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Einmal haben Henri und ich ein Fahrstuhlgewicht abgesägt. Das war in 
der Weidenhofruine, einem ausgebrannten und von Granaten durchlö-
chertem Eckgebäude an der Weidendammer Brücke. Das Gewicht hing 
im vierten Stock, der Fahrkorb war im Erdgeschoss festgerostet, und 
jedes Mal wenn wir runterkuckten von oben, das riesige Gewicht zu 
unseren Füßen, sagte Henri versonnen: Das würde ’n Rums geben, wie 
wenn ’ne Bombe einschlägt! Und ich fügte hinzu: Wüsste zu gern, was 
die Ratten sagen würden im Keller?  

Das ging eine ganze Weile so. Dieses Gewicht war eine ständige Her-
ausforderung. Bedrohlich und still hing es an einer dicken Stahltrosse; 
eine gewaltige Energie, die danach schrie, freigesetzt zu werden. Man 
darf zwei Jungen auf Dauer nicht solcher Versuchung aussetzen. Eines 
Tages, das war klar, ließe sich unsere Experimentierlust nicht länger 
unterdrücken. Und so kam es auch. Wir gingen zu Buske, dem Klemp-
ner in unserem Haus.  

Eine Eisensäge? Wozu? 
Wir wollen ein Rohr durchsägen, sagte ich. 
Unter dem Rohr liegt ein Balken, sagte Henri. 
Holz für den Winter, sagte ich. 
Und für Frau Lohschmidt, sagte Henri. 
Frau Lohschmidt? – Buske schien unentschlossen. 
Die hat es nicht leicht, sagte Henri. 
Überhaupt nicht leicht, sagte ich. 
Frau Lohschmidt war verschüttet gewesen. Genau wie Potte Spring-

feld, der später in meine Klasse kam und der beste Torwart unserer 
Schule wurde. Potte war unbeschreiblich mit den Nerven fertig. Er 
konnte keinen Augenblick seine schlaksigen Gliedmaßen stillhalten. 
Andauernd zuckte und zappelte er, dass man verrückt wurde, wenn 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 
 

 
 

8 

man hinsah. Im Tor aber war er unübertroffen. Vielleicht machte er die 
Spieler nervös, vielleicht den Ball, vielleicht auch beide; jedenfalls war er 
unübertroffen, nur hinsehn durfte man nicht, weil man unweigerlich 
selbst zu zucken und zu zappeln begann.  

Auch Frau Lohschmidt zappelte. Allerdings auf der Straße. Sie schlen-
kerte wild mit ihrer Einkaufstasche. Stets hatte sie einen Rattenschwanz 
von Kindern hinter sich, die ihre Schlenker und Zuckungen nachahm-
ten. Natürlich auch wir. Bis Mutter uns dabei erwischte. Und nun pas-
sierte etwas Ungewöhnliches: Mutter machte weder ihre Hand locker, 
noch schimpfte sie; sie erzählte uns, die Lohschmidt sei achtzehn Stun-
den im Keller begraben gewesen, wovon sie die grauen Haare und das 
Schütteln bekommen habe, und wir sollten ruhig weiter hinter ihr her-
ziehn, wenn uns das noch Spaß mache.  

Gut, sagte Buske, nach einem langen Blick in unsere Augen, dem wir 
standhielten. Also, gut! Aber stellt ihr Dämlichkeiten an, schneid ich 
euch die Ohren ab!  

Es war ein schönes Stück Arbeit, die Trosse zu durchsägen. Doch der 
Moment, als die restlichen Stahlfäden anfingen zu knirschen, wir zur 
Seite sprangen, das Seil mit peitschenden Laut in die Höhe schnellte, 
während in entgegengesetzter Richtung das Gewicht seine Reise antrat, 
entschädigte uns für jeden vergossenen Schweißtropfen.  

Wir hielten die Luft an. Ein unvorstellbares Krachen erfolgte, das 
Treppenhaus erzitterte, ein zweites und drittes Krachen folgte – dann 
herrschte unheimliche Stille.  

Wir beugten uns vorsichtig übers Geländer. Zu erkennen war nichts. 
Eine gewaltige Wolke aus Kalkstaub waberte unten und stieg höher und 
höher.  

Los, sagte Henri, zum Fenster! 
Was wir da sahen, übertraf alle Erwartungen. Aus dem Hausflur quoll 

eine dicke weiße Wolke zur Friedrichstraße hinaus und wallte träge auf 
Passanten zu, die sich in gebührendem Abstand eingefunden hatten.   

Und dann geschah das Tollste. Ein Passionszug entnervter Ratten 
setzte ein. Sie überquerten trippelnd den Fahrdamm und verschwanden 
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in der Ruine gegenüber, wo bis in die letzten Kriegswochen ein Laden 
für Jagdwaffen seine Schaufenster hatte. Henri behauptete später sogar, 
er habe deutlich gesehn, dass die erste von ihnen eine weiße Fahne trug.  

Aus unseren Gesichtern muss der zufriedene Ausdruck über ein ge-
lungenes Unternehmen abzulesen gewesen sein. Denn plötzlich schrie 
einer der Passanten: Ihr verdammten Bengels! – Nun blickten alle hoch, 
und wir zuckten unwillkürlich mit den Köpfen zurück, was folgerichtig 
als Schuldbekenntnis genommen wurde und einen Entrüstungssturm 
auslöste, der deutliche Züge von Kinderfeindlichkeit trug.  

Ich glaube, wir verduften jetzt besser, sagte Henri. 
Das taten wir dann auch, obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre, wie 

wir später feststellten, weil das Gewicht sich irgendwann schiefgelegt 
und die Treppe im ersten Stock mitgerissen hatte, also nur jemand hätte 
hochkommen können, der wie wir den Eingang von der Spreeseite 
kannte oder den von der Straße Am Zirkus. Aber dazu musste man 
heimisch sein in den Ruinen.  

Wir klopften säuberlich unsere Sachen aus, spülten unter der Straßen-
pumpe den Kalkstaub von den Schuhen und bogen von der Straße Am 
Zirkus arglos in die Reinhardtstraße ein, wo wir in Nummer 5 wohnten.  

Buske stand vor dem Klempnerladen und neben ihm Mutter. Ein 
bisschen mulmig war uns immer, wenn Mutter wartete.  

Na, sagte Buske, wo ist denn das Holz für Frau Lohschmidt? 
Ich blickte Henri an, Henri mich – ein Vorgang, der sich eingebürgert 

hatte seit unserm Reinfall mit der Schule nach Kriegsende. Ich hätte 
damals in die erste Klasse zurückgemusst, aber wie wir richtig vermute-
ten, ging alles ein  wenig durcheinander, und ich schmuggelte mich in 
die zweite ein, zu Henri. Bis zu den Ferien blieb das unentdeckt. Dann 
bekamen wir Fräulein Bunke, die eigentlich schon pensioniert war. Sie 
hatte irgendwann in jungen Jahren das Matterhorn bestiegen, wovon sie 
gern und ausführlich erzählte, ansonsten war sie streng und korrekt. 
Bereits am zweiten Tag kam sie uns auf die Schliche.  

