
Der Traum ist das Leben. Das Leben ist Traum.

Dieses wohlige Schweben wie beim Gleitflug eines sonderbaren großen Vogels erscheint
im  Traum  erstaunlicherweise ganz  normal.  Vielleicht  ist  es  gar  nicht  erstaunlich;
dergleichen kann womöglich jeder. Einen Flugtraum dieser Intensität und Länge erlebe ich
nur einmal, kurz vor der Einschulung. Indem ich die Haare über den Ohren in der Art von
Flügeln  bewege,  fliege  ich  über  meine  von  tausenden  Lichtern  erhellte  nächtliche
Heimatstadt.

Diese Haare sind im Traum etwa so lang wie Streichhölzer. Das ist buchstäblich traumhaft.
Wenn  sie  in  der  sogenannten  Realität  derart  lang  wären,  wäre  ich  bereits
ein Langhaariger.  Dies  ist  einer  der  immer  öfter  verwendeten  Begriffe  wie  etwa auch
„Gammler“ oder „Halbstarker“,  mit  denen  von  Erwachsenen  bedrohliche  Entwicklungen
von Jugendlichen bezeichnet werden.

In der Realität sind meine Haare immer kurz geschoren zu Frisuren wie einem Igel oder
einem Rundschnitt.  Beide  Bezeichnungen  erheitern  mich  auf  eine  Weise,  die  ich
vorsichtshalber  selbst  als  albern  abwerte,  weil  mein  Vater  sie  mit  einiger  Sicherheit
als mädchenhaft verurteilen würde.

Der langsame, fast genüssliche Gleitflug belustigt mich bereits während des Traumes, was
mir  über  die  Peinlichkeit  hinweg  hilft,  nur  mit  dem  Schlafanzug  bekleidet  zu  sein.
Merkwürdig ist zudem, dass ausnahmslos alle Fenster erleuchtet scheinen.

Das Wesentliche aber ist auch hier wieder das Atmosphärische. Auch hier wieder kann ich
es nicht in für mich befriedigendem Maße in Worte fassen.

Was für ein märchenhafter Überblick! Mit dem sicheren Abstand dieses Flugs sind mir die
Stadt und alle ihre Menschen nah und vertraut. Die Welt ist freundlich und ich kann arglos
und  schutzlos  an  ihrem  Geschehen  teilhaben.  Ich  bin drin,  ich  gehöre  dazu,  ich  bin
beteiligt, ich bin eingebunden. 

Das  alles  ist  mir  klar  ohne  Worte.  Alles  geschieht  mühelos,  heiter-leicht  und  wie
selbstverständlich. Dies ist die echte Wirklichkeit; dessen bin ich mir derart sicher, dass ich
diese Wahrnehmung gar nicht erst zu äußern versuche.

Ich fliege im Traum über die Nordostecke des großen Gevierts, zu dem der Wohnblock mit
unserer Wohnung gehört. Alle Fenster leuchten und strahlen und auch die Hauswände und
der Boden. Diese Strahlung scheint jedoch nicht nur aus Licht zu bestehen, sondern auch
aus Wärme. Eine ähnliche atmosphärische Wirkung einer Stadt erlebe ich später in Filmen
Woody Allens mit Aufnahmen des nächtlichen Manhattan. Mir fällt im Kino auch dieser
Flugtraum  aus  der  Vorschulzeit  ein.  Zudem  finde  ich  gleichfalls  einige  Jahre  später
ähnliche Szenen in Gemälden Chagalls. Mir scheint dann die Behauptung zutreffend, dass
Künstler  und Psychotiker die  sogenannte Wirklichkeit  in gewissem Sinn und Maße wie
Träume wahrzunehmen scheinen.

Natürlich handeln meine bösen oder schlechten Träume von Flucht und Verfolgung. Diese
Träume erlebe ich derart oft, dass ich mich beinahe an sie gewöhnt habe. Ihre quälende
Wiederholung in einer Art  Endlosschleife  ist  beinahe ein nebenbei und fast  unbewusst
vollzogenes Ritual wie etwa Zähne putzen. Ich rette mich durch die an den Zimmerwänden
dicht unter der Decke angebrachten, etwa Handteller großen Abdeckungen. Irgendwann
weiß ich, dass sich dahinter Schnittstellen des Stromnetzes befinden, dennoch wird auch
dieses Motiv weiterhin viele Male in meinen Träumen variiert.



Immer  enden  diese  Träume  mit  dem  Erwachen,  gegen  Ende  der  Fluchten  und
Verfolgungsjagden. Mit einer letzten Anspannung aller Kräfte kann ich entkommen.

Derartige  Fortsetzungen  und  Neuaufnahmen  von  Traum-Motiven  erlebe  ich  meist  bei
abklingendem  Fieber.  Einer  dieser  Träume  ist  der  mit  endlosen  Güterzügen  in  der
Gardinenstange. Diese Stange ist die im Schlafzimmer. Ich bin wieder einmal bettlägerig
krank und übernachte im Ehebett der Eltern.  Der erste Eindruck, den ich von diesem
Schlafzimmer habe, ist „kühl“. Das hat nichts mit der an der Heizung vorgenommenen
Einstellung  der  Raumtemperatur  zu  tun.  Dieses  Kühle  und  vor  allem  das  durch  oft
zugezogene Vorhänge erzeugte Schattig-Dunkle hat etwas Museales.

Ich  glaube,  mir  gelingt  es  gar  mehrfach,  diesen  Traum  bewusst  zu  generieren.  Die
Güterzüge  sind  beladen mit  sogenannten Nuckelflaschen aus  dem Süßwarenladen der
Stadt, die gefüllt sind mit stecknadelkopfgroßen bunten Zucker-Perlen. Man muss ein Loch
in den Deckel stechen und dann die Perlen aus der Flasche saugen. Mir gelingt das fast
nie; ich muss diesen Deckel in der Form von Zipfelmützen abnehmen und mir Zucker-
Perlen  in  die  hohle  Hand  schütten,  um  mir  mit  ihnen  den  Mund  zu  füllen.  Dieses
beglückende Versüßen meines kindlichen Alltags findet nicht regelmäßig oder auch nur oft
statt, aber es kommt vor.

