
Sie ist in Sicherheit

Ohne mir  dessen in  dem Maße bewusst zu werden,  dass  ich es aussprechen könnte,
verstoße  ich  wieder  gegen  ein  Gesetz,  indem  ich  Interesse  an  anderen  Menschen
entwickle und mich gar auf ein Mädchen zu bewege, in das ich verliebt bin.  Weil  ich
deshalb  Schuldgefühle  ausstrahle,  müssen  die  Genossen  Tschekisten nach  Vorschrift
reagieren, da diese seelischen Vorgänge gesetzmäßig völlig außerhalb ihres Gesichtsfeldes
sind.

Wie mir erst nach der Wende klar wird und klar werden kann, muss jedoch unabhängig
davon geprüft werden, wer ich bin, was ich will, wer eventuell dahinter steht usw. Die
Genossen haben  die  Herrschenden entmachtet  und  die  Macht  übernommen;  weil  sie
jedoch das Unbewusste und den Einfluss psychischer Abläufe auf das menschliche Leben
ignorieren,  reproduzieren  sie  ungewollt,  unbewusst  und  unbemerkt  die  gesetzmäßig
überwundenen Muster in Beziehungen und Bindungen. 

Das heißt hier, dass ich unsicherer Kantonist mich ebenso wenig an dieses Mädchen ran
schmeißen kann  wie  früher  der  Lümmel  vom  Kutscher  an  die  Grafentochter.  Das
elfenartige Mädchen mit dem Umhang aus roten Haaren wohnt in einem der Quartiere, in
denen  die wohnen. Ihr Vater ist Offizier der HVA, der Elite der Träger von  Schild und
Schwert der Partei; wohl im Rang eines Majors und angeblich im Ruhestand, wie sie zu
meiner Verblüffung beiläufig und gar mit ironischem Ton einstreut.

Das ist die eine Seite; die andere Seite ist, dass ich nicht bereit bin und nicht in der Lage
scheine,  mich auch nur  in  Ansätzen an etwas zu versuchen,  was man als  „Kämpfen“
bezeichnen könnte, und dies weniger aus Feigheit nicht, sondern mehr aus Trägheit und
Faulheit.

Vor allem jedoch bemühe ich mich, wenn ich mich um ein Mädchen bemühe, im Grunde
immer darum,  Unmögliches  möglich  zu machen;  alles  Haschen nach Wind.  Schon bei
einem meiner ersten Versuche, wieder einmal über meinen Schatten zu springen und um
ein Mädchen zu werben, was bereits schwere Schuldgefühle auslöst, was mir nicht klar ist,
fährt bei meinem Besuch in ihrem  Wohnkomplex einer dieser unwohl bekannten LADA
neben mir her.

Die üblichen Männer in Anzug und Krawatte sitzen darin, die mich in einer Weise streng
mustern, mit der sie verdeutlichen wollen, dass ich bemerken soll, von ihnen gesehen zu
werden. Allerdings unterbleibt dieses Mal das beinahe obligatorische: „Was machn Sie 'n
hier?“

Aber das stört mich nicht, das hat alles seinen Sinn; ich gehöre dazu, ich bin auf derselben
Seite, ich bin Einer von uns; bilde ich mir ein.

Auch wenn um den öffentlichen  Wohnkomplex einer der östlichsten Ortsteile Ost-Berlins
ein Posten im Uniform und mit umgehängter AK 47 Streife läuft, weil über 1000 Kilometer
entfernt die NATO ein See-Manöver durchführt, ist das alles für den Weltfrieden.  

Zu  Weihnachten,  wenige  Wochen  nach  der  stationären  Therapie,  schenke  ich  ihr  ein
handgefertigtes Büchlein mit eigenen Gedichten, Bonmots und dgl.



Ich nähe gar die Seiten mit meinen Beiträgen sorgfältig in eine Art Pappeinband aus dem
Karton eines Schnellhefters. 

Der Leiter meiner Therapiegruppe leitet auch ihre, die längere Zeit direkt nach unserer zur
wöchentlichen  Gruppensitzung  ins  Haus  der  Gesundheit  kommt.  Wieder  lässt  der
Therapeut einen Spruch ab, der mich lange Zeit beschäftigt, weil wütend macht, weil ich
ihn  nicht  verstehe.  „Fangen  wir  an?!“,  fragt  er  demonstrativ  überdeutlich  mit  mir
naturgemäß besonders unangenehmen Blick auf Pupille, damit ich seinen Sinnspruch auch
wirklich wahrnehme.

