


Am nächsten Wochenende wollen Fredi und seine Freunde wie gewohnt auf die Dörfer.
Walter druckst herum, als sie sich am Bahnhof treffen. Er sei finanziell angeschlagen, bis
zum nächsten Gehaltstag sei es noch eine Weile hin, er habe kaum noch Geld zum Tanken.
Klamm bei Kasse sind auch die anderen. Mehr oder weniger.

Harry hat eine Idee. Und ein Messer.
»Was hast du vor?«, fragt Walter.
Harry grinst. »Ihr werdet schon sehn.«
Diesmal fahren sie nach Westen, Richtung Bautzen. Steigen im Dorfkrug ab, hocken im

Schankraum und beobachten die Stuten, die in den Saal strömen. Harry hält Ausschau nach
jungen Frauen, die ein wenig besser gekleidet sind als die anderen. Bald meint er, eine
solche erspäht zu haben. Sie ist pummelig, trägt eine Brille und hat obendrein Pickel, die
sie nur schwer mit Puder hat verdecken können. Über ihr ausuferndes Gesäß breitet sich,
einem Zelt gleich, ein weites Kleid. Das ist bestimmt nicht von hier, solchen Stoff gibt es
nicht in der HO, das sieht Harry sofort. Das gilt auch für die Schuhe. Wenn die Klamotten
nicht von der Westverwandtschaft geschickt worden sind, dann garantiert in Westberlin
gekauft. Zum üblichen Tauschkurs: eins zu fünf, vielleicht auch eins zu zehn, je nachdem,
was die Wechselbudenbesitzer auf der anderen Seite der Grenze für die Westmark gerade
verlangen.

Das Görlitzer Konzerthaus von innen. Damals, vorm Abriss

Harry schleicht sich an. Dreht mit der Dicken mehrere Runden. Die Kameraden zeigen ihm
einen Vogel.

Fredi, der mit Harry pinkeln geht, schüttelt verächtlich den Kopf. »Sag mal, Alter, hast
du Tomaten auf den Augen? Die Trulla ist die mit Abstand Hässlichste auf dem ganzen
Tanzboden.«



»Ja, das weiß sie auch«, erklärt Harry. »Deshalb ist sie ja so dankbar, dass ich mich ihrer
angenommen habe, sie bezirze.«

»Du willst die doch nicht etwa pimpern? So weit wird deine Obhutspflicht nicht gehen.
Oder?«, fragt Fredi.

Harry macht, nachdem er sein Patengeschenk in der Hose verstaut hat, eine unbestimmte
Handbewegung. Ruth sei die einzige Tochter des reichsten Bauern im Nachbarort, zum Hof
gehörten mehr als neunzig Hektar Land. Zum größten Teil baue er Hopfen an.

Fredi schaut ungläubig. »Seit wann interessierst du dich für Landwirtschaft?«
»Seit ich weiß, dass wir Geld brauchen.«
»Du willst sie doch nicht gleich heiraten?« Fredi brüllt die Frage heraus wie einen guten

Witz.
»Bist du blöd? Bei der kriege ich nicht mal im Vollrausch einen hoch.«
»Was willst du dann von diesem Nilpferd?«
»Ihre Handtasche.«
»Ist da was drin?«
»Wir werden sehen.«
Mit wiegenden Hüften gehen beide zurück in den Saal. Die Musik spielt bereits, die

