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Feldstraße (2)

Seit Stunden kreiste ein Hubschrauber über der Stadt. 
Polizei- und Armeefahrzeuge parkten in den Seitenstra-
ßen, bewaffnete Soldaten standen in Reih und Glied, 
Po lizisten hoben Schlagstöcke, duckten sich hinter Plexi-
glasschilde, schubsten Gruppen auseinander, in langen 
Mänteln und identischen Mützen sprachen Zivilisten in 
Funkgeräte. 

Seit dem alljährlichen, sich zum vierzigsten Male wieder-
holenden Vorbeimarsch der kommandierten Jubel-Werktäti-
gen an den Tribünen, die die alten von ihren Orden gebeug-
ten Genossen jedes Jahr trugen und ertrugen, war etwas zu 
spüren, war etwas anders. 

Nur der Nudelkoch, der spürte nichts, der merkte auch 
nichts mehr, hatte Hannes schon vor längerer Zeit das Di-
lemma auf den Punkt gebracht. 

Die anderen schon, die großen und die kleinen, die ge-
schniegelten und die ungewaschenen, die weltlichen und die 
geistlichen, die kranken und die gesunden Leute kratzten 
an der Zeit, ein paar Verwegene rüttelten an ihr und riefen, 
sie sei überholt, diese Zeit, und sie sei ergebnislos geblieben, 
diese Zeit, und begannen Löcher in die rote, verwahrloste 
Fassade zu reißen. 

Aufbruch. 



Bahnhof, in der nach gepökelter Bockwurst und verschüt-
tetem Bier stinkenden Selbstbedienungskneipe, vom Wan-
del sabberten, als gehörten sie dazu, zur Geschichte, der 
schmutzige Rand an einem Kelch, den andere jeden Tag bis 
zur Neige leerten.

Irgendwas bewegt sich doch immer. 
Die stoische Ruhe, vor allem am Morgen, war einer ge-

strafften Stille gewichen. 
Die hastenden Leute zerrten nicht mehr schweigsam ihre 

grauen Gesichter über die Fußwege, und wenn vor den Fa-
briken aus Straßenbahnen Menschen bröckelten wie loses 
Gestein, wenn gegen sieben Uhr der letzte Arbeiter hinter der 
Kehrmaschine, einem schleichenden Abschnittsbevollmäch-
tigten und Faulenzern wie Hannes und dem Nudelkoch, die 
Stadt bis zum Schichtende verriegelte, war dieses Straffhal-
ten keineswegs mehr still, sondern in den Oktoberstürmen 
zu hören, im Rascheln des Laubes, noch mehr im Trommeln 
des Regens, der jede Hausecke unter Wasser setzte, wenn er 
wie jedes Jahr die Dachlosen über die Straßen jagte, und die 
Bierbeutel rhythmisch an die aufgeweichten Oberschenkel 
klatschten, als verschenkte dort drüben jemand Dächer, und 
wie dumm sie guckten, als das nicht so war.

Heute war es aufgebrochen. Gerissen. Zu straff die Stille. 
Heute standen die Straßenbahnen und zogen lange Gesich-
ter. Die Werkstore rissen die metallenen Mäuler auf, als hät-
te es ihnen die Sprache verschlagen. 

Aus den Menschengruppen waren Demonstrationszüge 
geworden. Es war auch nichts mehr stoisch, nichts mehr 
unterschwellig, nichts mehr geduckt. Es galt, sich allem ent-
gegenzuwerfen, raus, so konnte man es deuten, die Leute 
wollten raus, aus sich, von dem Gleis runter, auf das sie ge-
setzt worden waren, von den Modelleisenbahnern im Zen-
tralkomitee, den Schienenkreis-Konstrukteuren, die ohne 
Weichen auszukommen versucht hatten. Selbst die Bäume 

Es knirscht im Gebälk, hatte der Calypso erst neulich aus 
seinem Ausschankfenster gerufen, wo sie alle saßen, die Alb-
träume einer jeden Gesellschaft, bierschwer und schnaps-
erschossen. 

Sowohl der Oktober als auch der November waren die-
ses Mal nicht die Monate, die das Jahr zu Grabe trugen, sie 
schienen eher über die Maßen lebendig und quirlig, gier-
ten nach Auferstehung und Anfang, da müsste ein nächster 
Frühling tief in die Trickkiste greifen.