Dann ist da dieser gute, aber völlig außer der Reihe ablaufende Traum; dies nicht seines
Inhaltes wegen,  sondern wegen einer Art  Kunstgriff  der Inszenierung.  Es kommt zum
fließenden Übergang von Traum und Realität, von Dichtung und Wahrheit. Wieder liege ich
nicht in meinem Bett im Kinderzimmer, sondern im Ehebett im elterlichen Schlafzimmer in
der dritten und letzten von mir in der Kindheit und Jugend erlebten Wohnung. Inzwischen
bin  ich  Schüler  der  zweiten  oder  dritten  Klasse.  Zur  Verärgerung,  aber  auch  zur
Erheiterung  meines  Vaters  erlebe  ich  jetzt  die  in  meiner  Vorschulzeit  ausgebliebenen
Kinderkrankheiten.  Masern  und  Mumps  werden  ausgelöst  durch  die  Pflichtimpfungen
dagegen, und offenbar hat mein Vater dergleichen erwartet.

Ich träume, dass ich in diesem Bett liege und dass von der Tür her eine schnurrende und
tänzelnde Katze auf mich zukommt. Ich bin untröstlich, als ich merke, dass ich gleich
aufwachen werde, denn die Katze wird natürlich in der sogenannten Realität weg sein.
Dann aber stelle ich ungläubig fest, dass der Traum fließend in die Realität übergeht. In
der Tür stehend ahmt mein Vater sehr naturgetreu katzenhafte Laute des Wohlbehagens
nach und lässt einen Plüsch-Kater den Türrahmen hinauf und hinab wandern.

Meine Mutter hat oft blaue Flecken an den Beinen. Sie erklärt sie mit dem Anstoßen an
Möbel während immer wieder auftretenden Schlafwandelns. Etliche Jahre später scheint
mir,  dass  schon  mein  Vater  sehr  wahrscheinlich richtig  was  zum  Anlangen  braucht,
nicht diese  Nymphchen  und  Elfchen.  Dieses  Bedürfnis  wird  mir  immer  wieder
rückgemeldet von sich für solche Einschätzungen wie selbstverständlich befugt haltenden
Leuten.

Angeblich aber würde auch ich schlafwandeln. Einmal hätte ich dabei vor dem Spiegel im
Bad gestanden und mir leise weinend die Zähne geputzt. Meine Mutter hätte mich jedoch
nicht  geweckt.  Ich  wäre  dann  auch  ohne  Probleme  wieder  in  mein  Bett  gegangen,
um richtig zu schlafen. Ich kann mich nicht an dergleichen erinnern und bin mir  nicht
sicher,  ob  meine  Mutter  die  Wahrheit  sagt.  Mit  Mühe  kann  ich  den  beim  inneren
Nachvollziehen der beschriebenen Szene drohenden Kicher-Anfall unterdrücken, denn der
wäre doch wieder mädchenhaft. 

Der schrecklichste Traum ist der, in dem mein Vater sich schier in Nichts auflöst. Zur Zeit
dieses Traumes bin ich fünf oder sechs. Ich besitze einen Hamster, ein altes und faules
Tier, das in einem Terrarium immer träger wird.



Das Terrarium steht in diesem Traum zwischen der nach rechts zu öffnenden Küchentür
und dem Büfett,  das  über  die  Hälfte  der  rechten Küchenwand einnimmt.  Es passt  im
Traum genau in die Lücke zwischen Tür und Schrank, was nicht nur nicht der sogenannten
Realität entspricht, vielmehr das Terrarium nie dort steht.

In dem Terrarium steht mein Vater. Anfangs ist er nur etwa drei mal so groß wie der
aufgerichtete Hamster, der allerdings in diesem Traum nicht vorkommt. Unter den Klängen
bis  dahin  und  auch   später  nie  gehörter  symphonischer  Musik  wird  mein  Vater  in
regelmäßigen  rhythmischen  Abständen  immer  kleiner  und  ist  schließlich  buchstäblich
spurlos verschwunden. Es ist „Himmelsmusik“! Die wuchtig-hymnischen Streicher-Akkorde
kommen von draußen und von oben wie das Donnern beim Gewitter.

Das erinnert mich an eine reale Szene an einem Sonntag. Vater und Mutter unternehmen
zumindest in dürftigen Ansätzen etwas gemeinsam; wenn ich mich recht entsinne, bügeln
sie in der Küche und falten und stapeln die gebügelten Kleidungsstücke. Unaufdringlich-
entspannende Musik läuft im Radio und dröhnt nicht wie die an Wochentagen durch die
Wohnung  schallende  Schlager-Musik,  sondern  rieselt  sozusagen  durch  die  Wohnung,
während sich der Himmel zuzieht und es Stunden vor der Dämmerung fast völlig dunkel
wird, worauf sich Augenblicke später ein gewaltiges Gewitter entlädt.

Alle Türen sind offen, was ich sehr selten in meiner Vorschulzeit erlebe, und ich habe das
seltsame, weil seltene Gefühl, dass wir jetzt irgendwie verbunden wären als eine richtige
Familie. Ich kann und will  auch oder gerade das nicht in Worten ausdrücken, aber ich
spüre  es  deutlich,  und  es  ist  ein  angenehmes  Gefühl  ohne  den  üblichen „Kater“  von
Schuldgefühlen. Dabei passiert eigentlich gar nichts; ich sitze völlig untätig und dennoch
zufrieden in meinem Zimmer und genieße den Ausnahmemoment, der traumhafter scheint
als viele meiner Träume.

Nach dem Verschwinden des Vaters im Traum aber stehe ich in der sogenannten Realität
schreiend im Bett. Den Erzählungen meiner Mutter nach erlebe ich noch weitere Träume
mit pavor nocturnus, ich kann mich jedoch nur an diesen erinnern. 

Auch dieser Traum und insbesondere die im mehrfachen Sinne überirdische Musik fallen
mir  später  beim  Anblick  von  Bildern  von  Chagall  ein.  Es  scheint  in  der  Tat  etwas
gewissermaßen Universelles in menschlichen Seelen zu geben, und es ist ein Unterschied,
ob man darüber etwa bei C. G. Jung liest oder dergleichen unerwartet selbst erlebt, ohne
etwas von Psychogedöns gehört zu haben und gehört haben zu können. 



Ausbildung im Tarnen

„Meier, Sie singen immer beim Scheiß-Haus Putzen; Müller, ich musste feststellen, dass
Sie  Bücher  besitzen;  Schulz,  Sie  schielen  immer  dermaßen dusslig  beim Appell,  dass
selbst der Oberst grinsen muss – weg treten, Kultur machen!“

Derart dem durchgekauten Klischee entsprechend läuft die jetzt beginnende Erarbeitung
kultureller  Umrahmung nicht;  viele  Genossen meiner  Einheit  scheinen  das  Geschehen
jedoch  in  dieser  Weise  zu  sehen,  selbst  die  an  der  Erstellung
eines Kulturprogramms Beteiligten. Es wird gerade hier klar, dass in jedem Klischee das
berühmte Fünkchen Wahrheit stecken dürfte.