Tanzfläche ist gefüllt. Harry steuert auf den Tisch zu, an dem nur noch eine Person sitzt:
Ruth fließt förmlich auf dem Stuhl auseinander. Ihr Gesicht ist stark gerötet. Als Harry sie
zum ersten Tanz aufgefordert hat, war sie noch blass und bleich. Sie sei eben ein heller
Typ, hat sie ihm erklärt, als er fragte, ob ihr schlecht sei. Inzwischen hat Ruth eine Flasche
Schampus intus, Krimsekt, um genau zu sein, was das Teuerste auf der Getränkekarte ist.
Bestellt hat sie die Pulle, und Harry hat immer zügig nachgeschenkt. In ihr Glas, denn er
trinkt das Blubberwasser nicht. Davon bekommt er nämlich Sodbrennen. Ruth scheint
dafür sehr viel Verständnis zu entwickeln. Sie bestellt eine weitere Flasche. Als der Kellner
die leere Pulle gegen die bereits geöffnete neue tauscht und in den trockenen Pappbottich,
die ostdeutsche Variante eines Sektkübels, versenkt, kramt die dralle Bauerstochter ihr
Portemonnaie hervor und zückt einen Schein. Harry riskiert einen Blick in die Börse und
ist keineswegs enttäuscht. Mein lieber Scholli, denkt er, die hat nicht nur viel Holz vor der
Hütten, sondern auch eine ganze Menge Moos in der Tasche. So hatte er sich das
vorgestellt.

»Willst du ersatzweise einen doppelten Korn?«, erkundigt sich Ruth mit einer Zunge, die
mindestens so schwer ist wie ihr Busen.

Harry hebt abwehrend beide Hände, er müsse ja noch fahren und sie unversehrt nach
Hause bringen. Dabei lässt er seine Rechte nach unten fallen, und zufällig trifft diese auf
die Handtasche, in der die Geldbörse steckt. Ruth muss das gemerkt haben und zieht sie
gleich fester an sich.



»Oh«, sagt Harry und überspielt die Situation, »mich interessiert doch nur dein Bestes«,
und greift an eine ihrer massigen Brüste.

Ruth juchzt auf, stößt aber dennoch seine Hand beiseite und tadelt ihn gespielt
vorwurfsvoll: »Wenn das jemand sieht!«

»Na wenn schon«, hält Harry dagegen, denn Bedenken, gar Skrupel dieser Art sind ihm
gänzlich fremd.

»Kannst du nicht ein wenig warten«, flötet das Flusspferd. In jedem anderen Fall hätten
Harry solche Avancen entzückt. Doch Ruth? Das muss nicht sein.

»Wollen wir eine Runde tanzen?«, fragt Harry, doch die Schönheit an seiner Seite mit
den beschlagenen Brillengläsern lehnt ab. Da werde doch der Sekt warm. Was natürlich
eine zwingende Begründung für ihre Verweigerung ist und eigentlich ein Witz: Die Pulle
kam nicht aus dem Kühlfach. So etwas kennt man hier nicht.

Harry gießt nach, er fügt sich in seine Rolle als Mundschenk, ohne zu murren, denn
seine Mühen, da ist er sich sicher, werden gewiss alsbald belohnt.

Nachdem auch die zweite Flasche geleert ist, will Ruth plötzlich nach Hause. Sie wankt
an Harrys Seite nach draußen, dorthin, wo die Motorräder stehen. Er muss sie führen und
stützen, damit sie die Richtung hält, und erkundigt sich besorgt, ob sie es allein auf den
Rücksitz schaffe.

»Selbstverständlich«, sagt sie und hebt das rechte Bein.
»Warte, warte«, sagt Harry. Doch da ist niemand in der Nähe, den er um Hilfe angehen

kann. So wuchtet er allein die Matrone auf den Sozius, fädelt sich dann selbst hinterm Tank
ein, sagt: »Festhalten!«, und drückt die Maschine nach vorn. Der Ständer schnappt nach
hinten. Er tritt den Kickstarter und gibt Gas. Mit durchdrehendem Hinterreifen schießt das
Motorrad nach vorn, Sand fliegt hinten weg und Ruth kreischt vor Vergnügen.

