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Ich erinnere mich noch genau an die Geschichten, die mein Vater manchmal zum 

Besten gab. Zum Beispiel wie er mit seinem Kumpel Gorny strandhaubitzenvoll 

wie ein Ritter nach dem Skatturnier das nächtliche Lauentor hinunter wankte. 

Dem jungen Wachtmeister, der sich dem lautstarken Fanfarenzug tapfer in den 

Weg stellte, schwante nichts Gutes, als er in letzter Minute mit seiner Makarow 

einen Warnschuss in die Luft abfeuerte. Diesen feierlichen Aufruf zur Keilerei 

ließen sich die gutgelaunten Helden der Arbeit nicht zweimal sagen. Mit Gejohle 

und mit Gegröle stürzten sie wie die Raubritter auf den Armen Teufel, der bald 

daraufhin nicht nur seiner Unschuld sondern auch seiner schneidigen grünen 

Amtstracht und seiner tosenden Feuerwaffe verlustig ging und in Unterhosen das 

Weite suchte.  

Als die beiden Jungs arglos ihre neue Trophäe ausprobierten und eine heitere Salve 

von Böllerschüssen in die Nacht abfeuerten, schreckten sie damit nicht nur das 

schlafende Federvieh in den Büschen. Die Hühner stoben gackernd auseinander. 

Von den Fenstern am Domberg klatschten Wasserschwaden auf die Pflastersteine, 

die zur Ruhe auffordern sollten. Und von ihren kleinen braunen Fensterbänken 

räusperten knurrige Erphesfurter lauthals ihr Unbehagen in die heraufziehende 

Dämmerung. Das konnte die dumpfe Freude der beiden Freunde nicht trüben. 

In den Niederungen des Domplatzes, lies mich mein Vater wissen, hingen noch 

dicke Nebelschwaden über der Grundmoräne der glazialen Serie. Viel konnten sie 

nicht erkennen. Der Himmel versprach einen schönen Morgen. Doch es roch 

verdächtig nach scharfem Rauch. Als sie näher kamen, hörten sie Stimmen, 

Pferdehufe, und das beunruhigende Klirren schwerer Artillerie auf dem Kopfstein-

pflaster.  

Im Dunstschleier ihrer Sinneswahrnehmung konnten die fröhlichen Trunken-

bolde zu spät die grimmige grüne Kohorte ausmachen, die ihrem geschlagenen 

Kameraden zur Hülfe geeilt und in Stellung gegangen war, mitsamt dem Feldlaza-

rett und der grünen Minna, die für die beiden bereit stand.  

Wenn ich meinem schwadronierenden Vater glauben schenken darf, hörte er 

beim ersten Sonnenstrahl, welcher über die Dächer der kleinen Stadt blinzelte, den 

Klang der Fanfare, die zum Angriff blies. Dann beendete abrupter Filmriss ihr 

abenteuerliches Treiben. 

. 

 

"Ein echter Kerl muss auch mal eingefahren sein!" Ich weiß nicht, ob ich jemals 

ein "echter Kerl" werde? So wie Orpheus in der Unterwelt oder Christus im Reich 

der Toten?  Höllensturz und Himmelfahrt. "Am Besten mit seinem besten 

Kumpel", höre ich meinen Vater trompeten. Diesen Punkt jedenfalls konnte 

Vatern auf seiner heiligen To-Do-Liste des Lebens schon mal streichen.  

Die folgende kurze Schilderung entstammt nicht den Geschichten, die mein Vater 

zu feuchten Betriebsausflügen oder Brigadefeiern gern zum Besten gab. Jedoch der 

Vollständigkeit halber habe ich die Episode zwischen Filmriss bis zum rettenden 

Eintreffen meiner beherzten Mutter aus seinen versteckten Andeutungen rekon-

struieren können. 
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Als es wieder hell wurde im Oberstübchen meines zukünftigen Erzeugers fanden 

sich die tapferen Gralsritter im Karzer des örtlichen Polizeireviers wieder mitten 

unter anderen Vagabunden und zwielichtigen Gestalten. Die Pritschen ächzten 

und der scharfe Geruch der dämmrigen Silhouetten ringsum signalisierte, dass da 

noch härtere Brocken mit ihnen die Pritsche teilten. Man wollte es nicht 

herausfinden. Am Fenster kratzte einer mit dem Fingernagel, der wie eine 

Wolfsklaue aussah, hässliche Runen in die Wachstuchdecke des Tisches. Die Klaue 

war vom Handgelenk aufwärts ebenfalls mit hässlichen Runen übersät, die unter 

dem Karomuster der Hemdsärmel verschwanden, oben aber aus dem Hemdkragen 

wieder zum Vorschein kamen. Verglichen damit sah die Epidermis der beiden 

Neuankömmlinge wie eine blankpolierte Bowlingkugel aus, oder schlimmer: Wie 

ein milchiges Baby im Raubtierkäfig.  

