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Die politische Umwälzung im Osten des Landes nahm 
ihren unvermeidbaren Fortgang. Riesige Walzen wälzten 
sich von Nord nach Süd und begruben alle, die es nicht 
rechtzeitig schafften, vor der neuen demokratischen Realität 
zu flüchten. Zu jener Zeit befand ich mich schon so tief in 
den Erdfurchen des Lebens, dass mich selbst die dickste und 
schwerste Walze nicht mehr hätte erwischen können.

Das Jahr hatte sich unter großen Mühen bis zum Okto-
ber vorgearbeitet. Die Tage wurden kürzer und zudem emp-
findlich kühl. Vom Herbstwind gepeitschte Bäume warfen 
zornig ihr Laub zu Boden, wo es der ständige Regen in knö-
cheltiefen Morast verwandelte. Immer wieder zogen dro-
hend mächtige Wolkenberge über die glänzenden Dächer 
der Stadt. Menschen eilten mit aufgespannten Schirmen 
hektisch durch die Straßen, so als wollten sie den letzten Ta-
gen des Jahres ein Schnippchen schlagen. 

Ich stand frierend im Eingang einer Einkaufspassage und 
schüttete mir ein geschmackloses Bier in den entzündeten 
Rachen. Für Obdachlose begann jetzt ein wirklich harter 
Kampf. Mein Herbstmoden-Outfit bestand aus einer dün-
nen Baumwolljacke, gerade noch tragbaren Jeans und leck-
geschlagenen Turnschuhen. Selbst der Wind gab mir zu ver-
stehen, dass er mich nicht mochte. Er pfiff erbarmungslos 
um die Ecken, schoss mir in den Kragen, raspelte wie eine 
Drahtbürste über meinen Rücken und verließ mit einem 
spöttischen Fauchen meinen Jackenbund. 

Die Leute starrten mich an, als wäre ich ein giftiges In-
sekt. Es wuchs in mir ein unbändiges Verlangen, ihnen ihre 
Schirme in den Allerwertesten zu rammen und dann aufzu-
spannen. Bei dieser Vorstellung huschte ein böses Lächeln 
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über meine rissigen Lippen. Ich brauchte unbedingt fri-
sche Klamotten. Unterwäsche und Socken ließ ich meist in 
Kaufhäusern mitgehen. Jacken und Hosen hingen auf den 
Wäscheplätzen im Neubaugebiet. Meine Tasche, in der sich 
noch allerhand frische Wäsche und ein paar persönliche 
Dinge befanden, war weg. Mir war es gestern wieder gelun-
gen die Zwei-Promillegrenze zu überschreiten, und diesem 
Umstand fielen meine Habseligkeiten zum Opfer, darunter 
auch eine fleckige Geburtsurkunde, die bescheinigte, dass 
es sie gab, meine Geburt. Weiß der Teufel warum ich den 
Wisch ständig bei mir trug. 

Manchmal, wenn ich mich so richtig besoffen hatte, wenn 
mein Herz nicht mehr raste, wenn mein Hirn die Gedan-
ken explodieren ließ und sie falsch wieder zusammensetzte, 
wenn ich in irgendeiner stinkenden Bruchbude mein Nacht-
quartier aufschlug, und das spärliche Flämmchen einer Ker-
ze Schattengeister über die maroden Mauern jagte, dann 
habe ich es gelesen, das Dokument meiner Geburt, wieder 
und wieder. Die Tatsache, als Baby vertauscht worden zu 
sein, wurde mit jedem Mal Lesen unwahrscheinlicher.

Als meine Schwester mit acht Monaten gestorben war, 
versuchte Mutter ihre Trauer mit viel Alkohol zu bewälti-
gen. An meinem siebenten Geburtstag, schaute sie mich mit 
ihren glasigen, bösen Augen an und spuckte mir die Worte 
entgegen, die meiner kindlichen Seele den gewaltigsten der 
unzähligen Hiebe versetzte: „Warum musste deine Schwe-
ster sterben und du darfst leben?“

Ich habe mir als kleiner Junge wahrhaftig Gedanken da-
rüber gemacht, zu sterben, um meiner Mutter ein braves 
Kind zu sein. Vielleicht hätte sie dann aufgehört, mich zu 
hassen. 

