


spärlich bekleidet; ich sah Beine, die glatt und haarlos waren und, das empfand sogar ich,
angenehm aussahen. Auch die oberen Kleidungsstücke bedeckten den Körper nur knapp.
Der Körper mit seinen runden Ausbeulungen oben herum wirkte irgendwie anders, als ich
die Körper der Hiesigen bisher empfunden hatte. Zum zweiten Mal an diesem Tag
entdeckte ich, dass meine Assimilation nicht perfekt war. Was nur hatte ich dem
Assimilator falsch eingegeben?

Die haarige Person löste sich kurz von der anderen, und ich sah, trotz der Beinkleidung,
an dieser Gestalt die Umrisse jener Körperteile zwischen den Beinen, die ich heute früh
unter der Dusche erstmalig bemerkt hatte. Vollends verwirrt, und um nicht wieder beim
Anstarren erwischt zu werden, ging ich weiter in Richtung Markt.

An einer fensterlosen Mauer hing wieder eine von diesen großen Tafeln mit Bildern und
etwas Text, und ich versuchte automatisch, wie es mir zur Gewohnheit geworden war, Bild
und Schrift zu analysieren. Da plötzlich sah ich dieses Bild mit neuen Augen: Eine haarige
Person und dazu eine glatthäutige, bemalte, Gesichter nah beieinander, in gewisser Weise
strahlend, Augen fest aufeinander gerichtet – daran war mir etwas vertraut, es schien das
Vorspiel zu einer körperlichen Vereinigung zu sein! Der spärliche Text sagte etwas von
„Partner finden“. Offensichtlich gab es hier zwei Arten von Wesen, die sich zu diesem
Zweck ergänzten. Und nun fügten sich in meiner Erinnerung weitere Versatzstücke von
Gelesenem zusammen. Er – sie, Mann – Frau, richtig, so musste es sein. Zwei Arten von
Wesen, und ich war keines davon. Nur bekleidet ging ich als einer der ihren durch, und
offensichtlich deuteten sowohl meine Bekleidung als auch mein Gesicht und meine Haare
auf die Art „Mann“ hin, denn Erich – wohl auch ein Mann – hatte mich ja ins
„Männerwohnheim“ geschickt, und die zwei unter der Dusche waren demnach auch Typ
„Mann“ gewesen.

Mein Forscherdrang überwog meine Verwirrung. Ich ging nun durch die Straßen und
versuchte, jeden Passanten, der in mein Blickfeld kam, mein eingeschränktes Blickfeld mit
nur zwei Augen, zu typisieren. Bei einigen war es schwierig, aber im Großen und Ganzen
glaube ich, dass es mir gelang.

Irgendwann zog mich der Hunger zum Markt zurück, wo die ersten bereits mit dem
Abbau begannen. Ich ging zu der Ecke, in der wir am Morgen gearbeitet hatten. Die
Person, der ich putzen geholfen hatte, war noch da, saß müde auf einem Hocker. Es war
eine Frau, das sah ich jetzt, auch wenn ihr Haar grau und ihr Gesicht unbemalt war, aber es
war glatthäutig – na ja, zumindest ohne Haare. Runzeln durchzogen die Haut, das war, so
wusste ich, auch hier ein Zeichen von fortgeschrittenem Alter. Ich ging näher heran, und
die Frau erkannte mich.

„Helfen Sie mir noch mal?“, fragte sie. Und ergänzte noch: „Ach ja, hier! Ich habe
keinen Hunger.“

Sie hielt mir eine Konstruktion aus Brot hin, die aus zwei Teilen des Gebäcks bestand
und in der Mitte eine gelbe Substanz enthielt. Ich nahm es, sagte deutlich „danke“ und biss
hinein. Nicht schlecht, auch die gelbe Substanz nicht, obwohl sie heftig roch.

„Was – helfen?“, traute ich mich zu fragen. Sie zeigte mir ihr Gefährt, dessen hintere Tür
schon offen stand, erklärte mir, wie die Waren aufzuräumen und zu verstauen waren und



was zu reinigen war. Ich nahm ihr alles aus der Hand und machte die Arbeit ganz allein. So
gut beherrschte ich meinen Körper immerhin, und Arbeiten macht Wesen unserer Art
nichts aus, es erzeugt sogar eine gewisse Befriedigung.

