


darüber, wann seine Zeit endlich zu Ende geht. Wie man daran
mitwirken könne. Dass man sich politisch engagieren müsse gegen ihn.
Aber wie? Man redet über den Vietnamkrieg, verachtet die Amerikaner
dafür, über Freiheitsideen, den Existenzialismus und die modernen
kulturellen Strömungen in Frankreich, das trotz oder gerade wegen des
Algerien-Krieges in allem so viel weiter zu sein scheint als Deutschland.
Zumindest gibt es dort eine breite Front aus Kriegsgegnern, aus der
sich eine neue Subkultur zu bilden scheint. Um seine These zu belegen,
schlägt der Duke vor, am Nachmittag ins Kino zu gehen, dort läuft ein
ganz neuer französischer Film von einem gewissen Jean-Luc Godard,
angeblich ein Revolutionär, der cineastisch völlig neue Maßstäbe
setzen soll. Bestenfalls wollen sie sich von diesem Film inspirieren
lassen für eigene zu erschaffende Werke.

Vorfreudig und aufgedreht besuchen die Freunde die
Nachmittagsvorstellung von Außer Atem im Oase-Kino auf der
Reeperbahn. Mit offenen Mündern und in die Schenkel verkrallten
Fingern sitzen sie nebeneinander und können nicht fassen, was sie dort
zu sehen bekommen. So einen Film hat es bisher noch nicht gegeben,
die beiden Hauptdarsteller Jean-Paul Belmondo und Jean Seberg sind
so jung und schön und unberechenbar und lässig und frei. Die
Stimmung im Kino ist aufgeheizt, Aufruhr liegt in der Luft, die
Besucher, überwiegend Studenten, rauchen doppelt so viel wie in
anderen Filmen, sie konsumieren mehr alkoholische Getränke, und
nach Verlassen des Kinos sind alle ein wenig anders als zuvor, haben
sich alle Typen in Belmondos verwandelt und die Frauen in Sebergs, sie
gehen nach Hause, schneiden und färben sich die Haare, kleiden sich
anders, bewegen sich anders, denken anders als zuvor. Auch dem
Duke, Wolli, Gunda und Martina geht es so. Sie stehen vor dem Kino.

»Kriminell müsste man werden!«, platzt es aus Wolli heraus. »Volles
Risiko gehen. Dem Leben sein Kostbarstes abtrotzen. Da darf man nicht
kleinlich sein oder ängstlich oder moralisch, da muss man wild und
konsequent sein, da darf es keine Rücksicht auf Verluste geben, auch
wenn man selber dabei draufgeht!«

»Das ist doch widersinnig, für die eigene Befreiung draufgehen zu
wollen, das finde ich schwachsinnig.«

Gunda findet Belmondos Tod am Ende des Filmes kontraproduktiv
und sentimental. Der Duke ist Wollis Meinung.

»Vielleicht muss einer sterben, damit tausend andere nach ihm frei
leben können. Und der, der freiwillig stirbt, dem hat man dann die



Freiheit zu verdanken, der ist dann für immer ein Held.«
Nun regt Gunda sich richtig auf.
»Aber es geht doch wohl nicht um Heldentum. Ich dachte, wir wollen

alle Helden abschaffen. Von denen hatten wir doch schon genug in der
Vergangenheit. Ich brauch nie wieder ’nen Helden.«

Martina nickt schweigend, wenn Gunda spricht. Wolli lenkt ein.
»Das finde ich auch. Helden brauchen wir wirklich nicht mehr. Viel

eher brauchen wir Antihelden.«
»Was sind denn Antihelden?«
»Na, das genaue Gegenteil von Helden.«
»Aber das sind dann ja auch wieder Helden, oder etwa nicht?«
»Ja, aber keine herkömmlichen. Das sind Helden, die gegen den

Strom schwimmen, die gegen die Gesellschaft sind, auf die sich nicht
alle einigen können, die nicht familientauglich sind. Vielleicht sogar
Helden, die von den meisten gehasst werden. Vor allem von den ganzen
Spießern. So wie die beiden aus dem Film eben.«

»Verstehe. Darauf könnten wir uns, glaub ich, einigen.«
In der Wohnung des Duke schneidet Gunda Martina die Haare ab.

Danach werden sie wasserstoffblond gefärbt. Martina sieht umwerfend
aus mit der neuen Frisur, finden alle. Der Duke verliebt sich
richtiggehend in sie, versucht aber, sich das nicht anmerken zu lassen,
da er ja eigentlich eher auf Gunda gebucht ist. Was eine Frisur so alles
bewirken kann.