Klaus Janotta? 
Hier, sagte ich. 
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Bitte, steh doch mal auf. – Henri Janotta? 
Hier, sagte Henri. 
Ah, steht schon von selbst auf.  So, ihr Schlingel! Und nun erzählt mal, 

wie es kommt, dass ihr in dieselbe Klasse geht?  
Wir antworteten gleichzeitig. Ich bin einmal sitzengeblieben, sagte 

Henri. Wir sind Zwillinge, sagte ich.  
Von Stunde an versuchten wir, uns durch Blicke abzustimmen. Im 

konkreten Fall besagte Henris Blick: Sag du was! und also sagte ich: Wir 
haben’s uns anders überlegt. Wir war’n im Kinderlesesaal Unter den 
Linden. Pinocchios Abenteuer lesen.  

Das heißt, genau genommen kam ich nur bis Pinoc – der Rest ging in 
einer Ohrfeige unter: Mit der Eisensäge, wie?  

Diese Frage hatte eine haarsträubende Unlogik. Warum sollte eine Ei-
sensäge hinderlich sein beim Lesen? – Aber gerade das war das sicherste 
Zeichen, dass Mutter Bescheid wusste. Während wir den Weg durch die 
Straße Am Zirkus genommen hatten, musste die Kunde von dem Er-
eignis mit Windeseile über die Friedrichstraße bis zu unserem Haus 
gedrungen sein.  

Wie erwartet legte Mutter los: Habe sie uns nicht verboten? Ruinen 
kein Spielplatz! Wenn der Blindgänger nun? Herr Buske sein Fett schon 
weg! Uns die Säge! Tot könnten wir sein! Dürfe gar nicht dran denken! 
Hätten nichts zu suchen dort! Weder Holzes, noch sonstwessen wegen! 
Ein für allemal!   

In einem Roman hätte es vermutlich geheißen: Sie war schön in ihrem 
Zorn, und vielleicht dachte Buske auch etwas in der Art. Wir dagegen 
hörten nur das wundersam entlastende Wort: Blindgänger.  

Wie alles im Leben hatte auch dies eine positive und eine negative Sei-
te. Das Gerücht vom detonierten Blindgänger ließ uns glimpflich da-
vonkommen, hatte aber den entscheidenden Nachteil, dass niemand 
von den Jungen in unserer Straße bereit war, zu glauben, der sogenann-
te Blindgänger sei ein von uns abgesägtes Fahrstuhlgewicht gewesen. 
Mit den Jahren bekamen wir manchmal selber Zweifel. Dabei war die 
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Geschichte ebenso wahr wie jene mit dem verscherbelten Bronzeengel 
vom Berliner Dom.  

Damals stand die große Granitschale noch nicht vorm Alten Museum, 
dem ursprünglichen Platz, sondern war Mittelpunkt eines von Sträu-
chern und Büschen umgebenen Rondells linkerseits des Doms. Wenn 
wir nicht in den Ruinen rumstöberten oder in den Bunkerresten im 
Tiergarten, oder auf dem Exer der ausgebrannten Polizeikaserne vor 
dem Deutschen Theater Fußball spielten, oder Nutten ärgerten in unse-
rer Straße oder zusahn wie Überfallkommandos nach einer Schlägerei 
die Bärenschenke in der Friedrichstraße räumten – dann konnte man 
uns in den Büschen neben dem Dom finden, wo wir Versteck spielten. 
Der Clou war, sich in der Granitschale zu verbergen.  

Das schaffte einer allein nicht. Man musste auf der Schulter eines Un-
termannes stehn, um sich hineinhieven zu können. Waren erst zwei drin, 
konnten sie den Nächsten nachziehn, wenn der sich auf irgendetwas 
draufstellte. Dann galt es, sich ruhig zu verhalten, und der Sucher fand 
einen garantiert nicht. Natürlich ließ sich das nur einmal machen. Fort-
an hieß es: Schale gilt nicht! Woran sich freilich niemand hielt, so dass 
die Kunst darin bestand, die in der Schale Hockenden zu einer Äuße-
rung zu verleiten.  

Das geschah ungefähr so: Ich weiß, dass ihr drin seid, ich hab gesehn, 
wie ihr Rulle hochgezogen habt. – Schweigen. – Wenn ihr nicht raus-
kommt, geh ich nach Hause. Ich mach keinen Spaß. – Schweigen. – 
Plötzlich, mit verhaltener Stimme: Mann, das müsstet ihr sehn, da pin-
kelt grad ’ne Frau. – Schweigen. – Also, zum letzten Mal. Kommt ihr 
raus? Gut, dann geh ich. – Laute tapsende Schritte, die sich entfernen, 
dann leise, fast unhörbare Schritte zurück. Nach geraumer Zeit: Also 
schön, ich such freiwillig noch mal. Aber rauskomm’n müsst ihr. Gleich. 
– Schweigen. – Ihr seid also nicht drin, nein? Na prima, dann kann ich 
ja ’n Ziegelstein reinwerfen. – Schweigen. – Dann kommt ein Steinchen 
geflogen, ein zweites, ein drittes; allmählich werden sie größer. Die kriti-
sche Phase tritt ein: Hat er die Nerven, einen Ziegel zu schmeißen, ha-
ben wir sie, das abzuwarten?   
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Beim nächsten Mal dann warfen wir vor dem Reinklettern Bretter in 
die Schale, unter die man sich verkriechen konnte. Jedes Mittel brachte 
so ein Gegenmittel hervor, und die Methoden mussten ständig verfei-
nert werden.  

Eines Tages rief Rulle Wadusseck von unten: He, kommt mal vor, ich 
hab’n riesigen Bronzeengel gefunden! – Wadusseck genoss ein gewisses 
Ansehen bei uns, weil sein Vater Jagdflieger gewesen war. Aber er war 
der Schmächtigste in der Clique. Jedenfalls zu dieser Zeit. Ein Spät-
entwickler, der sich erst auf der Oberschule körperlich auswuchs. Und 
ausgerechnet der wollte uns mit einem riesigen Bronzeengel locken. Wir 
grienten uns an und schwiegen. – He, wirklich, ihr blöden Säcke …! 
Was glaubt ihr, wenn wir den nach’m Westen verscheuern! Jede Menge 
Bananen, Kino, Schokolade! – Friss sie nur selbst! flüsterte Henri. – 
Mann, allein krieg ich den nicht weg. Den muss jemand versteckt haben. 
Wenn der wiederkommt … ihr seid wirklich bekloppt. Total! Einmalige 
Chance, sag ich euch. Anderes Buntmetall ist auch noch bei. – Wir 
schwiegen. – Also, passt auf, ich werf was rein!  

Ein paar Stücken Zinkblech schepperten auf den Granit der Schale.  
Hör auf, ist gut, schrie Helmut, den wir gewöhnlich Russenglatze 

nannten. Das kam daher, weil sein Vater den Grundsatz hatte: Kinder 
schlägt man nicht! Stattdessen ließ er Helmut bei jedem Vergehen eine 
Glatze scheren. Helmuts Haare wurden nie länger, als ein halbes 
Streichholz misst. Alles Heulen und Betteln half nichts. Helmut hasste 
ihn dafür. Kann er mich nicht prügeln wie andre Väter? Später wurde er 
Frisör, und noch später schor er seine Frau kahl, weil er sie mit einem 
Kerl erwischt hatte.  

