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Unternehmerinnen, DJs und DJanes, Kunst- 
und Abenteuerlustigen zu neuem Leben er-
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verwinkelte Hinterhöfe und den chaotischen 
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burger Straße, wo sie den Anfang und das 
Ende der Besetzung der Nr. 5 beobachten, bis 
auf die Dächer, auf denen sie fern der Welt 
ganze Nachmittage verbringen. Als die alten 
Häuser hinter neuen Fassaden und die Flach-
dächer unter den Dachterrassen der neuen 
Bewohner mehr und mehr zu verschwinden 
beginnen, geraten sie auf immer bedroh-
lichere Abwege. 
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bilder vom wilden Berlin und den Träumen 
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ganze Generation geprägt hat.
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Wieso ich gerade in dieser Zeit die Einschlaglöcher bemerkte? 
Wahrscheinlich lag es daran, dass die Zahl der frisch verputzten 
Fassaden einen bestimmten Punkt überschritten hatte: Etwas, 
das immer da gewesen war, war spürbar am Verschwinden. Noch 
fand ich die winzigen Krater, die übers Viertel verstreut waren, 
überall, wie Augen zwinkerten sie vielsagend zu mir herab und 
ließen mir keine Ruhe.

»Einschusslöcher, weißt du, vom Krieg«, hatte mein Vater kurz 
und knapp geantwortet, als ich nach den Kratern fragte. Bislang 
hatte ich sie genauso selbstverständlich wahr- und hingenom-
men wie die üblichen und unvermeidbaren Spuren der verge-
henden Zeit, die schattigen Falten in alten Gesichtern, das all-
mähliche Verblassen der Farben, das Laub, das jeden Herbst aufs 
Neue durch die Straßen wehte. Aber mein Vater hatte Krieg ge-
sagt. Krieg war ein Kapitel im Geschichtsunterricht und fand 
im Zimmer des Geschichtslehrers statt, bis das Pausenklingeln 
die Rückkehr zur Wirklichkeit einläutete. Jetzt wurde es mir zur 
fixen Gewohnheit, wenn ich zwischen den Wohnungen, Treff-
punkten, zwischen Schule, Sportplatz und Mombi unterwegs 
war, alle Häuser nach diesen vorzeitlichen Narben abzusuchen. 
Unser früherer Kindergarten, in der Bastion des Postgebäudes, 
war von allen Seiten zerschossen, die Sophienkirche und die 
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Wohnblocks rundherum, die Krausnickstraße gesprenkelt von 
größeren und kleineren Einschlägen – Krieg? Ich versuchte, mir 
die Schlachten und Feuergefechte auszumalen, die wer auch im-
mer in den Straßen geführt hatte, Häuserkampf, das sagte sich 
so leicht. Oft legte ich selbst an, mein Luft-Gewehr, und zielte 
über meine Zeigefinger hinweg die Schusslinien zu den Löchern 
hinauf, die auch jetzt noch wie Explosion, wie Krach aussahen. 
Und obwohl auf der Straße bis auf die wenigen Autos, die hier 
und dort parkten, oft keine Deckung zu finden war, brauchte ich 
in diesem Spiel keine Angst vor Gegenwehr zu haben: Die Gra-
nitblöcke der Fußwege und Bordsteine waren unversehrt, als 
hätte nie ein Schuss die Erde erreicht. Nur in den Ornamenten, 
Figuren und Masken, die die Fenstersimse und Hauseingänge 
verzierten, im Backstein und den Sandsteinklötzen mancher 
Fundamente hatte sich der Krieg vorerst verewigt.

Einschusslöcher auf Augenhöhe untersuchte ich genauer. Ich 
popelte in ihnen herum und kratzte am aufgeplatzten Putz. Viel-
leicht steckte irgendwo noch der Rest eines Geschosses, das 
möglicherweise einen Körper durchschlagen oder zumindest 
eine Wange oder eine Schulter gestreift hatte, bevor es in der 
Mauer zur Ruhe gekommen war. Ich sah mich schon, mit einem 
feinen Bohrer Löcher in ein platt gedrücktes Projektil bohren, 
ein Lederband hindurchfädeln und es stolz wie den Eckzahn ei-
ner ausgestorbenen Raubkatze um den Hals tragen, ich fand aber 
nie etwas.

Ein Bekannter meiner Eltern erzählte am Küchentisch vom 
Ausblühen, was bedeuten sollte, so verstand ich es, dass die ste-
cken gebliebenen Projektile, wenn sie anfingen zu rosten, un-
merklich anwuchsen und sich wie von selbst über lange Zeit 
aus den Wänden schoben. Da ich bis auf die Einschlagskrater 
nie auf Spuren von Munition stieß, musste ich davon ausgehen, 



109

dass es längst so weit gewesen war: Eines Nachts, unter klarem 
tiefschwarzem Himmel, im diesigen Licht der Straßenlaternen, 
hatte mit einem Mal ein klimpernder Regen eingesetzt. Die 
Mauern drückten ihre Parasiten aus. Golden glänzende Metall-
teilchen ploppten aus ihren Löchern, purzelten auf den glitzern-
den Granit, an diesem Haus wie eine kurze Husche die Über-
bleibsel einer hektischen Gewehrsalve, an jenem wie ein harter 
Regenguss die ganze Saat eines zähen, andauernden Gefechts, 
und am einsamen Ende einer Sackgasse klirrte eine einzelne 
Kugel, ein Querschläger, und rollte wie eine schlecht geworfene 
Münze in den Rinnstein.

Die Einschusslöcher verwiesen auf tödliche Augenblicke, auf 
Geschosse, die mehr als alles andere den Raum der Straßen-
schluchten abertausendmal durchquert hatten. Ich wollte ih-
nen ihre Geschichten ablesen, die Geschichten einzelner Schüs-
se erfahren. Wohin hast du gezielt, fragte ich die Schützen, wer 
hat sich versteckt, da in der Fensternische oder da im Hausein-
gang? Welcher Cowboy ist bis in meine Straßen vorgedrungen, 
um Nazis aus den Häusern zu scheuchen, auf sie zu schießen 
oder kurz vor Schluss selbst erschossen zu werden? Wie hatten 
diese Menschen es geschafft, so weit zu kommen und trotzdem 
noch genügend Kugeln im Lauf zu haben, um sie hier in den en-
gen Straßen zu verballern? Wie oft ist ein Getroffener vornüber 
auf das Kopfsteinpflaster gestürzt, mit letzter Kraft in Deckung 
gekrochen, wo er im ersten, kurzen Augenblick vermeintlicher 
Sicherheit sein Leben erleichtert aushauchte?

