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Drei
In der Bahn saßen mir zwei Mädchen gegenüber. Sie sprachen von
einem Wessi. »So ein Lackaffe!«, erregte sich eines der Mädchen.
»Was bildet der sich ein? Und wieso lässt du dir das gefallen, Mette?
Ich würde den Scheißkerl fertig machen.«
»Lackaffe«, wiederholte das andere Mädchen und kicherte. »Das
Wort hab ich noch nie gehört.«
»Parfümierte Lackaffen nennt meine Großmutter diese Typen
immer.«
Ich war dabei das Netz der Berliner Verkehrsbetriebe im Stadtplan zu
studieren und sah flüchtig auf. Eines der Mädchen trug ein giftgrünes
T-Shirt, auf dem in rosa Schrift Fuck Berlin! leuchtete. Die Freundin
tat so, als herrsche noch tiefster Winter. Sie trug eine schwarze
Persianer-Jacke und eine tief in die Stirn gezogene rosa Pudelmütze
ohne Pudel.
Der Zug verließ die Station Hackescher Markt.
»Genau so ein Arschloch ist mein Vater auch geworden«, sagte Fuck
Berlin.
»Ich hab bis heute nicht verstanden, warum du nie versucht hast, ihn
zu finden«, antwortete die Persianerin. Auf der Spitze ihrer Zunge
blitzte ein Piercing auf. »Ich hätte Himmel und Hölle in Bewegung
gesetzt.«
Fuck Berlin sah aus dem Fenster und schwieg.
Ich kam mir in meinen Sechshundert-Euro-Schuhen und mit meiner
Hermès-Krawatte voller kleiner Elefanten plötzlich ganz furchtbar
vor und hoffte, dass das Vetiver, das ich mir am Morgen auf meine
Brustnarbe gesprüht hatte, verflogen war.
»Du musst doch neugierig sein?«, sagte die Persianerin. »Wenn ich
mir vorstelle, es wäre mein Vater gewesen – undenkbar … Das ist
doch vollkommen verrückt: Mein Vater macht an meinem fünften
Geburtstag rüber und neunzehn Jahre soll es keine Spur von ihm
geben. Das kann doch nicht sein.«
Die Persianerin knuffte einen Ellenbogen in Fuck Berlins Rippen.
»Ich weiß, dass du nicht über ihn reden willst – trotzdem will ich
wissen, warum du nie versucht hast, ihn zu finden?«
Der Zug fuhr in den Bahnhof Friedrichstraße ein.
»Wer sagt dir, dass ich nie versucht habe, ihn zu finden? Scheißkerl«,
sagte Fuck Berlin.
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Und dann: »Scheiße! Mensch, wir müssen raus …«
Die beiden Mädchen sprangen auf und rannten zur Tür. Die
Bahnsteig-Lautsprecher forderten zum Zurücktreten auf. Fuck Berlin
stand schon auf dem Bahnsteig, als die Persianerin eine Tür ins Kreuz
bekam.
Ich verrenkte mir den Hals, um die beiden aus dem Fenster zu
beobachten. Die Persianerin hielt sich an ihrer Freundin fest. Ihr
Gesicht war schmerzverzerrt. Da riss sich Fuck Berlin plötzlich von
der Persianerin los und stürmte auf mich zu. Sie schlug zuerst mit
einer flachen Hand gegen das Fenster, hinter dem ich saß. Dann mit
beiden Händen. Auf ihrem Gesicht hatte sich Panik breit gemacht, sie
schrie irgendetwas, ich konnte sie nicht verstehen. Der Zug fuhr an.
Fuck Berlin lief neben mir her, erst langsam, dann immer schneller.
Wild gestikulierend deutete sie immer wieder mit dem Zeigefinger
auf mich. Sie schien total verzweifelt. Mit der Entfernung verloren
wir uns aus den Augen. Ich war allein und ratlos. Und dann fiel mein
Blick auf den Platz, auf dem sie gesessen hatte. Und dort lag er, ganz
in die Ecke des Sitzes gedrückt: ein schwarzer Rucksack, kaum
größer als eine Aktentasche.
Ich nahm ihn an mich und legte meine Arme um ihn.
Der Zug fuhr im Lehrter Bahnhof ein. Ich überlegte kurz, ob ich
aussteigen und dort auf das Mädchen warten sollte.
Und wenn es zu verwirrt war, die nächste Bahn zu nehmen?