Wadusseck hatte tatsächlich einen Bronzeengel in den Büschen ge-
funden.  

Wir schleppten ihn zu viert in ein anderes Versteck, dazu den Sack mit 
Zinkblech. Am nächsten Tag verschoben wir beides nach Westberlin. 
An der Schwartzkopffstraße mussten wir die Sektorengrenze passieren. 
Die Polizisten im Ostteil trugen damals blaue Uniformen. Wir hatten 
ziemlichen Dampf mit unserm Wägelchen, auf dem sorgsam zugedeckt 
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der Bronzeengel und der klappernde Sack lagen. Aber die Blauen waren 
auf der andern Straßenseite damit beschäftigt, die Erwachsenen auf 
Schiebergut zu kontrollieren, so dass wir unbehelligt in den Wedding 
gelangten.  

Der Buntmetallhändler haute uns übers Ohr, wie zu erwarten gewesen 
war. Trotzdem kamen vier Westmark auf jeden von uns, ein unvorstell-
barer Reichtum. Ich kaufte drei Tafeln Schokolade, ein Päckchen Dat-
teln, zwei Rollen Drops, fraß alles in mich hinein und trank eine große 
Flasche Sinalco. Die andern stopften sich genauso voll. Dann gingen 
wir ins Polo. Ich glaube, sie zeigten Höllenfahrt nach Santa Fé. Das Ende 
vom Film erlebte keiner von uns. Einer nach dem andern verschwand, 
und in der nächsten Ruine, mit runtergelassenen Hosen, trafen wir uns 
wieder.  

Ein paar Wochen später schwenkte Willi wie verrückt die Berliner Zei-
tung. Habt ihr gelesen? Die Dobbertsche aus eurem Haus!   

Sie war mit fünf Stücken Butter und zwanzig Eiern an der Sekto-
rengrenze erwischt und im Schnellverfahren zu einer Geldstrafe verur-
teilt worden.  

Wir, die ohne Gewissensbisse einen Bronzeengel vom Dom verscho-
ben hatten, zogen hinter ihr her und krakeelten: Schieberdobbert, 
Schieberdobbert, Schieberdobbert …  

Es war, will mir scheinen, nicht eigentlich Schadenfreude, eher Aus-
druck der in dieser Zeit herrschenden Unentschiedenheit. Wir fühlten 
uns im Recht, als wir den Engel verschoben, und wir fühlten uns im 
Recht, als wir dies anprangerten. Wir lebten in zwei Welten, denen der 
Untergang einer dritten zudem vorausgegangen war. Ein Untergang, der 
lange vorgezeichnet war, und den doch die wenigsten hatten wahrhaben 
wollen. Wir hausten schon im Keller, wir lagen schon unter Beschuss, 
aber ein Ende schien unvorstellbar. Es war, als verlöre der Krieg an 
Wirklichkeit, je näher er rückte. Vielleicht trug dazu bei, dass mit dem 
Feuer aus russischen Langrohren die Bombenangriffe aufhörten, dieser 
schrecklichste aller Schrecken. Der April war überdies mild, es gab 
manchmal elektrisches Licht, und im Hausflur hing ein druckfrisches 
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Plakat mit der Aufschrift: Soldaten der Armee Wenck! Wir Berliner 
wissen, dass ihr schon Potsdam erreicht habt! Hurra!   

Dann überstürzten sich Katastrophenmeldungen: Die Armee Wenck 
zurückgeschlagen! Am Bahnhof Friedrichstraße zwei junge Soldaten 
wegen Feigheit gehängt! Die U-Bahnschächte geflutet! In Flammen die 
Tierärztliche Hochschule! Die Bäckerei Schmitz liefere Brot nur noch 
nachts aus! Die Kronprinzenbrücke getroffen! Wer weiße Fahnen hisse, 
mit dem Tod bestraft! – Und während diese und andere Bruchstücke in 
unsren Keller drangen, kam auch der Geschützdonner näher und näher, 
und immer häufiger detonierten Granaten in unserem Viertel.  

Eines Morgens ein furchtbarer Knall. Ich seh noch die Gesäßbirnen 
der dicken Tucholl in die Höhe sausen, die grad auf einem Eimer hock-
te, weil das einzige Klo besetzt war. Dann polterte die äußere Kellertür 
die Stufen herunter.  

Der alte Lamprecht, dem der Frisörladen in Nummer 3 gehörte, fasste 
sich zuerst. Er kletterte, nach dem sich die Mörtelwolke gelichtet hatte, 
über die querliegende Tür und rief von oben: Es hat die Klempnerei 
getroffen!  

Die Klempnerei? – Gelfert, unser Hauswart, der wegen einer Ver-
letzung aus dem ersten Weltkrieg hinkte, wurde aufgeregt: Ein Ar-
tilleriegeschoß, auf dem Hof, und dann parterre – nie und nimmer! Das 
war ’n Granatwerfer! Herrschaften, die Russen!  

Die Nachricht, dass Hitler auf den Stufen der Reichskanzlei für 
Deutschland gefallen und in Flensburg eine neue Regierung gebildet 
worden sei, hatte schon kein Gewicht mehr. Nicht weit von uns, in der 
Friedrichstraße, hielten russische Scharfschützen das Finanzamt besetzt, 
und wer unsere Straße überqueren wollte, konnte dies nur bei Nacht. 

Wir Kinder spürten den Stimmungswandel sehr wohl; auch das Ent-
setzen, als eine Gruppe deutscher Soldaten durch den Durchbruch un-
seres Kellers hastete, und einer sagte: Wir sind die Letzten.  

Und dann warteten wir. Ich weiß nicht mehr wie lange. Ich weiß nur 
noch, dass es zu guter Letzt wie die Umkehrung des Märchens von der 
bösen Königin war. Irgendeine der Frauen hatte damit angefangen, und 
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nun befragten sie alle den Spiegel – nicht, wer die Schönste, sondern 
wer die Hässlichste sei. Zogen die lumpigsten Sachen über, zerstrubbel-
ten ihr Haar und beschmierten sich die Gesichter mit einem Korken, 
den sie über einer Kerze schwärzten. Sie waren so beschäftigt damit, 
dass sie die Russen erst bemerkten, als diese schon im Keller standen.  

Dort also, wie aus dem Erdboden gewachsen, die fremden Soldaten, 
eingehüllt vom Halbdunkel, mit unentzifferbaren Gesichtern – hier die 
Frauen, alten Männer und wir, die Kinder, geschart um einen Tisch, auf 
dem die Kerze eine ganze Skala menschlicher Empfindungen beleuchte-
te: Schreck, Verblüffung, Unterwürfigkeit, Neugier, Angst.  

Es waren vielleicht nur Sekunden. Die Tucholl hatte noch immer den 
Korken in der Hand. Wir wagten nicht zu atmen. Das Furchtbare, jetzt 
musste es passieren …  

Dann kam Bewegung in die Soldaten. Ohne uns eines weiteren Blicks 
zu würdigen, begannen sie den Keller abzusuchen. Leuchteten unter die 
Betten und in die Blechschränke. Nun sahen wir auch, dass sie zwei 
Gefangene hatten. Der Ältere der deutschen Soldaten blickte uns Kin-
der an, mit Augen, die wie mit Asche bestreut waren.  