Hier krachts demnächst, hatte Hannes vorigen Dienstag 
angemerkt, denn unten auf dem Theaterplatz versammelten 
sich neuerdings zu jeder Tageszeit Menschen und diskutier-
ten. 

Vorne, an der Lutherkirche, wo sie seit Ewigkeiten immer 
ihr erstes Bier köpften, stellten Leute Kerzen auf die Trep-
pe, und der Nudelkoch fragte erschreckt, ob schon wieder 
Weihnachten sei. Und hatten die Menschen vor vierzehn 
Tagen noch verstohlen die Straße rauf und runter geguckt, 
sangen sie nun oder sprachen im Chor. Immer mehr hatten 
Plakate, die sie immer schneller ausrollten und Transparen-
te, die sie immer höher hielten und schwarzrotgoldene Fähn-
chen, die sie immer wilder schwenkten. 

Der Pfarrer Blechschmidt trat blinzelnd in die Vorwin-
ter-Sonne, gottesmutig, den Herrn im Rücken, und ihn da-
für lautstark preisend. 

Der Nudelkoch, den nichts interessierte außer die Öff-
nungszeiten der HO, reichliches Bargeld und viele Geräu-
sche vieler voller Bierflaschen, fragte dreimal am Tag: „Was 
soll denn hier krachen?“, und je mehr er tat, als ob es ihn 
nicht kratzte, umso mehr bekam er es mit der Angst zu tun. 
Veränderungen mochte er nicht. 

Nicht an sich und nicht um sich herum. 
Er winkte zu heftig ab, wenn sie ihm auf den Sack gin-

gen, wenn die abgewrackten Revolutionäre, die auf dem 



Fünfhundert Meter schlecht gepflasterte Ödnis oberhalb 
des Stadtzentrums.

Von hier aus, hinter herbstgezaustem Gestrüpp, das so 
hoch wuchs wie zu Urzeiten, und rankenden Unkräutern, 
die prächtiger nirgends mehr zu finden waren, konnte man 
fast die gesamte Stadt überblicken. 

Bevor sie die alte Schule abgerissen hatten, hatte die Zi-
trone mit dem Kohlenhans die gepolsterten Stühle aus dem 
Leh rerzimmer geholt und zwischen den Brennnesseln auf-
gestellt, in einem krummen Kreis, neun an der Zahl, nach 
links etwas erhöht, bei Gesprächsrunden nach innen zei-
gend, beim Stadtgucken nach außen. „Die Ritter der Ta-
felrunde!“, hatte die Zitrone gerufen, und den Tisch, den er 
vorm Ratskeller geklaut hatte, mit dazugestellt.

So saßen sie, gekleidet von den Jahreszeiten, über ver-
schneiten Dächern, im Dampf der Frühlingssonne, in sen-
gender Hitze und mit Liebe von bunten Blättern bestreut. 
Nur wenn der Regen in einem Novembersturm waagerecht 
über der Stadt stand, das Thermometer im Winter unter 
fünfzehn Grad fiel oder die Scheißtouristen in der Urlaubs-
zeit unbedingt hier rauf mussten, um das Kaff von oben zu 
sehen, dann standen die Polsterstühle des abgerissenen Lehr-
körpers verwaist.

Irgendwann, beim gemütlichen Beisammensein, sagte 
Hannes, dass keiner wisse, wie viele Ritter an der Tafel ge-
sessen hätten und ob überhaupt. Man könne hier auch drei-
hundert Stühle hinstellen, wir sind aber höchstens sieben, 
meinte der Kohlenhans, der auch nicht gleich wusste, wo-
her man so schnell noch zweihundertdreiundneunzig Leute 
nehmen sollte, und nachher riefen sie ihn geschlossen ein 
Rindvieh, und er sagte, sie seien sowieso keine Ritter, und sie 
könnten ihm mal ganz adlig am Arsch lecken.

Plauen. Samstag im Oktober. Die Stadt kochte. Der stür-
mische Herbstwind war egal. 

schienen sich vom Westwind gestärkt gegen das Land zu 
stemmen. 

Westwind, hatte Hannes gemeint und den beleckten Fin-
ger gehoben. 