Vaters Blicke wanderten verstohlen an sich hinunter. Da war nichts 

Furchteinflößendes zu entdecken. Seine kräftigen Waden vielleicht? Nein, er hatte 

diesmal keinen Trumpf im Ärmel. Nur nicht auffallen, dachte er, oder sich diesen 

Typen einprägen. Man wollte diesen Gorillas nicht noch einmal auf freier Wild-

bahn begegnen, wenn die sich an einen erinnern können. 

Der Eisentisch war am Boden mit Dübeln in den fiesen gelblichen Vliesen 

festgeschraubt, die auch die Wände zierten, und die meinen Vater wie die Zahn-

leiste eines mit schiefen Raucherzähnen bestückten Schädels anbleckten. Jetzt 

wurde ihm bewusst, dass er eigentlich hier nicht unbedingt hingehören wollte. 

Ein mulmiges Gefühl stemmte sich von innen gegen die Magenwand und verdarb 

ihm die Freude, im Kreise seiner Zellengenossen mit den famosen Abenteuern der 

letzten Nacht herumzuprahlen. Hoffentlich konnte Gorny, das Großmaul, diesmal 

die Fresse halten. 

 

Plötzlich raunte irgendetwas neben ihm. Erst nur ein Ächzen, wie ein alter Baum 

im Wind mit der Rinde knarzt, dann ein Grollen und Brechen, als wenn Äste unter 

großer Last splittern, dann immer deutlicher kein Geräusch mehr, sondern Worte. 

Worte, wie aus den Tiefen der Vorhölle, so gurgelten menschengleiche Worte an 

meines Vaters Ohr: "Ich kenne Dich, kleiner Kerl." 

Hier muss ich anmerken, dass mein Vater durchaus kein kleiner Kerl war. Jedoch 

im Größenverhältnis zu dem unförmigen Haufen, welcher sich schnaufend und 

brodelnd von der Nachbarliege allmählich zur wahren Größe empor schälte, 

konnte man das Wörtchen "klein" durchaus gelten lassen. Im zwielichtigen 

Dämmer der Zelle hatte mein Vater diesen Berg nicht für etwas Menschen-

ähnliches gehalten, ein Stapel alter Wäsche vielleicht? Ein ziemlich großer Stapel 

allerdings oder der ausrangierte Kotflügel einer russischen Diesellok. 

Doch hier im Knast, noch dazu wo die Knackis herumlagen? Jetzt fiel es ihm wie 

Schuppen von den Augen, er hatte nicht aufgepasst. Und das unheimliche Wesen 

hatte ihn die ganze Zeit über beobachtet, hatte ihn mit seinem Kloaken-Atem 

angehaucht, und mein Vater war augenblicklich zur Salzsäule erstarrt.  
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Wie angeschweißt auf seinem eisernen Bettgestell saß mein Vater als wäre die Zeit 

stehen geblieben. Sein Pulsschlag rann ihm wie eine innere Brandung gegen die 

Schläfen. Keiner im Raum bewegte nur einen Muskel. Auch sein Kumpel Gorny 

blickte regungslos aus den Augenwinkeln.  

Mein Vater beobachtete wie im Lichtstrahl der Sonne von draußen die Staub-

körner in der Luft flimmerten, wie sie sich ringförmig anordneten, verklumpten, 

sich zu kleinen Himmelskörpern zusammenballten, wie sich die Himmelskörper zu 

Sternensystemen und Galaxien ordneten und wieder zu Staub zerfielen.  

Er spürte, wie die Schweißperlen auf seiner Stirn Blasen bildeten, in kleinen 

heißen, eruptiven Fontänen zerplatzten und sich zischend wie tiefe Pockennarben 

in die Haut einbrannten.  