Dann traf der Schein der Lampe Gelfert, der sich betont hinfällig auf 
seinen Stock stützte.  

Friitz! schnarrte der Russe, der ihn anleuchtete: Der krosse Friitz! – 
Spuckte ihm vor die Füße, stieß dem Ascheaugensoldaten die MPi in 
den Rücken, und wie ein Spuk krawallte der Trupp die Kellertreppe 
hoch.  

Man hätte meinen sollen, uns wäre nun leichter gewesen. Doch das 
Gegenteil war der Fall. Niemand sprach davon, aber die Angst war wie 
ein übler Geruch. Zu tief saß die Erfahrung des Kriegs, zu viele gute 
Gründe für Rache gab es, zu lange verdrängt war der suggerierte Unter-
gang mit Mann und Maus. Er schien nur vertagt. Schien uns noch ein-
mal auf die Folter des Wartens spannen zu wollen, um ja wirklich ein 
Ende mit Schrecken zu sein.  

Erst als sich herumsprach, im Keller des Nachbarhauses seien alle 
Frauen vergewaltigt worden, stellte sich das fällige Gefühl von Erleich-
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terung ein. Die Welt war im Lot und unser Keller irgendwie davonge-
kommen.  

Von einer couragierten Blondine, die auf den phantastischen Namen 
Reseda Schulz hörte und ein paar Häuser weiter über der Fleischerei 
Reim wohnte, erzählte man sich überdies, dass sie jedes Mal, wenn ein 
Soldat auftauchte, sofort den Schlüpfer fallen ließ und solcherart ver-
schont blieb.  

Natürlich war derlei nicht für unsere Ohren bestimmt. Ich bin auch 
sicher, dass Mutter annahm, es wären böhmische Dörfer für uns. Aber 
da irrte sie. Wir hatten die erste Lektion schon weg. Sie war uns von 
Ullrich erteilt worden, dem ältesten Jungen im Keller. Der versenkte, als 
es hieß, die Russen hätten die Friedrichstraße erreicht, mit großer Geste 
sein HJ-Abzeichen im Klo, ein kleines, rhombusförmiges Metallstück, 
rot emailliert, mit weißem Viereck und schwarzem Hakenkreuz im 
Zentrum.  

Feierlich tönte seine Stimme über dem Gurgeln der Spülung: Adieu, 
Fotze!  
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Als die Toten begraben waren, blieben die Fliegen, und als die Fliegen 
weg waren, kamen die Nutten. Das Begraben hatte nichts von einem 
Begräbnis gehabt. Es wurden Gruben ausgehoben und die Leichen 
darin gestapelt. Auf dem Exer der Polizeikaserne vor dem Deutschen 
Theater gab es drei solcher Gruben. Die Leichen wurden von ehemali-
gen Parteigenossen auf Karren und kleinen Plattenwagen  herbeigefah-
ren.  

Auch Gelfert hinkte hinter einem Wagen her, mehr sich festhaltend 
als schiebend, und sein Gesicht drückte tiefste Gekränktheit aus.  

Henri und ich sahen zu, wie die Toten geschichtet und mit Kalk be-
streut wurden. Es waren deutsche Tote. Sofern sie noch ein Gesicht 
hatten, versuchten wir, sie zu identifizieren. Ein unsinniges Unterneh-
men. Und doch machte uns abends der Gedanke froh, Vater nicht unter 
den Toten gesichtet zu haben.  

Später war der Ausdruck unserer Hoffnung eine Flasche weißer Bor-
deaux. Nachdem Berlin kapituliert hatte, begann das Organisieren. In 
den ersten zwei Wochen hatten wir so ziemlich alles: Brot, alte Kartof-
feln, Ölsardinen, Marmelade, sogar echten Kaffee in Form von keks-
großen Tabletten, die Henri in einer herumstehenden Feldküche aufge-
stöbert hatte. Und wir hatten Wein. Roten französischen Landwein und 
die besagte Flasche Bordeaux. Er stammte aus dem Keller der Weiden-
hofruine, der von russischen Soldaten freigegeben wurde, nachdem sie 
den Kognak abtransportiert hatten. In der schlechtesten Zeit aßen wir 
wie die feinsten Leute. Hundert Flaschen hatten wir erbeutet. Jeden 
Mittag bekamen wir ein halbes Glas voll, weil Mutter kategorisch der 
Ansicht war, Rotwein sei blutbildend. Auf dem Tisch stand Wein selbst 
dann noch, als die Kartoffeln zur Neige gingen, und es manchmal nur 
geröstete Schalen gab.  
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Der weiße Bordeaux jedoch blieb unberührt. Mutter hob ihn auf für 
den Tag, da Vater zurückkehren würde. Die Flasche widerstand den 
begehrlichen Blicken des Maurers, der die Durchbrüche in unserer 
Wohnung verschloss, den Blicken des Versicherungsmannes, der Mut-
ter, nach Abwertung aller Konten und Vermögen im Verhältnis von 
10:1, den Neuabschluss von Lebensversicherungen aufschwatzte, den 
Blicken des BEWAG-Mannes, der uns wegen Überschreitung des Kon-
tingents den Strom für einen Monat abschaltete, dem Wohnungsbege-
her, der scharfäugend herausfand, dass unsere Zimmerdecken, wo auf-
grund der Bombardements riesige Flatschen von Putz abgefallen waren 
und das blanke Schilfrohr grüßte, nicht zu den dringlichen Reparaturen 
zählten. Widerstand den Blicken von Onkeln und Tanten anlässlich von 
Familienfeiern, dem Blinzeln des Ältestenrates der Sankt Philippus-
Apostel-Gemeinde, zu dessen Mitgliedern Großvater gehörte, der seit 
siebenundvierzig bei uns lebte, den träumerischen Augen des Neuleh-
rers Simon, der Mutter schonend beizubringen suchte, dass ich zwar 
nicht das Einmaleins beherrschte, dafür jedoch die Kunst, Mitschülern 
mit Steinen Löcher in den Kopf zu werfen, dem vorwärts gewandten 
Blick eines Agitators, der, durch die Flasche durch, schon eine lichte 
Zukunft sah, mit Wein in Strömen und Häusern aus Glas, und der je-
dem Haushalt einen zusätzlichen Sack mit Einkellerungskartoffeln in 
Aussicht stellte, für den Fall, die SED ginge bei den Magistratswahlen 
als Sieger hervor.  

Und nicht zuletzt widerstand sie dem Sachverständnis von Fräulein 
Budig, der wir, auf Bescheid des Wohnungsamtes, wegen Unterbele-
gung ein Zimmer mietweise abzutreten hatten, und die als Barfrau im 
Hotel Adria arbeitete und Mutter vorrechnete, man könnte für eine 
Flasche Bordeaux, Jahrgang 41, zwei Paar Strümpfe eintauschen oder 
eine halbe Stange Camel oder fünf Pfund Zucker.  

Fräulein Budig war es auch, der Henri und ich die ersten Einblicke in 
die Weite einer Frauenseele verdankten.  