Wie üblich verstehe ich ihn erst Jahre später. Was ich bis jetzt mit dem Mädchen erlebt zu
haben  meine,  ist  fast  ausschließlich  in  meinem  Kopf  geschehen  und  nicht  in  der
sogenannten Realität. 

Dies ist jedoch eine der wenigen Gelegenheiten, wie mir zudem während meiner Bastelei
bis tief in die Nacht selbst klar wird, bei denen ich zur Hochform auflaufe; cherchez la
femme. Einige meiner Gedichte sind über jugendliche Selbstverständigung hinaus Lyrik,
die vorzeigbar wäre. Mir fällt es allerdings nicht als merkwürdig auf, dass ich nicht einmal
auf  den  Gedanken  komme,  mich  zu  zeigen mit  diesen  Versuchen,  etwas  über  meine
Person hinaus mitzuteilen. 

Nicht abgesandter Brief an die Eltern (1984)

Ihr vor uns schon erwachsen Gewesenen,
was habt ihr uns vorgegaukelt.

Wenn ihr traurig wart,
habt ihr uns davon gejagt,
aus Angst, schwach gesehen zu werden.

Eure Freuden habt ihr getarnt als Vorrechte,
als sollten wir nicht erkennen eure Unzufriedenheit beim Freuen.

Über Bedrückungen habt ihr uns nur beigebracht,
dass unsere eigenen kindlichen nicht ernst zu nehmen wären. 

Die Offenbarung von Sehnsüchten war immer Alkoholfolge.

Die Ängste um uns waren immer unerkennbar hinter Maßregelungen.

Was Wunder, wenn wir nicht wagen, traurig zu sein,
wenn die endlich erreichten Freuden uns enttäuschen,
wenn wir geängstigt sind durch unsere Furcht, 
wenn wir unsere Sehnsüchte nicht benennen können,
wenn wir unseren Kindern nur Regeln beibringen. 

Das Mädchen zeigt sich deutlich angetan von meinem Geschenk und folgerichtig verfalle
ich darauf  ins groteske Gegen-Extrem, indem ich mich an einer  analytischen Deutung
versuche. Dabei ist mir nicht klar, dass ich den Therapeuten noch mehr nachahme als
mich beeindruckt habende Lehrer.



Ich sende ihr eine Art metaphorische Geschichte zwischen Märchen und Glosse, in der es
um kleine Kätzchen geht, die ihrer Sehnsucht nach Nähe nicht nachgeben können, weil sie
dabei  einmal  furchtbar  verletzt  worden  wären  usw.;  wieder  ein  untypisch courths
gemahlerter Text. Ihre Reaktion verblüfft nicht nur mich; sie bricht die Therapie ab und ist
über alle Berge, nachdem sie einem gemeinsamen Bekannten demonstrativ mitgeteilt hat:
„Koske hat 'ne Macke!“

Mir ist aufgefallen, und wie mir scheint, nur mir, dass sie ein Begrüßungsritual entwickelt,
indem sie unbekannten Leuten nach kurzer Vorstellung immer sofort dieselbe Geschichte
erzählt;  sie wäre mit  zwölf  von einem 48jährigem verführt  worden. Die Geschichte ist
authentisch, aber mir scheint, dass sie die wie ein Schutzschild vor sich her trägt.

Einige Jahre später finde ich Eric Bernes Buch: „Was sagen Sie, nachdem Sie 'Guten Tag'
gesagt  haben?“  Ich  bilde  mir  nicht  wenig  ein  auf  mein  vermeintliches  analytisches
Naturtalent und blende grotesker Weise aus, dass ich mir selbst ein Ding gemacht, indem
ich das Mädchen in die Flucht geschlagen habe und sie vor allem zum Therapieabbruch
provoziert. 

Allein,  passt  schon;  die  Nichterfüllung  von  Sehnsüchten  vermag  ich  weit  besser  zu
ertragen als ihre Erfüllung, was mir damals nicht klar ist. 

Selbstverständlich  kommen  mir  erst  Jahre  später  die  entscheidenden  Gedanken.
Möglicherweise, und das ist Spekulation, aber die Gedanken haben was, wie ich mir immer
sicherer werde, habe ich nicht ins Schwarze getroffen, war aber dicht dran. Ich habe das
Mädchen  mehrfach  besucht  und  bin  entsetzt.  Sie  wird  von  Bekannten  und  etwa
Verkäufern, die sie offenbar lange kennen, in der Weise behandelt, die mein Therapeut in
der Charakterisierung meiner Person mit  der  Formulierung  „das Kind“ bezeichnet hat,
allerdings in weit ausgeprägterem Maße als ich; dabei ist sie 21 und ich bin 23. 

