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Er forsch te Ge wäs ser

Mein Le ben be gann als sta tis ti sche Aus nah me. Denn nach 
der ge plan ten Wunsch ge burt von Pia woll ten mei ne El tern 
kein Kind mehr ha ben. Sie wa ren zu sehr mit ih ren Kar-
ri e ren be schäf tigt und hat ten an läss lich der Ge burt mei-
ner Schwes ter he raus ge fun den, dass ei ge ne Kin der nicht 
un be dingt ihre Sa che wa ren, auch wenn sich der Staat, 
dem sie äu ßerst wohl wol lend ge gen überstan den, von sei-
nen Bür gern zahl rei chen Nach wuchs er hoff te. Mein Va-
ter ar bei te te Tag und Nacht an sei ner Pro mo ti on, mei ne 
Mut ter war viel be schäf tig te Ka der lei te rin der Hal lo ren 
Scho ko la den fabrik.

Sie be müh ten sich red lich, kein wei te res Kind zu be-
kom men, und re de ten sich, was ihr Be mü hen um Ge bur-
ten kont rol le be traf, da mit he raus, dass sich der Staat oh-
ne hin vor al lem Kin der aus den Rei hen des herr schen den 
Pro le ta ri ats wünsch te und nicht aus de nen der In tel li genz, 
der sie mitt ler wei le zu ge hö rig wa ren. Al ler dings war an 
mei nen El tern vor bei ge gan gen, dass eben je ner Staat längst 
fest ge stellt hat te, dass nur aus den Kin dern von In ge ni-
eu ren und For schern die drin gend be nö tig ten neu en For-
scher und In ge ni eu re wur den, wäh rend aus den vie len Ar-
bei ter kin dern zum Teil Ar bei ter wur den, zum Teil aber 
nicht ein mal das, sodass also doch auch Kin der von der 
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In tel li genz ge wünscht wur den. Sonst hät te mei ne spä te re 
Mut ter viel leicht von vorn her ein nicht täg lich eine dun kel-
grü ne Tab let te nach dem abend li chen Zäh ne put zen ein-
ge nom men, die ei gent lich mei ne Ent ste hung ver hin dern 
soll te.

Nach dem Bi o lo gen Ray mond Pearl ist ein In dex be-
nannt, der be rech net, wie vie le se xu ell ak ti ve Frau en im 
Lauf ei nes Jah res schwan ger wer den. Ohne jeg li ches Ver-
hü tungs mit tel pas siert das fünf und acht zig von hun-
dert Frau en, bei der Ka len der me tho de neun von hun dert 
Frau en, bei re gel mä ßi ger Ein nah me von Ovo sis ton nur ei-
ner Frau von hun dert. Die se eine brach te mich am Tag der 
Re pub lik, dem 7. Ok to ber 1971, im grün li chen Ne on licht 
des Kreis saals 2 des Kli ni kums Kröll witz der Stadt Hal le 
an der Saa le zur Welt. Und nann te mich Fried rich. Zwar 
zog un se re Fa mi lie kurz nach mei ner Ge burt in die Haupt-
stadt Ber lin, aber das än der te nichts da ran, dass »Hal le« auf 
mei ner Ge burts ur kun de do ku men tiert wur de. Hal le an 
der Saa le – Salz stadt, Han se stadt, west fä li sche Stadt, preu-
ßi sche Stadt, Be zirks haupt stadt. Oder, für mei ne Ber li ner 
Mit schü ler: »Sach sen«.

Mit mei ner Schwes ter hat te ich nie viel zu tun. Sie 
war zu an ders, zu alt. Als Pia schon in der drit ten Klas se 
war, ging ich noch in den Kin der gar ten. Als ich dann in 
der drit ten Klas se mit Plas tik fi gu ren spiel te: In di a ner, 
Cow boys, ein Fort aus klei nen dun kel brau nen, halb run-
den Holz stä ben, war sie in der sieb ten Klas se: Schmin ke, 
Dis ko, Jungs. Wenn Pia mal weg war, kram te ich gern in 
ih rem Schreib tisch he rum. Ihre Ta ge bü cher in te res sier ten 
mich da bei nicht im Min des ten, ich un ter such te mit ar-
chä o lo gi schem In te res se die fremd ar ti gen Ge gen stän de in 
ih rem Zim mer. Ein paar bun te Glas ku geln, schö ne Stif te, 
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ein Al bum mit Lack bil dern. Be son ders gern hat te ich eine 
bul ga ri sche Dose aus dun kel brau nem, la ckier tem Wur zel-
holz, ver schlos sen von ei nem De ckel mit ei nem klei nen 
Ke gel griff, in der Pia ein soge nann tes Nat tern hemd auf-
be wahr te, ein Sou ve nir von ei nem Ur laub am Schwar zen 
Meer. Mich fas zi nier te die Kon sis tenz der ab ge streif ten 
Schlan gen haut, ir gend was zwi schen Le der und Pa pier, und 
das ein deu tig Leb lo se, das ein mal ein deu tig zu et was Le-
ben di gem ge hört hat te.

Pia, das gro ße Vor bild. In mei ner Er in ne rung hat te sie in 
den zwölf Jah ren ih rer Schul kar ri e re nicht viel mehr als eine 
oder viel leicht zwei Zwei en auf ih ren Zeug nis sen. Eins, Eins 
und im mer wie der Eins in Deutsch, Mathe, Sport, aber 
auch in Be tra gen, Ord nung, Mit ar beit. Je des Jahr wur de 
ihr das Ab zei chen »Für gute Ar beit in der Schu le« vor der 
ver sam mel ten Schü ler schaft an ge steckt. Ge ra de als Jun ge 
konn te man prak tisch nie mals so gut sein.

Das wi der sin ni ge Ziel der Ost schu len be stand da rin, 
alle Schü ler zu über durch schnitt lich gu ten Leis tun gen zu 
füh ren, und zwar egal wie lan ge das dau er te. Im Un ter richt 
war es mir oft so vor ge kom men, als ob die gan ze Klas se 
war ten muss te, bis auch Mirko Leh mann so viel vom 
The ma ver stan den hat te, dass er end lich als über durch-
schnitt lich gut be wer tet wer den konn te. Trotz dem fan den 
sich auf mei nen Zeug nis sen auch Zwei en, manch mal so-
gar eine Drei. Schön schrei bung und Sport wa ren kri ti sche 
Fä cher, spä ter Che mie und Kunst. Nach der Wen de wa ren 
Ein sen sel te ner auf dem Zeug nis, weil im neu en Schul sys-
tem nur noch eine klei ne Zahl von Schü lern über durch-
schnitt li che Leis tun gen er brach te. Das war zwar lo gi scher, 
für mich aber auch be dau er lich. Für Mirko Leh mann wä-
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ren die Aus wir kun gen die ser Lo gik viel leicht noch stär ker 
ge we sen, doch er hat te die Schu le schon nach der zehn ten 
Klas se ver las sen.