Diese Szenarien, in die ich mich angesichts der zerstörten Fas-
saden hineinversetzt fühlte, speisten sich aus Kriegs- und Action-
filmen, die ich nach der Schule bei Freunden gesehen hatte. Oh-
ne diese Anhaltspunkte wäre es unvorstellbar gewesen, wie in 
einer abgelegenen Nebenstraße ein scheinbar beliebiges Haus 
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über und über zerschossen worden war. Denn so redselig die Ein-
schusslöcher im Ganzen wirkten, im Einzelnen sagten sie nichts. 
Sie waren stumm wie hohl, und vielleicht warteten sie nur da-
rauf, endlich verputzt und vom Antlitz unserer Häuser getilgt 
zu werden.

Um mich über ihr Schweigen und vielleicht auch die Löcher 
über ihr Warten hinwegzutrösten, begann ich, während langwie-
riger Unterrichtsstunden aus meinen Schulbüchern, Heften oder 
A4-Blöcken kleine Fetzen Papier herauszureißen und darauf Na-
men und Stichpunkte zu notieren, die auf einen Blick ganze Le-
bensgeschichten heraufbeschworen. Diese Zettel knüllte ich zu 
weißen Kugeln zusammen und stopfte sie auf meinen Wegen in 
die Einschusslöcher, mit etwas Spucke blieben sie dort haften. 
Es waren schnell dahin erfundene Namen wie J. M. »I killed them 
all« Murdock aus Alabama oder Jack »The Crow« Robertson, de-
ren Geschichten ich so schnell vergaß, wie ich die Zettel in den 
Löchern versenkte.

Bis ich erfuhr, dass ich mir wieder einmal etwas völlig Irrsin-
niges vorgestellt hatte, mussten noch einige Jahre vergehen: Mein 
Vater oder meine Mutter waren es, die mich um die Abiturprü-
fungen herum etwas verwundert darauf hinwiesen, dass wäh-
rend der Häuserkämpfe in Berlin doch keine Amerikaner, son-
dern Russen gefallen waren. In einer gewaltigen Anstrengung, 
wie ich sofort nachschlug, hatten sich die russischen Heerscha-
ren durch die Straßen gekämpft, Verteidigungslinie nach Vertei-
digungslinie durchbrochen und waren trotz schwindelerregend 
hoher Verluste unerbittlich und unaufhaltsam vorwärtsgerückt, 
bis sich der deutsche Wahnsinnsführer mit seinem politischen 
Testament zu guter Letzt in den Selbstmord verabschiedete und 
kopfüber in das Meer der Toten stürzte.

Diese im Grunde wesentliche Information sollte es jedoch 
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nie bis in meine Vorstellungswelt hinein schaffen, was sicher 
daran lag, dass diese quasi vollständig von Amerika gefüttert 
wurde: Alles blickte und horchte nach Westen. Die erste öst-
liche Musik überhaupt, die ich bewusst wahrgenommen habe, 
war Blechblasmusik vom Balkan, die im ersten Jahrzehnt des 
neuen Jahrtausend eine Zeit lang extrem in gewesen ist. Und 
außer dem Panzerkreuzer Potemkin würde mir spontan kein an-
derer russischer oder wenigstens aus russischer Sicht erzählter 
Kriegsfilm einfallen. Amerikanische Kriegsfilme dagegen könnte 
ich etliche aufzählen. Daher werde ich wohl bis in alle Ewigkeit, 
wenn ich versuche, mir diese letzten, zermürbenden Gefechte 
des Zweiten Weltkriegs vorzustellen, dieselben drecktriefenden, 
gebeugten, ausgemergelten, zugleich zynisch witzelnden und 
im breiten Englisch lässig dahinschwatzenden Amerikaner vor 
mir sehen, gleichzeitig jedoch wissen, dass es eigentlich Russen 
waren.

Übrigens glaube ich nicht, dass ich der Einzige war, den die 
Einschusslöcher umtrieben, auch wenn wir nie darüber redeten. 
Sie waren zu natürlich, zu selbstverständlich, um überhaupt er-
wähnt zu werden. Wir hatte ja auch nie gefragt, warum Feuerkä-
fer hießen, wie sie heißen, sondern sie in unsere kleinen Kokel-
feuer geschnipst, weil Feuerkäfer eben ins Feuer gehörten, so 
hatten wir es verstanden.

Im Winter, wenn wir uns wie gewohnt auf dem Sportplatz 
an der Weinmeisterstraße trafen, auf dem eingeschneiten Platz 
aber nicht mehr tun konnten, als mit taubgefrorenen Fingern 
ein paar Körbe werfen, teilten wir uns nicht etwa auf, um ge-
geneinander eine Schneeballschlacht auszufechten, nein, wir zo-
gen los, unsere kleine Einheit, in die nahe gelegenen Straßen. 
Simon war der beste Werfer, der beste Stratege, Anton der beste 
Späher, und ich, ich gab einfach mein Bestes; im Grunde lösten 
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wir uns ohnehin in der Truppe auf, zu der ein wechselnder Kreis 
aus guten, besseren und schlechten Schul- und Sportplatzfreun-
den gehörte. Die Gormannstraße hoch und dann rechts hinein 
in die Mulackstraße, kleine, niedrige Häuser, mit Fenstern, die 
auch im dritten Stock gerade noch zu erreichen waren. Jedes of-
fene Fenster wurde sofort aus der Deckung parkender Autos he-
raus mit einer Salve beschossen, bis ein oder zwei Schuss trafen, 
dann rannten wir geduckt und kichernd weiter. Immer wieder 
lüfteten naive Menschen ihre überheizten Wohnzimmer, Küchen 
oder guten Stuben und sprangen erschrocken aus ihren Sesseln 
auf, wenn ein Schneeball die Deckenlampe oder den Fernseher 
traf oder ein Glas vom Couchtisch fegte. Ihr wütendes Geschrei, 
meist ein empört lang gezogenes Ey, verhallte in der schneewei-
ßen Nacht, ohne uns noch einzuholen.