„Was haben denn die für Probleme?“, fragte der Nudel-
koch, nach dem Drei-Flaschen-Frühstück, das sie, mangels 
trockener Örtlichkeiten, im Torbogen des Rathauses zu sich 
genommen hatten, „Die haben alle Bude, Arbeit, genug zu 
fressen und zu saufen!“

Hannes erinnerte sich an die Züge, die er als Kind über 
die große Brücke hatte dampfen sehen, hörte seinen Vater: 
„Die fahrn in den Westen.“ 

Er sah seine Mutter offenen Mundes in den Fernseher 
starren, wenn mal Westbild war, meist bei klarem Himmel, 
wie sie ehrfürchtig alles in sich aufsog, die fröhlichen Men-
schen dort drinnen, mit ihren schneeweißen Zähnen, den 
tollen Frisuren, den modischen Kleidern, wie sie in Flugzeu-
ge stiegen, um den Duft der großen, weiten Welt zu schnup-
pern.

Der Demonstrationszug fletschte die Zähne, unbeein-
druckt von den Sicherheitsleuten, die bedrohlich nahe stan-
den, ungeachtet des bösartig schrappenden Hubschraubers, 
der tief über ihm schwirrte. Er zog auf der breiten Bahnhof-
straße hinauf in die Oberstadt. Aus den vielen Seitengas-
sen und angrenzenden Nebenstraßen quollen immer mehr 
Plakate und Transparente, beschrieben oder bepinselt mit 
großen ausgefransten Buchstaben, schiefen geklecksten Lo-
sungen, sich anzuschließen, und immer wieder aufblitzend 
die Worte: FREIHEIT und GERECHTIGKEIT und DE-
MOKRATIE.

Hannes und der Nudelkoch saßen auf dem Rang der 
Stadt, ihrem Podest.

Feldstraße. 
Beste Plätze.
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Hannes und der Nudelkoch waren vorerst die Einzigen, 
die, mit viel Zeitung unter ihren Hintern und hochgeschla-
genen Mantelkrägen, auf der Feldstraße hockten. 

Es war ihnen auch nicht geheuer, was gerade passierte, 
gleich gar nicht, was sie sich ausmalten, was noch passieren 
könnte. Da war man als Rand gern am Rand. Sporadisch 
schoss ein Wind durch die Lücke, die die Schule gewesen 
war. Schlammgrube. Hölzer, Rinnsale, Pfützen, dazwi-
schen Mauerreste, die aus der Erde faulten wie gestorbene 
Zäh ne. 

Der Hubschrauber fand keine Ruhe. Knatter. Knatter.
„Wasserwerfer!“, rief Hannes und brach das Schweigen. 
Schweigen ging jetzt gar nicht. Sonst auch nicht. Stille 

glich einem Eingeständnis, man lief Gefahr, zu lange bei 
sich zu sein, was sollte man dort. Es gab nichts einzugeste-
hen. 

Deswegen kamen die Wasserwerfer gerade richtig.
Der Nudelkoch stierte auf den Horizont, dann in seine 

Flasche, setzte sie schließlich an und schluckte den kalten 
Wein, erkannte mit zusammengekniffenen Augen, was 
Hannes meinte, zeigte mit der anderen Hand nach unten 
links, wo eine Seitenstraße zwischen dem Theater und der 
Staatsbank verschwand und drei riesige, unförmige LKW 
in Position fuhren. Dunkelgrüne Insekten mit gewaltigen 
Leibern legten sich auf die Lauer. Die Menschen, die, immer 
zahlreicher werdend, in die Oberstadt zogen, riefen seit fünf 
Minuten: STASI raus! STASI raus!

„Wie im Kino“, meinte der Nudelkoch, nahm zur Ab-
wechslung den Rum, der ein Grog hätte sein können, wenn 
er heiß gewesen wäre. 

Rum mit viel Rum. 
Als der Hubschrauber hinterm Amtsberg niederging, 

als Militärfahrzeuge ziemlich nahe an der Feldstraße vor-
beifuhren, um die im Zentrum schon bereitgestellten zu 



etwas kehlig und doch mit Melodie, mit Worten, die wie 
Königinnen auf der Tonleiter Hof hielten, und für einen 
Augenblick machten sie den verwahrlosten Mund schön. 
Hannes und der Nudelkoch hoben deshalb die Köpfe, und 
sahen zu ihr hin, mussten den üblichen Spott, und die ge-
wöhnlichen Zoten runterschlucken, überrascht wie sie wa-
ren, von dieser Stimme, und um nicht so blöd zu gucken, 
tranken sie aus ihren Flaschen, ihr Schutz vorm blöden Gu-
cken. Die Flaschen. 