Als ich noch nicht ein mal ein Jahr alt war, be kam mein 
Va ter eine As sis ten ten stel le an der Hum boldt-Uni ver si tät 
in Ber lin. Ber lin, Haupt stadt der DDR – das gro ße Los! 
Vie le woll ten dort hin zie hen, we ni gen war es ver gönnt. 
Die soge nann te Ver sor gungs si tu a ti on galt in der Haupt-
stadt als bes ser. Zwar sel ten, aber im mer hin gab es hier 
Süd früch te, Au to er satz tei le und so gar Spe zi a li tä ten res tau-
rants. Wer in der DDR et was wer den woll te, lan de te frü-
her oder spä ter in ei ner der vier zehn Be zirks haupt städ te, 
aber die wich tigs te Stadt war Ber lin, der ein zi ge kreis freie 
Be zirk des Lan des. Wir zo gen in den Ost ber li ner Osten, 
in die Char lot ten bur ger Stra ße in Ber lin-Wei ßen see. Drei-
stö cki ge Häu ser, viel Grün, drei klei ne Seen. Was un ser 
Stra ßen na me zu be deu ten hat te, das wuss te da mals nie-
mand.

Die Er in ne run gen an mei ne ers ten Jah re in Wei ßen see 
sind un spek ta ku lär: Kin der gar ten, Spa zier gän ge, Aus flü ge, 
Kum pels. Dann Schu le, Klas sen fahr ten, Klin gel strei che. 
Ich war im mer da von über zeugt, eine glück li che Kind heit 
ge habt zu ha ben. Gern spiel te ich »oben«, mein Zim mer 
war jah re lang ein ein zi ges Wes tern pa no ra ma, in dem die 
In di a ner ei nen Sieg nach dem an de ren da vontru gen. So war 
das in den Fil men, durch die Go jko Mitić als gut her zi ger 
Da kota häupt ling mit zum Ho ri zont ge rich te tem Blick ritt, 
und so war es auch bei mir.

Aber mei ne Mut ter schick te mich min des tens ein mal täg-
lich nach drau ßen, »an die fri sche Luft«. Hier »un ten« auf 
der Stra ße spiel te ich mit den an de ren Kin dern Ban de oder 
Kan te. Bei »Ban de« spra chen wir ei nan der mit In di a ner na-
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men an und schos sen dann mit Ge weh ren aus Holz, Plas tik 
oder Luft auf ei nan der. Wer ge troff en war, muss te bis zehn 
zäh len und durf te dann wie der wei ter ma chen. Wir strit-
ten na tür lich end los über die Fra ge, ob je mand tat säch lich 
bis zehn ge zählt hat te oder ge troff en wor den war, da aus-
schließ lich mit ima gi nä rer Mu ni ti on ge schos sen wur de. Es 
kam nicht nur da rauf an, gut zu zie len, son dern auch gut 
zu ar gu men tie ren.

Für »Kan te« stan den zwei Spie ler auf ge gen ü ber lie gen-
den Bür ger stei gen. Drei Punk te be kam, wer den Ball so an 
die ge gen ü ber lie gen de Bord stein kan te warf, dass er den zu-
rück sprin gen den Ball di rekt wie der auff an gen konn te. Nur 
ei nen Punkt gab es, wenn der Ball zwi schen durch auf tipp te. 
Lan de te der Ball di rekt in den Hän den des Ge gen spie lers, 
konn te die ser Punk te ma chen. Es gab so we ni ge Au tos, dass 
es ein viel grö ße res Pro blem war, drei Punk te zu ma chen, als 
ei nen ge eig ne ten Stra ßen ab schnitt zu fin den. Ganz sel ten 
muss ten wir ein Spiel un ter bre chen, um ein Auto durch fah-
ren zu las sen. Nur wa ren die we ni gen Au tos sehr wert voll, 
wir muss ten un be dingt auf pas sen, dass der Ball nicht ge gen 
ei nes der Au tos prall te.

Mei ne El tern wa ren streng, wo bei mir das nie be son-
ders schlimm vor ge kom men war. Sie hat ten kla re Leit-
lini en und wuss ten, was sich ge hör te und was ver bo ten 
war. Im Haus halt hat te je der sei ne Auf ga ben: Mei ne Mut-
ter koch te, mein Va ter kauf te ein, wir Kin der wa ren bei de 
für den Ab wasch zu stän dig und ich noch da für, den Müll-
ei mer re gel mä ßig in die von der Braun koh le asche ocker 
ge färb ten Blech ton nen auf dem Hof zu lee ren und oben 
wie der mit al tem Zei tungs pa pier aus zu schla gen. Ich durf te 
Alt pa pier und lee re Fla schen weg brin gen und be kam da für 
Geld. Ein mal in der Wo che gab es Brau se mit Mar acuja-
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Ge schmack, sonst Tee. Da bei war es aus welt an schau li chen 
Grün den be tont gleich gül tig, an wel chem Wo chen tag wir 
Brau se tran ken, ob wohl es dann doch meist der Sonn tag 
war.

Mei ne El tern la sen die Par tei zei tung und als Fa mi lie sa-
hen wir nur das Ost fern se hen. Wenn mei ne El tern noch 
auf der Ar beit oder wir Kin der schon im Bett wa ren, dann 
wur den auch die West sen der ge schaut, aber zu sam men 
mach ten wir das nicht. Le dig lich West ra dio hör ten mei ne 
El tern auch vor uns. »Man muss sich ja in for mie ren, was 
der Klas sen feind so denkt«, kom men tier te mein Va ter sein 
Tun, wenn er die Nach rich ten im Deutsch land funk ge hört 
hat te, die im mer mit dem Satz en de ten: »So weit die Mel-
dun gen.« Die ser Satz aus dem Ra dio in un se rer schwach 
be leuch te ten Kü che, wäh rend ich das Ge schirr ab trock ne 
und mein Va ter noch auf sei nem Platz am Kü chen tisch 
sitzt und nach Juno For mat 100 Fil ter und Schweiß riecht – 
das war mei ne Kind heit.

Hat ten wir Bauch schmer zen oder Durch fall, mus ter te 
uns mei ne Mut ter mit erns tem Blick. Wenn es wirk lich 
schlimm war, ging sie mit uns die paar Me ter zur Po li kli nik 
in der Schön stra ße hinü ber.