Angekippte Fenster, vor allem in höheren Stockwerken, waren 
die größte Herausforderung. Wenn endlich ein Treffer landete, 
war die Hauswand um solche Fenster herum schon gesprenkelt 
von den hellen Flecken haften gebliebenen Schnees. Und es war 
offensichtlich: Die Streuung unserer verfehlten Würfe entsprach 
der Streuung, in der auch die Einschusskrater an viel umkämpf-
ten Häuserfronten sich um die Fenster verteilten.

Natürlich erfuhren wir nie genau, was oder wen unsere Schüs-
se letztlich trafen. Die Bälle flogen durchs offene Fenster und 
fielen ins Ungewisse, schlugen leise gegen einen Vorhang oder 
klatschten mit einem dumpfen Laut aufs Parkett, wo sie nichts 
als rätselhafte Wasserflecken hinterließen. Vielleicht landeten 
sie im Schoß eines Schlafenden, den das kalte Schmelzwasser 
Minuten später weckte, oder auf der Fahrerkabine eines Traktors, 
mit dem ein Kleinkind angestrengt den Wohnzimmerteppich 
pflügte, oder trafen mitten durch eine offen stehenden Ofenklap-
pe ins lodernde Feuer oder von den Bewohnern unbemerkt ins 
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Spülbecken, wo sie stumm und spurlos im Abfluss versickerten, 
wer weiß, alles war möglich. 

Ein einziges Mal, als ich allein durch Neuschnee die Große 
Hamburger hinaufstapfte – vielleicht hielt ich diese unauflösba-
re Ungewissheit unserer Treffer einfach nicht länger aus –, warf 
ich den sorgsam geformten Schneeball, den ich seit ein paar Hun-
dert Metern von der rechten in die linke hatte hüpfen lassen, nach 
einer Passantin auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich ziel-
te schlecht oder überhaupt nicht, traf sie aber trotzdem hart aufs 
Ohr, in dem Schnee stecken blieb, auch nachdem sie sich eilig mit 
ihrem Fausthandschuh das Ohr abgerieben hatte. Sie sah zu mir 
herüber, völlig entsetzt, und brachte kein Wort heraus. Fassungs-
los wie über Kimme und Korn gezielt, geradewegs getroffen zu 
haben, stand auch ich wie festgenagelt und war ihrem Blick se-
kundenlang wehrlos ausgeliefert. Erst als ihr das Blut in die Wan-
gen schoss und sie einen kurzen, wütenden Schritt auf mich zu-
machte, konnte ich mich losreißen. Ich rannte die Straße hinauf, 
bog in die Sophienstraße ab und verschwand in einer langen 
Kette verwinkelter Hinterhöfe, in der ich jeden Verfolger hätte 
abschütteln können.

Aber unser Viertel war klein. Am nächsten Morgen fragte 
mich ein Mädchen aus meiner Klasse, ob wirklich ich es gewe-
sen sei, der ihrer Mutter hinterrücks einen Schneeball an den 
Kopf geknallt habe. Ihre Mutter meinte, mich erkannt zu haben; 
wahrscheinlich hatte mich eines der alljährlich geschossenen 
Klassenfotos verraten. Ja, stammelte ich, zum Geständnis ge-
nötigt. Blut schoss jetzt mir ins Gesicht, und meine Schultern 
zuckten unentschlossen. Als die Lehrerin endlich ins Klassen-
zimmer trat, die Tür ins Schloss klackte, wir uns still und eilig 
auf unsere Plätze zurückzogen, alle Gespräche verstummten, 
die Köpfe zwischen den Schultern einsanken, die Hälse sich 
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krümmten, kramte ich noch minutenlang nervös in meiner Fe-
dertasche. 

Über viele Jahre, wenn ich auf dem Fahrrad, zu Fuß oder auf 
einem Beifahrersitz im Auto in der Stadt unterwegs war, tauchte 
ein mit dieser Geschichte fern verwandter Tagtraum immer wie-
der in meinen Gedankenspielen auf: Aus irgendeinem Grund 
war ich im Besitz einer schweren schwarzen Handfeuerwaffe, 
mit der ich umzugehen wusste. Ohne lange zu zielen, traf ich, auf 
wen auch immer ich anlegte, und ich legte einfach so auf belie-
bige Passanten an; eine amoklaufende Allmachtsfantasie, die ich 
nicht weiter ernst nahm und die ich ohne langes Grübeln als Ver-
arbeitung diverser Drive-by-Shootings in amerikanischen Fil-
men über Bandenkriege, der groß und fett gedruckten Berichte 
tatsächlich stattgefundener Amokläufe oder der endlosen Schie-
ßereien in Western-, Ganoven- und Kriegsfilmen gerechtfertigt 
hätte. Unbestimmte Aggressionen, die dieser hautnahe wie un-
erreichbar ferne Fernsehkosmos hervorrief, konnte ich auf diese 
Weise in den Äther meiner Einbildungskraft kanalisieren, nie-
mandem war geschadet, mir aber geholfen, außerdem hatte ich 
meinen Spaß dabei. Stillschweigend ging ich sogar davon aus, 
dass wir alle uns in solchen Hirngespinsten ergingen, und stell-
te mir ohne Angst vor, wie auch ich selbst schon viele Male im 
Geist von einem Unbekannten oder auch Bekannten geprügelt, 
getreten oder in den Hinterkopf geschossen worden war. Mit 
der Zeit aber nahmen diese Tagträume immer größeren Raum 
ein, bis ich kaum mehr auf die Straße treten konnte, ohne dem 
angenehmen Gefühl einer Waffe im Holster nachzuspüren. Als 
ich dann in vereinzelten, zaghaft begonnenen Gesprächen her-
ausfand, dass meine nächsten und besten Vertrauten in keiner 
Weise wie ich dem Faszinosum Amoklauf erlegen waren, verän-
derte sich meine Einstellung.
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Bis zu diesem Punkt war mein Rollenspiel geradezu automa-
tisch vor meinem inneren Auge abgelaufen, und ich hatte mich 
ihm gedanken- und willenlos anvertraut. Nun versuchte ich, 
wenn ich wieder einmal dem Impuls nachgab, meine Waffe auf 
jemanden abzufeuern, konzentriert anwesend zu bleiben, und 
erkannte, dass sich meine Einbildung schon mit dem Knall des 
Schusses ins Vage verflüchtigte. Bevor der Schuss ins Ziel ein-
schlug, blickte ich wieder auf die unversehrte Straße, wich einem 
Kothaufen aus, sah einer Fahrradfahrerin hinterher, die vor mir 
auf dem Gehweg in verspielten Schleifen schlingerte, oder feu-
erte sofort auf den nächstbesten, ahnungslosen Fußgänger.