Schließlich  kommt  mir  der  Gedanke,  der  mir  noch  irrer  erscheint  als  viele  in  voraus
eilendem Gehorsam von mir  selbst  für  bekloppt gehaltene Eingebungen.  Die  ständige
Wiederholung des  Hinweises  auf  ihr  Erlebnis  mit  12  könnte  dem unbewussten  Zweck
dienen, gewissermaßen das Gegenteil zu verdecken.

Möglicherweise hat nicht der Mann sie verführt, sondern sie ihn, um zu Recht, nur mit
unglücklich  verfehlten  Mitteln  zu  zeigen,  dass  sie  kein  kleines  Kind  mehr  wäre;
insbesondere ihrer Mutter, die sie in einer Art goldenem Käfig gehalten zu haben scheint,
was mir das Mädchen sogar beiläufig bestätigt.

Auch hier Wiederholung von gesetzmäßig Überwundenem; Abschottung und Abschirmung
wie bei der Grafentochter, nur nicht im gräflichen Anwesen, sondern im Stasi-Wohnpark, in
dem sofort die Wächter im LADA erscheinen, als der Lümmel vom Kutscher ins Revier
schnürt. 

Eine überaus typisch tragikomische Situation, denn ich habe den Plot gefunden; Romeo
und Julia  in  der  Stadt,  die  nicht  zueinander  kommen durch  äußere  Widerstände  und
Hindernisse,  sondern  durch  innere  Blockierungen.  Jedoch  gelingt  es  mir  weder,  die
Geschichte  zu  schreiben  noch,  sie  zu  leben.  Natürlich  will  ich  wieder  alles,  demnach
beides; die Geschichte schreiben und leben, und natürlich ist mir das nicht bewusst.



Was man hier jedoch als Mangel an Zivilcourage wahrnehmen dürfte, scheint vielmehr
stupides Verharren in der Position des nicht teilnehmenden Beobachters selbst dann noch,
wenn der Sprung zum aktiv Handelnden dringend angesagt wäre. 

***

Mehr  als  ein  Dutzend  Jahre  später  erlebe  ich  als  öffentlicher  mobiler  Container  für
Projektionen  und  Übertragungen,  als  der  genutzt  zu  werden  mich  längst  nicht  mehr
verwundert,  in  München  nahe  des  Hauptbahnhofs  eine  „Rückmeldung“,  die  mich
besonders  verblüfft,  die  besonders  heftig  erfolgt  und  zu  deren  halbwegs  plausibler
Erklärung ich besonders lange brauche.

„Milieutherapie!“ schleudert eine mir völlig unbekannte Frau hämisch-gehässig heraus, als
sie an mir vorbei läuft, und sieht mich dabei an, als halte sie es für selbstverständlich, dass
ich umgehend im Boden versinken würde. 

Etwas vereinfacht  gesagt,  ist  Milieutherapie  in  der  von mir  Haus der  ewigen Kindheit
genannten Klinik Menterschwaige die Gesamtheit nicht nur der Therapien, sondern auch
aller  Kontakte einschließlich  der  zu Küchenfrauen,  Sachbearbeiterinnen der  Verwaltung
usw. Das heißt,  das gesamte Feld der Klinik ist therapeutisch gemeint und wirkt  auch
derart.  

Die  besorgte Bürgerin, die mir diese Rückmeldung geradezu an den Kopf geschmettert
hat, schien jedoch überzeugt, die Bezeichnung „Milieutherapie“ würde sich auf „Milieu“ im
Sinne von z. B. „Bahnhofsmilieu“ beziehen, in dem Stricher und Dealer zugange sind. 

Diese Unterstellung ist jedoch nur eine in einer ganzen Reihe ähnlicher Rückmeldungen
von  mir  völlig  unbekannten  Personen.  Bei  einem  Versuch,  in  meiner  Heimatstadt  zu
hospitieren durch eine Art Probewohnen, werde ich 2014 aus einem Wohnblock heraus
von  Jugendlichen  voll  gepöbelt  mit  gehässigen  Kommentaren,  die  sich  eindeutig  auf
Stricher beziehen.