Die Flügel unserer Türen reichten hoch genug, um trotz des davorge-
rückten Büfetts für den Schall durchlässig zu sein, so dass Großvater, 
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Mutter, Henri und ich abends hören konnten wie Fräulein Budig sich 
auf die Bar vorbereitete, während nachmittags, wenn Mutter im Betrieb 
war und Großvater in der Küche Schuhe besohlte, Henri und ich auf 
das Unterteil des Büfetts stiegen, die Ohren an die Türritzen pressten 
und darauf lauschten, was sie mit ihren Liebhabern trieb, die Karli, 
Günti und Pups hießen, und die wir bald zu unterscheiden wussten am 
Klang der Stimme und an den Schnaufern, und denen sie Gerechtigkeit 
widerfahren ließ, indem sie nicht müde wurde, jedem zu versichern, wie 
er, so sei noch keiner gewesen!   

Dann, als die Zeiten besser wurden, wandelte sich die Anteilnahme an 
der Flasche. Sie stand noch immer hinter der geschliffenen Glasscheibe 
im Büfett, das Etikett etwas dunkler geworden, und wer sie betrachtete, 
entwickelte ein eher distanziertes Interesse: Schau an, Frankreich! Ein-
undvierziger! Ein Souvenir? – Die wirkliche Bewandtnis löste dann 
meist ein: Ah, so! aus, das um so verständnisärmer wurde, je weiter die 
Zeit fortschritt.  

Aber auch Henri und ich betrachteten die Flasche anders. Eine Zeit 
lang war sie noch der Ausgangspunkt für Phantastereien. Wir stellten 
uns vor, Vater wäre in Amerika und käme als Millionär wieder, wegen 
seiner deutschen Tüchtigkeit, oder er hätte eine reiche Erbschaft ge-
macht von einer schönen Frau in Frankreich, in die er sich unrettbar 
verliebt hatte, und die unheilbar krank war und starb und zwei wunder-
schöne Töchter hatte, und Vater käme voller Reue zurück und brächte 
die Stieftöchter mit, eine für jeden von uns, und wir zögen nach dem 
Westen und hätten ein großes Haus und lebten herrlich und in Freuden.  

Noch später wurde die Flasche für uns eine Art Gedenkstein. Unzäh-
lige Male am Tag fiel unser Blick darauf, aber wir sahen sie meist gar 
nicht. Und nahmen wir sie doch wahr, verband sich damit nicht mehr 
der Gedanke an eine Rückkehr von Vater. Wir wollten es nur nicht 
zugeben. Vor uns nicht und vor Mutter nicht. Und schließlich war es 
Mutter selbst, die den Schritt vom Hoffen zum Erinnern vollzog.  

Das war zu Großvaters Fünfundsiebzigsten. Sie fand, es wäre ein ge-
mäßer Anlass, um einen vierzehnjährigen Bordeaux zu öffnen. Aber 
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Großvater lehnte ab. Ich glaube, Mutter war froh darüber. Es hätte 
ihrem praktischen Sinn widerstrebt, die Flasche nicht wenigstens anzu-
bieten, aber es hätte sie unglücklich gemacht, wäre Großvater darauf 
eingegangen. So blieb die Flasche an ihrem Fleck, und nach Mutters 
Tod bekam Henri sie, und nun steht sie bei mir, und wenn ich sie nicht 
irgendwann fallen lasse beim Abstauben, wird sie auf einen andern 
übergehn. Ich stelle mir vor, eines fernen Tages ist vergessen, was es auf 
sich hatte mit ihr, jemand wird sie öffnen in einer glücklichen Stunde, 
und der Wein wird nicht zu Essig geworden sein.  

Die Toten auf dem Polizeiexer wurden nach sechs Wochen wieder 
ausgegraben. Wir wollten auch diesmal zusehn, doch der Gestank war 
so ungeheuerlich, dass die Männer in den Gruben Gasmasken tragen 
mussten, und die russischen Bewacher keine Mühe hatten, uns wegzu-
scheuchen. Wo die Toten hinkamen, wussten wir nicht. Offensichtlich 
war der Exer von vornherein ein Provisorium gewesen. Der Mai fünf-
undvierzig war ungewöhnlich warm, und die vielen Toten hatten erst 
einmal unter die Erde gemusst, der Fliegen wegen, die eine große Ge-
fahr für die Ausbreitung von Seuchen und eine derartige Plage waren, 
dass die Zeitungen darüber schrieben.  

Ich weiß nicht mehr, wie bei mir der Eindruck entstehen konnte, mit 
dem Verschwinden der Fliegen seien die Nutten aufgetaucht. Doch 
erinnere ich mich, dass im November, Dezember zum ersten Mal die 
schönen Damen unsere Aufmerksamkeit erregten, die in Kanin-
chenpelzen und mit blond oder rot gefärbten Haaren und Stöckelab-
sätzen vor dem Café Balzer flanierten, das sich vis-à-vis von unserm 
Haus befand. Sie atmeten weiße Wölkchen in die Luft und hauchten in 
die Hände, um ihre Finger zu erwärmen, deren Nägel leuchtend rot 
lackiert waren. Manchmal sprach ein Mann mit ihnen, und manchmal 
gingen sie mit ihm ins Café oder gleich ins Haus nebenan, in die kleine 
Pension im ersten Stock, die den Eltern von Russenglatze gehörte.  

Es muss auch im November, Dezember gewesen sein, dass Mutter ei-
nes Tages zu unserer Nachbarin sagte: Das Leben normalisiert sich, die 
Nutten sind wieder da.  
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Was sind’n Nutten? fragte Henri scheinheilig. 
Mutters Gesicht wurde spitz. Gewisse Frauen. Außerdem habt ihr 

nicht zuzuhörn, wenn Erwachsene sich unterhalten.  
Die Pension hieß Pension Strobel. Sie wurde von Helmuts Mutter be-

trieben und war streng abgeteilt von der Wohnung. Wir versuchten 
vergeblich, ihn zu überreden, seinem Vater den Zweitschlüssel für die 
Trenntür zu entwenden, damit wir durch die Schlüssellöcher kucken 
könnten. Nicht mal für sich selbst riskierte er das, und nur einmal, so-
lange die Pension existierte, vergaß seine Mutter die Tür abzuschließen, 
und ihm gelang ein Blick. Am nächsten Tag erschien er mit frischer 
Glatze, und das einzige, was er gesehn hatte, war, dass sie schöne glatte 
Wäsche trugen.  

Die Nutten des Nachkriegs hatten keinen leichten Stand. Es gab we-
niger Männer, die Beschaffung der Accessoires gestaltete sich schwierig, 
und obendrein waren sie einem starken psychologischen Druck durch 
die Trümmerfrauen ausgesetzt. Diese Frauen, die für 62 Reichspfennige 
die Stunde wegräumten, was das Großdeutsche Reich hinterlassen hatte, 
waren das Symbol des Neuanfangs. Nie mehr sollte sich wiederholen, 
was geschehen war. Dafür klopften sie Steine und schoben schwerbela-
dene Loren. Und wenn sie auch nicht in Anspruch nehmen konnten, 
schuldlos zu sein, so war Vernichtung doch allemal Männerwerk, und 
was sie um sich sahn, das Resultat eines Krieges, der von deutschen 
Männern begonnen und bis zum bitteren Ende gepeitscht worden war. 
Nicht nur, dass die Damen des horizontalen Gewerbes ihr Geschäft 
dem Bußgang in die Steinwüsten vorzogen, es waren Männer, denen sie 
das Leben versüßten, es war das destruktive Prinzip, dem sie sich unter-
legten, es war Verrat am kollektiven Schuldabtragen. So fielen nicht nur 
Frauen, Moralisten und die Sittenpolizei über sie her, sondern auch 
Agitatoren, Zeitungen, Rundfunk.  