Harry weiß, wo er sie abliefern muss. Er fährt ziemlich langsam, denn er grübelt die
ganze Zeit, wie er es anstellen muss, um an ihre Handtasche zu kommen. Die hängt an
einem Trageriemen über Ruths Schulter. Doch ehe ihm etwas Vernünftiges einfällt, brüllt
sie in sein Ohr, er solle mal anhalten, sie müsse pinkeln. Er fährt an den Straßenrand, der
von Bäumen und Büschen gesäumt ist, und stoppt. Ruth ruckelt herum und schafft es
tatsächlich, allein abzusteigen. Harry bockt die Maschine auf und sieht, wie seine
Mitfahrerin in den Graben stürzt. Kopfüber fällt sie in die Vertiefung. Im fahlen Mondlicht
sieht er die Tasche liegen, die sich beim Kobolz von ihrer Schulter verabschiedet hat.
Blitzschnell greift er nach ihr, öffnet die Verriegelung, zieht die Geldbörse hervor,
verschließt den Beutel wieder und schiebt sich das Portemonnaie in die Tasche. Ruth johlt
noch immer. Sie liegt wie ein Käfer auf dem Rücken und kommt nicht hoch.

»Mach hin, hilf mir auf«, befiehlt sie, »ich mach mir sonst noch in die Hosen.«
Harry greift ihr unter die massigen Arme und muss seine ganze Kraft aufbieten, um den



Koloss aufzurichten. Als der endlich steht, geht er auch schon wieder in die Hocke. Harry
hört es rauschen und dreht sich schamhaft zur Seite, obwohl es nichts zu sehen gibt. Es
rauscht und plätschert, als würden nicht zwei Flaschen Krimsekt entsorgt, sondern
mindestens vier. Unglaublich, denkt er und fürchtet, nach der Erleichterung einen weiteren
Auftrag erledigen zu müssen. O Herr, das bitte nicht, fleht er zum Himmel.

Doch Ruths nächster Befehl beschränkt sich darauf, ihr aus dem Graben und wieder aufs
Motorrad zu helfen. Er reicht ihr, nachdem sie nach einigem Stöhnen auf der Rückbank
Platz genommen hat, die Handtasche.

»Die hast du verloren, als du gestürzt bist.« Wortlos streift sie den Lederriemen über den
Kopf.

Wenige Minuten später erreichen sie das Gehöft, in dem Ruth bei den Eltern wohnt.
Harry sieht den Bauernhof nur von der Straßenseite aus und erahnt die Dimensionen des
Anwesens. Die Dicke wuchtet sich vom Sozius. Sie sagt nur »Tschüß« und trollt sich, ist
zu müde für jede andere Regung oder Ansage. Darüber ist Harry nicht traurig. Er hätte
ungern das Versprechen abgegeben, dass man sich mal wieder sehen könnte.

Er gibt Gas und wendet.
Auf dem Tanzboden geht es dem Ende zu. Triumphierend kehrt Harry an den Tisch der

Freunde zurück, wo er bereits erwartet wird. Fredi und die anderen hatten kopfschüttelnd
den Aufbruch des Schwerlasttransports verfolgt. Nun zieht Harry die Trophäe aus der
Jacke und legt zugleich den Zeigefinger der rechten Hand auf seine Lippen.

Schweigend beobachten die Kameraden, wie er einen Schein nach dem anderen aus dem
Portemonnaie hervorzieht. Ein Fuffi, noch ein Fuffi, ein dritter und schließlich noch ein
Pfund. Was, 170 Mark? Ungläubige Blicke richten sich auf die vier Banknoten auf dem
Tisch. Siggi meint, dafür müsse er ganze zwei Wochen arbeiten.

»Mag sein. Aber damit«, Fredi tippt auf die Scheine auf dem Tisch, »sind die nächsten
beiden Wochenenden für alle bezahlt.« Anerkennend schlägt er Harry auf die Schulter und
steckt das Geld ein. Er ist der Häuptling, er verwaltet die Kasse. Fredi sagt auch, dass
Harry die geleerte Börse unauffällig unter den Tisch werfen solle, an der das Nilpferd den
ganzen Abend gehockt hat. Es müsse so aussehen, als sei ihr Portemonnaie aus der
Umhängetasche gefallen. Irgendeiner würde es schon finden, spätestens morgen beim
Ausfegen. Und wenn die Dicke auf der Suche nach der vermissten Geldbörse in den
nächsten Tagen hier im Dorfkrug aufkreuze, würde man sie ihr übergeben, aber keine
Aussagen machen können, wo das vermisste Geld geblieben ist. »Und die Planschkuh wird
annehmen, dass sich die Putzfrau oder der Wirt das Geld eingesteckt hat. Nur beweisen
kann sie es nicht.« Fredi grinst zufrieden. Er weiß genau, wie es laufen wird.