Ich stand zwar in einer dunklen Ecke, am Eingang der 
Passage, doch ich drehte mich zur Wand, um die verirrte 
Träne aus meinem Augenwinkel zu reiben. Herr über die-

se trüben Gedanken konnte nur ein Schnäpschen werden, 
also ging ich in den Eckladen und genehmigte mir einen 
Klaren. 

Noch während ich überlegte, welcher armen Sau ich ge-
stern die fünfzig Mark abgenommen hatte, begann sich die-
ser eklige Geschmack auf meine Zunge zu legen. Schnell 
rannte ich raus, zu einem Gebüsch, gab mich diesem befrei-
enden Würgereiz hin, und so begann dieser Tag, wie jeder 
vergangene und sicher auch wie jeder kommende: Mit ritu-
ellem Kotzen, aus den Höhlen tretenden Augen und dieser 
beißenden Leere im Magen und leider auch im Kopf (oder 
Gott sei Dank!).

Erst wenn sich diese trügerische Wärme sternenförmig 
im Körper ausbreitete, das fade Blut anreicherte und dieser 
trockene Scheuerlappen sich aufs Hirn legte, der den Men-
schen fröhliche Gesichter auf die Köpfe malte, dann konnte 
dieser Tag nur noch besser werden.

Meine Unterstellmöglichkeit wurde mir nun zu hektisch. 
Scharen regenflüchtiger Passanten eilten in den Durchgang 
und störten empfindlich meine über alles geliebte Ruhe und 
Anonymität. Ich soff den Rest meines schalen Bieres, schlug 
den abgewetzten Kragen hoch und machte mich vom Acker. 
Seit ein paar Tagen schon fand ich keine Gelegenheit, meine 
Haare zu waschen. Bei dem Fettgehalt wunderte es mich, 
dass überhaupt noch Wasser bis zur Kopfhaut durchdrang. 
Der Wind tackerte mir die Regentropfen ins Gesicht, dass es 
schmerzte. Nach wenigen Metern war ich bis auf die Kno-
chen durchweicht. Das Wasser lief mir in Rinnsalen die Un-
terarme hinunter. Ich sehnte mich nach einem heißen Bad, 
trockenen Klamotten und einer Erklärung, was mit mir pas-
siert war.

Der eingeschlagene Weg führte mich über den Markt-
platz, durch enge Gassen und über holpriges Kopfsteinpflas-
ter, auf dem ich wie ein Seiltänzer balancierte. 



Der kleine Schnaps nahm sich allmählich meiner De-
pressionen an. Auf ihn konnte ich mich immer verlassen.

An der inneren Stadtgrenze stand eine Kirche hin-
ter einem malerischen Park. Es gab Bänke und gepflegte 
Blumenarrangements. 

Jedoch sah man hier keine verliebten Pärchen unter den 
mächtigen Kastanien entlangspazieren. An diesem lieb-
lichen Örtchen tummelten sich meist sehr fadenscheinige 
Gestalten: Obdachlose, Kleinkriminelle und andere von 
der gnadenlosen Flut des Lebens angespülte Figuren. Der 
Park kam oft in die Schlagzeilen, und der „Normalbürger“ 
vermied es, auch am helllichten Tag hierher einen Abste-
cher zu machen. Mit der Bierflasche in der Hand an den 
nächsten Baum pinkelnd, erörterten die Gescheiterten hier 
den Sinn des Lebens und erklärten die Geschäfte der Re-
gierung für null und nichtig. Eine Menge Politiker und 
Philosophen ohne Anstellung. Ein paar Meter weiter unten 
befand sich die Kasse vom Amt. Sozialgroschen und versof-
fene Penner – hatte es jemals zwei Tatsachen gegeben, die 
besser zusammenpassten?

Die Rückseite des Platzes sah man von der Straße aus 
nicht ein. Der gemeine Suffkopf schützte sich so vor stra-
fenden Blicken der rechtschaffenen Bevölkerung. Diese wie-
derum wurde davor bewahrt sich bepisste Hosenbeine und 
vollgekotzte Hemdkragen anzusehen. 

