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Die lustigen Alkis

Vor dreißig Jahren hatte die RAF im »Graefekiez«, den damals noch niemand so nannte, ein
letztes Refugium. Damals gab es noch keinen
Bioladen, keinen Weinladen, keine als Liegewiese
umfunktionierte Admiralbrücke, auf der Amateure auf Bongos trommeln, auf Gitarren schrammeln, Harfen zupfen oder andere Instrumente
quälen, es wallfahrteten noch keine Touristen aus
aller Welt durch die Straßen, es bildeten sich keine Kindertrauben vor dem Eiscafé, es gab keinen
von Studenten und ihren Eltern belagerten Italiener, bekannt als »Weitwurfpizzeria«, weil es
schnell gehen muss, nur einen unechten mit mindestens zehn Zentimeter dickem Pizzateig, und
statt Bars und Straßencafés gab es nur eine übel
beleumundete Berliner Eckkneipe, die »Standesamt« hieß. Außerdem ein paar Antiquitätenläden
mit harten Jungs, die davor herumlungerten und
harte Sachen tranken.
Einer von ihnen musste sogar mal von einem
Spezialkommando mit schusssicheren Westen
abgeholt werden, weil er sich in seiner Wohnung
verschanzt hatte und mit seiner Knarre herumballerte. Ich beobachtete den Einsatz und zischte
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»Scheißbullen« bzw. »Bullenschweine«. In Zeiten
der Hausbesetzerbewegung Anfang der achtziger
Jahre machte man das so. Das gehörte in der
Hausbesetzerbewegung zur Etikette. Meine
Freundin zerrte mich weg, bevor eine schusssichere Weste schlechte Laune kriegte. Erst Jahre
später wurde der Mann mit der Knarre wieder
gesichtet, mit ein paar Tattoos mehr.
Vor kurzem treffe ich sie wieder, die RAF. Vor
»Getränke Hoffmann« lungern ein paar Jungs von
der Rest-Alkohol-Fraktion herum. Ein Dicker, der
eine frappierende Ähnlichkeit mit John Goodman
aus »Barton Fink« von den Coen-Brüdern aufweist, drängt mich in eine Ecke, um mir einen
Witz zu erzählen, den er aber als solchen nicht
ankündigt. Er sagt nicht, ich erzähle dir jetzt mal
einen Witz, sondern er sagt einfach: »Möbel zu
Hause, aber kein Geld für Alkohol.« Dann lacht er
sich schlapp, kippt einen Jägermeister, schwingt
sich auf ein Mofa, das unter seinem breiten Arsch
kaum mehr zu sehen ist, und knattert davon.
Ich hieve zwei Kasten Rhön-Sprudel in den Kofferraum. »Ah, Aquaholiker!«, macht sich eine
Stimme aus der RAF lustig, die sich vor dem Laden zusammengerottet hat. »Ich brauch das zum
Brandlöschen«, sage ich etwas matt. »Aha! Soso!
Ach ja? Echt ma? Ähem!«, raunt es aus der RAF.
Sogar Gekicher vernehme ich. Und dann klirren
wieder die Flaschen.
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Asche zu Asche

Das hat er nicht verdient, mein alter Freund
Wolfgang. Ein professioneller Grabredner hält die
Grabrede. Er spricht salbungsvoll esoterisch angehauchte Weisheiten über den Menschen, der in
uns allen weiterlebt und dort ein neues Zuhause
findet. Das hätte ich eigentlich nicht so gern. Da
würden sich inzwischen ganz schön viele Leute
tummeln, einige auch, die sich schon zu Lebzeiten
nicht ausstehen konnten. Das gäbe ein Gekeife
und Gezanke, und das in mir drin, wo ich schon
selber oft genug mit mir in den Haaren liege. Und
selbst die Leute, die sich gut verstehen, ich meine, was sollen die den ganzen Tag miteinander
reden? Das will man ja auch nicht immer hören.
Ich denke an Doris, die einmal bei einem Begräbnis mitten in die Totenrede hineinplatzte:
»Das ist doch alles gelogen!« Okay, sie war vielleicht ein wenig zugekokst, aber das muss man
erstmal bringen. In Gedanken ziehe ich den Hut
vor ihr. Da hätte der Grabredner aber einpacken
können. Diesmal ist keine Doris da. Das Ritual
nimmt seinen Lauf. »Asche zu Asche«, sagt der
Grabredner und wirft Sand auf den Sarg. Kann
man ihn nicht gleich hinterherwerfen?
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Als ich Wolfgang kennenlernte, hatte er gerade
eine kleine Yacht in Nizza geklaut und schipperte
mit ihr auf dem Mittelmeer herum. Als ihm das
Geld ausging, kam er nach Berlin zurück, zog bei
mir ein und fuhr Taxi. Er war immer gut gekleidet dank einer Kreditkarte, die nicht ihm gehörte. Dann wurde die Yacht in einem kleinen Hafen
einer kleinen Insel auf dem Atlantik anhand der
Motornummer identifiziert. Ein Detektiv der Versicherung hatte sich nachts heimlich auf das
Schiff geschlichen. Also immer die Motornummer
wegfeilen, wenn man eine Yacht klaut. Nur mal
so als Tipp.
Früh um sechs klingelte mich die Polizei aus
dem Bett, um sein Zimmer zu durchsuchen. Wolfgang sprang aus dem Fenster. Zum Glück Parterre. Der Fall wurde in Bild breitgetreten, nachweisen konnte man ihm nichts.
Jahre später fragte ich ihn, ob er diese Geschichte nicht mal aufschreiben wolle für eine
Anthologie mit dem Titel »Little Criminals«. Er
wollte nicht. Wegen seiner Tochter. Sie wird jetzt
nie erfahren, was für einen tollen Vater sie hatte.
Meiner Tochter hätte ich das schon kurz nach der
Geburt erzählt, und später dann auch immer
wieder mal, und jedes Mal wäre die Geschichte
besser geworden. Ich meine, dazu sind solche
grandiosen Geschichten doch da. Oder, Wolfgang?
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Zahnschmerzen