Ich nahm mir also vor, das Spiel bis zum Ende durchzuhalten, 
was deutlich mehr Aufmerksamkeit erforderte. Ich schoss und 
versuchte, genau festzulegen, wo ich traf. Traf ich von hinten ins 
Bein, knickte die Person ein, stürzte auf die Knie und kroch an 
den Straßenrand. Traf ich in die Schulter, riss es die Person herum, 
sie stolperte rückwärts und tastete an der Hauswand oder einem 
geparkten Auto nach Halt. Zielte ich auf den Hinterkopf, schlug 
der Kopf mit dem Kinn auf die Brust, und die Person fiel wie ein 
gefällter Baum der Länge nach hin, wendete sich aber im Sturz 
noch reflexartig nach mir um, eine knappe halbe Drehung, um 
mit einem letzten, verwunderten Blick zu erfahren, was gesche-
hen war. Egal, wie ich sie traf, zuletzt suchten alle nach mir, in 
den Augen einen Blick wie vibrierendes Glas, das jede Sekunde 
zerspringen würde. Ein Blick, der keinem Film, keinem Comic 
oder Ähnlichem abgeguckt war. Sein Ursprung lag im Blick der 
Mutter meiner Klassenkameradin, die mich in einer so viel harm-
loseren Situation zutiefst erschrocken, verängstigt, wütend, vol-
ler Hass, Verzweiflung und Enttäuschung angesehen hatte, bis 
ich weggerannt war. Doch selbst wenn ich mich von den Blicken 
losriss, um wieder zu rennen, die heiße Waffe fest umklammert, 
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stieß ich in den Gesichtern der vom Knall aufgescheuchten Pas-
santen auf denselben entsetzten Blick, dieselbe abgrundtiefe 
und angsterfüllte Verachtung. Kein weiterer Schuss hätte an die-
sen Blicken etwas ändern können.

An diesem Punkt beendete ich mein Spiel, schüttelte den Kopf, 
schüttelte meine Hände, öffnete die Augen weit und sah mich 
um. Mit meinem Kindergesicht lief ich durchs Viertel und grüßte 
alle Menschen so freundlich, dass sie gezwungen waren, mir ihr 
Lächeln zu zeigen. Ich sammelte dieses Lächeln ein wie Manna, 
wie Ambrosia, wie die magischen Bohnen von Meister Quitte, 
ich konnte gar nicht genug davon kriegen.

Ich liebte Revolver mit Knallpatronen, Pfeil und Bogen, alle Ar-
ten von Taschenmessern, selbst die Gewehre, Pistolen, Schwerter 
und Kanonen meiner Lego- und Playmobilfiguren hütete ich wie 
einen Schatz. Eines der schönsten Geschenke, das meine Eltern 
mir je machten, war eine reich verzierte Piratenpistole zu mei-
nem neunten Geburtstag. In den Nächten hielt ich sie umklam-
mert wie ein mächtiges Kuscheltier. Eine Liebe, die sehr viel spä-
ter erst mit der eher nüchternen Erkenntnis, dass ich für Waffen 
einfach keine Verwendung hatte, ein definitives Ende finden soll-
te. In den Dreispitzpassagen gab es einen Waffenladen, zu dem 
Simon und ich immer wieder pilgerten, um die Messer im Schau-
fenster zu bestaunen. Jeder von uns hatte seinen Favoriten. Ich 
hatte mich in ein riesiges archaisches Buschmesser verliebt, Si-
mon begeisterte sich für ein Überlebensmesser mit langer, dün-
ner Klinge und hohlem Griff, in dem wesentliche lebensrettende 
Utensilien verstaut waren. Durch ausdauerndes Bitten, das sich 
zu quälender Bettelei auswuchs, erreichten wir, dass unsere El-
tern nicht nur das Geld abzählten, sondern uns auch begleiteten, 
um für uns Minderjährige die Messer zu kaufen.
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Es war, als hätten wir in blauen Farben schimmernde Fluss-
steine aus dem Wasser gehoben. Hinter der Schaufensterschei-
be hatten unsere Messer kraftvoll und elegant, klug und prak-
tisch ausgesehen, jetzt, in der unverglasten Wirklichkeit, zeigte 
sich schnell, wie grau und nutzlos sie waren. Die Klinge meines 
Messers war stumpf und viel zu schwer für meinen dünnen Arm. 
Und Simon musste einsehen, dass ein Stück Angelsehne und 
ein Angelhaken keinen Angler aus ihm machten und dass es 
unendlich mühsam war, mit der kurzen Säge an der Rückseite 
seiner Klinge mehr als einen trockenen Ast zu bearbeiten.

Auf Wochenendausflügen ins Grüne trugen wir sie noch eine 
Zeit lang mit uns herum. Wenn wir querfeldein durch ein kur-
zes Waldstück stapften, verschaffte es ein gutes Gefühl, sie an 
der Seite zu haben, die Enden der Lederscheiden mit Strick straff 
an die Oberschenkel gebunden, doch ein triftiger Grund, sie aus 
diesen Scheiden zu ziehen, ergab sich nie. Bald blieben unsere 
großen Messer am hintersten Ende verschließbarer Schreibtisch-
schubladen versteckt oder unter Schränke geschoben, wo nur wir 
sie wiederfinden würden, irgendwann, wenn eine andere, rauere 
Zeit angebrochen wäre.

