


Pleite. Das heißt, technisch hat’s
funktioniert, aber das Bier hat komisch
geschmeckt.«

Sie schaut von einem zum anderen, wie bei
einem Tennisspiel. »Kann ich mir
vorstellen.« Sie lacht plötzlich auf. Wir
scheinen eine angenehme Abwechslung an
ihrem Nachmittag darzustellen.

Erwin zeigt auf das Plakat. »Wissen Sie,
wer zu unserer Zeit dort hing?«

»Kaiser Wilhelm vielleicht?«, fragt die
Dame und zwinkert einmal mit den Augen.

Erwin lacht und bedroht sie mit dem
Zeigefinger. »Frech«, sagt er. »Aber ganz kalt.
Da hing Che Guevara!« Er reckt die geballte
rechte Hand.

Sie nickt. »Habe ich schon mal gehört.«
»Und Jimi Hendrix«, sage ich. »Mit einer

Riesenafrofrisur.«



»Stimmt«, sagt Erwin. »Hatte ich ganz
vergessen. Und Bonnie und Clyde, weißt du
noch?«

»Klar. Mit Einschusslöchern. Und noch
irgendwas mit Afrofrisuren. Außer dem Jimi
Hendrix, meine ich.«

»Hair, natürlich. Und Frank Zappa.«
»Genau. Nackert auf dem Klo.«
Erwin hält die rechte Faust immer noch

hoch. »¡Lo importante es la revolución, lo
importante es la causa revolucionaria, las
ideas revolucionarias, los objetivos
revolucionarios, los sentimientos
revolucionarios, las virtudes
revolucionarias!« Er lässt die Stimme zum
Schluss dramatisch anschwellen; Spanisch
kann er noch richtig gut, mit rollendem ›r‹
und perfekt artikuliertem ›th‹.

»Das war aber nicht Frank Zappa«, sage ich.



»Es war auch nicht Che«, sagt Erwin. »Das
war Castro höchstselbst. Bei der Trauerrede
zu Ches Tod.«

Die Dame wirkt gar nicht erschrocken.
»Die waren aber alle nicht in der CSU«, sagt
sie mit tadelnder Stimme.

»Wir auch nicht«, sage ich.
»Wollten Sie vielleicht heute beitreten?«
Jetzt lachen wir alle drei.
»Waren Sie 1968 schon auf der Welt?«,

fragt Erwin.
Sie schüttelt bedauernd den Kopf, so, als

wäre es ihr bewusst, ein ganz tolles Konzert
verpasst zu haben.

»Wir hatten damals den Laden gemietet«,
sagt Erwin.

»Für die Linke Schülerfront«, füge ich
hinzu.

Die Dame formt ein ›o‹ mit ihrem Mund



und hebt ihre Augenbrauen. Sie spielt ein
unschuldiges Mädchen, das sich gleich einen
unanständigen Witz von bösen Buben anhören
muss. Hinter ihr hängt ein riesiges Luftbild
von Kelheim mit dem Donaudurchbruch und
Kloster Weltenburg. Darunter steht
»Donaudurchbruch – ein starkes Stück
Bayern«.

»Schah-Besuch, Benno Ohnesorg, Rudi
Dutschke«, sagt Erwin.

»Ho, Ho, Ho Chi Minh!«, sage ich.
»Notstandsgesetze.«

Sie nickt ganz langsam und verständnisvoll,
als wollte sie beruhigend auf uns einwirken,
bevor wir ganz ausflippen.

»Wir waren vier, die immer abwechselnd
auf Ihrem Platz da hinter dem Tresen saßen«,
sagt Erwin.

»Und?«, fragt die Dame. »Haben Sie die



Welt verändert?«
Erwin schüttelt den Kopf. »Alle

gescheitert. Zwei von uns waren ein Paar,
haben geheiratet und sich aus der Politik
verabschiedet, sind ganz spießig geworden,
mit Eigenheim, Kindern und allem. Nach
fünfunddreißig Ehejahren haben sie sich
getrennt.«

»Er meint Else und mich«, sage ich. »Einer
ist durchs Abitur gesaust …«

Erwin lacht. »Absichtlich.«
»… durchs Abitur gesaust, hat die Schule

geschmissen, lebt seitdem mehr schlecht als
recht von Gelegenheitsjobs.«

»Das bin ich«, sagt Erwin mit etwas Stolz.
»Und der vierte ist damals schon gestorben,

1968, auf der Donauinsel.« Ich laufe hinter
die Theke und deute auf das Bild, auf die von
Bäumen überwachsene Bucht schräg
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