Zudem  muss  Kultur  sein,  da kulturelle  Umrahmung zum sozialistischen
Wettbewerb gehört.  Daher  werden  ein  halbes  Dutzend  Soldaten  im  Grundwehrdienst
und Dreijährige, d. h., Unteroffiziere auf Zeit wie ich, abkommandiert zur Erstellung eines
Kulturprogramms für besagten Wettbewerb. 

Das Kulturhaus des Regiments zu beschreiben bereitet mir Unbehagen, weil ich erwarte,
dass sehr schnell die Ostalgie-Keule geschwungen wird. Es ist jedoch eine Tatsache, dass
manche Kreisstädte  das  Regiment  um dieses  Haus beneiden würden.  Dabei  ist  dieser
Truppenteil  der  Gliederung  und  Mannstärke  nach  eigentlich  nur  ein  selbstständiges
Bataillon, das als Regiment geführt wird seiner strategischen Bedeutung wegen, von der
ich in meiner Kindlichkeit nichts bemerke. Dass dieser Truppenteil eine Sonderstellung hat,
wird jedoch nicht nur mir bewusst. Über diesen Eindruck wird gleichfalls nicht nur von mir
geblödelt  etwa  mit  launig  abwertenden  Titulierungen  wie „Gartenbau-  und
Nichtfunkregiment“.

Das Kulturhaus bestätigt diesen Eindruck jedoch augenfällig. Es besitzt  unter anderem
einen  großen  Saal  mit  Bühne.  Dieser  Saal  verfügt  über  ein  riesiges  Mischpult  zur
Bearbeitung von Tonaufnahmen und eine  Anlage  zur  Erzeugung von Lichteffekten wie
Spots,  die  wir  nachher  zur  im wörtlichen  Sinne  Ausleuchtung  einiger  Pointen  unserer
Sketche verwenden. Es gibt zudem eine mittelgroße Gaststätte, die auch zivilen Besuchern
offen steht. Nach Osten schließt sich ein langer Bürotrakt an, in dem sich unter anderem
ein Billardzimmer befindet. Außerdem ist dort das Büro des in geradezu üblicher Weise
von  Legenden  umrankten Vau-Nullers.  „Vau-Nuller“ ist  eine  für  militärischen  Slang
typische  Verballhornung  der  Abkürzung „VO“  für  einen  Verbindungsoffizier  zum
Ministerium für Staatssicherheit. 

Der  unausgesprochen  leitende Genosse unserer  kleinen  Gruppe,  der  eine  Doktorarbeit
über  ein  sehr  prekäres  Thema  begonnen  hat  und  daher zur Festigung  seines
Klassenstandpunkts mit  über  dreißig  zum  Grundwehrdienst  einberufen  wurde,  ist
begeistert über die technische Ausstattung des Hauses und setzt sie für unser Programm
ein.

Im Nachhinein  ist  mir  klar,  dass  wir  uns Einiges  heraus  nehmen können.  Da ist  etwa
dieses  Gedicht,  das  wir  mit  verteilten  Rollen  vortragen,  d.  h.,  vier  oder
fünf Mitwirkende rezitieren abwechselnd kurze Abschnitte. Es geht um eine Frau, die aus
der Sowjetunion in die DDR gezogen ist, weil sie einen DDR-Bürger geheiratet hat, und die
überzeugt  werden  soll  zum  Eintritt  in  die „Gesellschaft  für  deutsch-sowjetische
Freundschaft“.  Einen Höhepunkt des Vortrags gestalte ich mit der geradezu genüsslich
deklamierten Zeile: „Und fortan war sie ihr eigener Freund!“

Wieder  geschieht  das,  was  ich  mehrfach  bei  meiner  Mitarbeit  an kulturellen
Umrahmungen erlebt habe. Nicht nur haben meine dürftigen Bemühungen eine Wirkung,
vielmehr ist die Wirkung verblüffend groß.



Wenn ich mit meinem schon damals kritisierten Sarkasmus dieses Programm bewerten
sollte,  würde ich etwas äußern wie: „Die  Delegierten erheben sich unter  stürmischem
Schweigen  und  schrauben  die  Sitze  ab!“ Auch  diese  Formulierung  ist  nicht ganz auf
meinem Mist gewachsen und auch diese Formulierung verwenden wir nicht im Programm;
ich habe mir  jedoch eine ähnliche Formulierung gemerkt,  als  wir  auf  der  Suche nach
geeignetem  Material  genehmigte Bücher  mit  kabarettistischen  Texten  durchgesehen
haben.

Den  größten  Erfolg  haben wir  mit  einem von  mir  geschriebenem Sketch,  in  dem ich
versuche,  den  Militärjargon  zugespitzt  darzustellen.  Der Aufhänger ist  allerdings
tragikomisch.  Es  gibt  vor  der  Wache  ein  Telefon,  mit  dem kasernierte  Soldaten  nach
draußen telefonieren  können  und,  wenn  ich  mich  recht  entsinne,  von  Partnerinnen,
Kollegen und Familienangehörigen auch angerufen werden können. Mir wird nicht bewusst,
das ich neidisch bin, weil mich niemand anruft.

Ich nutze dieses Telefon nun für mein kabarettistisches Stückchen. Ein kasernierter Soldat
wird von seinem Bruder angerufen, der naturgemäß wissen will,  wie es dem Soldaten
ginge. Am Ende wird der Bruder vom Vater der jungen Männer gefragt, was es Neues
gäbe  aus  der  Kaserne.  Der  Bruder  erklärt  genervt,  der  seinen Ehrendienst Leistende
würde  auf  einen  Auslandseinsatz  vorbereitet,  denn die  würden da  eine  Fremdsprache
lernen.

Hier  wirkt  eine  meiner  merkwürdigsten  Erlebnisse  während  meiner  Armeezeit  hinein.
Irgendwann habe ich angefangen, ein kleines Lexikon des Armeejargons anzulegen. Ich
muss schnell feststellen, dass dieses als Gag geplante Unternehmen in Arbeit ausartet. Ich
habe  bereits  nach  einigen  Wochen  eine  Liste  mit  über  350 Fachbegriffen erstellt.  Die
„Definitionen“ in dem skurrilen Glossar lauten etwa: „‚Da platzt der Mond!‘  - Noch mit
Ironie benutzter Ausruf Vorgesetzter und Dienstälterer, der deren beginnende depressive
Verstimmung anzeigt und unangenehme Auflagen nach sich zieht.“

Der  sich  beim  sehr  verspätetem  Grundwehrdienst  bewährende  Doktorand,  der  die
Erstellung des Programms als informeller Leiter organisiert, weist mich darauf hin, dass
mein kleines Lexikon an Klemperers „LTI“ erinnern würde. Nachdem ich mich über dieses
mir  bis  dahin  unbekannte  Buch  informiert  habe,  erkläre  ich  sinngemäß,  entgegen
verbreiteter  Meinungen  nicht  größenwahnsinnig  zu  sein.  Zudem habe  ich  ein  ungutes
Gefühl,  und das  liegt  nicht  nur  daran,  dass  mir  nicht  klar  wird,  ob der  Vergleich  als
Kompliment, als Vorwurf oder gar als Warnung gemeint ist.