Er sah sein Gegenüber wie einen mächtigen Erdtrabanten die Sonne verdunkeln, 

ein Komet, der auf die Erde stürzen und alles Leben auslöschen könnte. Er starrte 

und spürte wie sein Blut in die Herzkammern einströmte, verwirbelte, schäumte, 

wie sich die Herzklappen schlossen und sich dem Strom entgegenstemmten. Er 

spürte wie sein großer starker Muskel arbeitete. Bis zum Schluss hatte mein Vater 

ein starkes Herz. Er hatte auch immer ein großes Herz. 

Mein Vater sah nun deutlich wie mit dem Teleskop die Narben und Poren des 

Mannes, der die Worte gesprochen hatte. Sie waren groß und erhaben wie die 

Krater des Mondes.  

Er sah jetzt in Gänze gegen das blendende Fenster die Umrisse eines majestä-

tischen Schädels. Er nahm feine Konturen wahr, sanfte Linien und Höhenzüge. 

Wie bei einer Sonnenfinsternis erkannte er die lodernden Strahlen der Korona, die 

von dem Gesicht nach allen Seiten ausgingen. Er sah ein züngelndes Schlagen-

haupt. Doch es war nicht furchtbar. Es lächelte. 

. 

 

Meine blasse beängstigte Mutter, ich war damals noch nicht auf der Welt, erfuhr 

von dem Debakel, als unter ihrem Schlafzimmerfenster eine ES 175 quietschte, 

metallisch aufröhrte und dann dumpf abgewürgt wurde. Meine Mutter kannte die 

Kneipeneskapaden ihres Frischverlobten. Zumindest hatte man sie vorgewarnt. 

Das Saufen war in jener Zeit nichts Unanständiges, wenn man es (also die 

Ehemänner) bis zum Morgengrauen wieder in das eheliche Bett schaffte.  

Der Morgen hatte gegraut und die Kuhle im Bett, welche normalerweise ihr 

Verlobter ausfüllte, gähnte sie immer noch an. Sie war weder warm, noch roch sie 

nach einer nächtlichen Kneipentour. Eine tiefe Sorgenfalte grub sich in die 

jugendliche schöne Stirn meiner zukünftigen Mama. Da klingelte es schon an der 

Wohnungstür. Das verriet Ärger.  

Mit hellseherischer Gewissheit zog sich meine Mutter ihr üppig geblümtes 

Wochenendkleid über, welches ihre Argumente durchaus mit weiblichem Liebreiz 

versüßen konnte, die Strickjacke mit den vielen Knöpfen, man musste sie nicht 

unbedingt zuknöpfen, um ihrem Äußeren ein wenig mehr Souveränität zu 

verleihen. Dann strich sie sich kurz durchs Haar und öffnete die Tür. 
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Es war der Kradmelder der Betriebsparteigruppe, der Sekretär des Sekretärs der 

Parteileitung. Er hüstelte verlegen und war sichtlich außer Atem. Meine Familie 

konnte diese Bonzenknechte eigentlich nie so recht leiden, jedoch wenn diese 

Gesellschaft erst einmal vor der eigenen Wohnungstür stand, sollte man ihnen 

besser nicht widersprechen.  

 

"D-d-d-d-dor Diedor", stotterte Sekretär Hilbig. (der Dieter, damit war mein Vater 

gemeint) 

"Dor Diedor h-h-hatn Volksbolizisdn niedergestreckt un-un-un de Feuerwaffe 

entwendet." 

Meine Mutter rollte innerlich mit den Augen, auch das noch, behielt aber 

äußerlich die Fassung und schenkte dem krebsroten, verschwitzten Kradmelder ihr 

entzückendes Lächeln. Darauf schwoll der kleine Sekretär noch mehr an, und 

meine Mutter befürchtete, er könne jeden Augenblick platzen. Sie brachte im 

schnell ein Glas Limonade und bot dem schwitzenden kleinen Mann einen Stuhl 

an. Sie sparte sich ihr Lächeln für später auf, dachte sie.  

Hilbig beruhigte sich ein wenig und nestelte an seiner speckigen Aktentasche. 