Ich hole Nadja vom Flughafen Tegel ab. Sie
kommt aus Wien und will sich ins Berliner
Nachtleben stürzen. Sie sieht elend aus. Eigentlich so, wie man nach drei Tagen Durchfeiern
aussieht. Nicht davor. Zahnschmerzattacken beuteln sie. Nadja gehört zu den Leuten, die Zahnärzte fürchten wie ein Bischof den Minirock und
lieber auf eine Katastrophe zusteuern, statt regelmäßig zur Prophylaxe zu gehen. Prophylaxe
sei was für »Vollkaskoheinis«, für »Jack-WolfskinDeppen«, für »spießige Quadratisch-PraktischGut-Menschen«, sagt sie. Jetzt sieht die Sache
natürlich anders aus. Schmerztabletten helfen
nicht mehr, also doch Arzt.
Doktor A. aus Aserbaidschan hat Sonntagsdienst. Er ist klein und rund und speckig, und
das erste, wonach er fragt, ist die Praxisgebühr.
Auf 50 Euro kann er nicht herausgeben. »Einen
Augenblick«, murmelt er und macht sich mit dem
Schein aus dem Staub. Einen Augenblick denke
ich tatsächlich, er würde mit dem Geld verduften,
aber das ist natürlich lächerlich.
Nach der Untersuchung wendet sich Dr. A. an
mich: »Ist nicht schlimm.« Und anerkennend fügt
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er hinzu: »Sie haben Ihre Frau gut gepflegt.« Aber
die Zähne, gebe ich zu bedenken. Bakterien, kein
Thema, ein bisschen desinfizieren und schon
würde es besser werden. Wird es aber nicht.
Am nächsten Tag bringe ich Nadja zum Arzt
meines Vertrauens. Der sieht sich die Sache an,
breitet die Arme aus und sagt, so groß ungefähr
sei die Karies. Und was das denn für ein Arzt
gewesen sei? Ein Tierarzt? Wir wollen das nicht
kategorisch ausschließen. »Aber nett war er
schon«, sagt Nadja. Immerhin hat er uns einen
schönen Satz geschenkt, ein sprachliches Kleinod,
das uns für immer bleiben wird, und das ist mit
zehn Euro nicht überbezahlt. Und auch über die
falsche Diagnose ist Nadja sehr froh. Womöglich
hätte der »Tierarzt« sonst gebohrt. Ein kalter
Schauer durchfährt sie.
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In Ruhe Zeitung
lesen