Der in meinem Sketch von seinem Bruder angerufene Soldat erklärt etwa, ein Lolli hätte
'ne feuchte Wohnung und  deshalb  Sackstand im Camp veranstaltet  und dabei  in  einem
Schnarchlabor Granaten gefunden und das würden die Sprutze jetzt abdienen müssen.
Dann  hätte  ein  anderes  Tagesilo  auch  noch  Schneesturm  angeordnet,  auch
Zwischenpisser hätten ’ne Brille eingeklinkt bekommen und in Schwarz antreten müssen;
den Onkels aber wäre eine armdicke Wurst gekommen. Den Batzen und Bottichen würde
die  Muffe  ohnehin  eins  zu  tausend  gehen,  weil  ein  Indianer-Häuptling  mit  Raupen-
Schleppern  zur  Inspektion  des  Camps  angekündigt  und  mit Pickelschießen zu  rechnen
wäre. Er, der Angerufene, hätte zudem wieder einmal als Innendienstleiche Delikammer
gebissen und mit Norm 18 a würde es nichts. Usw. 

Der Lolli ist  ein Leutnant; in der Regel ist  das der Dienstgrad des Zugführers. Feuchte
Wohnung ist  die  bösartige  Fiktion  der  Lebensumstände  von  Berufssoldaten,  die  nach
Dienstschluss  freiwillig  in  der  Kaserne  sind. Sackstand bezeichnet  bewusst  erzeugten
Stress für Untergebene. Ein Camp ist eine Unterkunft oder die Gesamtheit der Gebäude
auf dem Kasernengelände. Mit Schnarchlabor wird ein Raum bezeichnet, in dem Soldaten
vom Dienstablaufplan abweichend ruhend angetroffen werden. Granaten sind Flaschen mit
hochprozentigen Alkoholika wie vor allem Weinbrand und Wodka.



Sprutze sind Rekruten in der Grundausbildung oder grundsätzlich alle Wehrpflichtigen im
ersten Diensthalbjahr.  Abdienen bedeutet,  Strafaktionen ausführen.  Ein Tagesilo ist  ein
Berufssoldat,  der  die  vielen  Tage  der  seiner  Verpflichtung  entsprechenden  Dienstzeit
gewissermaßen eingelagert hat. Mit Schneesturm ist das Bestreuen des Kompanieflurs mit
Scheuer-Mitteln  wie „Ata“ gemeint.  Ein  Zwischenpisser ist  ein  den  drei  Halbjahre
umfassenden Grundwehrdienst Leistender im zweiten dieser Diensthalbjahre. Eine  Brille
eingeklinkt hat  man  sich  durch  Erhalt  einer  unangenehmen  Auflage. In  Schwarz
antreten bedeutet, den schwarzen Arbeitsoverall bei Strafaktionen anziehen.  Onkels sind
Entlassungskandidaten,  EK’s; Grundwehrdienstleistende im dritten und Soldaten auf Zeit
im  sechsten  Diensthalbjahr,  demnach  das  letzte  Diensthalbjahr  ihrer  Laufbahn
absolvierende  Soldaten. Mit  armdicker  Wurst  wird  der  Stuhlgang  verballhornt  und
bei Onkels auftretender  Ekel  vor  „normalen“  Anforderungen  des
Dienstes. Batzen sind Berufssoldaten  und  mit  Bottich wird  die  Abkürzung  „BO“ für
„Berufsoffizier“ veralbert. Wenn jemandem die Muffe eins zu tausend geht, hat er Angst.
Indianerhäuptling ist eine Anspielung auf die roten Streifen an den Hosen der Dienst- und
Parade-Uniformen  von  Generälen. Raupenschlepper sind  Stabsoffiziere;  sie  haben
geflochtene Schulterstücken, „Raupen“. Pickelschießen ist das Herabsetzen der Anzahl der
Sterne, „Pickel“, auf Schulterstücken.  Die  Deli(katessen)kammer ist das Abfallhaus der
Küche.  Eine  Innendienstleiche ist  ein  mit  ärztlichem  Attest  vorübergehend  nur  zur
Flurreinigung  und  dgl.  fähiger  kasernierter  Soldat.  Die  Norm  18  a ist  eine  fiktive
Dienstvorschrift,  mit  der  „Verpissen  im  Gelände  ohne  Aufsicht  eines  Vorgesetzten“
gemeint ist.

Insgeheim  bin  ich  am  meisten  stolz  darauf,  dass  gar  der  Oberst,  der
Regimentskommandeur,  heftig  lacht  vor  allem  bei  der  Aufführung  des  Sketches  zum
Militärjargon. Diese Wahrnehmung wird mir bestätigt von Leuten aus dem Publikum, in
dem auch Zivilisten von draußen sitzen.

Zudem  belustigt  mich,  dass  das  Lachen  in  der  ersten  Reihe  die  Befehlskette  zu
durchlaufen scheint. In der Mitte sitzt der Regimentskommandeur und neben ihm sitzen
zunächst  seine  Stellvertreter,  dann  die  Oberoffiziere  des  Regimentsstabes  usw.  Das
Lachen pflanzt sich wellenförmig vom Oberst die Dienststellungen und Dienstränge herab
fort und verebbt dann wieder in dieser Reihenfolge.

Schließlich  bin  ich  erheitert,  dass  wir  bei  diesem  Wettbewerb  innerhalb  der
Nachrichtentruppen den zweiten Platz erreichen, denn auch mit dem Programm, dessen
Rahmentext  ich  als  Abiturient  für  den  Singe-Club  geschrieben  habe,  haben  wir  einen
zweiten Platz erreicht.

Zu  unserem  Erfolg  beglückwünscht  uns  ein  General,  der  nach  der  heftiges  Lachen
hervorrufenden Aussage eines  Kulturschaffenden  wahrscheinlich Stellvertreter des Chefs
Nachrichten  geworden  wäre,  weil  er  mittlerweile  eine  sehr  lange  Leitung  hätte.
Selbstverständlich kommen derartige Gags in unserem Programm nicht vor.