Als Pia in die drit te Klas se ge kom men war und je den 
Diens tag vor mit tag drei Stun den Schwimm un ter richt in 
der Schu le hat te, er zähl te sie diens tags am A bend brot-
tisch von den Um klei de ka bi nen, vom Chlor was ser und 
von den Schwimm ab zei chen. Nach zwei oder drei Diens-
tag aben den hat te ich ge nug und be gann, auch von mei-
nem Schwimm un ter richt zu er zäh len, von den Ka bi nen, 
dem Was ser und den Ab zei chen. Un se re El tern amü sier ten 
sich zu nächst über mei ne kind li chen Prah le rei en und an-
fangs hör te auch Pia mit ei ner leicht be lus tig ten Ver stim-
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mung zu. Ihr klei ner Bru der ging schließ lich noch in den 
Kin der gar ten und war nur in den Fe ri en ein paar mal in 
der Schwimm hal le ge we sen, rich tig schwim men konn te 
er ganz ge wiss nicht. Die Be rich te mei ner aben teu er li-
chen Er leb nis se in der Schwimm hal le rück ten Diens tag für 
Diens tag mehr in den Mit tel punkt, ge ra de weil ich sie so 
far ben froh er zähl te. Und Pia wur de von Wo che zu Wo che 
wü ten der. Was man bei ihr als Lüge be zeich net hät te, galt 
bei mir als Fan ta sie. Es mach te Pia ra send, dass ihr klei ner 
Bru der nicht von sei nen Schwin de lei en las sen woll te und 
es wag te, ihr das al lein ei ner Drittk lässl erin zu ste hen de Re-
vier der Schwimm hal le in den Ge sprä chen am A bend brot-
tisch strei tig zu ma chen.

Pia be gann, Wi der spruch ein zu le gen, mir zu sa gen, dass 
ich mir die se Ge schich ten nur aus den ken wür de. Doch ich 
ließ mich nicht be ir ren, be harr te auf mei nen Be rich ten, 
rück te kei nen Mil li me ter ab, bis Pia ei nes Abends ex plo-
dier te: Das al les gin ge zu weit. Auch ich müs se ein se hen, 
mit sol chen Mär chen eine Gren ze zu über schrei ten, ich sei 
noch zu klein, um schwim men zu kön nen, und wür de im 
Was ser ohne Hil fe bin nen Kur zem jäm mer lich er trin ken. 
Doch ich sah nichts ein, sodass Pia wut schnau bend for-
der te, dass wir am nächs ten Wo chen en de ge mein sam zur 
Schwimm hal le gin gen. Ich soll te die Grup pe füh ren, die 
Um klei de ka bi nen zei gen und vor al lem mei ne Schwimm-
küns te be wei sen. Schein bar völ lig gleich gül tig stimm te ich 
zu und auch mei ne El tern lie ßen sich für den Fa mi li en frie-
den auf die se Lö sung ein.

In ge wis ser Wei se be gann mein ei gent li ches Le ben an die sem 
Sonn tag, an dem es e ben so  gut vor zei tig hät te en den kön-
nen. Den Weg zur Schwimm hal le in un se rem Wohn ge biet 
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zu fin den, war nicht schwer. Die rich ti gen Um kleid e-
kabinen zu fin den, mich selb ststän dig aus zu zie hen und zu 
du schen, war eben falls kei ne be son de re He raus for de rung. 
Wir wa ren schon oft ge mein sam in der Schwimm hal le ge-
we sen und über all er klär ten Pik to gram me das Not wen-
di ge. Aber am Rand des zwei Me ter tie fen Schwim mer-
be ckens fühl te sich mei ne Ba de ho se be son ders nass und 
be son ders kalt an, drück te mich die hell grü ne Ba de kap pe. 
Mein Va ter stand zwei Me ter ne ben mir, ver mut lich be reit 
für ei nen Ret tungs sprung, mei ne Mut ter schau te ängst lich 
und Pia konn te den Mo ment ih res Tri ump hes kaum er-
war ten.

Ich ließ mich ein fach fal len.
Kopf ü ber warf ich mich in das Schwim mer be cken, 

selbst ge spannt, was pas sie ren wür de. Se kun den bruch tei le 
war ich un ter Was ser, dann pad del te ich mich hoch und 
sah mei ne Fa mi lie da ste hen. Mei ne El tern schau ten im-
mer noch ban ge und Pia hielt die Luft an, als wäre sie und 
nicht ich ins Was ser ge sprun gen. Doch ich blieb oben und 
mehr noch: Un ge lenk und tech nisch un voll kom men, pad-
delnd wie ein Hund schwamm ich die gan zen fünfund-
zwanzig Me ter der Bahn bis zu ih rem Ende. Ich stieg aus 
dem Was ser und ließ mir im Ge gen satz zu mei nen El tern 
die Über ra schung nicht an mer ken. Va ter nahm mich stolz 
in Emp fang, mei ne Mut ter war vor Rüh rung den Trä nen 
nah. Nur Pia koch te vor Wut.

Als mei ne ver dutz ten El tern am nächs ten Tag im Kin der-
gar ten frag ten, ob denn dort ohne ihr Wis sen Schwimm un-
ter richt statt ge fun den habe, schüt tel ten die Er zie he rin nen 
nur er staunt den Kopf. Wa rum ich plötz lich schwim men 
konn te, wur de nie mals auf ge klärt. Nicht mal ich selbst 
habe das je mals he raus ge fun den.
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So zi a lis ti scher Sur re a lis mus

Ging mein Va ter mor gens zur Ar beit, trug er stets ein Hemd 
und ei nen An zug. Im Som mer wa ren die An zü ge hell grau 
und er trug ei nen Ano rak da rü ber, im Win ter wa ren es 
dunk le An zü ge mit ei ner Ja cke aus brau nem Lei nen mit ei-
nem ein ge knöpf ten Kunst pelz fut ter. Zu den An zü gen trug 
er Kunst stoff hem den, die man nicht bü geln muss te. Da für 
aber roch er stark un ter den Hem den, wenn er abends nach 
Hau se kam. Er stell te dann sei ne Ak ten tasche auf den Stuhl 
im Flur, leg te sei nen Hut auf die Ab la ge der Gar de ro be 
und ging in sein Zim mer, wo er das Ja ckett auf ei nen Bü-
gel häng te. Va ter trug nie mals eine Kra wat te, er be trach te te 
sie als Sym bol von Bür ger lich keit und De ka denz. An den 
Aben den war mer Tage ver brei te te sich im Flur ein bei ßen-
der Schweiß ge ruch, so bald mein Va ter das Ja ckett ab ge legt 
hat te. An den Wo chen en den trug er ka rier te Baum woll-
hem den, über die er im Win ter ei nen Pul lo ver mit V-Aus-
schnitt zog.