Die Kirche erhob sich wie ein Bollwerk zwischen mora-
lisch gläubigen Menschen und der Blasphemie atheistischer 
Lebensverachtung.

Der Eingang zur Sakristei besaß oberhalb wulstige Or-
namentierungen, die im Notfall etwas Schutz vor Regen 
boten. Manchmal öffnete ein vertrocknetes Männlein die 
schwere Eichentür und reichte ein paar, dünn mit christ-
licher Nächstenliebe bestrichene Brote. Natürlich alles mit 
dem Segen Gottes und einem lapidar gemurmelten „Amen!“ 

Für die meisten der hier gestrandeten Schiffbrüchigen die 
einzige Mahlzeit des Tages, zumindest in fester Form. 

Es gab da noch eine taktisch topografische Besonderheit, 
die den Park so anziehend machte: Hundert Meter weiter 
kämpfte ein Tante Emma Laden ums Überleben. Relativ 
unauffällig und schnell konnte man sich hier mit Getränken 
versorgen. Auch die eine oder andere Schachtel Kippen 
verschwand in manch löchriger Hosentasche. Der Besitzer 
zählte zur Generation der vom neuen System Überrasch-
ten, aber auch Überrollten und hatte den Überblick längst 
verloren. Die Panzerketten der neuen Gesellschaftsordnung 
drohten, ihn unter sich zu zermalmen und bei einer Dro-
hung würde es nicht bleiben. 

Seine stets betrunkene Frau bediente sich selbst leiden-
schaftlich am Schnapsregal und erfreute sich schon vormit-
tags, genau wie das Gros ihrer ehrenwerten Kundschaft, ei-
ner gewissen Alkoholeuphorie.

Allein, was ich in den letzten Tagen mitgehen ließ, hätte 
ausgereicht, die Bude in den Konkurs zu treiben. Aber das 
Sozialamt hielt die Geschäfte am Laufen. Alkoholismus half 
noch dem winzigsten Kapitalisten, und nicht nur in dieser 
Branche. Jeden ersten des Monats ging es schnurstracks zum 
Krämer, Schulden bezahlen und neue machen. 

Ich stolperte über Straßenbahnschienen und wäre bei-
nahe der Länge lang auf die Fresse geflogen, schlug mich 
seitlich in eine Hecke, die mir zur Begrüßung einen ordent-
lichen Schwall Wasser aufs Haupt trommelte, trat knöchel-
tief in eine Pfütze und verfluchte zum millionsten Male den 
Tag meiner Geburt. 

Als ich um die Ecke bog, sah ich zunächst einen riesigen 
Anorak am Eingang der Sakristei stehen. Er war so gift-
grün, dass einem die Augen schmerzten. Am Kragen dieser 
überdimensionalen Kutte klebte ein Schopf roten Haares. 
Das abenteuerliche Kleidungsstück reichte seinem Träger 



bis über die Knie. Unten heraus stachen zwei Röhren in das 
abgewetzte Leder völlig ausgelatschter Schuhe. 

Ungefähr das Modell, welches in den fünfziger Jahren 
seinen modischen Höhepunkt erfahren hatte. Diese deso-
late Erscheinung im reißenden Strom sozialer Vernichtung 
wurde „der Sandmann“ genannt. Zwanzig Jahre und tau-
send Kästen Bier früher, hätte man durchaus einen Ver-
gleich mit unserem Fernsehsandmann anstellen können. 
Dieser hier jedoch würde den lieben Kinderlein bloß Alb-
träume bereiten. 