„Das tut gut, ich danke Ihnen so sehr!“, sagte die Frau zuletzt. „Wissen Sie, mein
Rücken und mein Herz, die machen nicht mehr so richtig mit. Aber die Kinder machen den
Hof, und einer muss ja verkaufen, also bin ich das. Hier, nehmen Sie, und wenn Sie
morgen früh wieder helfen könnten, wäre ich Ihnen wirklich sehr dankbar!“

Diesmal gab sie mir keine Münzen, sondern einen Geldschein, die hatte ich bisher nur
gesehen, noch nie besessen. Aber dass ein Schein mehr Kaufwert hatte, war mir schon klar
geworden.

„Ja, ja! Danke! Gern!“
Offensichtlich hatte ich die richtigen Worte getroffen. Sie hielt mir die Hand hin, eine

Geste, die ich schon beobachtet hatte und die mir sehr zusagte, finden doch in meiner Welt
Stimmungsbekundungen überwiegend in Form von Gesten statt. Ich legte meine Hand
vorsichtig hinein, und sie drückte sie kurz. Dann stieg sie umständlich in ihr Gefährt, ihr
Auto, sagte noch: „Bis morgen“ – und fuhr langsam davon.

Ich half noch an einigen weiteren Ständen aus und hatte zuletzt eine ganze Menge Geld.
Damit setzte ich mich auf eine niedrige Mauer und versuchte, es zu sortieren und zu
zählen. Ich denke, es gelang mir ganz gut, aber als ich daraufhin Preisschilder in einigen
Geschäften rings um den Markt entschlüsselte, merkte ich, dass es so viel Geld auch wieder
nicht war, zumindest nicht bezüglich der Kaufkraft. Aber ich hatte nun eine
Einnahmequelle, und ich hatte Gespräche geführt. Ein beträchtlicher Fortschritt in einer so
fremden Welt. Darüber vergaß ich fast meine unfertige und nun auch endgültig
unumkehrbare Assimilation.

Aber nur fast. Ich dachte lange darüber nach, wie es nun weitergehen sollte. An der
Assimilation konnte ich nach der Zerstörung meines Gefährts nichts mehr ändern, darüber
weiter nachzudenken war nicht sinnvoll. Irgendwo musste ich eine Unterkunft finden, und
irgendwie musste ich dieses Leben hier lernen, ob ich nun „Mann“ oder „Frau“ war. In
meiner Welt gibt es diesen Unterschied nicht, wir sind alle von der gleichen Art, führen
körperliche Vereinigung mit anderen, gleichen Wesen durch, wenn sie uns geeignet
erscheinen, und der Vorgang wird einzig mit den Gliedmaßen vollzogen. Das ist ein
erstrebenswerter Vorgang und führt zur Fortpflanzung, aber das ist jedem von uns gegeben.
Ich dachte mit mir unerklärlich heftigen Gefühlen – hier würden sie wohl Sehnsucht heißen
– an das Leben, das ich zurückgelassen hatte und voraussichtlich nie wieder erlangen
würde. Mühsam schüttelte ich die Gedanken und Gefühle, die Depression, ab und
versuchte mich auf die Gegenwart zu konzentrieren. Überlebenswille hat unsere Art
geschaffen und trotz der nicht gerade lebensfreundlichen Atmosphäre unseres Planeten so
weit gebracht, wie sie ist, und das sollte auch mein Ziel bleiben.

Gegen Abend war ich auf dem weitläufigen Platz, wo den ganzen Tag über große
Gefährte hielten und fuhren, die viele Personen zugleich transportierten. Busbahnhof stand
auf einem Schild, und eine Menge Tafeln mit Zahlen zeigten Preise und – wie ich
vermutete – Abfahrtszeiten. Das Zeitsystem hier hatte ich noch nicht recht verstanden.



Aber dies war ein guter Platz, um meine Studien der Wesensarten zu vervollständigen. Ich
zog mich in einen kleinen Unterstand zurück, der zwar recht unsauber war, aber es lag ein
leerer Karton darin, auf den ich mich setzen konnte. Männer und Frauen kamen vorbei, die
meisten recht eilig laufend. Eine Frau verlor dabei ein großes Tuch. Gern hätte ich ihr
nachgerufen, aber bevor mir die richtigen Worte einfielen, war sie in einem Bus
verschwunden, der sofort abfuhr. Ich hob das Tuch auf, betrachtete es und beschloss, es
erst einmal zu behalten. Es war so groß, dass ich mich, klein wie ich war, ganz gut damit
gegen die Nachtkälte bedecken konnte. Zurück auf meinem Pappkarton tat ich das auch.
Und so schlief ich dann auch ein.