Aber wir gaben nicht auf.
Durch einen Aushang im Jugendklub in der Auguststraße, 

durch Mundpropaganda oder schlicht durch Zufall erfuhren wir 
von einer Fahrradreise für Jugendliche, die ein Jugendzentrum 
in Pankow organisierte, und meldeten uns kurzerhand an. Ziel 
war ein grenznahes Örtchen in Polen. Nie waren wir so viel Rad 
und so viel Bus gefahren, hatten nie so viel Corny-Riegel geges-
sen, waren aber auch nie auf so stumpfe Halbstarke gestoßen, 
die uns sofort auf die oberen Hälften der Doppelstockbetten im 
gemeinsamen Schlafraum verwiesen, Knast- oder Kasernenge-
pflogenheit, und uns mit Wörtern wie Hunger-Ast, Rudelbum-
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ser oder Pollacke beeindrucken wollten. Es war eine Reise, die in 
keinerlei Bezug zu uns und unserem Leben stand, eine kurze 
Fahrt in ein gescheitertes Vergnügungsland, in dem wir in will-
kürlicher Begleitung aus langer Hand geplante Rundfahrten ab-
solvierten, abends im Speisesaal der Jugendherberge trockene 
Wurst- und Käsebrote zerkauten, dazu aufgefordert wurden, über 
den schwarzen Resten Hunderter abgebrannter Lagerfeuer wie-
derrum ein Lagerfeuer aufzuschichten, wir immer eine Uhr im 
Blickfeld behielten und uns, so gut es ging, innerhalb der Grup-
pe unsichtbar machten.

Wären wir nicht auf einer als Fluchtweg gekennzeichneten 
Außentreppe auf Pavel gestoßen, hätte ich keinerlei Erinnerung 
an diese Reise bewahrt. Pavel war dürr und zwei Köpfe größer 
als wir, er trug einen Parka in amerikanischen Tarnfarben, hatte 
einen stechenden Blick und sprach ein abgehacktes, ebenso der-
bes wie lautes Deutsch, das ich sofort und vergeblich zu imitie-
ren versuchte. Er rauchte, trank, war anarchisch bis zum Klischee, 
er teilte seine Büchse Bier mit uns, bot uns Zigaretten an, die er 
uns hinter die Ohren steckte und es uns überließ, ob wir sie rau-
chen oder gegen kleine Gefallen weiterverschenken würden.

Er lud uns in sein Zimmer ein: derselbe Grundriss, die glei-
chen Doppelstockbetten, der gleiche winzige Tisch, dieselbe Sor-
te Stuhl – gern würde ich diese Möbel bis ins kleinste Detail 
beschreiben, ich erinnere mich aber an keine Details, es waren 
Jugendherbergsmöbel, die wie neu aussahen, obwohl sie seit 
Jahren in Gebrauch waren, unscheinbare, der Zeit trotzende 
Nutzmöbel, wie sie jeder kennt und auf oder an denen jeder 
schon gesessen hat, im Krankenhaus, im Warteraum eines Ein-
wohnermeldeamts, in Grund- und allen weiterführenden Schu-
len; nie hat jemand sich insgeheim gewünscht, ausgerechnet 
diesen Stuhl zu Hause zu haben, am Küchentisch oder auf dem 
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Balkon, arme, seelenlose Möbel der Jugendherbergen – trotz-
dem verströmte Pavels Zimmer im Gegensatz zu unserem eine 
Atmosphäre waghalsiger Lebendigkeit. Er wohnte allein, ein Pri-
vileg, das ihm der Leiter seiner Feriengruppe aus Angst, wie Pa-
vel erklärte, zugestanden hatte. Über die Betten verstreut lagen 
eine ganze Auswahl an Tarnkleidung, einige Päckchen Zigaretten, 
abgegriffene Bücher. Auf dem Tisch stand inmitten eines Hau-
fens durchwühlter Kassetten ein Kassettenrekorder; das schwar-
ze Stromkabel führte, über eine Stuhllehne gespannt, fast waage-
recht zur Wand und schien jeden Augenblick aus der Steckdose 
zu reißen, und auch der dünne Rest eines A4-Spiralblocks ragte 
weit über die Tischkante hinaus und schien unendlich langsam, 
aber doch abzurutschen. Vom Hof her stieß ein schwacher Wind 
gegen die weiße grobmaschige Gardine, die im offenen Fenster 
zappelte. Pavel hatte sich auf eines der Betten geworfen, wir stan-
den winzig klein im Licht der Leuchtstoffröhre.

»Was is los?«, rief Pavel.
Möglichst gleichgültig ließen wir uns am Tisch nieder und 

antworteten spät und mit nichtssagenden Gesten. Pavel griff un-
ter die Bettdecke, zog eine dicke schwarze Pistole hervor, wedel-
te sie hin und her. Dann zielte er auf eine Bierbüchse, die aufs 
Pfostenende eines der Doppelstockbetten gestellt war. Wir hiel-
ten den Atem an. Pavel feuerte, kein Knall, nur ein deutliches 
Klacken, als die Kugel aufs Blech traf. Die Büchse fiel und lande-
te scheppernd im Papierkorb. Pavel schob die Pistole zurück un-
ter die Decke, strich sie wieder glatt, blähte die Wangen auf und 
sank ausatmend noch tiefer in den Schatten des Doppelstock-
bettes zurück.

Wie zwei blasse und biegsame Fremdkörper saßen Simon 
und ich auf den harten Sitzflächen der Stühle, schauten stumm 
aneinander vorbei, bis Pavel, wahrscheinlich enttäuscht und ge-
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nervt von diesen eingeschüchterten Jünglingen, die er sich wie 
eine lähmende Krankheit ins Zimmer geholt hatte, zu uns her-
überrief: »Wirf mal Bier rüber, nehmt euch, und drück mal ei-
ner Start.«

Simon langte nach der Tüte mit Bier, die unterm Bett stand, 
und reichte eins in Pavels Richtung, der es schnell und ansatz-
los wie ein in seiner Höhle lauernder Krake aus seiner Hand 
fischte, ich drückte Start.

Gedämpfte Paukenschläge zerteilten unser Schweigen, ein 
knisternder, funkensprühender Rhythmus setzte ein, eine kurze, 
eingängige Melodie, aus wenigen Tönen zusammengesetzt, leg-
te sich drüber, eine Musik in Endlosschleife, gleichförmig, doch 
mitreißend, zehn Sekunden, zwanzig Sekunden, dann tauchte 
eine helle, gepresste Stimme auf, gab ein, zwei unbestimmte 
Laute von sich und begann erst leise, dann selbstbewusst eine 
Rede zu singen, ein ewiger Monolog, nur von kurzen Pausen un-
terbrochen, in denen eine traurige Mädchenstimme zwei sehn-
suchtsvolle Zeilen sang.