Es wiederholt sich ein Grundmuster. Tagesgenossen, d. h., kasernierte Armeeangehörige,
die noch dieselbe Zahl von Tagen bis zur Entlassung ab zu dienen haben wie ich, scheinen
mich wie  zum ersten Mal  zu sehen und gratulieren mir.  Wieder  einmal  geht  es  nicht
um Ruhm und Ehre, zumal ich die während der Proben ins Auge gefasste zivile Mitspielerin
aus  einem  Parallelprogramm  ohnehin  nicht  erreicht  zu  haben  scheine.  Sie  ist  aus
der Paten-Klasse einer Erweiterten Oberschule und demnach zwei oder drei Jahre jünger
als  ich  und  natürlich eine  Elfe.  Es  geht  vielmehr  wieder  einmal  um sich  Zeigen  und
gesehen Werden. Das nehme ich deutlich wahr, obwohl ich diesen Textbaustein aus einer
therapeutischen Lebenswelt noch nicht kenne.



Vor allem wird mir noch deutlicher als an der Schule bei der damaligen Erstellung von
Texten  für  den  Singe-Club  und  die  Theatergruppe,  dass so  was offensichtlich mein
Ding ist.
Wir  arbeiten  manchmal  bis  zur  Nachtruhe  am Programm und  ich  werde  nicht  müde,
sondern immer munterer und leistungsfähiger.

Die makabre Pointe liegt hier darin, dass ich selbst oder gerade die Armeezeit als Versuch
ansehe,  Kindheit  nachzuholen  oder  überhaupt  zu  erleben.  Auch  dieser  Antrieb  bleibt
unbewusst und daher ist auch er umso wirksamer. Zudem entwickle ich diese Einsichten
erst Jahrzehnte später, so dass ich im üblichem Theoretisieren verbleibe.

Ich nehme mir fest vor, nach der Armee was mit Kunst zu machen. Bis auf die Ausnahme
des in den Anfängen stecken bleibenden Versuchs einer Kabarett-Gründung, von der mir
nachträglich scheint, dass sie bereits Kabarett dargestellt haben dürfte, unternehme ich
nichts in dieser Richtung.

Ein Jahr nach dem anderen verbringe ich mit einer Art Abdienen von Lebenszeit, obwohl
ich das in ausgeprägterem, weil auch wörtlichem Sinn von meinem Vater ungut kenne und
selbstverständlich alles anders machen will als die Alten. Allein im Fernsprechamt dilettiere
ich in acht Jobs.

Aber das macht nichts; das ist alles nur provisorisch und vorübergehend. Das wirkliche
Leben wird noch kommen. Es wird sich alles ergeben, es geht seinen Gang.



Ödipus

Wir gehen in die Stadt.  Diese Formulierung finde ich schon in meiner Vorschulkindheit
mindestens merkwürdig, denn wir wohnen keineswegs außerhalb der Stadt, sondern sind
nach höchstens zehn Minuten mäßig schnellen Gehens in der als ihr Zentrum gesehenen
breiten Allee.

Es geschieht dies zur Jugendweihe meiner Cousine und ich bin 16 und es ist alles wie
immer. Die Notwendigkeit,  sich öffentlich als Familie zu zeigen, führt zum Hochkochen
alles Ungeklärten in den Beziehungen, wie es bei vielen Familien zu Weihnachten der Fall
zu sein scheint, wenn man einander auch im räumlichen Sinne nicht ausweichen kann.

Dementsprechend  sind  wir  erst  deutlich  nach  dem vereinbarten  Zeitpunkt  bereit  zum
Aufbruch,  obwohl  alle  rechtzeitig  beginnen,  sich  auf  das  gemeinsame  Ausgehen
vorzubereiten. Ich kann mich kaum an diese Abschnitte familiärer Stadtgänge zwischen
Aufbruch und Ankunft erinnern, weil sie nicht nur für mich nervend zu sein scheinen.

Mein Vater  gebärdet  sich bei  diesem in  die  Stadt  gehen immer,  als  wäre  er  bei  einer
Modenschau. Ich kenne niemanden, der sich derart bunt kleidet wie er, was damit erklärt
werden könnte, dass er einen Großteil der Werktage in Uniform verbringt.

Als ich meine in meinem zehnten Lebensjahr buchstäblich verschwundene leibliche Mutter
fast dreißig Jahre später zufällig wiederfinde, erfahre ich zu meiner Überraschung, dass sie
mit  über  60  für  eine  Spezialagentur  als  Model  auftritt  und  damit  einen  Jugendtraum
verwirklicht.

Es  scheint,  als  hätte  ich  die  Neigung,  Ausleben  von  Geschwisterrivalität  mit
Partnerwahlversuchen  gleichzusetzen,  irgendwann  unbewusst  von  meinen  Eltern
übernommen, und ich frage mich mit zunehmenden Alter immer öfter, ob ich es noch
schaffen werde, diesen unbewussten Prägungen zu entkommen und ob das überhaupt
möglich ist.

Meine Cousine ist eines der wenigen Mädchen, das ich außerhalb der Schule kenne. Mir
scheint immer, dass ich mit ihr etwas machen müsste, ohne dass ich genau hätte sagen
können, was. Über Sex habe ich in der Familie kein Wort gehört; das Thema ist tabu, nicht
als einziges, aber es ist nun einmal das berühmt-berüchtigte Thema Nr. 1.

Diese Cousine, die an diesem Tag Jugendweihe hat, trägt, wenn ich sie treffe, fast immer
kurze Röckchen. Ich würde es nie zugeben, dass sie mir nicht zuletzt deshalb sympathisch
ist,  vielmehr  tue  ich  so,  als  wäre  sie  mir  gleichgültig,  während  Außenstehende
wahrscheinlich gar den Eindruck haben müssen, dass sie mir zuwider wäre. Sie ist die
zweite Tochter des Bruders meiner Stiefmutter. Die erste Tochter ist damals schon über
achtzehn  oder  sogar  älter  und  demnach  bereits  eine richtige  Frau und  daher  im
mehrfachen Sinne für mich unerreichbar.



Einmal  sitzt  die  jüngere  Cousine  in  unserem Kinderzimmer am Tisch.  Ich komme mir
dämlich vor, als ich unter den Tisch tauche, um einen herunter gefallenen Gegenstand
aufzuheben;  dergleichen  erscheint  mir  als  drittklassiger  Komödien-Klamauk.  Aber  ich
glotze dennoch verstohlen und sehe zwischen ihren gespreizten Beinen unter dem weißen
Höschen  diesen  kleinen  Hügel,  bei  dem  es  sich  um  das  sagenhafte  weibliche
Geschlechtsteil handeln muss.