Unsere Aktivitäten beschränkten sich darauf, ihnen trippelnd nachzu-
laufen, Zehn Mark! Zehn Mark! zu murmeln, bis sie sich umwandten 
und zischten: Schert euch zu Mama, ihr Dreckspatzen!  
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Wir kannten diese Frauen nur kokett stöckelnd und verführerisch be-
malt oder kreischend und ordinär, wenn sie betrunken waren. Doch 
eines Tages, als wir aus der Schule kamen, kauerte eine von ihnen in der 
Hausflurecke, wie jemand, der sich an die Wand gelehnt hat und vor 
Leid oder Schmerz hinabgeglitten ist. Sie schluchzte und nahm uns 
nicht wahr, oder ihr Elend war so groß, dass wir sie gleichgültig ließen.  

Können wir Ihnen helfen? fragte Henri schüchtern. 
Für einen Augenblick wandte sie uns ihr Gesicht zu: Verschmierter 

Puder, zuckende Lippen, Augen rot wie die eines Karnickels. Ein hässli-
ches Gesicht. Hässlich und sehr menschlich.  

Geht weiter, Kinder! bat sie. Geht weiter! Bitte!  
Wir sahen noch, dass ein älteres Paar sich um sie bemühte, aber auch 

die  schienen keinen Erfolg zu haben.  
Das Leid der Frau beschäftigte uns.  
Vielleicht ’n Kind, sagte ich. 
Die nehm’n doch Fromms oder sowas, sagte Henri. 
Oder ’ne Nachricht.  
Was für ’ne Nachricht? 
Na, vielleicht, dass ihr Mann tot ist. 
Nutten haben keine Männer. Oder würdest du eine heiraten? 
Damals überzeugte es mich: Nutten heiratet man nicht, Nutten haben 

keine Männer. Aber was konnte dann mit ihr sein?  
Vielleicht hatte einer ’n Widerhaken am Pinsel? schlug Willi vor.  
In Paris, sagte Russenglatze, und es klang, als käme er grad von dort, 

in Paris, da rollen die Männer Münzen über den Tisch, und die Nutten 
schnappen mit ihren Mösen danach. Manchmal macht einer die Mün-
zen mit dem Feuerzeug heiß.  

Und die Nutten sind so blöd! sagte Henri. 
Wenn’s Goldmünzen sind … 
Selbst Ullrich, den wir fragten, hatte keine befriedigende Erklärung: 

Der hat ihr Zuhälter eine geballert!  
Was hält’n der zu? 
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Ullrich winkte ab. Ihr solltet euch mit kleinen Mädchen befassen, 
nicht mit Nutten, Jungs.  

Am gleichen Abend fragte Henri unsere Mutter, was ein Zuhälter sei?  
 Mutter langte ihm eine. Wir sollten lieber die Schularbeiten ordentlich 

machen, statt uns solche Fragen auszudenken!  
Ich weiß bis heute nicht, welchen Kummer die Frau hatte. Aber ich 

habe sie noch vor Augen. Sie und die andern gewissen Damen. Sie ge-
hörten zu dieser Zeit wie das Feuerkraut in den Ruinen, jenes Nacht-
kerzengewächs mit purpurner Blütentraube und rötlichen, weißwollig 
aufspringenden Schoten. Es wuchs zu Hunderten auf langen, holzigen 
Stielen. In eine Vase gestellt, welkte es.  

Die käufliche Liebe also war uns vertraut. Sie hatte Geruch und Farbe, 
hatte Formen und Klang. Und als wir als Voyeure schließlich der un-
käuflichen begegneten, enttäuschte sie uns.  

Das war im Sanitas-Hof. Wir nannten ihn so, weil bis zum Kriegsende 
im zugehörigen Eckgebäude die Firma Sanitas existiert hatte, ein riesiger 
Laden voller medizinischer Geräte. Das Haus gehörte zum Ruinen-
komplex Reinhardt-, Ecke Friedrichstraße, der sich bis zum Französi-
schen Stift erstreckte und ein ideales Territorium für unsere Steiner-
schlachten war.  

He, hört mal auf! rief Willi mit gedämpfter Stimme: Im Sanitas-Hof 
gibt’s was zu sehn! – Für gewöhnlich unterbrachen wir eine Steiner-
schlacht nicht eher, als bis jemand ein Loch im Kopf hatte. Doch etwas 
in Willis Stimme ließ uns innehalten. 

Wir schlichen in den Nachbartrakt und lugten aus dem zweiten 
Stockwerk in den kleinen Lichthof. Auf einer Matratze, die wer weiß wo 
schon gelegen hatte, wippte ein Hintern zwischen den Beinen einer 
Frau. Keuchende Laute drangen herauf; dazwischen ein Wispern, dann 
Stöhnen, schließlich ein tierisches Oah! Oah!, zugleich vollführte der 
Hintern ein wütendes Stakkato und sackte dann ab wie ein Ballon, aus 
dem die Luft raus ist.  

Eine endlose Zeit der Reglosigkeit folgte. Endlich bewegte sich ein 
Bein. Die Körper lösten sich. Die Frau zog einen jener grässlichen lang-
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schäftigen Schlüpfer unter das Kleid, der Mann, abgewandt, knotete das 
Venushemdchen zu, drehte sich plötzlich um und wirbelte es mit einem 
Juchzer in die Luft. Die Frau kicherte unsicher. Sie dürften beide so um 
die zwanzig gewesen sein.  

Die unkäufliche Liebe war uns von da an eine alberne Angelegenheit 
mit langen Schlüpfern. Alles, was die käufliche so anziehend machte, 
schien ihr zu mangeln: der Duft nach Puder und Parfüm, das elegante 
Stöckeln, die feinen Strümpfe, deren Nähte in himmlische Sphären füh-
ren sollten, und die schöne glatte Wäsche, die Helmut jedes Mal reicher 
mit Rüschen und Schleifchen ausstattete. 
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Am Tag des Waffenstillstands sprengte ein Hengst durch unsere Straße. 
Mit aufgerissener Flanke und irrsinnig ins Weiß verdrehten Augen. Ga-
loppierte über Tote hinweg, über Trümmerstücke, verstreute Munition, 
weggeworfene Waffen und Uniformen, die Nüstern gebläht vom Rauch 
der Brände, das Glied erigiert, als wollte er eine Stute bespringen, 
stemmte – sowie nur der Schatten eines Menschen sich zeigte – die 
Hufe ins Pflaster, sich steil herumwerfend, als hätte er begriffen, dass 
von diesen da alles Leid kam, aller Schrecken, alles Ungeheuerliche, von 
diesen Aufrechtgehenden, die ihresgleichen erbarmungslos metzelten, 
die Städte bauten, um sie mit weit ausholenden Schlägen in Trümmer zu 
legen, und die Nachkommen zeugten, die ihre Väter noch übertrumpf-
ten. Galoppierte straßauf, straßab, gehetzt, gepeinigt, verschreckt, bis 
ein russischer Offizier sich seiner erbarmte und ihn erschoss.  