Die nächsten Tage machte ich große Fortschritte. Ich half morgens und nachmittags auf
dem Markt, stellte mich bei Bedarf vor als „Tom“, was die meisten aber gar nicht wissen
wollten, und erhielt Essen und etwas Geld. Einen kleinen festen Plastikbehälter hatte ich
gefunden, ebenfalls im Müll, aber trotzdem recht sauber, in dem ich das Geld nun
aufbewahrte, er hatte Platz für Münzen und Scheine, war verschließbar und passte in meine
Hosentasche. Manchmal holte ich mir einen Kaffee, ansonsten traute ich mich noch nicht,
Kaufgeschäfte durchzuführen. Die Nächte verbrachte ich in möglichst abgelegenen
Unterständen. Da es zusehends wärmer wurde, war das nicht unangenehm.

Allmählich verstand ich auch die meisten Gebäude einzuordnen. Es gab die einfachen,
vor allem zweckmäßigen, wie sie in der Nähe meines Landeplatzes zu finden waren,
meistens grau, die Außenfronten eher ungepflegt, die Umgebung ebenso. Dann gab es
Zweckbauten, die vor Glas und Metall blitzten, so dass sie Aufmerksamkeit auf sich zogen,
die große Schilder an den Eingängen hatten, und die vor allem tagsüber benutzt wurden.
Um den Markt herum und in einigen anderen Bereichen im Inneren dieser Ansiedlung
standen noch einmal andere Häuser, die eher nicht zweckmäßig aussahen, die interessante,
aber sicher nicht nützliche Verzierungen aufwiesen, und die sehr gepflegt wurden, aber
wohl vor allem auf der von der Straße her sichtbaren Seite. Ich hatte beim Herumstreifen
Rückseiten gesehen, die mich mehr an die Häuser am Müllplatz erinnerten. Für mein Ziel,
alle diese Häuser auch von innen kennenzulernen, sah ich derzeit keine Möglichkeit. Aber
ich nahm mir vor, nicht zu weit in die Zukunft zu planen, sondern zuerst einmal die
Gegenwart in den Griff zu bekommen.

Die Lebewesen, in deren Erscheinungsbild ich mich assimiliert hatte, die Menschen also,
waren bei genauerer Betrachtung ebenfalls vielfältig, nicht nur, was die Größe anging,
wobei die Ausgewachsenen mich alle deutlich überragten. Aber es gab sehr
unterschiedliche Haar- und Hautfarben. Die Haare konnten wirklich alle vorstellbaren
Variationen von Farben annehmen. Die Hautfarben reichten von sehr hell – wie meine –
bis zu einem sehr dunklen Braun, fast schwarz. Die Menschen mit sehr dunkler Hautfarbe
hatten auch deutlich andere Gesichtszüge. Ich nahm an, dass diese unterschiedlichen
Menschen aus unterschiedlichen Regionen zugereist waren, was mich naturgemäß sehr
interessierte. Auffallend war, dass die Menschen sich vor allem zu solchen hingezogen
fühlten, die ihnen ähnlich sahen, also dunkle zu dunklen und helle zu hellen. Warum das so
war, verstand ich nicht, ich konnte es mir höchstens damit erklären, dass einige von denen,
die anders als die Mehrheit aussahen, auch eine andere Sprache sprachen, eine, die sich mir



nur in geringen Teilen erschloss, weil ich kaum einmal mit Menschen anderer Sprache als
hier üblich in eine Art Gespräch kam. Die Mehrheit der hier ansässigen, durchweg großen,
hellhäutigen Menschen, hielt, so schien mir, von den anders aussehenden und anders
sprechenden nicht viel, das wurde mir deutlich, ohne dass ich den Grund dafür erkennen
konnte.

Die alte Frau, die eine meiner ersten Bekanntschaften gewesen war, wurde meine
wichtigste Bezugsperson, und bei ihr lernte ich allmählich auch, mich fließender
auszudrücken. Sie hörte meinen Sprechversuchen geduldig zu, ergänzte meine Sätze schon
mal, wenn ich nicht weiter wusste, und lehrte mich neue Begriffe. Irgendwann brachte sie
mir einen großen Plastiksack mit und drückte ihn mir in die Hand mit der Bemerkung:
„Noch von meinem Mann. Sie können das brauchen, ich nicht mehr.“

Darauf wandte sie sich sofort wieder ab und beschäftigte sich mit ihren Waren.
In dem Sack waren Kleider! Ich war angenehm berührt und erst einmal vollständig

sprachlos. Schnell ging ich zu ihr hinüber und streckte eine Hand aus, um ihr meine
Dankbarkeit zu zeigen.

„Lassen Sie nur“, sagte sie, fast böse, und drehte sich wieder weg. Ich war verwirrt. Was
hatte ich falsch gemacht? Da kamen Kunden zu ihr, und so ging ich erst einmal weg.