Jedoch fielen die Majestäten schnell wieder von ihrer Lei-
ter, als die Nana Mouskouri in einen Zipfel ihres Kleides 
rotzte und sich über den Mund wischte, und danach so er-
giebig furzte, dass der Nudelkoch, der wieder bei Besinnung 
war, dachte, die Schießerei sei schon losgegangen. 

Nana war wieder die Alte, vulgär und schlampig, da 
konnte man das Kinn heben und auf sie runtergucken, selbst 
von ganz unten. Sehen, wie sie die Töne wieder in rostige 
Ketten legte, hinter ihrem Mund, in das dunkle Verließ. 

Wäre ja noch schöner.
„Wir sind das Volk! Wir sind das Volk!“
Der Hubschrauber war verschwunden. Hannes meinte 

dazu, der müsse nachtanken, und der Nudelkoch, der sich 
eindeutig auf die Seite der Grenztruppen der Deutschen 
Demokratischen Republik geschlagen hatte, und das jetzt 
auch eindringlicher kundtat, sagte, dass den Hubschrauber 
die von der Lutherkirche abgeschossen hätten. Die Flugab-
wehr im Glockenturm, die stamme noch aus dem Zweiten 
Weltkrieg, der Scheißpfarrer, dem hätten sie die brennenden 
Kerzen ins Bett legen sollen.

„Du rote Sau!“, schrie die Nana Mouskouri und versuchte 
hochzukommen, schnaufte und röchelte und wippte, keine 
Chance. 

Der Nudelkoch registrierte diese vergeblichen Bemühun-
gen, denn eigentlich hatte er Angst vor der Nana und ihren 

verstärken, in Richtung Poliklinik, als ein Loch im Him-
mel zu klaffen begann, in dem er stahlblau und breitge-
schmiedet ans Weltall genagelt hing, erklang, über dem aus 
der Stadt schwappenden Lärm und ganz in der Nähe der 
eisigen Sitzgruppe, ein kämpferisches, nicht ganz sauber 
gesungenes, lautes, nach oben hin etwas brüchiges Lied. 

„Wacht auf, Verdammte dieser Erde, die stets man noch 
zum Hungern zwingt …“

Von links. Dort war nichts als die alte Straße und eine 
Laterne, das war rechts nicht anders, und wohin das Auge 
blickte, schadhafte Vegetation, die der Oktober bereits bis 
auf die Knochen abgenagt hatte. Skelette, die sich fest um-
klammerten, und über deren innig verschlungene, braunge-
faulte Gebeine stieg die Nana Mouskouri, kämpfte mit dem 
Gleichgewicht, der Melodie, dem Text, raffte ihr Cocktail-
kleid und hob eine Weinflasche über den Kopf. 

„Die fehlt jetzt noch“, brummte der Nudelkoch.
Die Nana Mouskouri schmiss sich mit letzter Kraft in ih-

ren Polsterstuhl, der dritte von der Mitte, hob die Pulle und 
rief: „Auf den Untergang, ihr Penner!“

„Selber“, rief der Nudelkoch, mit dem Kopf voller Blut, 
weil er sich nach unten in seine Taschen beugte, um eine 
trockene Zeitung zu suchen.

„Die machen ernst, die Leutchen“, trällerte sie.
„Das kann schiefgehen“, entgegnete Hannes ernsthaft 

und strich einen Stumpen glatt. Die Angst vorm Schiefge-
hen hatte er von seinem Vater. 

Er deutete nach unten, wie ein General, der Truppenbe-
wegungen verfolgte und meinte: „Das sind die Grenztrup-
pen. Die Zündschnur brennt.“

„Du meinst, die ballern?“, fragte der Nudelkoch, der Ac-
tion-Filme mochte.

„Geh runter! Vielleicht erschießen sie dich gratis“, rief 
die Nana Mouskouri und lachte wie eine großartige Frau, 



mit einem Kinderwagen kurz durchs Bild. Die zweite Rei-
he spritzte auseinander. Menschen hielten sich gegenseitig 
fest. Ein paar, die sich schnell vom ersten Schreck erholt 
hatten, versuchten die Türen der Fahrerhäuser aufzureißen, 
wurden aber von Soldaten mit Maschinenpistolen zurück-
gedrängt. 