Es war polnischer Rap, wie Pavel in einem Aufschrei erklärte, 
dann kopfwippend sein Bier ansetzte und trank. Simon und ich 
verstanden natürlich kein Wort, trotzdem saßen wir vor dem 
Rekorder wie vor einer Schauspieltruppe, die für uns eine spon-
tane Privatvorstellung gab. Wir glotzten in die schwarzen Bo-
xen, schlürften Bier, ich hielt den Kopf geneigt, drückte meine 
Lippen gegen die Büchse, spürte, wie die Musik durch meine 
Ohren in den Körper rauschte und sich die Worte in meinem 
Inneren entfalteten, als würde ein Voodoo-Priester mir in Zun-
gen direkt ins Herz predigen, von der tiefen Wahrheit, die un-
serer Existenz zugrunde lag und auf die ich, höchstwahrschein-
lich, in meinem ganzen Leben nie derart unmittelbar und hart 
gestoßen werden würde, wie es diesen einsamen, am Rand der 
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Gesellschaft sich aufbäumenden Rappern geschehen war, die 
das Schicksal immer wieder und ohne erkennbares Ziel im Na-
cken gepackt und in die Exkremente ganzer Städte getunkt hat-
te. Immer neue Prediger traten hervor, sangen zu Varianten ein 
und derselben monotonen Musik und beschworen ein und die-
selbe düstere Melancholie herauf. Das Bier schmeckte wie bit-
tere Medizin, doch ich zwang mich, Schluck für Schluck bis zum 
letzten metallischen Tropfen diesen Wein zu trinken, ohne je-
nes idiotische Grinsen aufzusetzen, das ich bei den Messdienern 
in der bedeutungsschwangeren Klosterkirche im Dorf meiner 
Oma beobachtet hatte, wenn sie an der Reihe waren, den blut-
gefüllten Kelch an die Lippen zu führen. Auch Simon trank still 
und stoisch, sein Arm hob und senkte sich wie eine der ticken-
den Ölpumpen in der öden Pampa der Walachei, ein Landstrich, 
den ich erst zehn Jahre später, doch dann sehr gut, kennenlernen 
würde.

Betrunken, dachte ich, endlich betrunken; es fühlte sich okay 
an, kein Schwindel, keine Übelkeit, nur eine klebrige Ruhe hat-
te sich ausgebreitet. Durch einen engen Schacht im Nebel mei-
ner Benommenheit sah ich in die schwarze polnische Nacht 
hinaus, die hinter der weißen Gardine glänzte. Wie ein Kano-
nenschuss klackte der Rekorder, als das Band, das eine lange 
Weile unbespielt vor sich hin gelaufen war, abrupt ans Ende 
kam.

Wir standen auf, stellten unsere Büchsen mit einer gewis-
sen Wehmut in das Wirrwarr, das auf dem kleinen Jugendher-
bergstisch herrschte – es war unser erstes gemeinsam, in ein-
vernehmlichem Schweigen getrunkenes Bier –, und verließen 
sehr leise, um den schlafenden Pavel nicht zu wecken, sein Zim-
mer.

Über die Außentreppe, auf der wir viele Stunden früher auf 
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Pavel getroffen waren, stiegen wir in den Hof hinunter, zogen 
uns die Zigaretten hinter den Ohren hervor, zündeten sie an 
der kaum mehr glimmenden Glut des täglichen Lagerfeuers an 
und pafften stehend. 

»Softair heißt das«, sagte Simon, »kriegst du in Deutschland 
erst mit sechzehn oder achtzehn, wir jedenfalls nicht.« 

»Hm …«, machte ich.
Schon am nächsten Morgen suchten wir Pavel erneut auf. 

Wir hatten unser letztes Geld zusammengekratzt, fünfzig DM, 
vierzig davon wollten wir ihm anbieten. 

»Besorgst du uns zwei von diesen Pistolen?«, fragten wir 
ohne langes Herumreden.

Pavel wischte sich über die müden Augen.
»Klar«, sagte er und musterte uns mit einem grinsend stol-

zen Blick.
So kam es, dass wir bald schon mit polnischen Waffen im 

Gepäck und der Kassette polnischen Raps, die mir Pavel mit ei-
nem gleichgültigen Schulterzucken überlassen hatte, die Rück-
kehr antraten. Unsere Pistolen waren tief in den Rucksäcken ver-
graben, die Kassette trug ich, wenn ich lief, in der Arschtasche 
meiner knapp unter dem Knie abgeschnittenen Jeans. Wenn ich 
mich setzte, zog ich sie hervor und behielt sie in der Hand wie 
einen Wegweiser in die Zukunft.

Zwei Tage verstrichen schnell und unbemerkt wie ein Augen-
zwinkern, schon liefen Simon und ich über die schwarzen Flach-
dächer unseres Viertels; der Teer dünstete seinen Gestank aus 
und wurde weich unter den klaren Strahlen der Mittagssonne. 
Wir rüttelten an etlichen Dachluken, bis wir endlich eine offene 
fanden und eine Leiter hinab in die Gluthitze eines verwaisten 
Dachbodens kletterten. Durch zwei winzige Fenster fiel das Son-



123

nenlicht und ließ schwerelose Staubpartikel, die in der reglosen 
Luft um die eigene Achse kreisten, wie Sterne funkelten. Hier 
würde uns niemand stören, niemand finden, niemand hören 
und niemand von uns wissen. Hier zückten wir unsere Waffen, 
ließen die Magazine aus den Griffen rutschen und prüften die 
Ladung.

Fünfzehn gelbe Schuss. Mit zu viel Anstrengung, um es den 
Revolverhelden und Pistoleros, deren Bilder wir im Kopf hat-
ten, gleichzutun, zogen wir den Verschluss bis zum Anschlag 
und ließen ihn zurückschnappen. Wir klappten noch die kan-
tigen Schutzbrillen herunter, die wir nach dem Chemieunter-
richt unauffällig in die Stirn geschoben aus dem Laborraum ge-
tragen hatten, dann rannten wir in entgegengesetzter Richtung 
auseinander, um uns zwischen Balken und Gerümpel zu verste-
cken.