Weiter als bis zu diesen paar Zentimetern vor einem Feinripp-Slip von VEB Malimo komme
ich etliche Jahre lang nicht mit meinen erotischen Erkundungen.

Diese Jugendweihe-Feier hat etwas von Öffnung zur Welt, und das im mehrfachen Sinne;
jenseits  aller  ideologischen  Textbausteine  beginnen  Jugendliche  einen  neuen
Lebensabschnitt  und werden  zumindest  in  gewissem Masse  initiiert  für  das  Leben als
Erwachsene.

Vor  allem feiern meine Cousine  und etliche  ihrer  Mitschüler  ihre  Jugendweihe in  dem
städtischen Hotel, das ein untypisches Paradoxon ist. Die Stadt liegt an der Grenze zu
Polen und wird als erste sozialistische Stadt deklariert, beherbergt aber Gastarbeiter aus
Dutzenden Staaten, auch westlichen, die im Werk arbeiten. Im Hotel gibt es deshalb gar
einen Intershop, obwohl mein Heimatort keine Großstadt oder Bezirksstadt ist, allerdings
mehr Ahnung einer anderen und vielleicht nicht nur räumlich größeren Welt ermöglicht als
diese Groß- und Bezirksstädte.

Wenn  ich  zu  dieser  Zeit  überhaupt  Vorstellungen  über  mein  Leben  habe,  dann  als
gewissermaßen  einzelne  Einstellungen  eines  inneren  Films.  Eine  dieser  Einstellungen
entspricht  den  Abbildungen  dieses  Hotels  auf  Postkarten.  An  einem  warmen
Sommerabend  sitzen  Leute  bereits  nach  Einbruch  der  Dunkelheit  auf  der  Terrasse,
sommerlich-leicht gekleidet und in der dazu passenden Stimmung. Sie trinken Wein, essen
Eis, rauchen und die Atmosphäre ist locker, heiter, friedlich. Die Kleider der Frauen sind
geradezu festtäglich. Die Laternen auf der kleinen Mauer um die Terrasse beleuchten die
Szene ebenso diskret wie das aus dem Restaurant hinter der Terrasse heraus fallende
Licht sowie das der großen Leuchtreklame des Hotels über seinem Haupteingang.

Das  ist  eines der inneren  Bilder,  die  für  mich  für Erwachsensein stehen;  sehr
wahrscheinlich  gibt es  ein  Leben  jenseits  als  ungeliebter  Pflichtübungen  abgedienter
Alltagsroutinen. Selbstverständlich sitze ich nie dort und auch nie auf ähnlichen Terrassen
ähnlicher  Restaurants,  aber  immer  noch  und  immer  wieder  bin  ich  überzeugt,  dass
sich alles ergeben wird.

Schließlich habe ich bei derartigen Großfamilientreffen zumindest ähnlichen Anlässen für
ein paar Momente das Gefühl, eine Art Normalität zu erleben, die ich gleichfalls vergessen
oder aus meinem Gesichtsfeld ausgeblendet zu haben scheine. Ich habe zumindest am
Rande teil an etwas über die abgeschlossene kleine Welt des von Spannungen des nicht
Ausgesprochenen und vielleicht nicht Aussprechbaren bestimmten Elternhauses hinaus.
Viele der zu derartigen Anlässen erscheinenden Gäste kenne ich gar nicht, dennoch und
erst recht scheine ich für einige Stunden zu einer größeren Gruppe abseits der gewohnten
starren Arrangements von Kontakten und Beziehungen zu gehören.

Dass etwas nicht stimmt, bemerke ich zum ersten Mal an der prächtigen Mittagstafel.
Wieder  habe  ich  das  Empfinden,  dass das das  Normale wäre,  dieses  mit  Dutzenden
Verwandten und Bekannten an einem Tisch sitzen, nicht die beinahe zwanghaften Rituale
der familiären Sonntagsmahlzeiten. Natürlich ist gerade dieses Empfinden derart geheim,
dass ich gar nicht auf den Gedanken kommen würde, es zu äußern.



Ich erlebe plötzlich einen Anfall panischer Angst, an dem das Entscheidende ist, dass diese
Angst namenlos bleibt. Durch Benennung scheint jeder Angst die Spitze genommen, aber
ich könnte nicht sagen, wovor ich eigentlich Angst habe. Es fragt ohnehin niemand, weil
niemand etwas bemerkt von meinem inneren Aufruhr; wie immer und gerade hier ist alles
geheim.

Ich weiß selbst nicht, wodurch diese bis dahin nie erlebte Attacke ausgelöst worden sein
könnte. Ich werde in keiner Weise gemaßregelt oder verspottet oder dergleichen. Diese
Panikattacke erlebe ich wie einen Schlag auf den Kopf aus heiterem Himmel. Ich frage
mich, an wen ich mich wenden könnte, wenn mir so was passiert. An niemanden, wie mir
scheint, und das ist vielleicht eines meiner Grundprobleme überhaupt und überall.
Zudem gelingt es mir nicht, die Situation zu relativieren durch die Selbstsuggestion, ich
wäre nur Gast in einem weiteren Sinne, als ich es bin, und ich könnte insgeheim Eindrücke
sammeln,  um  sie  dann  später  schriftstellerisch  zu  verarbeiten.  Diese  Umdeutung
unangenehmer Situationen gelingt mir häufig sehr gut; jetzt aber kämpfe ich gegen den
Zwang an, unter den Tisch zu kriechen.

Dieses geradezu anfallsartig auftretende Empfinden könnte mit meiner entscheidenden
Begegnung des Tages zu tun haben. Mein Stiefonkel hat eine neue Freundin. Seine Frau ist
schon  lange  tot.  Diese  Freundin  ist  eine  dieser  Frauen,  die  ich  insgeheim  zu
charakterisieren pflege etwa mit den Worten, der würden auf  der Straße nicht einmal
Bauarbeiter hinterher pfeifen, weil sie sich nicht trauen.

Mit  einem Wort ist  diese Frau,  obwohl  keine Schönheit  auf  den ersten Blick,  eine Art
Königin in Wesen und Erscheinung. Eine große, schlanke Frau mit dieser Ausstrahlung, die
offenbar jedermann zur Grüppchen-Bildung veranlasst, weil sie auf schwer zu benennende
Weise zum Mittelpunkt zu werden scheint, wo immer sie auftaucht. Sie hat ein herzhaftes
Lachen, das Einen in die Richtung dieses Lachens zu sehen zwingt, weil  man wie von
etwas  Lebensspendendem  angezogen  wird.  Ich  bemerke  deutlich,  dass  nicht  nur  ich
dieses Empfinden habe.