Der Regen ließ etwas nach. 
Er schob sich die Kapuze aus dem biergelben Gesicht und 

richtete seine wässrigen Augen auf mich.
Der Sandmann, Schrecken aller müden Kinder und 

wahrscheinlich auch der Erwachsenen, hieß mit bürger-
lichem Namen Ulli. Hätte man mir auf dem Höhepunkt 
meiner Zukunftsträume solch eine Gesellschaft voraus-
gesagt, wäre ich, ohne zu zögern, mit einem Kanaldeckel 
beschwert ins nächst tiefere Gewässer gehüpft. Doch nun 
schätzte ich mich glücklich, endlich mit jemandem ein paar 
Worte wechseln zu können. Leider brachte Ulli nur mit 
Mühe einen vollständigen Satz über seine spröden Lippen. 
Er gehörte zu der Sorte, die den Verstand nicht erst versau-
fen mussten. Ich wusste von Ullis Vergangenheit nichts, 
welches Schicksal seinem Leben diesen hässlichen Anstrich 
verpasst hatte, und wenn er einmal nach der ersten Flasche 
Fusel seinen zahnlosen Mund öffnete, dann klang es als 
pisste eine Kuh in ihren Melkeimer. Meist sah ich ihn allein 
durch die Straßen streichen. Unter den Wermutbrüdern bil-
deten sich manchmal Zweckgemeinschaften von zwei, drei 
Leuten. Gemeinsam ertrugen sich die harten Tage besser. 
Der Sandmann tauchte in den unterschiedlichsten Stadttei-
len auf. Immer auf der Suche nach Pfandflaschen, halbge-
rauchten Zigaretten und etwas Essbarem. 

Die türkisfarbenen Wolken explodierten lautlos in kleine 
Fetzen, die wie ausgefranste Putzlumpen den Himmel po-
lierten, und schon stachen ein paar Sonnenstrahlen durch, 
blitzten in den Schaufenstern und Autoscheiben.

Wir lehnten an der brüchigen Kirchenmauer, die aussah, 
wie der angebissene Pfefferkuchen eines Riesen und redeten 
sinnlosen Scheiß. 

Für wenige Minuten verdrängte ich mein Dilemma. 
Im Verdrängen war ich sowieso Weltmeister. Im Grunde 
machte der eine Suffkopf dem anderen etwas vor. Lügen, 
die, lange genug gelogen, sich zur Wahrheit manifestierten.

Um uns herum tummelten sich all die Bausparer und 
Bildzeitungsleser. 

Menschen, die sich hauptsächlich darüber Gedanken 
machten, ob man Steffi Graf eine Nasenoperation zumuten 
durfte, oder Prinzessin Dianas Haarspray Nebenwirkungen 
verursachte. Wir zählten zu den vergilbten Flecken auf ihren 
Hochglanzfotos. Ich konnte beobachten, wie sie uns angaff-
ten, aber so taten, als würden sie wegsehen. Die tolerant sein 
wollten, ignorierten uns. Aufmerksam waren die, die Urteile 
und Vorurteile hatten und uns eine imaginäre Schuld geben 
wollten. Dann drängelten sich die Fingerzeiger nach vorne, 
um sich selbstdarstellerisch in ihrem kleinbürgerlichen Mi-
krokosmos zu suhlen. Dabei hätte es jeden von diesen stän-
dig nörgelnden Schnäppchenjägern genauso treffen können. 
Nachweislich hatten die wenigsten von uns mitbekommen, 
wie ihr Karren ungebremst ins Tal gerast war. Keiner brachte 
sich freiwillig in solch eine ausweglose Situation! Also sollte 
niemand auf dem Wort „Eigenverschulden“ herumreiten.

Die meisten von denen würden nach zwei Wochen staats-
geförderter Hilflosigkeit, einen Freitod wählen. Am liebsten 
suhlten sich die Moralprediger in ihrer Moralsauce. Von An-
beginn hatten sich solche „Lebenslehrer“ mit ihrem engum-
rahmten und primitiv strukturierten Bild vor mich gestellt. 



Angeführt wurde diese Meute heuchlerischer Ignoranten 
von den sogenannten Zukunftsdeutern. Die Sorte wiede-
rum, die sich anstatt auf ihr eigenes, gern auf das Leben an-
derer konzentrierte, wobei sie doch mit ihrer Kulissenschie-
berei genug zu tun hätten. Bei den ersten unbedeutenden 
Schwierigkeiten, die Kindheit und Jugend nun mal mit sich 
brachten, hätten sie mich am liebsten im Dorfteich ertränkt, 
um ihr schwarz gemaltes Bild von meiner Zukunft nicht 
Wirklichkeit werden zu lassen. Jahre später schauten genau 
diese Leute auf mich herab. Verstohlen, wozu sie ihre ver-
logene Höflichkeit zwang, aber auch unverhohlen selbstzu-
frieden, mit einem dieser schwachsinnigen „Ich hatte recht“- 
Lächeln. Manchmal wünschte ich mir, so beschränkt zu 
sein wie Ulli. Keine Gedanken an Rechte und Pflichten, an 
das eigene Versagen, geschweige denn an die Zukunft, die 
nahe und die ferne. 