Von diesem Hengst sprach Henri oft. Er war ihm ein Sinnbild. Ich 
hatte ihn bald vergessen. Für mich waren Gerüche entscheidender. Als 
ich vor Jahren in Harrachov war, war eine Baude abgebrannt. Weiß lag 
frischer Schnee auf den Balkenresten, und es roch wie nach einem Flie-
gerangriff, wenn die verkohlten Balken noch vom Löschwasser troffen. 
Sofort war eine ganze Folge von Gerüchen da. Ein Haus, zerstört durch 
eine Sprengbombe, roch anders: nach frischem Kienholz und Kalk. 
Solch ein Haus, oder besser der Rest davon, war wie ein Gleichnis auf 
die Plötzlichkeit dieses Ereignisses. Da steht in schwindelnder Höhe ein 
einsamer Stuhl auf einem Deckenrest, ein Bein in der Luft, als sei er gra-
de noch rechtzeitig zurückgezuckt. Ein eiserner Ausguss klebt an einer 
glatt abgeschnittenen Wand, wie ein Schwalbennest. An einer Tür, die 
nun ins Nichts führt, bläht sich ein Morgenmantel, und über dem recht-
eckigen Fleck, wo sich ein Kochherd befand, prangt der gestickte 
Spruch: Eigner Herd ist Goldes wert.                                                                      
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Oder der Geruch von Spreewasser: leicht fischig, leicht erdig. In dieses 
Wasser sprangen wir, wir schwammen darin, wir hängten uns an die 
Ruderkähne, die von den träge im Schlepp gleitenden Lastkähnen wie 
Hündchen hinterhergezogen wurden. Oft ließen wir uns von der Kron-
prinzenbrücke, die bald nach dem Krieg für Fußgänger instandgesetzt 
worden war und unsere Straße mit dem Tiergarten und der Reichstags-
ruine verband, bis zur S-Bahnbrücke mitschleppen und von der Strö-
mung zurücktreiben. Manchmal enterten wir die Beiboote auch. Wir 
amüsierten uns über die Schiffer, die mit den Armen fuchtelten, he-
rumschrien und uns schließlich mit langen Stangen ins Wasser zurück-
jagten.  

Es war das gleiche Wasser wie in den U-Bahnschächten. Aber dort 
wirkte es schwarz und unheimlich. Es bewegte sich nicht. Es gluckste 
nur hin und wieder, und dieses Glucksen ließ uns Schauer über den 
Rücken gleiten. Später roch es auch anders. Wochenlang verfolgten wir, 
wie es Zentimeter um Zentimeter sank. In der Friedrichstraße, Unter 
den Linden, an unzähligen Stellen der U- und S-Bahn waren Pumpen 
installiert, die Tag und Nacht dröhnten. Manchmal geschah es, dass 
dunkle Körper an den Ausgängen antrieben. Da, wo die Tore geschlos-
sen waren, trieben sie gegen die Eisenstäbe, als unternähmen sie einen 
letzten stillen Versuch, ins Freie zu gelangen.  

Schwimmen konnte ich erst zwei Jahre später. Lange Zeit scheute ich 
die behäbigen Stellen der Spree; der Anschein von Unbewegtheit zog 
mir die Haut zusammen.  

Es dauerte auch lange, bis ich mich ein zweites Mal zur S-Bahnbrücke 
schleppen ließ. Beim Zurückschwimmen mussten wir durch die Mar-
schallbrücke, und als ich in den Brückenschatten trieb, war das Wasser 
plötzlich schwarz, die Strömung drückte mich auf den langgestreckten 
linken Pfeiler zu, ich streifte die kalten, glitschigen Quader und stieß 
mich ab, entsetzt, als hätte ich den Tod gespürt.  

Natürlich war der Spiegel der Spree nicht ungetrübt wie der eines 
Bergsees – changierende Ölflecken glitten dahin, Papierfetzen, die viel-
leicht einmal Faltschiffchen dargestellt hatten, leere Büchsen und Fla-
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schen, schwarze Holzstücke, Fische bäuchlings, gelegentlich ein Stück 
Kot, eine tote Ratte oder ein unschuldig schwebendes Präservativ. Aber 
warf man von der Weidendammer Brücke einen Ziegel ins Wasser, 
schimmerte er selbst an der tiefsten Stelle vom Grund herauf.  

Trotzdem war das Baden verboten. Wegen des Schiffsverkehrs. Ne-
ben den täglichen Schleppzügen zum Westhafen verkehrten von der 
Anlegestelle am Bahnhof Friedrichstraße noch Ausflugsdampfer. Es 
wurde manchmal eng um die Brücke; zumal zwei große, hellgestrichene 
Hauskähne auf der Seite am Schiffbauerdamm ihren Dauerliegeplatz 
hatten – der eine ein Fischgeschäft, wo auch wir gewöhnlich einkauften, 
der andere das zugehörige Wohnschiff. Später kamen neben der Anle-
gestelle und auf der andern Seite der Brücke die Trümmerschütten hin-
zu. Mit Getöse polterte über blankgewetzte Blechschrägen der Schutt 
aus den Kipploren in die Spreezillen, jedes Mal weiße Schwaden von 
Staub aufwirbelnd. Beladen, dass die Bordkanten eben noch aus dem 
Wasser ragten, lagen die Kähne zu zweit und dritt am Ufer, bis der 
Schlepper sie abholte. Wie aufgescheuchte Vögel flatterten dann Zurufe 
übers Wasser, die Schiffer hasteten von einem Ende zum andern, Lei-
nen flogen hinüber und herüber, Schultern stemmten sich in lange Sta-
ken, es wurde geschrien und gestikuliert, und wenn der Zug sich endlich 
formiert hatte, tutete der Schlepper sein dumpfes Signal, und manchmal 
antwortete ihm von der Museumsinsel ein entgegenkommender 
Schleppzug. Dann warteten wir, bis sie sich begegneten und spuckten 
aus Enttäuschung darüber, dass sie nicht zusammengestoßen waren, 
dem durch die Brücke gleitenden Schleppdampfer aufs Deck oder such-
ten mit Steinen in das bodenlose Loch zu treffen, das der abgekippte 
Schornstein freigelegt hatte und wo schwarzer Qualm herausquoll, der 
uns für Augenblicke unsichtbar machte.  

Aber es waren weniger die Gefahren, die uns davon abhielten zwi-
schen S-Bahnbrücke und Museumsinsel zu baden, als vielmehr die Was-
serpolizei, die dort häufig auf der Lauer lag.  

Unser Stammplatz war die Treppe neben der Kronprinzenbrücke auf 
der Seite am Schiffbauerdamm. Wir maßen unsere Fortschritte daran, 
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von welcher Stufe wir den Köpper wagten. War die letzte erreicht, blie-
ben als Steigerung der Brückenrand und endlich der Todessprung vom 
Brückengeländer. In unserer Straße gab es zwei, die ihn beherrschten. 
Der eine, Socke, war bei den Falken in Westberlin, der andere, Petrus, 
in der jungen Gemeinde.  