Was der Va ter auf der Ar beit mach te, ver stand ich nicht 
ge nau, ich konn te nur den je weils ak tu el len aka de mi schen 
Grad mei nes Va ters wie der ge ben: Erst war er As sis tent, 
dann Do zent, dann hat te er eine B-Pro mo ti on, schließ lich 
war er Pro fes sor. Ich ver stand es so, dass er ähn lich gut an 
der Uni ver si tät sein muss te wie Pia in der Schu le. Wenn 



16

mich an de re Kin der frag ten, sag te ich ein fach, mein Va ter 
sei Pro fes sor, und fand, das klang gut.

Mei ne Mut ter blieb auch in Ber lin Ka der lei te rin, statt 
den der Hal len ser Scho ko la den fab rik lei te te sie nun den 
Ka der von Ber lin Che mie in Ad lers hof. »VEB ist VEB«, 
war ihr ein zi ger Kom men tar dazu. Ka der lei te rin zu sein 
war eine ziem lich mäch ti ge Stel lung. Sie war für die Be-
set zung der Ar beits plät ze ver ant wort lich und auch da für, 
dass sich die An ge stell ten po li tisch kon form ver hiel ten. 
Wenn je mand im Kol le gen kreis ei nen po li ti schen Witz er-
zähl te oder eine all zu kri ti sche Be mer kung mach te, muss te 
er zum Ge spräch mit dem Par tei sek re tär des Be triebs und 
mei ner Mut ter.

Par tei be deu te te die Par tei. Ob wohl es aus schein de mo-
kra ti schen Grün den so gar noch ein paar an de re Par tei en 
gab, war die maß geb li che Par tei, die Par tei, die in al len Be-
trie ben, Schu len und Ka ser nen das Sa gen hat te, die Par-
tei der Re gie rung, die Par tei der Kar ri e ris ten, die Staats par-
tei. Die Par tei, die man mein te, wenn man von der Par tei 
sprach. Sie war auch die Par tei mei ner El tern.

Mei ne Mut ter hat te mir schon als klei nem Jun gen er-
zählt, dass sie mit sieb zehn Kan di da tin und am Tag ih-
rer Voll jäh rig keit vol les Par tei mit glied ge wor den war. Das 
war eine sel te ne, nur ab so lut li ni en treu en Ju gend li chen 
vor be hal te ne Ehre. Schon in den ers ten Grund schul jah ren 
hat te ich im mer wie der Prob le me mit der eng be grenz ten 
Duld sam keit mei ner Leh re rin nen, sodass mir per sön lich 
ein be son ders kon for mes Ver hal ten we der er reich bar noch 
er stre bens wert er schien. Mein Va ter war wäh rend sei nes 
Ar mee diens tes in die Par tei ein ge tre ten, spä tes tens mit Be-
ginn sei nes Stu di ums hät te er so wie so ein tre ten müs sen, 
denn Mar xis mus-Le ni nis mus war ein Stu di um, für das 
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nur Par tei mit glie der zu ge las sen wur den. Man hat te ge wis-
ser ma ßen den Ein gangs test für die ses Stu di um nicht be-
stan den, wenn man nicht Par tei mit glied war. Au ßer dem 
konn ten die Stu den ten auf die se Wei se im Not fall im mer 
mit der Par tei rä son dazu ge zwun gen wer den, al len phi-
lo so phi schen Ab lei tun gen so zu fol gen, wie die Par tei sie 
vor gab.

Ge nau ge nom men war Marx ein Phi lo soph wie De mo-
krit oder Ki erk ega ard, aber im ge sam ten Ost block wur de 
sei ne Phi lo so phie so in ter pre tiert, als müs se man sie als 
Ge brauchs an wei sung für ein Staats we sen ver ste hen. Die 
An hän ger die ses Wahr heits an spruchs nann ten sich nicht 
Marx ia ner, so wie es Kan tia ner oder He ge lia ner gab, son-
dern be zeich nen der wei se wie Glau bens an hän ger Mar xis-
ten. Karl Marx selbst hat te noch zu sei nen Leb zei ten Wert 
auf die Fest stel lung ge legt, kein Mar xist zu sein.

Aus den end lo sen Er läu te run gen mei nes Va ters be kam 
ich den Ein druck, dass die Mar xis ten ein we sent li ches De-
tail über se hen hat ten. Schließ lich war Marx da von aus ge-
gan gen, dass die un ter drück ten Pro le ta ri er sich im Rah-
men ei ner Welt re vo lu ti on aufl eh nen müss ten, um dann eine 
neue, ge rech te re Ge sell schaft auf zu bau en. Aber die se Welt-
re vo lu ti on hat te doch ein fach noch nicht statt ge fun den. 
Wenn man Marx als Ge brauchs an wei sung ver ste hen woll te, 
hät te man doch zu nächst ge wis ser ma ßen den Haupt schal-
ter be tä ti gen müs sen.

Weil das nicht ge lun gen war und so mit die Marx’ schen 
The sen nicht in die graue Re a li tät pass ten, wur den sie eben 
bis zur Un kennt lich keit mo di fi ziert – ein we nig so, als ob 
die küh nen Ent wür fe ei nes Ar chi tek ten nicht in die gän-
gi ge Ar beits pra xis der be tei lig ten Hand werks un ter neh men 
passen, aber trotz dem ein Haus ge baut wer den soll. Passt, 
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wa ckelt und hat Luft. Am Ende steht auf dem Grund-
stück eine Bude, die nichts mehr mit den Vor stel lun gen 
des Ar chi tek ten zu tun hat. Die Rol le des prag ma ti schen 
Bau lei ters über nahm Le nin. Und weil die so zi a lis ti schen 
Län der so wie so dem sow je ti schen Vor bild nach emp fun-
den wer den soll ten und ge nau wie der gro ße Bru der im 
stän di gen Zwei kampf mit der schreck li chen Re a li tät stan-
den, kam es dazu, dass »Le ni nis mus« auch in Ost deutsch-
land ein un ver zicht ba rer Be stand teil der Staats i de o lo gie 
wur de.