In den nächsten Tagen nimmt der Duke Wolli mit zum Verticken. Wolli
müsse erst mal richtig ausgebildet werden. Welches Zeug gibt es
grade, was ist angesagt, wie streckt man es, was ist ein guter Kurs
gegenüber der Konkurrenz, wo sind die besten Plätze, um es
loszuwerden, und welchen Kunden kann man vertrauen? Den Einkauf
machen sie immer bei Onkel in der Talstraße. Der ist Wolli gegenüber
erst mal skeptisch, Wolli muss ihm seine komplette Geschichte
erzählen. Seine Karriere bei der Volkspolizei erwähnt er lieber nicht.

Onkel, der nicht viel älter ist als vielleicht dreißig Jahre, ist
waschechter St. Paulianer, spindeldürr, sehnig und voller misslungener
Tätowierungen. Er sieht ein wenig aus wie ein halb verhungerter Rabe,
dem die Federn ausfallen, auf seiner großen Nase turnt eine
Nickelbrille, die seine ehedem kleinen Augen als nahezu winzig
erscheinen lässt. Er wohnt in einer engen Hinterhofwohnung, in der nie
das Licht brennt, auch wenn es draußen bereits Nacht ist. Wenn es zu



dunkel ist, um etwas sehen zu können, benutzt er eine große
Stabtaschenlampe. Strom aber gibt es, der Plattenspieler funktioniert.
Warum das so ist, kriegt Wolli nicht raus. Vielleicht will Onkel Strom
sparen. Wenn sie bei ihm sind, setzen sie sich auf den
Wohnzimmerboden und messen mit einer Briefwaage den Stoff ab. Der
Duke verlangt das gar nicht, aber Onkel besteht darauf. Immer schön
korrekt sein. Fast schon penibel. Abgesehen von dem Dope verkauft er
auch noch alles Mögliche an Hehlerware, vor allem geklauten
Schmuck, Armbänder, Uhren, Ringe. Das Zeug steht kistenweise in der
Wohnung, zwischen den alten abgeranzten Möbeln, vor den dreckigen
Wänden, selbst in dem winzig kleinen Bad, eigentlich ist die Wohnung
ein einziges Hehlerlager. »Geitlinge« nennt Onkel die Ringe. Er spricht
einen merkwürdigen St.-Pauli-Dialekt, den Wolli kaum versteht. Jedes
Mal, wenn der Duke und Wolli zum Einkauf kommen, will Onkel ihnen
Schmuck andrehen, aber die beiden haben weder das Geld dafür, noch
stehen sie sonderlich darauf.

Da Wolli sich bald recht gut auf den Drogenhandel versteht, laufen
die Geschäfte immer besser. Ihm fällt es nicht schwer, mit Menschen zu
reden, sie für sich einnehmen, sie zum Kauf animieren. Häufig schafft
er es, den Kunden das Doppelte von dem unterzujubeln, was sie
eigentlich kaufen wollten.

»Hör mal, so günstig und in der Qualität kriegst du das
wahrscheinlich nie wieder bei mir. Das ist ’ne spezielle Ware, ’ne reine
Sommerernte, das heißt, dass die Blütenstände sich mit Hitze
vollgesogen haben und das Öl ganz besonders viel hochwertiges THC
enthält, du brauchst nur die Hälfte davon zu rauchen und fliegst voll
ab – und das alles für einen sensationell günstigen Preis.«

Jedes Mal denkt er sich was Neues aus, aber weil er gutes Zeugs
verkauft, glauben ihm die Leute. Und sein Ruf spricht sich herum. Es
gibt Leute, die nur von ihm kaufen wollen, nicht vom Duke, nicht von
jemand anderem, nur den Stoff von Wolli. Nach einer Woche macht er
bereits bessere Umsätze als der Duke, er gibt sich einfach nur Mühe,
den Job gut zu machen, mehr nicht. Langsam, aber sicher ist der Duke
genervt, beobachtet Wolli sauertöpfisch beim Handeln, was ist das für
’ne Art, sich von einem Älteren erst anlernen zu lassen und ihn dann
aus dem Spiel zu drängen? Einmal, als der Duke allein an der
Schmuckstraße steht, kommt ein neuer Kunde auf ihn zu.

»Sag mal, ich suche einen gewissen Wolli, weißt du, wo ich den
finden kann?«



»Nee, wieso denn, Mann?«
»Ich will Dope kaufen, bei ihm soll es das Beste geben.«
Der Duke hat wirklich genug von dem Hype. Ihm fällt das Foto ein,

das er in Wollis Klamottenhaufen entdeckt hat, auf dem Wolli in der
Uniform der Volkspolizei zu sehen ist.