Die Frau ist Chefin der Bibliotheken des großen Werkes nicht nur aus Beruf, sondern aus
Berufung.  Es  stellt  sich  schnell  heraus,  dass  sie  nicht  nur  diese  Bücher  und  deren
Verwalter verwaltet, sondern über beträchtliches Wissen verfügt, das sie nebenher ganz
selbstverständlich  gewissermaßen  in  Appetithäppchen  ins  Gespräch  einstreut.  Das  ist
etwas sehr Ungewohntes in diesem Kreise, nicht nur für mich.

Wenn ich sage, dass sich zum Grüppchen bilden jedermann veranlasst sieht, dann ist auch
das im doppelten Sinne gemeint. Es sind vornehmlich Männer, die sich um Kontakt zu der
Frau bemühen; allerdings sind mir derartige Abläufe aus meiner, milde gesagt, Unreife
heraus völlig fremd. 

Selbstverständlich  fühlt  sich  auch  mein  Vater  veranlasst,  sich  um  diesen  Kontakt  zu
bemühen. Er wirkt dabei etwas hilflos, weil die üblichen Blödeleien alle ins Leere zu gehen
scheinen. Ich stöhne schon seit Stunden immer wieder innerlich, weil der Mann die Witze
anbringt, die er schon vor zehn Jahren zwanzigmal zum Besten gegeben hat, was außer
mir niemand wahrzunehmen und allerdings auch nicht wahrnehmen zu können scheint.

Mein  Vater  tut  bei  solchen  Gelegenheiten  etwas,  das  ich  als  verraten  und  verlassen
werden hätte bezeichnen müssen, wären diese Wahrnehmung und erst recht der Versuch
ihrer  Benennung  nicht  etwas  völlig  Unmögliches,  gewissermaßen  außerhalb  des
Gesichtsfeldes Befindliches.



Zehn  Jahre  lang,  während  der  Ehe  mit  meiner  Mutter,  lautete  einer  der  ehernen
Grundsätze, die er mir beinahe gebetsmühlenartig zu vermitteln versucht, Familienfeiern
und Feste überhaupt wären albern, lächerlich, blöd, anstrengend und Zeitverschwendung.
Nun, in seiner zweiten Ehe, vollzieht er über Nacht in allen diesen mir vermittelten Regeln
eine Wende um hundertachtzig Grad. Das zeigt sich etwa bei Familienfeiern dergestalt,
dass er etwas unbeholfen den Salonlöwen gibt. Diese Wende um 180 Grad erwähnt mein
Vater nicht einmal.  Er  scheint es als selbstverständlich voraus zu setzen, dass ich sie
ebenfalls vollziehe.

Wichtiger  ist,  dass  er  mehr  oder  weniger  ausgesprochen  erwartet,  dass  ich  meine
Stiefmutter achten, ja, lieben müsse.

Zehn Jahre lang hat er mir jedoch zu vermitteln versucht, dass meine Mutter die Wurzel
allen  Übels  wäre,  eine  Verkörperung  des  Bösen,  die  schwarze  Frau  eines  grausamen
Märchens usw. Das Verblüffende oder gar Makabre aber ist, dass ich das Empfinden, von
ihm gewissermaßen im Regen stehen gelassen zu werden, nicht einmal vor mir selbst
zuzulassen vermag. Dergleichen ist einfach nicht denkbar. Ich hätte zudem mich und vor
allem ihn fragen können, warum er diese nach seiner Wahrnehmung urüble Gespenstin
überhaupt geheiratet hätte und mit ihr dann auch noch einen mindestens seltsamen Sohn
gezeugt.

Die wesentlichen Personen der folgenden Eskalation sind vorgestellt. Es ereignet sich nun
jedoch ein beinahe sagenhaftes Kabinettstück. Plötzlich, und ich hätte nicht sagen können,
wie das kommt und kann es auch heute nicht, wendet sich zur allgemeinen Überraschung,
meiner eigenen natürlich eingeschlossen, die Königin mir zu; ja, im Gegensatz zu etlichen
erwachsenen Männern, die sich augenfällig nicht sonderlich erfolgreich darum bemühen,
gelingt mir  mit  ihr  ein Gespräch jenseits  von Party-Geplänkel und Familientratsch. Sie
nimmt mich freundlich rigoros beiseite, um mit mir  in die Welten fragwürdiger und in
dieser  Runde  unpassender  Gestalten  wie  Hesse,   Feuchtwanger  oder  Thomas  Mann
abzudriften.

Es ist gewiss ein Rätsel,  und es ist vielleicht eine kleine innerfamiliäre Sensation. Das
vermag ich aber wiederum nicht wahrzunehmen. Ich bin fassungslos fasziniert von einem
Gefühl,  das  ich  in  bildlicher  Übertreibung  zu  beschreiben  versuchen  könnte  mit  den
Worten, ich würde buchstäblich in einigen Minuten einige Zentimeter wachsen. Es ist vor
allem ein Gespräch von gleich zu gleich, das zu meiner Verblüffung wie selbstverständlich
in  Gang  kommt;  die  Frau  beginnt  gar  nicht  erst  mit  den  häufigen  verkrampften
Bemühungen Erwachsener, sich nun aber einmal recht empathisch dem lieben Nachwuchs
zuwenden zu wollen. Die Dame des Abends nimmt mich ernst an einer Stelle, an der ernst
genommen werden zu können ich gleichfalls völlig unbewusst nicht recht glauben kann
und im Elternhaus längst aufgegeben habe; die Szene wirkt wie ausgedacht.

Dieses unwahrscheinliche traute Einvernehmen hält auch nicht lange vor. Plötzlich steht
mein Vater neben uns. Er ist völlig anders, als ich ihn je erlebt habe. Es ist in seinem
Auftreten etwas von ernst genommen werden auf eine Art, die mir gewaltigen Schrecken
einjagt.  Vielleicht  hat  deshalb  die  Angstattacke  am  Mittagstisch  mit  diesem  sich
anbahnenden Kontakt zu tun. Ich weiß nicht mehr, was genau mein Vater sagt. Es ist, als
würde  er  kurz  und  herrisch  an  einer  unsichtbaren  Leine  zerren  und  dazu  etwas
wie: „Schluss! Mach ‚Sitz!'“ rufen.

Das Folgende geschieht, als wäre ich plötzlich in einen Nebel versunken, den außer mir
niemand  wahrzunehmen  scheint.  Dies  trifft  allerdings  insofern  sehr  schnell  beinahe
wörtlich zu, als ich mich, mechanisch agierend wie ein Roboter und ohnehin in der Tat wie
betäubt,  volllaufen  lasse  mit  den  in  zahllosen  Flaschen  auf  den  Tischen  stehenden
sogenannten geistigen Getränken.