Am Sonntag darauf lassen die jungen Männer erneut die Sau raus und die Kuh fliegen.



Zunächst donnern sie wieder durch die Stadt und geben den Bürgerschreck, und unten an
der Neiße bemächtigen sie sich einer Fahne, die dort im Frühlingswind flattert. Ein
Dumme-Jungen-Streich, ohne politischen Sinn und Verstand. Kurt ist auf einen
Mauervorsprung gestiegen, wollte vielleicht nur zeigen, wie sportlich er ist. Dort oben
ergriff er den Zipfel des Banners, und, ratsch, war es ab. Er schwenkte den Stofffetzen, die
Jungs applaudierten, doch Fredi kommandierte ihn nach unten.

»Und nun«, fragt er, »was willst du damit machen? Am 1. Mai die Fahne raushängen?
Dir eine Badehose daraus nähen oder einen Anzug?« Ihm schmeckt Kurts Flaggendiebstahl
erkennbar nicht, denn wenn ihn einer dabei gesehen hat, sind sie garantiert alle Mode. Der
Staatsmacht sind ihre Symbole heilig. Kurt rafft kleinlaut das Banner zusammen und stopft
es in eine an der Straße stehende Mülltonne.

Dann wieder geht es hinaus auf die Dörfer. Fredi hat die Taschen voller Geld und ist
durstig wie alle seine Freunde. Tatendurstig. Und natürlich auch im Wortsinne. Mit der
geklauten Kohle werden sie weit kommen. Das Glas Bier kostet überall 40, die Bockwurst
80 Pfennig, und die Weiber sind gratis. Sie angeln sich diese nach dem Erlkönigprinzip:
Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt. Und teilen alles brüderlich.

Die gemeinsame Erfahrung vor zwei Wochen hat Fredi, Kurt, Harry, Walter, Siggi und
Martin nicht nur enger zusammengeschweißt, sondern diese folgenlose
Grenzüberschreitung hat auch bewirkt, dass ihre Hemmschwelle noch weiter gesunken ist.
Was kann schon groß passieren, wenn man sich nach dem Dorfbums Mädels auf den
Sozius lädt und abseits des Weges flachlegt? Keine wird zur Polizei gehen und offenbaren,
freiwillig zu einem fremden Kerl aufs Motorrad gestiegen zu sein, um sich anschließend
von ihm und seinen Freunden durchbumsen zu lassen. Dieses Flittchen, würde es
vorwurfsvoll heißen. Würden sie dann überhaupt noch einen Lebenspartner finden? Wer
würde schon eine derart Gefallene heiraten? Eine Befleckte, eine Unreine, eine Nutte. Von
den Mädels, die sie an den Bushaltestellen aufgeladen haben, ist doch auch keine zur
Polizei gerannt. Die wussten genau, sie würden sich mit einer Anzeige ins eigene Knie
schießen. Die Jungs sind sich sicher: Die werden alle die Klappe halten und schweigen.

Und damit liegen sie nicht falsch.

In R. ist Frühlingsfest. Sie stellen wie üblich ihre Motorräder ab und marschieren in den
Biergarten. Sie fläzen sich an einen langen Tisch und lassen eine erste Runde kommen,
eine zweite auch, denn die Kapelle beginnt erst 18 Uhr zu spielen und bläst zur Jagd aufs
Frischfleisch. Bis dahin ist noch eine Weile Zeit.

Fredi berichtet von seinem Ärger daheim und Harry von den neuesten Nachrichten aus
Übersee. Chubby Checker ist nach drei Wochen von Platz eins verdrängt worden. Neue
Nummer eins ist der King of Rock’n’Roll. Elvis hat Chubby beerbt. Wow!