»Ich sag dir mal was über diesen Wolli, Mann, der ist ’n Zivibulle, der
hier eingeschleust wurde, wenn du bei dem kaufst, sitzt du am
nächsten Tag im Knast, Mann.«

»Das kann doch nicht wahr sein.«
»Doch, Mann, so wahr, wie ich hier stehe, ich hab Beweise, glaub

mir, mein Freund, es ist zu deinem Besten.«
»Das is ja irre, das hätte ich nicht gedacht, danke dir für den Tipp.«
»Ja, Mann, und dein Zeug kauf lieber bei mir, ich bin hier der Typ am

Platz, da kannst du alle fragen.«
Der Kunde ist dankbar und kauft großzügig beim Duke ein. Und die

Reaktionen auf die Zivistory lassen nicht lange auf sich warten. Bereits
in den nächsten Tagen verbreitet sich das Gerücht, und die ersten
Käufer meiden die Schmuckstraße und machen einen großen Bogen um
Wolli. Der versteht überhaupt nicht, was los ist, warum die Geschäfte
so einbrechen, wieso ihn die Kunden abschätzig betrachten. Aber auch
für den Duke geht die Aktion nach hinten los, da die Kunden woanders
einkaufen gehen. Schließlich spricht ein Kunde Wolli an, als dieser
allein an seinem Platz sitzt.

»Hör mal, Wolli, du weißt schon, was sie über dich sagen, oder?«
»Nein, was meinst du?«
»Na ja, es geht rum, dass du angeblich ’n Zivi sein sollst. Hat der

Duke erzählt.«
»Was? Das glaube ich nicht. Das soll der Duke gesagt haben?

Niemals, der ist mein Freund.«
»Na ja, ich wollt’s dir nur gesagt haben, das ist der Grund, warum

hier niemand mehr einkauft. Die gehen jetzt alle zum Spielbudenplatz,
da isses sicherer, glauben die.«

Wolli ist konsterniert, er kann und will das nicht glauben. Der Duke
hat ihn verraten? Niemals! Er geht irritiert in die Seilerstraße, um den
Duke zur Rede zu stellen. Der liegt mit Gunda im Bett. Martina sitzt auf
einem Sessel und lackiert sich die Zehennägel schwarz.

»Hör mal, Duke, mir wurde gesteckt, dass du rumerzählst, dass ich ’n
Zivibulle wäre, stimmt das etwa?«

»Natürlich stimmt das.«



»Spinnst du? Warum tust du so was?«
»Weil ich in deinen Klamotten ein Foto gesehen habe, Mann. Du in

Bullenuniform. Jetzt erklär uns das, bitte.«
Gunda war eben noch ganz schläfrig, schlagartig ist sie hellwach. Sie

mustert Wolli fassungslos. Martina schaut skeptisch zwischen beiden
Männern hin und her. Gunda fängt sich als Erste.

»Was ist los, Wolli? Stimmt das etwa?«
»Seid ihr wahnsinnig? Ich bin doch kein Bulle. Das ist ein Scherzfoto,

das ich auf ’ner Party gemacht habe.«
Wolli kann ja schlecht erzählen, dass er tatsächlich bei der

Volkspolizei war. Wie stünde er dann da? Der Duke springt auf und
fingert das Foto aus Wollis Klamottenhaufen.

»Erzähl doch keinen Scheiß, Mann. Das ist doch kein Partyfoto! Das
ist ein offizielles Foto, das sieht man doch an der Uniform, und wie du
dreinschaust, Mann, das war niemals auf ’ner Party!«

Tatsächlich ist es das offizielle Foto, das Wolli zu Beginn seiner
Ausbildung bei der Volkspolizei von sich machen lassen musste.
Zusammen mit seinen Büchern hat er ein paar Bilder und Andenken
überallhin mitgenommen. Er hat ja nicht ahnen können, dass ihm seine
Sentimentalität eines Tages zum Verhängnis werden könnte.

»Na gut, euch kann ich es ja sagen: Ich war früher mal für ganz kurze
Zeit bei der Volkspolizei, im Osten, hatte aber nur Ärger mit den
Ausbildern, die wollten mich ins Militärgefängnis stecken, da bin ich
geflüchtet.«

»Dass ich nicht lache. Was für ein Humbug! Denk dir was Besseres
aus, Mann!«

Der Duke zieht sich langsam an. Er genießt die Anklägerposition.
Wolli ist ihm eh lästig geworden, es wird Zeit, dieses Kuckuckskind
über den Nestrand zu werfen. Gunda und Martina sind irritiert, sie
wissen nicht, wem sie trauen können.

»Ich glaube, du verarschst uns alle schon länger, Mann. Tauchst hier
auf’m Kiez auf und versuchst, die Geschäfte an dich zu reißen, hier den
Dicken zu machen, ha? Wahrscheinlich führst du ’ne heimliche Liste,
um uns alle zusammen hochgehen zu lassen, oder was hast du vor?«

Wolli sackt in sich zusammen, aus dieser Zwickmühle kommt er nicht
mehr raus.

»Was würde das denn für ’nen Sinn machen, erst die Geschäfte an
mich zu reißen, um dann alles hochgehen zu lassen? Das wäre doch
völlig sinnlos. Du kannst glauben, was du willst, aber ich bin kein Bulle.