Auch das scheint niemand wahrzunehmen und vermutlich gibt mir das den Rest. Zunächst
renne  ich  geradezu  aus  der  Gesellschaft  und  aus  dem Hotel.  Es  ist  mittlerweile  fast
Mitternacht an einem beispielhaften Sommertag, aber das bemerke ich kaum.

Schwach  und  kurz  habe  ich  den  Gedanken,  dass  ich  eben  im  Begriff  wäre,  vor  der
Möglichkeit zu flüchten, diese Postkartenszene mit Ansichten des Hotels real zu erleben.
Den Gedanken drücke ich sofort weg, weil er mir durchaus einen kleinen Stich versetzt.

Zum ersten  Mal  zur  Besinnung  komme  ich,  als  ich  mir  die  Hände  aufreiße  bei  dem
Versuch,  die  vor  dem  Rathaus  gehissten  Flaggen  der  DDR  und  der  Sowjetunion
herunterzuholen.
Die  Symbolik  meines  Vorhabens  scheint  augenfällig  ohne  Nutzung  psychoanalytischen
Vokabulars; zudem finde ich den berühmt-berüchtigten Spruch bestätigt, Betrunkene und
Kinder würde der liebe Gott schützen. Bei der Wahrnehmung meiner Randale würde ich
keinesfalls  mehr  davon  kommen  mit  Beschwichtigungsformeln  wie „dummer
Jungenstreich“.

Aber es entdeckt mich niemand. Ich tobe mich eine Weile an den Blumenrabatten aus, um
dann, wiederum halb im Dauerlauf, mich unserem Wohnblock entgegen zu kämpfen.

Auf dem Weg neben meiner ehemaligen Schule werfe ich die Mülltonnen um und bemerke
erst  kurz  vor  dem Ende  der  Straße  den  dort  parkenden  Polizeiwagen.  Die  dienstlich
ausharrenden Insassen warten einfach ab, bis  ich im mehrfachen Sinne fertig vor der
Stoßstange ihres Wagens ankomme.

Die sich jetzt geradezu brennend in mir ausbreitende Empfindung ist Scham. Aber nicht
etwa, dass ich beschämt wäre über mein Randalieren, vielmehr gelingt es mir mit wenigen
Sätzen mit dem Hinweis auf meinen Vater, die Polizisten abzuwimmeln. Die kennen den
offenbar und wissen, dass er zu dieser Zeit in der Bezirksbehörde der Volkspolizei arbeitet.
Sie lassen mich fast unverrichteter Dinge ziehen, nachdem sie pro forma verlangen, dass
ich die nächsten liegenden Tonnen wieder aufstelle.

Im nüchternem Zustand hätte ich erstaunt konstatieren können, dass gewisse kindlich
oder kindisch von mir ignorierte Spielregeln offenbar auch in dieser Gesellschaft gelten.
Auch darin folge ich den Grundsätzen meines Vaters, die er verraten zu haben scheint.
Aber das alles bemerke ich in meinem Zustand nicht. Was mich vor allem beschämt, ist
mein  unter  tragisch  getragen  eingestreuten  Worten
wie „Geschwür“ und „Krebs“ angebrachtes Gefasel von Magenproblemen, die ich angeblich
hätte; in Wahrheit hat die mein Vater.

Bis hierhin ist noch einmal alles gut gegangen, aber es geht weiter. Immerhin vermute ich,
dass das Gefühl völligen verlassen Seins nicht nur von allen guten Geistern gleichfalls mit
dem Angstanfall wenige Stunden zuvor zusammen hängen könnte. Dann sacke ich vor der
verschlossenen Haustür zusammen.

Irgendwann bemerke ich, dass mein Vater und meine Stiefmutter sich nähern. Zunächst
scheint es, als wäre ich zumindest wieder halbwegs bei Sinnen, denn ich bin insgeheim
erheitert darüber, dass mein Vater mittlerweile auch ordentlich getankt haben dürfte.

Das Folgende aber ist unsinnig, unerklärlich, ungeheuerlich, absurd und widernatürlich.
Ich  springe  auf,  plötzlich  hellwach  und  nüchtern,  stürze  mich  auf  meinen  Vater  und
schlage ihm mit ganzer Kraft  mehrfach ins Gesicht.  Dabei brülle  ich irgendetwas über
besoffene  und  stinkende  Eltern.  Sonderbarer  Weise  verschafft  mir  die  immer  erneute
Verwendung  des  überhaupt  nicht  zutreffenden  Beiwortes „stinkend“ beinahe  mehr
Befriedigung als die mit aller jugendlichen Kraft ausgeführten Schläge.



Mein  Vater  scheint  jedoch  nicht  nur  nicht  überrascht,  sondern beginnt  augenblicklich,
gleichfalls auszuteilen, als wäre dieses Geschehen voraussehbar gewesen und überhaupt
alles in Ordnung. Ich komme wieder zu mir unter den Briefkästen im Hausflur in einer
Lache meines Blutes, mit dem auch die Wand und die Wandzeitung beschmiert ist.

Ich muss einige Stunden bei einer Familie im Parterre genächtigt haben, kann mich aber
nicht daran erinnern; wie lange ich bis vor unsere Wohnung brauche, weiß ich gleichfalls
nicht mehr.

Es geschieht jetzt die dritte und letzte Unwahrscheinlichkeit dieses Wochenendes. Nicht
nur wird mir wider Erwarten die Wohnungstür geöffnet und es löst sich etwas in mir und
ich falle meinem Vater heulend um den Hals, vielmehr fällt er selbst in einen Weinkrampf,
so dass ich mich für einige Augenblicke um ein paar Jahre zurück versetzt fühle, als dieses
unerklärliche Band fragwürdiger symbiotischer Verbindung zwischen uns war.

Ich  erlebe  meinen  Vater  nie  vorher  und  nie  nachher  in  einem  derart  heftigen
Gefühlsausbruch. Er ist mir auch nie derart nah und vertraut wie in diesen Minuten, da wir
uns  fast  erwürgen  in  diesem  Gefühl  entsetzlich  namenloser  Verlassenheit  und
Verlorenheit. Meine Stiefmutter steht daneben, als wolle sie jeden Augenblick mit der Axt
dazwischen gehen; gleichzeitig scheint sie wie gelähmt.

Alles ist nicht nur völlig unwahrscheinlich, sondern wird auch so behandelt, nämlich nie
mehr mit  auch nur einem Wort erwähnt.  Offenbar scheint für  einen Augenblick etwas
Tiefes und tatsächlich peinlich Namenloses sichtbar geworden. In mir unwohl bekannter,
aber denkbar zugespitzter Weise scheint mir wieder einmal alles nur geträumt.
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