Ich fuhr weiter, vorbei am Reichstag, in dessen Kuppel Menschen
wie Ameisen herumliefen, vorbei am Kanzleramt mit der Skulptur
von Chillida, vorbei an der Schweizer Botschaft, auf der die Fahne
des Landes wehte.
Eine so große Fahne für ein so kleines Land, dachte ich.
Auch an der Station Bellevue stieg ich nicht aus. Ich betrachtete den
Rucksack und entdeckte einen Aufkleber. Unabhängige Republik
Usedom. Ich tastete den Rucksack ab und hatte eine Ahnung. Ich
öffnete den Rucksack und schloss ihn gleich wieder, als hätte ich in
ihm eine Million Euro in kleinen Scheinen entdeckt. Ich hörte mein
Herz, der Stier stürmte los.
Im Rucksack lag ein Laptop, genauer gesagt ein iBook der
Computerfirma Apple Macintosh. Apple-Benutzer liebten ihre
Computer mehr als ihre Partner aus Fleisch und Blut. Das war
bekannt. Sie vertrauten dem Rechner ihr Leben an. Sie suchten in
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ihm Trost, weinten sich vor seiner Screen aus. Ich konnte ein Lied
davon singen. Bevor Susanne von Lilienthal begann, mich zu hassen,
hasste sie meinen Mac. Mein Mac und ich, wir waren seit 1985 ein
Paar. Ich erinnerte mich noch genau an den Tag – ich war damals
junger Texter in einer Zürcher Werbeagentur –, als mein Boss in die
Morgen-Konferenz kam und verkündete: »Unsere Zukunft heißt
Apple, Freunde!« Und dann erklärte der System-Manager der Firma
die Vorteile des Mac. Alle hassten ihn dafür, weil ein neuer
Computer und ein neues Computer-System Lernen bedeutete. Drei
Monate später waren wir alle Afficionados. Und die Buchstaben
WYSIWYG hallten wie ein Heil bringender Schlachtruf durch die
Großräume der Agentur.
Wenn einer wusste, wie Fuck Berlin fühlte, als sie verlassen, ohne
ihren Rucksack über der Schulter am Gleis zwei des Bahnhofs
Friedrichstraße der S5 nachstarrte, dann war ich es. Ich zweifelte
keine Sekunde, sie war in jenem Moment der unglücklichste Mensch
auf der Welt.
Der Zug fuhr im Bahnhof Zoo ein. Ich steckte den Stadtplan in das
Stalinallee-Buch und das Stalinallee-Buch in die Seitentasche meines
Anzugs und hoffte, dass er nicht zu sehr ausbeulte. Mit dem
Rucksack über der Schulter verließ ich den Zug. Ich wusste, dass sie
nicht da sein konnten, aber ich sah mich auf dem Bahnsteig in alle
Richtungen um und hielt Ausschau nach Fuck Berlin und der
Persianerin. In der Bahnhofshalle suchte ich nach dem Fundbüro. Ein
Polizist wies mir den Weg. Dort saß eine alte Jungfer an einem
langen Tisch und las die BZ, auf dem Tisch lagen zwei abgegriffene
Leitz-Ordner.
»Kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie, ohne sich von der Zeitung
abzuwenden.
Ich antwortete nicht.
»Entweder Sie haben was verloren, oder Sie haben was gefunden.
Oder Sie sind hier falsch.« Der Blick der alten Jungfer löste sich noch
immer nicht von der Zeitung.
»Ich bin falsch hier«, sagte ich.
Erst jetzt drehte sie sich zu mir um und lächelte. »Sehen Sie, so
schnell werden bei uns die Probleme gelöst.«
Mit dem Rucksack über der Schulter verließ ich den Bahnhof. Es war
inzwischen halb sieben, mein Ausflug in den Osten der Stadt hatte
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über drei Stunden gedauert. Im Nachhinein kam mir die Zeit wie
zehn Minuten vor. Ich überlegte, ob ich in meine Pension gehen
sollte, um herauszufinden, wem das iBook gehörte. Ich war mir
sicher, ich würde innerhalb von Sekunden Namen, Adresse und
Telefonnummer der Eigentümerin entdecken, sobald ich den Mac
auch nur einen Spalt öffnete. Doch irgendetwas hielt mich davon ab.
Fuck Berlin tat mir leid, und ich fühlte mich ein wenig schäbig. Aber
ich konnte nicht anders.