Meine Mutter konnte sich nicht daran erinnern, dass er eine bei sich trug. Mit 

wenigen Handgriffen, die an einen Taschenspieler erinnerten, zauberte er eine 

zerbeulte, silberne Brotbüchse hervor, die er genau so flink öffnete, etwas heraus-

nahm, sich in die feuchte, von Bartstoppeln bekränzte Mundöffnung einführte, 

mit Limonade nachspülte, und den silbernen Futterspender mit einer Gewandt-

heit wieder in sein ledernes Futteral zurückgleiten ließ, die man dem stotternden 

hölzernen Kradmelder nicht zugetraut hätte. 

Nach einer verdutzten halben Schweigeminute fragte meine Mutter gefasst, "Wo 

ist mein Verlobter jetzt?"  

Ihre Blicke folgten noch gedankenverloren dem schuppigen schlanken Lederköf-

ferchen, welches der Sekretär scheinbar in das lamellenartige Futter seiner Öljacke 

hinein falten konnte, ohne dass dieses geschmeidige Behältnis von außen zu 

sehen war. 

"N-n-nu isser in Gewohrsam... B-bei der Bolizei.", schnaufte Hilbig. Es war alles 

beim Alten. "M-m-m-mir müssn los!" 

Meine Mutter erklärte, sie müsse nur noch schnell ihre Morgentoilette beenden, er 

könne derweil seine Limonade austrinken. Damit verschwand sie im Flur. 

 

Der kleine Mann saß auf dem hochbeinigen Küchenstuhl wie ein wachsames 

Insekt auf einer Borke und hielt die Fühler in die Luft. Er war wirklich innerlich 

angespannt, denn er war in heikler Mission unterwegs. Von seinem Vorgesetzten, 

dem Diensthabenden der Parteigruppenleitung der Eisenbahner war er zur 

Verschwiegenheit aufgefordert. Er hatte dieses unliebsame Vorkommnis aus der 

Welt zu schaffen, ohne dabei allzu viel Staub aufzuwirbeln. Der Schein sollte 

gewahrt bleiben.  
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Er pumpte noch immer wie ein stachliger brauner Maikäfer, doch innerlich straffte 

er sich etwas. Seine Gesichtszüge wurden feiner, unauffällig gespitzt, die Antennen 

weit in den unsichtbaren Raum ausgestreckt. 

Unter der grobgerändert, pausbäckigen und borstigen Oberhaut des klebrigen 

kleinen Mannes mit dem Hang zu Bluthochdruck und nervösen Schweißaus-

brüchen lag eine zweite Körpermembran, die differenzierter war und subtiler. Nur 

wenn man ganz genau hinsah, konnte man das zarte fraktale Geflecht kleiner 

Äderchen und winziger Fältchen erkennen. Es spannte sich dezent unter der 

pelzigen Deckschicht des kauzigen Sekretärs. Diese komplexe Mikrostruktur venti-

lierte, hob und senkte sich unmerklich im Camouflage ihrer äußeren Makrostruk-

tur. Der Organismus atmete im Untergrund durch seinen trocken raschelnden 

Chitinpanzer.  

Man konnte den raffinierten Biomechanismus nur erkennen, wenn man sehr nah 

herantrat, was gewöhnlicherweise ausgeschlossen war. Ein fast geruchloses bitteres 

Sekret verhinderte, dass sich einer seiner Kollegen oder Zielpersonen freiwillig auf 

diese zwischenmenschliche Distanz näherte. Einem Intimpartner wäre es vielleicht 

aufgefallen, doch wer wollte mit dem unappetitlichen Handlanger der höheren 

Parteiorgane intim werden? 

Hinter dem Schleier seiner chronischen Bindehautentzündung ahnte man nicht 

den glasklaren messerscharfen Blick, welcher durch den Vorhang seiner Deckung 

jede kleine Geste und jedes Detail unbemerkt beobachten konnte. 

 

Das junge Fräulein Karg war inzwischen im Badezimmer verschwunden. Hilbig sah 

den Lichtschein über dem Badfenster zum Wohnungsflur. Es klapperte, Wasser 

floss aus der Leitung. Der Sekretär sah sich jetzt aufmerksam im Raum um, wo er 

platziert worden war.  

Es war die Küche der 4-Zimmerwohnung, die der hoffnungsvolle junge Lokführer 

Dieter Nicolai mit seiner Verlobten bewohnte.  

. .  

 

 

 

 

 

 

 

 