Le nins Bei trag zur Welt phi lo so phie scheint da rin be-
stan den zu ha ben, dass er die be rühm tes te Feu er bach’ sche 
The se von Karl Marx ra di kal wei ter ent wi ckelt hat te: »Die 
Phi lo so phen ha ben die Welt nur ver schie den in ter pre tiert, 
es kommt aber da rauf an, sie erst zu ver än dern und dann 
zu in ter pre tie ren.« Der rus si sche Re vo lu ti ons füh rer ent-
wi ckel te da rauf ba sie rend et was, das man Epi phi lo so phie 
nen nen könn te: Er schuf zu erst die Re a li tät nach sei nen 
Mög lich kei ten und schrieb dann die the o re ti sche Grund-
la ge dazu. Auf die se Wei se kam es zu ei ner na he zu per fek-
ten Über ein stim mung von The o rie und Re a li tät. Nach dem 
man die Er war tun gen mas siv he run ter ge schraubt hat te, 
wur de man ge le gent lich so gar po si tiv über rascht. Das war 
der gro ße Le ni nis mus: Erst wurscht elte man mit dem vor-
han de nen Bau ma te ri al ir gend ein Haus auf das Grund stück 
und bat dann den Ar chi tek ten, ei nen pas sen den Bau plan 
zu zeich nen, um da mit zu be le gen, dass der gan ze Bau ex-
akt nach Plan ge fer tigt wor den war. Ge fahr be stand nur bei 
Feh lern in der Sta tik, wenn das Haus zu sam men krach te, 
war es schwer, auch das noch als ge ni a le Pla nungs leis tung 
zu ver kau fen. Ob wohl sie stän dig in der Schu le da von spra-
chen, wuss te nach mei ner Mei nung kein Mensch, was So-
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zi a lis mus ist, und ver mut lich wür de es auch nie je mand 
he raus fin den, denn un se re ei gent li che Staats form war eben- 
je ner Le ni nis mus.

Mei ne El tern wa ren nie mals im Wi der stand ge gen die 
DDR und man muss ih nen zu gu tehal ten, dass sie dies, im 
Ge gen satz zu vie len an de ren, auch spä ter nie mals von sich 
be haup tet ha ben. Si cher lag es an mei nen li ni en treu en El-
tern, dass ich in der drit ten Klas se von un se rer Klas sen-
leh re rin für das Amt des Agi ta tors vor ge schla gen wur de. 
Die an de ren Wahl äm ter in der Klas se wa ren: Grup pen rats-
vor sit zen der, Stell ver tre ter, Lern be auf trag ter und Kas sie-
rer. Ich hat te kei ne Ein wän de ge gen mei ne Wahl, was im 
We sent li chen da rauf zu rück zu füh ren war, dass ich kei ner-
lei Vor stel lung da von hat te, was ein Agi ta tor ei ner Klas se 
zu tun oder zu las sen hat te. In mei nen Oh ren klang es vage 
nach »Agent«, je mand, der sich un ter die Fein de mischt 
und ihre Mo ral durch ge schickt ge führ te Re den un ter-
gräbt. Erst viel spä ter fand ich he raus, dass der Be griff auf 
ei ner gro ben Di rekt ü ber set zung aus dem Rus si schen und 
falsch ver stan de ner Ver bun den heit mit dem ruhm rei chen 
Volk der Sow jet u ni on be ruh te. Viel leicht klang »Agi ta tor« 
im Rus si schen schmuck los kämp fe risch, im Deut schen 
klang es pa the tisch.

Die Re a li tät des A gi ta tor le bens be stand lei der, wie sich 
bald he raus stel len soll te, nicht in kons pi ra ti ven Ein sät zen 
im west li chen Aus land, son dern da rin, sich über die neu-
es ten po li ti schen Ent wick lun gen zu in for mie ren und in re-
gel mä ßi gen Ab stän den der Klas se eine Art La ge be richt zu 
ge ben. Es ging da bei nicht da rum, zu be rich ten, was ver-
mut lich ge sche hen war, son dern zu be rich ten, wie die Par-
tei et was Ge sche he nes wahr ge nom men und auf be währ te 
le ni nis ti sche Wei se in ter pre tiert hat te. Pla tons Höh len-
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men schen be ka men ihre spär li chen In for ma ti o nen im-
mer hin auf di rek tem Weg, aber als Agi ta tor hat te ich nicht 
da rü ber zu be rich ten, dass in Chi na ein Sack Reis um ge fal-
len war, son dern dass der all sei ti ge Auf bau des So zi a lis mus 
zu künf tig noch schnel ler vo range hen wür de, was deut lich 
un ter stri chen wer de durch das ge ra de er folg reich voll zo-
ge ne, vor her jah re lang durch das Zent ral ko mi tee der SED 
in en ger Ab stim mung mit den Ge nos sen der KP Chi na ge-
plan te Um fal len ei nes Reis sacks in der chi ne si schen Volks-
re pub lik.

Die ein zi ge not wen di ge und letzt end lich auch die ein zi ge 
zu läs si ge Quel le für die se spre chen de Zei tung, die ich sein 
soll te, war das Neue Deutsch land, Zent ral or gan des Zent ral-
ko mi tees der Par tei. Wei te re In for ma ti o nen, schon aus der 
Ber li ner Zei tung, ei nem ab so lut li ni en treu en Blatt mit leicht 
re gi o na ler Ein fär bung, wa ren der Klar heit der In for ma ti on 
eher ab träg lich. Zu mal er schwe rend hin zu kam, dass mei ne 
Klas sen ka me ra den alle aus schließ lich West fern se hen sa hen 
und West ra dio hör ten.

Also nahm ich mir das Neue Deutsch land, das mei ne El-
tern als treue Ge nos sen so wie so abon niert hat ten, und be-
rei te te mei ne Vor trä ge vor der Klas se vor. Da mit es nicht 
zu lang wei lig wur de, be gann ich bald, mich da bei eher auf 
die klei nen, un gleich in te res san te ren Nach rich ten zu kon-
zent rie ren. Die Be richt er stat tung zu den Ti tel the men wie 
der Som mer ern te oder den alle vier Jah re statt fin den den 
Par tei ta gen wa ren der art un durch dring li che Ne bel wän de 
aus Wor ten, dass ich kaum ei nen Satz da von le sen konn te, 
ohne von blei er ner Mü dig keit be fal len zu wer den. Denn 
ins be son de re für Par tei ta ge nä her te man sich der ide a len le-
ni nis ti schen Lö sung: Die De le gier ten ver hiel ten sich wäh-
rend der Ver an stal tung so dreh buch ge mäß, dass die Be-
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richt er stat tung da rü ber im Neu en Deutsch land des nächs ten 
Ta ges schon im Vo raus ver fasst wer den konn te. Die De le-
gier ten ver hiel ten sich ge wis ser ma ßen be reits in ter pre tiert. 
Selbst wenn der Ge ne ral sek re tär sei ne Rede nicht ge hal ten 
hät te, hät ten die De le gier ten ge wusst, wie sie die se Rede 
zu fin den hat ten und an wel chen Stel len sie »nicht en den 
wol len den Ap plaus ge mischt mit Hoch ru fen auf die Par-
tei- und Staats füh rung« spen den woll ten, und selbst wenn 
sie sich nicht in die ses Mus ter ge fügt hät ten, hät te dies kein 
Jota an der Be richt er stat tung über die Wir kung der Rede 
ge än dert. Letzt end lich war es nur noch für Fo tos und Fern-
seh auf nah men not wen dig, dass sich die Ab ge ord ne ten zu 
die sen Er eig nis sen ein fan den.