„Da kannste mit runtergehen, du Drecksack!“, plärrte die 
Nana Mouskouri und meinte den Nudelkoch, „da wirste 
vielleicht mal sauber!“, und keiner wusste, was sie gegen ihn 
aufgebracht hatte. Sie konnte den Schrumpfkopf noch nie 
leiden, aber jetzt in dem Moment hatte sie eher Wut auf sich, 
was keiner ahnte, selbst sie nicht. Ihr Dilemma war schließ-
lich damit losgegangen, andere zu attackieren, anstatt sich 
selbst. Jetzt spürte sie den Zorn mit voller Wucht, der sie 
selbst betraf, darauf, nicht bei Ihresgleichen zu stehen, die 
Welt aus der sie gefallen war, nannte sie noch immer Ih-
resgleichen, und mit ihnen zusammen gegen dieses System 
anzuschreien. 

Ihresgleichen hatte sie aus den Augen verloren. Auch wenn 
die Feldstraße mitten auf dem Marktplatz gewesen wäre, 
würde sie keiner sehen wollen. Hatte auch keiner gesehen, 
wie die taffe, gutaussehende Chefsekretärin des Werkzeug-
maschinenwerkes NORD nach ihrer Scheidung und der fol-
genden Schnaps-Heil-Suche auf der Feldstraße notgelandet 
war, in den kalten Feuern der einsamsten aller Höllen, zwi-
schen den urinierenden Novembermännern, im Gestank der 
Fäkalien, die sie in abstrakten Figuren vor die Mauer hinge-
schissen hatten, hier, wo die Systeme sowieso versagten, egal 
wie menschenverachtend sie waren, und das waren sie am 
Ende alle, vor allem, wenn man auf sie draufkotzte und über 
sie hinwegfurzte, dann rümpften sie ihre Systemnasen, egal, 
ob sie sich jedes Jahrzehnt neue Gewänder überwarfen, und 
sich in die neuen Hände spuckten, bevor sie die neuen 
Besen austeilten, die wiedermal besser kehrten. …

un ver hofften Maulschellen, die sie austeilte, aber sie war ge-
fangen in den intakten Polstern des Sessels, und er blieb ge-
lassen und begann zu singen: „Auferstanden aus Ruinen …“

Die Nana knirschte mit ihren drei Zähnen so laut, als 
hätte sie noch alle, streckte die Arme, dass ihr Hannes auf-
helfe, aber der kam selber nicht mehr hoch, sein Stuhl war 
da so hartnäckig wie der Sessel. 

Die Stadt brummte und pfiff, sie ratterte und schepperte 
wie ein Topf auf großer Flamme, und die Menschensuppe 
brodelte, begann über den Rand zu schwappen, während der 
Koch alle Hände voll zu tun hatte, den Deckel draufzuhal-
ten.

Der Koch, der es gewohnt war, dass man seine schlech-
te, dünne Suppe jeden Tag ohne Kommentar schluckte, der 
Koch, der seit vierzig Jahren denselben Fraß servierte, rannte 
jetzt durch seine abgerissene Küche, weil die Fresser seiner 
Mahlzeiten geschlossen und wütend vor der Ausgabe stan-
den und drohten, dem Koch, der sich keiner Schuld bewusst 
war und schwor, immer nur das Beste gekocht zu haben.

Der Hubschrauber war wieder am Kreisen. Von wegen 
abgeschossen, meinte die Nana Mouskouri, die es aufgege-
ben hatte, aus ihrem Sessel zu kommen, um dem Nudelkoch 
seine rote Fresse zu polieren. 

Hannes stierte hinunter und konnte nicht glauben, was 
aus all dem werden könnte. Er wünschte sich seine Mut-
ter auf den leeren Stuhl neben sich, denn es sah ganz da-
nach aus, als ob es demnächst ultrastarke Waschmittel und 
Wahnsinnszahncreme für jedermann geben würde. 

„Wir wollen Reformen! Jetzt oder nie! Demokratie!“
Plötzlich fuhren die Wasserwerfer aus der Gasse vor der 

Staatsbank, ruckartig, im ersten Gang, schienen sie auf 
die Menge zuzuspringen, und dann spien sie ihr Wasser in 
die Massen, und die erste Reihe, die sich ihnen entgegen-
gestellt hatte, wurde einfach umgeworfen. Jemand rannte 