Vom Bahnhof Zoo ging ich bis zu Beate Uhse, bog dort in die
Kantstraße ein und befand mich wieder auf einigermaßen vertrautem
Terrain. Ich lief die Kant hinunter bis zur Schlüter, bog links in die
Schlüter ein, bis ich wieder auf dem Kudamm war. Während des
ganzen Weges schämte ich mich. Immer wieder stellte ich mir die
Frage, wie ich mich an Stelle des Mädchens fühlen würde. Die
Vorstellung, ein Fremder hätte freien Zugriff auf meine Festplatte …
Das Treiben auf der Straße lenkte mich eine Zeit lang von meiner
Beute ab. Der Kurfürstendamm hatte sich in den letzten Jahren
verändert. Saftige Umsätze schienen nur noch die Kosovo-Albaner
mit ihrem Hütchenspiel zu machen. Die Verkäuferinnen und
Verkäufer in den Luxusgeschäften standen sich gelangweilt die Beine
in den Bauch. Viele Geschäfte hatten Plakate in den Fenstern: Wegen
Insolvenz geschlossen oder auch nur Wir sind pleite. Mey& Edlich
war am Ende und auch Horn. Läden wie Bally oder Tommy Hilfiger
lockten noch, perfekt ausgeleuchtet, mit ihrem Interieur – teuerstes
Parkett, stainless steel soweit das Auge reicht. Aber auch hier:
Kunden verzweifelt gesucht. Es war ganz offensichtlich, dass beide
Konzerne ihre Paläste zu einer Zeit geplant hatten, als man noch
annahm, die Weltbörsen gingen nur in eine Richtung, und zwar nach
Norden.
Die Strumpfboutiquen Palmers und Falke waren bescheidener. Sie
bemühten sich, ihre Kunden mit Puppen in gewagten Dessous zu
kobern. Beim Blick in ihre Schaufenster versuchte ich mich zu
erinnern, wann ich das letzte Mal mit einer Frau geschlafen hatte.
Und wie sie hieß … Marion? Monika? Es fiel mir nicht ein. Dagegen
erinnerte ich mich, dass dort, wo heute Tommy Hilfiger sein Domizil
aufgeschlagen hatte, früher einmal das Kino Astoria war. Oder hieß
es Astor? Jedenfalls hatte ich dort vor sieben Jahren, während der
Grünen Woche, einen Film mit Happyend gesehen. Neben mir hatte
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Susanne von Lilienthal gesessen. Während des ganzen Films duldete
sie meine Hand zwischen ihren Schenkeln und unsere Zukunft hatte
damals rosarot geleuchtet. Als ich später im Copenhagen bei
Rollmops und warmem Kartoffelsalat Susanne bat, meine Frau zu
werden, schossen ihr Tränen in die Augen. Anschließend hatten wir
unser Glück mit soviel Jubiläumsaquavit begossen, dass Susanne
nach dem Essen vor der Tür des Restaurants stimmgewaltig den
Pfarrer spielte: »Bist du, Jonathan Schotter, bereit, mich, Susanne
von Lilienthal …«
Ein paar Passanten applaudierten, andere trompeteten den
Hochzeitsmarsch.
Auch das Copenhagen war inzwischen geschlossen. Wahrscheinlich
konnten die Besitzer die hohe Miete nicht mehr aufbringen.
Mercedes-Benz hatte aus dem Ort einen Showroom gemacht.
Ähnlich muss es dem Café Möhring ergangen sein. Ein
Foto-Fix-Geschäft und der Sylter Fischhändler Gosch teilten sich
jetzt die Quadratmeter. Bevor das Foto-Fix-Geschäft einzog, daran
erinnerte ich mich noch, hatte sich an dieser Stelle noch die
Anlageabteilung der Schweizer Credit Suisse versucht, bei der ich
heute noch immer ein Konto besaß. Die Bosse der Bank mussten
rasch bemerkt haben, dass in Berlin nichts zu holen war und
verabschiedeten sich so schnell, wie sie gekommen waren.
Glotzen und Träumen war in der Stadt angesagt. Überall drückten
sich Menschen an den Schaufenstern die Nase platt. Selbst in der
Viktualienabteilung des KaDeWe, das hatte mir der Kellner Branco
verraten, wurde nicht mehr gekauft und konsumiert, man ging am
Sonnabend dorthin, um die Austern zu bestaunen, den russischen
Kaviar und den Hummer aus Maine.
Als ich gegen halb acht an diesem Abend in der Meinekestraße 5,
meinem vorübergehenden Wohnsitz, ankam, war mir plötzlich klar,
Berlin und ich hatten dasselbe Schicksal: Wir waren beide
angeschlagen, versuchten nach außen aber noch den letzten Schein zu
wahren.
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