen.
Norbert schaute Peter an und legte dabei den Zeigefinger vor seine
Lippen. »Nichts sagen«, wisperte er, »auf keinen Fall. Conrad ist
neben der Kapp‘.«
»Komm schon, du Mistvieh«, knurrte Conrad, »blöde Summse.«
Die Mücke saß weiter unbeirrt auf dem Hundepimmel und Frieder
lag weiter unbeweglich im Gras. Nur seine Augen rollten.
»Du Sauhund«, brüllte nun Conrad und sprang hinüber zu seinem
Hund. Sein Schwanz hing in Halbachtstellung über dem offenen
Hosenlatz.
Frieder war ebenfalls aufgesprungen und schaute Conrad erwartungsvoll entgegen.
Was nun geschah, war der blanke Horror. Ich stöhnte auf und stellte
das Wichsen ein. Wilfried stieß heftig Atem aus, hustete und hatte
seinen Schwanz auch losgelassen. Conrad stand hinter seinem Hund
und trat ihm mit voller Wucht zwischen seine kurzen Hinterbeine.
Der Hund flog jaulend zwei Meter durch die Luft, blieb mit seinem
Kopf in einer Astgabel der Weide hängen, strampelte noch einmal
mit den Beinen, dann hing er leblos in der Weide. Aus seinem Pimmel lief Urin und einige Brocken Hundescheiße fielen ins Gras. Tot.
Erhängt.
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Norbert schien nicht überrascht. Er nahm einen Stock und stieß
Frieder an. Frieder schaukelte hin und her, sonst keine Bewegung.
»Eine sauber Flanke, Conrad«, verkündete Norbert wie ein Schiedsrichter.
Ich war entsetzt und zugleich fasziniert.
»Blöder Köter«, keuchte Conrad. Er ging zu der Weide, fasste den
toten Hund im Genick und schleuderte ihn wie ein Hammerwerfer
in den Bach. »Bastard!«, blaffte er ihm nach.
Wir waren fassungslos, zugleich aber irre erregt von der ungezügelten Brutalität.
»Was guckt ihr so blöd, ihr kleinschwänzigen Wichser?«, fluchte
Conrad mit sich überschlagender Stimme. Sein Schwanz klopfte
wippend auf seinen Hosenlatz. Geschwollen hart. Die rote Nuss
schaute wie ein Zyklopenauge aus der zurückgewichenen Vorhaut.
»Dieser dreckige Köter«, wiederholte Conrad, »lässt sich von einer
Mücke den Schwanz lecken. Wer bist du denn, du kläffende Ratte,
dass du dir von einer fetten Mücke einen blasen lässt?« Conrad
stampfte mit dem rechten Fuß auf das matschige Bachufer. Tränen
liefen über sein verzerrtes Gesicht. Oder war es aufspritzendes
Bachwasser?
Er bückte sich, ergriff einen faustgroßen Stein aus dem Bach und
warf ihn in Richtung des Hundekadavers, der an der von uns errichteten Staustufe hängengeblieben war und hin und her schaukelte,
ohne das Hindernis überwinden zu können. Der Stein traf punktgenau den Rücken des Hundes und trieb den Kadaver mit Schwung
über das Hindernis hinweg.
»Ja, hau ab!«, schrie Conrad ihm nach.
Wir verfolgten die Hundeleiche, bis sie bachabwärts schlingernd
aus dem Blickfeld entschwunden war.
»Wow«, schnappte Norbert nach Atem, »was war das denn, Conrad?«
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