Deutsche an einen Fisch! rief Socke, wenn er sich in die Tiefe stürzte. 
Der Herr ist mein Hirte! rief Petrus.  

Unser Stammplatz hatte einen unschätzbaren Vorteil: das Schiffbauer-
dammufer gehörte zum Ostteil der Stadt, das Reichstagsufer zum West-
teil. Wenn wir badeten, bündelten wir unsere Sachen, und die Mädchen, 
denen das Spreewasser zu schmutzig war, hielten Wache. Kam Polizei 
bei uns, nahmen wir die Bündel und schwammen zum Reichstagsufer, 
kam Polizei drüben, flüchteten wir auf unsere Seite. Manchmal waren 
wir zu weit entfernt vom Ufer. Dann griffen die Mädchen die Bündel 
und brachten sie uns über die Brücke nach, während wir, vom sicheren 
Port, der andern Seite den nackten Hintern zeigten.  

Einmal allerdings ging das schief. Wir waren mit unsern Bündeln 
schon fast am Reichstagsufer, als auch dort Polizei auftauchte, und zu 
allem Überfluss brauste von der Marschallbrücke ein Polizeiboot heran.  

Eine Weile zappelten wir unentschlossen. Los, Mann, prustete Willi, 
Westgeld hab’m wir sowieso nicht!  

Also stiegen wir auf der Reichstagsseite aus dem Wasser, an der Stelle, 
wo eine Bombe das Steinufer weggesprengt hatte, so dass man unschul-
dig wie in einem Strandbad auf weißem Sand herauswaten konnte. Die 
Grünen nahmen uns freundlich in Empfang. Sie forderten uns auf, die 
Sachen anzuziehn, und einer zückte den Block mit Strafzetteln: Nackt-
baden, Behinderung des Schiffsverkehrs, drei Mark pro Nase.  

Willi grinste. 
Fünf pro Nase, sagte der Schreiber. 
Wir sind von drüben, sagte Willi. 
Na, Ostgeld ist auch Geld, sagte der Schreiber, und der andre Grüne 

machte ein Zeichen zum andern Ufer, die Blauen setzten sich in Bewe-
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gung, der Schreiber grinste, und sein Kollege sagte: Meine Herrn! – und 
wies in Richtung Brücke.  

Die Übergabe erfolgte ohne Blitzlichter, ohne Kameras und in der 
Sonne eines Nachmittags. Die Grünen tippten an ihre Tschakos, die 
Blauen an ihre Mützen. Dann wurden wir zum Brückenende geleitet, 
und einer von den Blauen zückte seinen Strafzettelblock.  

Willi und Henri wechselten einen Blick. 
Bei uns ist die Polizei viel netter, sagte Willi. 
So! sagte der Blaue. 
Die wollten uns verprügeln, sagte Henri. Die drüben! 
Ach, nee! 
Weil wir aus’m Osten sind, sagte Willi. Deshalb! 
Die hab’m gesagt, sagte Henri, wir sollten gefälligst auf unsrer Seite 

bleiben. Das nächste Mal zeckten sie uns eins über.  
Da wird also schon ans nächste Mal gedacht, oder wie? 
Na, nicht wir, sagte Henri, die!  
Und die hab’m auch gesagt, sagte Willi, wir könnten unser Russengeld 

gefälligst an den Hut stecken!  
Russengeld? sagte der andre Blaue. Die hab’m gesagt: Russengeld?  
W...w...wertloses Russengeld! zähneklapperte Wadusseck, der nach dem 

Baden immer entsetzlich fror. La...langte nicht mal für ’ne saure Gurke!  
Russengeld ist ungefähr das Saufrechste, sagte der Blaue. 
Wenn es stimmt, sagte der Schreiber. Wenn es stimmt, ist es saufrech! 

– er maß Rulle und uns der Reihe nach mit einem Blick, den er vermut-
lich für finster und durchdringend hielt.  

Na, schön! Für diesmal … aber erwischen wir euch noch mal … 
Moment, sagte der andre Blaue. Und nun bekamen wir eine Litanei zu 

hörn, die ungefähr tausend Momente lang war, und der wir entnehmen 
konnten, dass in der Spree Bakterien und Amöben existierten, die nur 
darauf lauerten, uns anzufallen und aufs Totenbett zu werfen, dass ein 
Kopfsprung in die Untiefen mit nichts anderm enden könne, als einem 
gespaltenen Schädel, und dass, wer den Bakterien, Amöben und Untie-
fen entgangen sei, unweigerlich von Schiffsschrauben zerstückelt würde; 
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mit andern Worten, so jung wie wir seien, so tot wären wir, und er-
wischten sie uns noch mal, käme uns das teuer!  

Als wir ein Stück weg waren, sagte Willi: Wieso wolln die kassieren, 
wenn wir sowieso schon tot sind?  

Und Henri sagte: Jetzt weiß ich, warum die Schampels Pupen heißen. 
Weil sie wie die Popen predigen!  

 
Oder der Geruch von Holzfeuern. Im Winter. In der Friedrichstraße. 
Die ehemaligen Ladenbesitzer hatten vor den Trümmern ihrer Geschäf-
te aus aufgestapelten Ziegeln kleine Buden hergerichtet, mit Wellblech-
dächern und Petroleum- oder Spiritusleuchten. In dicken Filzstiefeln 
und bis zu den Nasen eingemummt, standen sie hinter den provisori-
schen Ladentischen. Zum Aufwärmen verbrannten sie Holz in Draht-
gestellen oder durchlöcherten Blechtonnen. Von Unter den Linden bis 
zur Kochstraße reihte sich Bude an Bude. Ein phantastisches Bild am 
Abend. Überall Holzfeuer. Überall die leise fauchenden Leuchten, deren 
Glühstrümpfe ein weißliches Licht verbreiteten. In der Vorweihnachts-
zeit kamen Kerzen und Hindenburglichter hinzu, die in bunten Papier-
laternen oder bemalten Glaszylindern flackerten.  

Der Schein der Glühstrümpfe und Lichter reichte nicht weit. Die 
Straßenmitte lag im Dunkeln. Man sah nur die Buden und die Leute, die 
aus dem Dunkel in den Lichtkreis traten.  

Bis der erste Schnee fiel. Dann war alles aufgehellt, und die Ruinen, 
deren Umrisse sich hinter den Buden scharf gezackt vom Himmel ab-
hoben, nahmen die Farbe eines unwirklichen Tintenblaus an.  

Diese Stunden, bis die Kerzen und Leuchten erloschen, waren großar-
tige Stunden. Wir drängten uns in die Nähe der Feuer, und die Hitze 
brannte auf unseren Gesichtern. Hielten wir es nicht mehr aus, gingen 
wir von Bude zu Bude. Die Händler boten verrückte Sachen feil. Ta-
schensonnenuhren aus Plexiglas. Apparate zum Selbstdrehn von Ziga-
retten. Rasierklingenschärfer. Kartoffelschäler. Farbige Glasteufelchen, 
die in durchsichtigen, mit Wasser gefüllten Flaschen auf- und abstiegen 
oder sich um die eigene Achse drehten, je nachdem, wie man auf den 
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