Ich  vermag  vor  allem  deshalb  nicht  zu  reagieren,  weil  ich  im  seltenen  Zustand  der
Sprachlosigkeit bin, verursacht von der Wahrnehmung, dass diese Pöbeleien in ehrlicher
Empörung  gemeint  sind,  d.  h.,  nicht  als  Verleumdung,  sondern  als  Ansprechen
vermeintlicher Tatsachen.

Was geht da ab? Aus der bei der Ansammlung meines Viertelwissens erfolgten Fachbuch-
Lektüre weiß ich,  dass vorwiegend hysterisch strukturierte Neurotiker dazu neigen, oft
unbewusst Personen aus Büchern oder Filmen gewissermaßen im Leben nachspielen zu
wollen. Ich muss bei der Lektüre sofort an meinen Vater denken, der es genossen hat, des
Öfteren für diesen oder jenen Schauspieler gehalten zu werden.

Dass  meine  Angebetete  zu  dieser  Klientel  gehört,  erklärt  sie  im  Ton  resignierter
Erheiterung  selbst;  dass  sie  in  dieser  Art  spielt,  scheint  mir  offensichtlich.  Diese
Wahrnehmung verdränge ich sofort, zumal ich den Ursprung ihres Rollenspiels nicht kenne
und nicht kennen kann.

Um vor allem bei ihr Eindruck zu schinden, schmuggele ich eine Granate in die Klinik, d.
h., eine Flasche Wodka oder dgl.; jedenfalls was mit ordentlichen Umdrehungen.



An einem hochsommerlich warmen Herbstabend stehen wir in einer kleinen Gruppe hinter
der Baracke und ich  staune nicht schlecht. Sie hat  einen Zug; nach dem Absetzen der
Flasche ist deren Füllstand jeweils mehrere Finger breit niedriger.

Ich bemerke,  dass  sie  unecht  ist,  dass  sie  irgendetwas  spielt; ich  gehe jedoch sofort
darüber hinweg, da ich in dem Stadium der Verliebtheit bin, in der sich die Zielperson der
Verliebtheit  alles  erlauben könnte,  ohne  dass  es  beim  Verliebten  zur  Abkühlung  der
Gefühle kommen würde. 

Mit mittlerweile geradezu traditioneller Verspätung erlebe ich etwa fünf Jahre danach eine
Art Aha-Effekt, als ich den Film von Christiane F. sehe und das dem Film als Grundlage
dienende Buch lese. Meine Angebetete sieht der Darstellerin der Christiane ähnlich, und
wie mir bei der Lektüre schnell klar wird, ähnelt sie zudem in einigen Charakterzügen der
authentischen Person.

Viele meiner in diesem Text dargelegten Gedanken sind Vermutungen und Spekulationen;
dennoch scheint mir auch lange Zeit nach dem angedeuteten Geschehen, dass ich mit
diesen Mutmaßungen nahe an der Wahrheit liegen könnte. 

Bei der Lektüre eines Buches des Meisters seines Genres Harry Thürk ist mir eine Art
seelischer Mechanismus aufgefallen, den ich zwar belächelt habe, aber zunächst nicht mit
Kenntnissen meiner psychologischen Halbbildung in Verbindung gebracht.

Eine Führungskraft eines Geheimdienstes des Gegners hat natürlich Neigungen wie die,
sich  bei  der  Betrachtung  des  Liebesspiels  lesbischer  Frauen  aufzugeilen;  das  ist  der
faulende Kapitalismus, wie wir ihn im Unterricht durchgenommen haben.

Verdrängte  Wünsche,  Neigungen,  Antriebe  usw.,  die,  milde  formuliert,  nicht
systemkonform sind, werden auf den Klassenfeind projiziert; auch dazu ist er konstruiert
worden, was Genossen erklären zu wollen heute noch sinnlos sein dürfte.

Kurzum würde ich mit meiner anachronistischen und zudem ein  überholtes Überbleibsel
der alten Gesellschaft darstellenden Ritterlichkeit eines Jugendfreundes von der traurigen
Gestalt den  Hut  vor  den  Genossen  Tschekisten ziehen,  sollten sich  meine  scheinbar
wirren Spekulationen als derart nah an der Wahrheit erweisen, wie ich es immer wieder
befürchtet habe und befürchte. Es  wäre eine erstaunliche Leistung, wenn sogenannte
operative Bearbeitung noch 20 Jahre nach der Wende sogar bis nach München gewirkt
hätte.
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