We sent li che In for ma ti o nen wur den da mals ver mit telt, 
in dem be stimm te Din ge nicht ge schrie ben wur den. Wenn 
bei spiels wei se zur Ern te zeit zu le sen war, dass un se re Bau-
ern mit ih rer un end li chen Kraft wie der eben so viel Ern te 
wie im Vor jahr ein ge bracht hat ten, konn te man da von 
aus ge hen, dass es eine Miss ern te ge ge ben hat te. Denn die 
Norm be stand in ih rer Über er fül lung.

Na tur ge mäß war die Be richt er stat tung über die se stäh-
lern fest ge leg ten Ins ze nie run gen eben so lang wei lig wie 
um fang reich. Das Zeug war un les bar und ich konn te mir 
auch nicht vor stel len, dass es über haupt ir gend je mand las. 
Für ei nen Ar bei ter oder ei nen Bau ern muss te die se pro-
pa gan dis ti sche Lang pro sa so ver ständ lich sein wie Scholo-
chow im Ori gi nal. Und für die aus füh ren den Ge nos sen 
war ja schon vor her klar, was ge sagt wer den wür de, also 
wer den auch sie die se Be rich te nicht ge le sen ha ben. Ein zig 
die West me di en und dort ar bei ten de Ost ex per ten brach ten 
den Ti tel sei ten des Neu en Deutsch land ein ge wis ses In te-
res se ent ge gen und ver such ten, zwi schen den Zei len et was 
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zum tat säch li chen Zu stand der Plan wirt schaft zu er ken-
nen.

Le dig lich die Be rich te von der an de ren, der dunk len 
Sei te der Welt wa ren ein we nig in te res sant, auch wenn 
sie so vor her seh bar wa ren, wie die see li sche Be schaff en-
heit ei nes Cow boys, der in ei nem al ten Wild westfilm ei nen 
schwar zen Hut trägt. Al les dort war schlecht und falsch. 
Zu dra ma tur gi schen Zwe cken wur de manch mal ein win zi-
ges De tail der Re a li tät des Wes tens als schein bar gut dar ge-
stellt, nur um im Lau fe der fol gen den Zei len die sen Wahr-
neh mungs feh ler auf zu klä ren. Schien et was im Wes ten gut, 
dann lag es nur da ran, dass man es noch nicht rich tig ver-
stan den hat te. Ich las des we gen un heim lich gern Re por ta-
gen und Bü cher über das west li che Aus land, über das Ken-
ne dy-At ten tat oder über die Ver stri ckung ame ri ka ni scher 
Ge heim diens te in Bür ger krie ge auf fer nen Kon ti nen ten, 
weil in die sen Tex ten ge nuss voll und aus führ lich ab sur de 
Ver schwö rungs the o ri en aus ge brei tet wur den.

Mei ne Be rich te vor der Klas se be gann ich re gel mä ßig 
mit der Be mer kung, dass ich da von aus ge hen wür de, dass 
die Schü ler bes tens über das ak tu el le Groß er eig nis in for-
miert sei en, schließ lich wür den so wohl die Ak tu el le Ka
me ra wie auch alle Zei tun gen und Ra di o sen der täg lich be-
rich ten. Da rum wol le ich auch kei ne Eu len nach Athen 
tra gen. Oder füh le sich ei ner der Schü ler noch nicht aus-
rei chend über Par tei tag|Ern te|Staats be such in for miert? 
Na tür lich mel de te sich nie mand. Denn auch wenn wir alle 
kei nen blas sen Schim mer vom Par tei tag oder der Ta gung 
des RGW hat ten, ging es doch im mer da rum, an der rich-
ti gen Stel le zu ni cken und nicht etwa un nö ti ge Fra gen auf-
zu wer fen.

Selbst wenn mich die Klas sen leh re rin ge be ten hät te (wa-
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rum hät te sie dies tun sol len), doch et was zum Par tei tag zu 
sa gen, hät te ich eben ein paar Sät ze über den un glaub li chen 
Er folg des So zi a lis mus und die füh ren de Rol le der Par tei ge-
sagt. Nie mand hät te mir wi der spro chen, denn das hät te be-
deu tet, den Er folg des So zi a lis mus oder die füh ren de Rol le 
der Par tei infra ge zu stel len. Als Agi ta tor konn te ich nicht 
ver lie ren. Zum In halt mei nes per sön li chen La ge be rich tes 
mach te ich dann gern Mel dun gen von den hin te ren Sei-
ten der Zei tung: neu er rich te te Fab ri ken in An go la oder 
die im men se Pro duk ti ons stei ge rung ei ner Jung ak ti vis ten-
bri ga de im VEB Tex til werk Palla Glau chau. Nie mand au-
ßer mir las die se Mel dun gen, sodass ich völ li ge er zäh le ri-
sche Frei heit hat te.

