bekommt? Wenn es auch kein gutes Klebeband
zu kaufen gibt. Selbst in der Schule werden die
ausgeschnittenen Picasso-Friedenstauben mit
Tesa-Band an den Scheiben befestigt, weil
unseres nicht hält. Die Verwandten bringen
auch immer ihr eigenes Klopapier mit. Die
letzten Rollen des weichen, rosafarbenen
Papiers, die sie uns am Ende dalassen, benutzen
wir
als
Taschentücher,
wenn
die
Weihnachtsservietten alle sind. Ich finde es
praktisch, daß das West-Papier perforiert ist,
so daß es leichter fällt, es portionsweise
abzureißen. Das geht wie beim Notizpapier in
unserem Adreßbuch am Telefon, bei dem ich
mich aber zwinge, mir das süchtig machende
Zerreißen der Poren an ihrem Papierhäutchen
nicht so oft zu gönnen, wie ich Lust hätte, weil
es für diesen alten Adreßbuchblock keinen

Ersatz zu kaufen gibt.
Seltsam, daß unsere Verwandten ständig
Wasser trinken, sie nehmen überallhin einen
Vorrat an Plasteflaschen mit. «Wie haltet ihr
das bloß aus?» sagen sie und deuten vom
Balkon unserer Wohnung auf die Häuser
unseres Neubaugebiets. Irgendetwas, das für
meine Augen unsichtbar ist, scheint ihnen
zuzusetzen. Mein Onkel aus Rendsburg
behauptet sogar, mit Betreten der DDR
Atembeschwerden zu bekommen, als läge ihm
ein Stein auf der Brust. Wenn sie bei uns leben
müßten, müßten unsere Verwandten aus dem
Westen sterben.
Nachts im Bett kann ich vor Aufregung nicht
schlafen. In der Ferne rauscht es von der

Autobahn. Jemand ist unterwegs, alleine durch
die Nacht, ohne zu ahnen, daß ich ihn von
meinem Bett aus belausche. Ab und zu tutet es,
und man hört einen Güterzug rollen. Ich habe
das Gefühl, irgendetwas für die Schule
vergessen zu haben, müssen wir wieder ein
Herbarium anlegen? Einmal hatte ich das am
letzten Ferientag gemacht, als schon alle
Pflanzen im Park verblüht waren, so daß ich
mühsam irgendwelche Unterschiede zwischen
ziemlich nah verwandten Gräsern konstruieren
mußte. Ob ich diesmal eine Freundin haben
werde? Aber wie soll es dazu kommen? In
einem Buch aus der Kinderbibliothek habe ich
die Geschichte von einem Jungen gelesen, der
beim Sportfest im Weitsprung mit Absicht
zweiter wird, obwohl er eigentlich der beste
ist, und im Laufen zum ersten Mal gewinnt,

weil er sich ganz besonders anstrengt. Alles,
weil seine Angebetete dazu eingeteilt ist, bei
der Siegerehrung vom Weitsprung den
Zweitplazierten und beim Wettlauf den Sieger
zu küssen. Noch besser ist die Geschichte, in
der ein Junge in der Kinderbibliothek hinter ein
Regal gezogen wird und plötzlich «etwas
Warmes und Weiches» auf seinen Lippen
spürt. Wenn es schon in Kinderbüchern steht?
Man muß nur die Augen schließen und
abwarten.
Eine Flasche klirrt, ein Besoffener singt ein
paar Worte, er hat das Echo der Blöcke für sich
allein. Zwei Katzen gehen fauchend
aufeinander los, es klingt wie jammernde
Babys. Ich übe mit zwei Fingern küssen, der
Zeigefinger berührt die Oberlippe und der

Mittelfinger die Unterlippe, so wird sich das
anfühlen, aber natürlich wird dann etwas in
meinem Kopf passieren, wovon ich noch keine
Vorstellung habe, jedenfalls hoffentlich, das
kann ja wohl nicht dasselbe Gefühl wie mit den
Fingern sein. Wenn man die Zunge in den
Mund der Frau schiebt, imitiere das «den
Penetrationsvorgang», stand in «Denkst du
schon an Liebe». Auf dem Inneneinband des
Buchs sind mit Füller in Kinderschrift
geschriebene Fragen zu lesen: «Wie muß man
an seine Freundin herangehen, damit sie mich
liebt?» Ich war davon ausgegangen, daß die
Antworten im Buch standen, und habe es immer
wieder von vorne durchgeblättert und dabei
jedesmal etwas genauer gelesen, aber ich habe
nichts finden können. Warum kann ich nicht
tanzen? Und jetzt ist es zu spät, weil es schon