Erneut führte mich der Weg zum Männerwohnheim, wo ich bat, duschen zu dürfen.
Danach zog ich bedächtig etwas von meiner neuen Kleidung an. Sie war, wie nicht anders
zu erwarten, zu groß und saß faltig um meinen Körper, aber sauber und ohne Risse und
Löcher, und das Anziehen ging ganz gut, so dass ich mich passender fühlte als bisher.
Meine alten Kleider sahen dagegen aus wie Müll, was sie ja auch waren, und ich warf sie
weg bis auf das Tuch vom Busbahnhof, das ich in den letzten Tagen unter meiner Kleidung
um den Körper gebunden hatte. Ein neuer Lebensabschnitt hatte begonnen.



5 Peter

Peter Borg stützte seinen Kopf in die Hände. Nicht genug, dass man ununterbrochen
rechnen musste, das war er gewohnt, so war das nun mal, aber die Frauen immer mit ihren
Ansprüchen. Diese Diskussion, dieser Streit am letzten Sonntag. Sigrid wollte
„Abwechslung“, wollte „mal raus“. Das Wort Urlaub traute sie sich nicht mehr in den
Mund zu nehmen, das wenigstens hatte er ihr abgewöhnt. Ein Hof musste dauernd betreut
werden, weder Tiere noch Pflanzen gewährten Urlaub. Das hatte sie doch gewusst, als sie
geheiratet hatten, sie kam doch auch vom Land. Aber sie wollte sich noch immer nicht
recht gewöhnen. Ein zweites Kind hatte sie verweigert, sie hatte strikt gesagt, bei all der
Arbeit, die er – er! – von ihr verlangte, sei für sie weder eine zweite Schwangerschaft noch
ein weiteres Kind, das ja zu betreuen war, machbar. Dabei war das doch das einfachste,
hier auf dem Land. Es war immer jemand da, der ein Auge auf Kinder haben konnte.
Johannes lief einfach so mit, irgendein Erwachsener war immer in der Nähe, und nach dem
Kind zu schauen, war für jeden eine Selbstverständlichkeit. Und was der Junge alles so
lernte, ganz nebenbei. Und was er sich alles zutraute! Peter war insgeheim ziemlich stolz
auf den Kleinen. Aber Sigrid fand ein zweites Kind nicht zumutbar. Na ja, es war ja auch
ein Kostenfaktor, es dauerte einfach viele Jahre, bis ein Kind eine Arbeitskraft wurde, und
Schule kostete ja auch das eine oder andere. Vielleicht war es doch ganz gut so, wie es war.

Aber da war noch seine Mutter. Sie tat ohne Widerspruch, was man von ihr verlangte,
das war sie ihr Leben lang so gewohnt gewesen. Doch in der letzten Zeit kamen da immer
diese kleinen Sätze, kamen so nebenbei. Dass die Beine nicht mehr mitmachten, dass der
Doktor dies und jenes gesagt hätte, von Kürzertreten und so, und dass zu viel an ihr hängen
bliebe. Himmelherrgott, er machte doch schon selbst, was er konnte. Mitarbeiter
beschäftigen ging ja schon lange nur noch gegen Mindestentlohnung, oder gar gleich
schwarz, und da musste man höllisch aufpassen, nicht verpfiffen zu werden. Also machte
er selbst oder mit Sigrid, was immer ging. Da konnte die Mutter doch wenigstens den
Markt übernehmen. Den Hauptmarkt, der zum Glück täglich abgehalten wurde, der ein
Lebens- und Kaufmittelpunkt für die ganze Stadt war. Das war doch nichts, da stand oder
saß man herum und nahm Geld ein. Die Stammkunden wussten ja, dass das Borger-
Gemüse das beste war, das lief doch wie von selbst. Aber Mutter, die musste da unken. Die
Konkurrenz würde schärfer, die Borger-Preise dürften nicht steigen, sonst kauften die
Kunden woanders. Sie musste doch begreifen, dass die Unkosten auch stiegen! Taten sie
das bei der Konkurrenz nicht? Dann musste die Mutter eben mit der Kundschaft reden. Das
konnte sie doch hier im Dorf auch immer so gut.

Und was Lena anging – die kümmerte sich einen Dreck um den Hof und die Familie.
Wenigstens mit Mutter reden könnte sie doch mal. Aber nein, sie hatte schlicht abgewehrt
und gesagt, das wäre seine Sache. So war das mit der Emanzipation der Frauen, wenn es
um Arbeit ging, war der Mann zuständig. Aber einen Mann hatte die Lena ja noch nie