Da mit mei ne Schil de run gen über die an go la ni schen 
Fab ri ken bes ser an ka men, würz te ich sie mit span nen den 
Hin ter grund ge schich ten: Wie fre che FRE LI MO-Re bel len 
die Last kraft wa gen an ge griff en hat ten, die eine Fahr rad fab-
rik mit Er satz tei len be lie fern soll te, und wie der to des mu-
ti ge Ar bei ter Mes fin Ne hertu sich in letz ter Mi nu te vor die 
feind li che Ku gel der FRE LI MO warf, wo durch die Fer tig-
stel lung der Fahr rä der ge si chert wur de, Mes fin aber für den 
Auf bau des So zi a lis mus in un se rem Bru der land mit sei nem 
Le ben be zahl te. Ihm zu Eh ren wür den die Ar bei ter dort 
von nun an dop pelt so flei ßig ar bei ten und eine Jung ak ti-
vis ten bri ga de in Glau chau trü ge nun sei nen Na men. Si cher 
hat te nichts über Mes fin Ne hertu in der Zei tung ge stan den, 
aber wenn die gan ze Zei tung voll war von le ni nis ti schen 
Gleich nis sen, wa rum soll te aus ge rech net ich da rauf ver zich-
ten? Ich sah es als mei ne Auf ga be, die Klas se für die Sa che 
des So zi a lis mus zu ge win nen und nicht da rin, sie für im-
mer vom Le sen ei ner Zei tung ab zu hal ten. Also lern te ich, 
die Be rich te groß zü gig mit Le ben zu fül len.
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Bald reich te mir die He raus for de rung nicht mehr, aus 
den klei nen Mel dun gen von Sei te fünf oder sechs mensch-
li che Dra men zu ma chen. Ich stell te mir eine neue, 
schwie ri ge re Auf ga be: zwei be lie bi ge Mel dun gen durch 
eine mög lichst kur ze le ni nis ti sche Ar gu ments ket te mit ei-
nan der zu ver bin den. Wie hing die Si che rung des Frie dens 
durch die Sta ti o nie rung von Atom ra ke ten in der Tsche-
cho slo wa kei mit dem Pro duk ti ons re kord im Braun koh le-
ta ge bau Lö bau zu sam men? Wo rin be stand die Ver bin dung 
zwi schen dem Wahl recht für Aus län der bei ost deut schen 
Kom mu nal wah len und der ku ba ni schen Zu cker rohr-
ern te? Ich spann ge dank li che Fä den zwi schen die sen Mel-
dun gen über die Si che rung des Welt frie dens, über wand 
Kon ti nen te durch die Not wen dig keit des so zi a lis ti schen 
Auf baus, zeig te die Ge mein sam keit des Kamp fes ge gen 
den Im pe ri a lis mus in klei nen wie in gro ßen Ges ten. Zu-
neh mend er fand ich da bei nicht nur klei ne De tails die-
ser Ge schich ten, son dern gan ze Mel dun gen. So kam es zu 
Auf stän den der Stahl ar bei ter in Ve ne zu e la, Wahl er fol gen 
der kom mu nis ti schen Par tei Is lands und zur Ent tar nung 
ame ri ka ni scher Ge heim agen ten in For schungs la bors der 
Ju gos la wi schen Volks re pub lik.

Bis wei len frag te ich mich da bei, was ich da tat und ob 
das nicht eine Art Sa ti re war und ich mich mit die sem so-
zi a lis ti schen Ge flun ker auf ge fähr li chem Grund be weg te? 
Aber selbst wenn eine mei ner Mit schü le rin nen am häus li-
chen A bend brottisch vom Auf stand der kom mu nis ti schen 
Stahl ar bei ter von Ca ra cas er zählt hät te, was wäre das Prob-
lem ge we sen? Schließ lich ver trat ich im mer den rich ti gen 
Klas sen stand punkt, so wie die le ni nis ti schen Er fin dun gen 
in den ge druck ten Zei tun gen lie fen auch mei ne Er fin dun-
gen im mer auf den Sieg des So zi a lis mus hi naus. Sie un-
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ter schie den sich nicht we sent lich von den vie len zu recht-
ge bo ge nen und er fun de nen Mel dun gen aus dem Neu en 
Deutsch land, nur wa ren sie in der Re gel viel in te res san-
ter. Was ich er zähl te, war un ter halt sam, wenn es auch vor-
nehm lich mei ner ei ge nen Un ter hal tung dien te.
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Auf ga ben der So zi a lis ten

Was auch im mer das ost deut sche Staats we sen war, mir er-
schien es im mer wie eine übel lau ni ge Mut ter, eine Mut-
ter mit or dent lich ein ge rich te ter Woh nung vol ler staub ge-
wisch ter Re ga le mit Sam mel tas sen und klei nen Fi gu ren, in 
der stren ge Re geln gal ten und die ei nem zu dem stän dig den 
Vor wurf mach te, sie habe all das nur für uns, ihre Kin der, 
ein ge rich tet, zahl rei che Ent beh run gen in Kauf ge nom men 
und emp fin de da her den Man gel an Dank bar keit wie eine 
tie fe Wun de mit ten im Her zen. Die Kin der soll ten sich an 
dem Mo bi li ar er freu en, ihre Zim mer im mer auf räu men, 
das Bett or dent lich ma chen und pünkt lich zu Hau se sein. 
Die Kin der soll ten nicht die Bei ne auf den Tisch le gen, die 
Mö bel ver rü cken oder sich mit Freun den treff en, von de-
nen Mut ti kei ne gute Mei nung hat te.

Tat säch lich wur den wir von un se ren Leh rern schon da für 
ge ta delt, wenn wir in der Pau sen zeit ru hig auf den Schul-
bän ken sa ßen und uns un ter hiel ten. Sag mal, macht ihr das 
etwa zu Hau se auch? Dann wer de ich mal zu euch nach 
Hau se kom men und mich da auf den Tisch set zen. Mal se-
hen, was dei ne Mut ti dazu sagt.

Die Schu le ziel te da rauf ab, uns Schü ler zu Mu se ums-
ex po na ten zu ma chen, zu gut aus ge leuch te ten Ob jek ten 
ohne Schat ten sei ten und ohne Ei gen le ben. Na tür lich war 
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klar, dass die ses Ide al nicht ganz er reicht wer den konn te, 
aber als Ziel wur de es den noch an ge strebt. Un ser Un ter-
richt war mu se al: Rus sisch wur de wie eine tote Spra che ge-
lehrt, Ge schich te, Mu sik, Kunst und Li te ra tur, selbst Geo-
gra fie wa ren ge wis ser ma ßen ab ge schlos se ne Ka pi tel der 
Mensch heit. Mit dem Sieg des So zi a lis mus war der Hö-
he punkt der Mensch heits ge schich te er reicht, die mensch-
li che Ent wick lung mit hin voll en det. Im Un ter schied zu 
die sem Schul un ter richt, der aus schließ lich von ver gan ge-
nen und be vor ste hen den Sie gen han del te, war das Uni-
ver sum, das ich in mei nen Be rich ten als Agi ta tor für die 
Klas se ent warf, le ben dig, viel fäl tig, wan del bar und nie 
vor her seh bar.

Und doch über rasch te es mich, als mei ne Klas sen leh re-
rin Ende der neun ten Klas se das Ge spräch mit mir such te. 
Ich hat te nach der letz ten Stun de bei ihr den soge nann ten 
Ord nungs dienst zu ver rich ten, muss te also nach dem Un-
ter richts schluss den Klas sen raum kurz aus fe gen.