Die Sonne lockt. Also raus, in Ruhe Zeitung lesen
im Café »Goldmarie«. Aber die sonnensüchtigen
Kreuzberger haben bereits alles in Beschlag genommen. Nein, ein Stuhl ist noch nicht besetzt.
Ich frage den Mann, ob der Platz noch frei sei. Ja,
aber er sei Raucher, ob mich das störe. Nein, ich
finde das sogar erfreulich. Ein Widerständler inmitten der rauchfreien Kiezzone.
Kaum habe ich mich gesetzt, quält ein Straßenmusikant ganz fürchterlich sein Instrument.
Mein Tischnachbar faucht: »Hau ab. Das kannste
in Istanbul machen. Nicht hier. Istanbul ist da
drüben«, dabei zeigt er in eine Richtung, in der
Istanbul bestimmt nicht liegt.
Er telefoniert: »Ja genau, und besorg Rotkäppchen. Halbtrocken. Ne, nicht trocken. Ja, für 3.99.
Und ab die Lotti.« Er kichert ins Handy und ich
bemerke, dass seine Aussprache einen gewissen
Feuchtigkeitsgehalt aufweist. Noch versuche ich
krampfhaft, mich in die Zeitung zu vertiefen,
aber ich habe den Kampf bereits verloren, denn
mein Gegenüber überrascht mich mit der Frage:
»Sind Sie heterosexuell?« Ich sehe auf. Damit ist
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der Damm gebrochen. Sturzbachartig schlagen
die Wellen über mir zusammen. Ich brauche gar
nichts zu sagen, auch nicht, ob ich nun heterosexuell bin oder nicht. Obwohl ich das jetzt schon
spannend gefunden hätte, jedenfalls, wenn ich er
gewesen wäre.
»Hamse was gegen Schwuletten?«, fragt er. Ich
sage nichts, ich bin ja nicht verrückt. Ich habe
das Gefühl, dass alles, was ich sage, gegen mich
verwendet wird. Außerdem will er sowieso nicht,
dass ich rede. Und das ist wiederum eine meiner
leichtesten Übungen. »Ich bin ne Schwulette. Der
dicke Schlitten da gehört meinem Arzt. Auch
schwul.« Er zeigt auf einen nagelneuen Mercedes.
»Bei dem war ich grad. Ein Arschloch. Hab ihm
mal das Leben gerettet. Glauben Se nicht? Is aber
so. Wollte mir 40.000 Euro geben, aber ich hab
ihm gesagt, steck dir dein Scheißgeld in den
Arsch.« Er kichert. »Nützt ihm sowieso nichts.
Der machts nämlich nicht mehr lang. Krebs. Ich
arbeite ja ehrenamtlich im Krankenhaus. Was ich
da jeden Tag für ein Elend sehe!« Er nimmt die
Sonnenbrille ab und Rotz und Wasser laufen ihm
übers Gesicht. »Das können Sie sich gar nicht
vorstellen. Grauenhaft.« Ich nutze einen Moment
der Unachtsamkeit und mache mich davon. Er
hat seinen doppelten Absolut verschüttet und
sieht nach der Kellnerin, um ihr zu sagen, ein
Windstoß hätte das Schnapsglas umgekippt.
»Warten Sie, Sie müssen mein Zeuge sein«, ruft
er mir hinterher.
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Essen in Kreuzberg

In der Dieffenbachstraße hat ein neues Thailändisches Restaurant aufgemacht. Nadja und ich
setzen uns an ein Tischchen. Direkt daneben hat
jemand etwas zur Verschönerung der Umwelt
beigetragen und ein kleines, von einem Maschendrahtzaun geschütztes Einquadratmeterbiotop
angelegt mit einer alten Baumwurzel, Blumen,
Unkraut und nach Gartenerde müffelnder Gartenerde.
Hinter uns brüllt eine blonde Powerfrau ins
Handy: »Menne, ick bin hier beim Thai, wa.« Alle
drehen sich um. Aha, diese Frau, illuminiert von
einer neongrünen Trainingsjacke, ist also hier
beim Thai. Schön ist das nicht. Sie turnschuht
zwischen den Tischen und krakeelt munter weiter. »Komm in die Hufe, Alter. Ick warte dann
mal auf dir.«
Ein alter Mann schlurft in Superzeitlupe an einem Krückstock an den Tischen entlang, hält die
Hand auf und hustet einen schlimmen Raucherhusten, dem man den grünen Kern anhört, der
zwischen dem angesammelten Schleim wabert
und nach außen drängt. Ein Motz-Verkäufer
wünscht uns »noch einen schönen Abend«, der das
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aber nicht zu werden verspricht, denn von der
anderen Seite bahnt sich unüberhörbar der gefürchtete Chapati-Mann seinen Weg. »Dabadadam« schreit er aus vollem Hals und wie von Sinnen und hält uns das indische, streng riechende
Knäckebrot unter die Nase. Das »Dabadadi, dabadadam« hallt noch lange in meinen strapazierten Ohren nach.
»Jetzt fehlt nur noch der Kerzenverkäufer«, sagt
Nadja, und schon kommt er angeradelt. In zehn
Meter Entfernung schließt er sein Fahrrad ab,
kommt bis auf fünf Meter an die Tische, als hätte
er Angst, gebissen zu werden, schwenkt eine Kerze groß wie ein Polizeischlagstock, krächzt wie
von einem Stimmbruch geplagt kaum hörbar ein
weder als Frage noch als Aufforderung zu verstehendes »Kerze kaufen« und dreht auf der Stelle
wieder ab, bevor jemand auf die absurde Idee
kommt, tatsächlich eine »Kerze kaufen« zu wollen, geht zurück zu seinem Fahrrad, das er wieder aufschließt, um weiterzufahren.
»Ist schon ein bisschen gruselig, oder?«, sagt
Nadja. »From Dusk Till Dawn in Kreuzberg«, sage ich. Dann zahlen wir.
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