Aus der Deckung eines riesigen Pappkartons heraus feuerte 
ich meinen ersten Schuss. Blindlings, ohne irgendwohin zu zie-
len, hielt ich die Waffe nur in die ungefähre Richtung, in der ich 
Simon vermutete, und zog dann hektisch die nächste Kugel in 
den Lauf. Vorsichtig spähte ich am Karton vorbei. Bestimmt hat-
te auch Simon einen ersten Probeschuss abgegeben und mühte 
sich jetzt mit dem Nachladen ab, einen Knall hatte ich nicht ge-
hört, was nichts bedeuten musste, Softair kam leise und hinter-
rücks. Hinter einen Balken gezwängt, erkannte ich ihn, seine 
Ellenbogen, seine Schultern und Fußspitzen ragten zentimeter-
weit hervor, ein zu kleines Ziel, trotzdem schoss ich, um ihm 
keinen Augenblick Ruhe zu lassen, auf mich anzulegen. Drei 
Sekunden, und ich hatte die Waffe wieder schussbereit, spähte 
erneut, aber jetzt war Simon verschwunden. Also musste auch 
ich die Stellung wechseln. Fünf Meter weiter lehnte eine Tür ge-
gen einen Querbalken. Ich ging in die Hocke, bereit loszupir-
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schen, aber rührte mich nicht, einige Male zuckte ich vorwärts, 
zuckte aber sofort wieder zurück. Vielleicht könnte ich Simon 
dazu verlocken, einen leichtsinnigen Schnellschuss abzufeuern, 
um dann selbst die kurze Pause des Nachladens zu nutzen. Lang-
sam schob ich meinen Kopf aus der Deckung, Simon war nir-
gends zu entdecken. Wahrscheinlich spähte ich eine Sekunde 
zu lang. Ich spürte einen leichten Stups zwischen meinen Au-
genbrauen, schreckte zurück, lauschte, kein Wort, nichts, viel-
leicht hatte Simon gar nicht bemerkt, dass er mich erwischt hat-
te … da hörte ich seine Stimme: »Hab ich getroffen? Ich hab 
doch getroffen, komm raus, du bist tot.«

Ein winziger roter Punkt über der Nasenwurzel, Simon legte 
seinen Zeigefinger darauf, kicherte stolz und rieb sich die Hän-
de, perfekter Treffer, schmerzfreier Tod, stellte er fest und fa-
selte wie zur Entschuldigung von seiner Schwester und seiner 
Mutter, die beide zielsichere Schützen am Luftgewehr seien, 
es wohl in seiner Familie liege, perfekter Treffer, wiederholte er 
überglücklich. Und ich begriff, dass er mich abgeschossen hatte 
wie ein auf der Lauer liegender Jäger ein junges, dummes Reh, 
nicht wie einen Erzfeind, einen verhassten Rivalen oder einen 
gefürchteten, doch respektierten Gegner, nein, er hatte mich zur 
Zielscheibe abstrahiert, sich strategisch klug positioniert, gedul-
dig den richtigen Zeitpunkt abgewartet und dann wie ein gut 
geölter Mechanismus den Abzug gedrückt. Jetzt freute er sich, 
als hätte er ein Geduldsspiel nach kurzem Ringen überraschend 
schnell gewonnen.

»Gut, Simon, dann bin ich tot, dann kann ich gehen«, sagte ich 
und ging, stieg schweren Schrittes die Leiter hinauf, dem grel-
lem Sonnenlicht entgegen wie eine himmelwärts aufsteigende 
Seele dem blassen Gleißen des Jenseits, und ließ Simon auf 
dem stickigen Dachboden allein, wo er in einem Schuhkarton 
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ein Dutzend kaputte Glühbirnen finden und auf der Lehne ei-
nes durchgesessenen, von Motten zerfressenen Sofas aufreihen 
würde, um sie eine nach der anderen, ohne einen einzigen Fehl-
schuss, mit den gelben Plastikkügelchen zu zerschmettern, wie 
er mir beim nächsten Treffen mit demselben fiebrigen Stolz er-
zählen würde.

Ich kletterte ein Baugerüst hinunter, dessen Arbeiter blau-
machten oder aus Kalkül heraus gefeuert worden waren, da bald 
schon billigere Kräfte aus dem Osten anrücken würden, zehn 
oder mehr kurze Leitern, fühlte mich wie ein Hamster im Lauf-
rad, bis ich endlich unter der Bauplane hervorschlüpfte, wo die 
Sonne mir wieder gnadenlos in die Augen stach.

Die Waffe drückte gegens Steißbein. Ich rieb mir die Stirn, 
obwohl da keine Schmerzen waren, presste die Lippen aufein-
ander und fluchte vor mich hin. Bordsteinplatten funkelten un-
ter meinen Schritten wie ein von Blitzen durchzucktes Wolken-
meer, ich trat auf die Rillen zwischen den Platten, als würde ich 
etwas zertreten. Dann, mit jedem zurückgelegten Meter, wur-
den meine Flüche verspielter, verdamm mich noch einmal, Herr 
Gott du, ich sprang von Rille zu Rille und begann unmerklich, et-
was Neues ins Auge zu fassen: nach Hause oder zum Sportplatz, 
Anton suchen, vielleicht zum Comicladen an der Weinmeister 
oder doch umkehren, wo bin ich überhaupt? Ich sah auf, sah 
mich um, blickte mit einem Mal direkt ins blinde Einauge eines 
Einschusskraters.

Ohne mich dafür entschieden zu haben, ohne zu wissen, was 
ich tat oder warum, griff ich unter mein T-Shirt, schloss meine 
Hand um den Griff der Waffe, zog sie aus dem Hosenbund, hob 
sie Zentimeter für Zentimeter am ausgestreckten Arm, bis sie 
direkt ins schattige Loch des Einschusses zielte. Ich spannte mei-
ne letzte Kugel, natürlich die letzte, in den Lauf. Mein Schuss 
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knackte und hallte zwischen den steilen Wänden der Straßen-
schlucht wider. Die Kugel prallte zurück, fiel und warf einen win-
zigen weißen Schatten, der leicht und sanft zu Boden glitt, eine 
Kugel aus Papier, die mir zwischen die Füße rollte. Wie von al-
lein entfaltete sie sich zwischen meinen Fingerspitzen – meine 
Spucke war seit Langem getrocknet.