Es gab den Blu men-, den Ta fel- und den Ord nungs-
dienst. Das Fe gen war das Un an ge neh me am Ord nungs-
dienst, das Lus ti ge da ran war, am Mor gen wie ein Feld we-
bel vor der Klas se zu ste hen und ihr nach dem Läu ten der 
Schul klin gel ein »Still ge stan den« ent ge gen zu brül len, um 
dann an die Leh re rin Mel dung zu ma chen: »Frau Bau er, 
ich mel de, die Klas se 9c ist zum Un ter richt an ge tre ten. Es 
feh len Mandy we gen Er käl tung und En ri co we gen An gi na. 
Wir be gin nen den Un ter richt mit dem Gruß der Frei en 
Deut schen Ju gend: Freund schaft!«

Ge ra de feg te ich den Krei de staub un ter der Ta fel zu-
sam men, als mich Frau Bau er wie zu fäl lig an sprach. Erst 
spä ter wür de ich wis sen, dass dies ei ner der we ni gen Tage 
war, an dem ich in der Schu le et was für das Le ben lern te: 



28

Die schlimms ten Ge sprä che be gin nen fast im mer als bei-
läu fi ges »Ach üb ri gens« im Gang oder an der Kaff ee ma-
schi ne. Auf gro ße Aus spra chen kann man sich vor be rei ten, 
for ma len Kri ti ken mit For ma li tät be geg nen, ver klemm te 
An deu tun gen ig no rie ren. Die schein bar zu fäl li gen Vier-
augengespräche wa ren das schärfs te Flo rett auf dem ewi gen 
Fecht platz der mensch li chen Kom mu ni ka ti on.

Im kom men den Schul jahr, er klär te mir Frau Bau er, 
sol le ich doch bit te nicht mehr für das Amt des Agi ta tors 
kan di die ren. Die zehn te Klas se sei ein wich ti ger Schritt 
im Le ben al ler Schü ler, die Ent schei dun gen über die er-
wei ter te Ober schu le stün den an, so kön ne es nicht wei ter-
ge hen. Es gin ge nicht da rum, ir gend et was im Nach hin ein 
schlechtzure den, aber es sei Zeit, ein neu es Ka pi tel an zu-
fan gen.

Schon bei ih rem ers ten Satz war mir schlag ar tig klar, dass 
mich Frau Bau er im mer durch schaut hat te. Mei ne Hän de 
scho ben wei ter me cha nisch ver krampft den Be sen stiel hin 
und her, wäh rend ich starr in den Dreck schau te, den die 
Bors ten vor sich her scho ben. Ich fühl te mich wie ein Kind, 
das mo na te lang im mer wie der heim lich in die Keks do se 
ge langt hat te, am ers ten Tag konn te es noch si cher sein, 
dass die El tern nichts be mer ken wür den, am zwei ten Tag 
schmeck te der Keks noch bes ser und am drit ten Tag be-
gann es schon, ein Ge wohn heits recht zu wer den. Aber ir-
gend wann, am vier zigs ten oder fünf zig sten Tag, war selbst 
die größ te Keks do se ziem lich leer und es war klar, dass der 
Be trug auf ie gen muss te, wenn nicht ein Wun der ge schah.

Be drückt mach te ich mich auf den Heim weg. Aus ge-
rech net das Schul jahr 1989/90 wür de ohne mich als Agi ta-
tor statt fin den müs sen, was be son ders scha de war, weil der 
vier zigs te Ge burts tag der Re pub lik so wie ein Par tei tag an-
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stan den und sich da mit die schöns ten Stoff e für un glaub li-
che Be rich te ge bo ten hät ten.

Was für ein wun der schö nes Groß er eig nis hat te ich aus 
dem Par tei tag ma chen wol len! Ich hat te mir das Grund-
ge rüst ei nes welt wei ten Stern laufs zu recht ge legt, des sen 
Strah len in Zeit und Raum auf den Par tei tag zu ge lau-
fen wä ren: ein la tein a me ri ka ni scher Be frei ungs kämp fer, 
der Post von sei nem lange ver schol le nen Bru der aus Zeitz 
be kommt und ihn in die Hei mat zu rück ho len will. Die 
Kri se des ame ri ka ni schen Im pe ri a lis mus. Wirt schafts bos se 
ver bün den sich, die Ar bei ter in Chi ca go fin den kei nen 
Aus weg mehr. Doch sie wer den als Gäs te zum Par tei tag 
ein ge la den und hier hel fen ih nen die De le gier ten mit ent-
schie de nen Gruß ad res sen ent schei dend wei ter. Prob le me 
auf der Wism arer Werft: Wie soll das neue, mo der ne Con-
tai ner schiff nur recht zei tig fer tig ge stellt wer den? Die In-
ge ni eu re wis sen seit Mo na ten nicht wei ter – die Lö sung 
kommt schließ lich vom Par tei sek re tär und dem Mot to: 
Mehr und ef  zi en ter ar bei ten, das ist der Weg der Er o be-
rer der Zu kunft!

Ob wohl sich nach we ni gen Wo chen zeig te, dass mir 
nichts Bes se res hät te pas sie ren kön nen als die Ent he bung 
von die sem sus pek ten Amt, leg te sich mei ne Ver bit te rung 
da rü ber erst durch mei ne ers te gro ße Lie be. Ein paar Wo-
chen spä ter war ich mit Emily zu sam men.
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Kunst der Lei den schaf ten

Emily kam aus Bris tol. Ihre El tern wa ren Kom mu nis ten, 
aus welt an schau li chen Grün den hat ten sie ihre Toch ter in 
ein ost deut sches Fe ri en la ger ge schickt. Au ßer dem hoff ten 
sie, dass ihre Toch ter im Fe ri en la ger »Kim Ir-sen« nicht nur 
Ost see luft und Er ho lung be kom men, son dern auch Ord-
nung und Dis zip lin ler nen wür de. Die El tern er hoff ten sich 
er zie he ri schen Ein fluss, weil Emily ein Punk mäd chen war. 
Sie hing mit den fal schen Leu ten he rum, hör te oh ren be täu-
bend lau te Mu sik und ließ sich von nie man dem et was vor-
schrei ben. Sie trug kunst voll zer ris se ne Strumpf ho sen un-
ter ih ren ult ra kur zen Kilts, war voll kom men furcht los und 
nahm sich, was sie ha ben woll te. Die ser Um stand hat te 
auch dazu ge führt, dass ich ei nes Mor gens im Fe ri en la ger 
ne ben ihr auf ge wacht war. Da nach wa ren wir un zer trenn-
lich, wir ver steck ten uns vor den Er zie hern, knutsch ten im 
Wald oder schlie fen mit ei nan der und re de ten, re de ten, re-
de ten – auf Eng lisch. Emi lys Eng lisch klang na tür lich voll-
kom men an ders, vor al lem bes ser und viel mehr nach Get to 
als der lä cher li che Pseu do-Ox ford-Kram, der in un se rer 
Ost ber li ner Schu le ge lehrt wur de.

Das Ende des Fe ri en la gers war für uns eine Ka tast-
ro phe. Wenn zwei Men schen nur drei Wo chen ha-
ben, um eine gan ze Be zie hung zu le ben, dann bleibt 