Der Sandmann beschäftigte sich in erster Linie mit der 
aufwendigen Suche nach leeren Flaschen, Zigarettenstum-
meln und dem einen oder anderen angegammelten Bröt-
chen, das im nächsten Abfallkorb wartete. Auch die Suche 
nach einer Schlafmöglichkeit bereitete ihm kein Kopfzer-
brechen. Ulli schlief überall dort, wo er gerade umfiel. Wie 
ein Chamäleon nahm er dann die Farbe, aber auch den Ge-
stank des Müllhaufens an, auf dem er gerade hauste. Ich sah 
ihn schon aus dem größten Abfall stapfen. Es lag bei weitem 
nicht an der Sonne, dass sein Hals dunkler war, als die Hän-
de. Inbrünstig gab ich mich der Hoffnung hin, nicht bis zu 
dieser Endstation fahren zu müssen. Denn einmal dort an-
gekommen, gab es keinen Anschluss mehr, dann erstreckte 
sich nur noch totes Gleis bis zu einem nicht erkennbaren, 
aber sehr nahen Ende.

Ich prostete mir zu und laberte mein elendes Leben 
schön. Angesoffen hörte ich meine Mitleidsarien besonders 
gern. Mir fiel es dann sehr schwer einen Punkt zu setzen.

Ulli streckte mir die leere Flasche entgegen, und in sei-
ne verwaschenen Augen verirrte sich etwas Bewegung. Ich 
erzählte ihm von den fünfzig Mark, die ich gestern irgend-
einem Trottel abgenommen hatte. Der Straßenkampf war 
hart, und Rücksicht kam in meinem Vokabular schon lange 
nicht mehr vor. Ulli verschwendete bestimmt keinen Ge-
danken daran was ich redete, wenn er überhaupt etwas mit-
bekam. Für ihn stellte ich einen wandelnden Fünfzigmark-
schein dar, nicht mehr und nicht weniger. Immer wenn sich 
unsere Wege kreuzten, gab ich ihm einen aus. 

Dann erzählte er mir von den Ganoven, die ihn des 
nachts in seiner Bruchbude überfallen hatten. Manchmal 
entsprach das sogar der Wahrheit, und dann half ich ihm, 
die Typen aufzuspüren, um dem einen oder anderen seine 
Fresse einzuschlagen. Der Sandmann und seine Leidensge-
nossen respektierten meine gnadenlose Art, mich mit Hän-
den und Füßen ins rechte Licht zu rücken. Ich hatte mich 
mit viel körperlichem Engagement in ihre Kreise eingeführt. 
Seitdem ging mir besser jeder aus dem Weg. Obwohl diese 
Brüder vor Angst zitterten, traute ich ihnen nicht. 

Würde ich Ulli jetzt fünf Mark in die Hand drücken und 
zum Bierholen schicken, dürfte ich auf seine Rückkehr ver-
gebens hoffen. Die Sucht nach dem nächsten Schluck, der 
nicht geteilt werden muss, setzte alle Furcht außer Kraft. 

Also ging ich selbst. Meine Klamotten, vollgesogen 
mit Regenwasser, fühlten sich an wie ein bleibeschwerter 
Taucheranzug. 

Der kleine Laden wurde gerade von einigen Bauarbeitern 
gestürmt. Die alte Gerlinde saß mit Schaum vorm Mund 
und völlig apathisch hinter der Kühltruhe. Der bereits kon-
sumierte Schnaps packte sie in Watte. Ihre Augen stierten 
wie hypnotisiert auf die rotgeflieste Wand.
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