Carl »Flatfish« Peterson
Ein einsamer Junge aus Idaho, rechtzeitig geboren, um  
einer der Jüngsten und Ersten zu sein, die windstille, unter 
der Sonne brütende Heimat, in der die Eltern mit dem  
Boden, wie sie sagten, verwachsen waren, zu verlassen und 
sich gemeinsam mit seiner gesamten Generation nach  
Europa einschiffen zu lassen. Seine Befehlshaber, verwach-
sen mit ihren Uniformen, wie sie sagten, waren Männer, 
wie er sie sich immer erträumt hatte, sie lebten ihre Träume 
in die Wirklichkeit hinein, Männer, die urplötzlich verstum-
men konnten, um in einem langen, wachsamen Blick den 
Horizont zu segmentieren, zu planieren, zu annektieren. 
Carl ritt auf diesem Blick wie auf einem Regenbogen in den 
Krieg. Über seinen dürren, langgliedrigen, spinnenhaften 
Körper witzelten die Kameraden, er sei der Reisig, der den 
Krieg erst richtig in Brand setzen würde, aber Carl wusste, 
dass er nur so viel wie möglich essen musste, immer essen, 
alles, was ihm in die Finger kam, dann würde es schon  
werden mit ihm, darauf vertraute er. Wie ein junger, gerade 
ins Leben erwachter Hirsch sprang er in die Brandung und 
rannte und rannte, bis er sich in die Deckung seiner toten 
Kameraden warf, seine Hände, Füße, Arme und Beine,  
Knie, Brust, Ellenbogen, seinen zur Seite gekehrten Kopf in 
den schlammigen Sandboden drückte und die Augenlider 
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mit der Kraft seines gesamten Gesichts zusammenpresste. 
Wochenlang kampierten sie auf dem blutdurchtränkten  
Boden ihres Triumphs, wie manche seiner Kameraden 
scherzten, die aus einem anderen Holz geschnitzt waren als 
er, wie Carl vermutete, jedoch nicht allesamt aus demselben 
anderen Holz, wie er weiterhin vermutete. Carl, das Land- 
ei; mit einer Handvoll Kameraden watete er in die knietiefe 
Brandung und versuchte, mit aufgepflanztem Bajonett 
Flundern zu stechen, was ihm, der nun schon seit einer un-
vorstellbar langen Zeit in einer Art schulterbreitem Tunnel 
lebte, in dem er bewegungslos, mit starrem Blick ausharrte, 
besser als allen anderen gelang. Durch die endlosen Wälder 
Europas – obwohl Carl wusste, dass diese Wälder im  
Vergleich zu seiner Heimat winzig waren, auch die Felder, 
die Berge, die Städte, einfach alles in diesem gestauchten 
Kontinent, der ehrlicherweise nur als Wurmfortsatz des viel 
größeren, eurasischen Kontinents zu bezeichnen war, war 
so niedlich, überschaubar, so putzig, dass es die Menschen 
haufenweise in den Wahnsinn trieb, nicht umsonst, so  
erschien es Carl, hatten sie die ganze Welt dazu eingeladen, 
sich hier, in den eingezäunten Vorgärten, in einem mon-
strösen Krieg zu veräußern – ging es im Bauch der Armee 
voran und voran. Carl, ein willenloses Blutkörperchen  
in einer einzigen, ausufernden Verschleißerscheinung, 
schnappte kaum mehr nach Luft, aber lief und aß und trank 
und sprach und hatte ein Gesicht, machte Witze und  
Gesten und schlief, gähnte, kratzte sich, fluchte, fror, leckte 
sich die Lippen oder biss sich auf die Lippen oder biss sich 
schmerzhaft ins Wangenfleisch, wenn er hektisch und  
geistesabwesend aß, was es zu essen gab. Er konnte grinsen, 
lächeln, skeptisch die Augenbrauen zusammenziehen oder 
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die Schultern heben, er konnte einem erschöpften Kamera-
den auf die Schulter klopfen, er konnte ins Gras pissen, und 
wenn er seinen Strahl sah, der in der Abendsonne glitzerte, 
dachte er manchmal, wo pisse ich da eigentlich hin? Das  
Leben des Soldaten ist nicht zum Erinnern gemacht, alles 
oder nichts, plötzlich standen sie vor den Toren Berlins, 
putzten vor dem Einmarsch noch einmal ihre Gewehre, 
zählten die Granaten, und Kiril »Kambala« Petuchow – wie 
er der historischen Wahrheit zu Liebe von nun an heißen 
soll – fühlte sich wie jemand, der es vielleicht doch noch  
bis nach Hause schaffen könnte. Auf leisen Sohlen schlich 
die abertausendköpfige Armee voran, Schritt für Schritt  
und Schuss für Schuss, und stieß mit jedem gewonnenen 
Häuserblock auf neuen heimtückischen und immer ver-
zweifelteren Widerstand, den sie auf Gedeih und Verderb 
niederstrecken musste, um weiter und weiter vorzurücken, 
aufs Zentrum zu, wo ein grotesker und unerreichbar ferner 
Endgegner hauste. Kiril dachte an einen Spielsüchtigen,  
der bereits den Reichtum des halben Casinos vor sich auf 
dem Roulettetisch aufgetürmt hatte und doch immer wieder 
alles setzte, um zu verdoppeln und wieder zu verdoppeln, 
der spielen würde, bis alles verloren war. Sobald ein Schuss 
fiel, fiel auch Kiril, ließ sich reflexhaft in den Staub fallen 
und kroch auf jedes Dunkel zu, dass Deckung bedeuten 
konnte. Neben ihm erwischte es seine Kameraden, die auch 
nichts anderes taten als er. Es war nur eine Frage der Zeit, 
dachte Kiril, oder eine Frage des Schicksals, eine Frage  
der Religion, eine Frage des Zufalls. Wäre ich doch bloß  
eine Ratte, wünschte sich Kiril, dann könnte ich mich unter 
die Trümmerhaufen zurückziehen und würde, ohne würgen 
zu müssen, alles fressen, was fressbar ist. Wäre ich doch  



nur eine Ratte, dachte Kiril und schüttelte den Kopf.  
Da schlug eine Kugel durch seine rechte Wange, zerschlug 
die zusammengebissenen Zähne, zerfetzte seine Zunge  
und seine Luftröhre, zerschmetterte einen Halswirbel, 
streifte noch den Rand seines Helms und prallte gegen die 
Hauswand, gegen die auch der getroffene Kiril stolperte  
und langsam in die Knie sank. 

Ich rollte den Zettel zwischen den Fingerspitzen zu einer winzi-
gen Perle zusammen, warf sie mir in den Mund und schluckte 
sie mühsam mit klebriger Spucke hinunter.


