


»Für jeden von uns ein Hunderter«, schlug Karin vor und wollte sich bedienen.
Fassungslos patschte ihr der Grizzly auf die grabschende Pfote. Mit zitternden Händen
verschloss er die Schublade. »Hier hört der Spaß auf«, sagte er etwas kleinlaut, nachdem
er auch das Zimmer wieder ordentlich hinter uns abgeschlossen hatte. »Das ist alles eine
Nummer zu groß für uns! Fräulein Karin, ich rate Ihnen dringend, die Finger davon zu
lassen!« Mit {54}diesen Worten verschwand er, ohne dass Karin ihm danken konnte.

Auch wir verzogen uns aufgeregt in die Mansarde, wo uns niemand sehen und hören
konnte.

»Das Schwarzgeld ist mir wurscht«, sagte Karin wütend. »Ich will mein
Spitzenhöschen wiederhaben!«

»Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir etwas übersehen haben«, sagte ich. »Wir
haben zum Beispiel das Badezimmer nicht gefilzt. Hast du eigentlich bei allen grauen
Anzügen und grauen Mänteln in die Taschen geschaut?«

»Keine Frage, so doof bin ich nicht«, antwortete sie. »Die meisten Taschen waren leer,
sonst nur das Übliche.«

»Was zum Beispiel?«
»Nun, an Textilien fand ich nur gestärkte Taschentücher. Und sonst: ein

Ersatzschlüssel – wohl für die Vespa –, Zigaretten, Streichhölzer, ein rotes Schweizer
Offiziersmesser, ein paar Essensmarken, eine Sonnenbrille, eine Benzinquittung,
Kopfschmerztabletten …«

»Moment mal, Zigaretten? Er raucht doch gar nicht!«
Aber dafür gab es harmlose Erklärungen. Die Marke HB  war sehr verbreitet, vielleicht

hatte jemand eine Packung liegenlassen, vielleicht wollte {55}der Jäger auch gelegentlich
unserem einarmigen Chef eine Zigarette anbieten. Damals qualmten fast alle, auch wir
hin und wieder, es galt als schick. Für junge Leute war es allerdings kein billiges
Vergnügen, viele begnügten sich mit einem selbstgedrehten Sargnagel.

»Hast du auch den Inhalt seiner Schuhe inspiziert?«, fragte ich.
Karin verzog das Gesicht. »Holle, jetzt wirst du paranoid! Wer stopft denn schon BHs

in seine Stiefel! Nein wirklich, irgendwo hat alles seine Grenzen.«
Ich glaubte inzwischen, dass der Jäger zwar keine Unterwäsche stahl, aber sonst eine

Menge auf dem Kerbholz hatte.
 

Auf unseren Spaziergängen mieden wir mittlerweile das Büschelchen, weil uns die
Wildnis auf einmal unheimlich vorkam. Früher hatten wir schon mal andere
Hundebesitzer getroffen, auch spielende Kinder, aber meistens waren wir allein. Nun
wussten wir, dass sich eine finstere Szene dort herumtrieb. Heute würde man auf Dealer
tippen, das war damals noch kein Thema, aber illegale Tauschgeschäfte waren denkbar.
Mehrere Botschaften aus aller Herren Länder lagen ganz in der Nähe.

Meinem Hund passte es gar nicht, dass er jetzt {56}an der Leine geführt wurde. Deshalb
kraxelten wir ab und zu die Rheinböschung hinunter und ließen ihn auf dem schmalen
Sandstreifen frei laufen. Er liebte es, wenn er ein Stöckchen apportieren durfte. Einmal
ritt Karin der Teufel, und sie schleuderte einen Ast weit in den Strom hinein, Rüdiger



stürzte sich hinterher und wäre um ein Haar ertrunken. Anscheinend gab es einen
Strudel, aus dem er sich nicht befreien konnte. Mit klopfendem Herzen sah ich zu, wie
das Tier verzweifelt kämpfte, und malte mir bereits aus, wie meine Wirtin auf den Tod
ihres Lieblings reagieren würde. Auch Karin wurde blass und hatte ein sichtbar
schlechtes Gewissen. Zu unserer Erleichterung wurde Rüdiger schließlich weit
abgetrieben und entkam der Sogwirkung. Ein ganzes Stück von uns entfernt konnte er
wieder an Land schwimmen, wo er sich ausgiebig schüttelte.



{57}5
Die Studenten

Laura schmeißt wieder mit Begriffen um sich, die mir fremd sind. Eine simple
Schreibkraft könnte heute zum Beispiel Fachpraktikerin für Bürokommunikation heißen.
Sie spricht vom Brainstorming ihres gesamten Teams, neulich hat sie einen Lehrgang für
Flip-Charts geleitet, und einer ihrer Freunde hat einen Job als Clickworker. Alles ist
anders als damals. Ihr Chef hackt höchstpersönlich auf der Tastatur herum, und Kopien
kommen in Sekundenschnelle aus dem Drucker.

Bei uns waren die Aufgaben nicht so ausgewogen verteilt, ich musste stenographieren
und tippen, Karin verbrachte viel Zeit in der Dunkelkammer. Sie musste im
Nassverfahren kopieren, eine aufwendige Arbeit in einem primitiven Fotolabor. Bis zu
drei Durchschläge konnte man zwar mit Kohlepapier hinkriegen, aber alle weiteren
waren kaum mehr lesbar. Manchmal blieb sie so lange in der finsteren Höhle, dass ich
glaubte, sie habe mit dem Teufel ein Stelldichein.

{58}Karin war selbstbewusster als ich und frecher. Dafür wurde ich bei der Arbeit
häufiger gelobt und war gewissenhafter als sie. Weil meinem Chef mein Interesse an
gutformulierten Texten aufgefallen war, schickte er mich oft in die Bibliothek des
Ministeriums, um dicke Wälzer zu entleihen und später wieder zurückzubringen. Ein paar
juristische Gesetzeskommentare standen zwar auch in seinem Regal, doch wenn er an
einem Regierungsentwurf arbeitete, reichte das nicht aus. Fast ein halbes Jahr mühte er
sich mit einer einheitlichen bundesweiten Beflaggungsverordnung ab. Nie hätte ich
geahnt, wie schwierig es war, Gesetze verständlich und eindeutig zu definieren; wenn er
mich gelegentlich sogar um Rat fragte, fühlte ich mich sehr geehrt.

 
In den Semesterferien jobbten meistens ein paar Studenten in der Bibliothek. Sie mussten
die Loseblattsammlungen auf den neuesten Stand bringen, falsch eingeordnete Bücher
aufspüren, entliehene wieder einsortieren und auch gelegentlich eine Spätschicht
übernehmen. Ich beneidete die Studenten. Sie waren etwa in meinem Alter, hatten aber
ein lustigeres Leben. Zwischen den wandhohen Bücherregalen der drei Hinterzimmer
kletterten sie wie die Affen auf den Leitern herum, spielten Skat oder Verstecken und
benahmen sich oft wie zehnjährige {59}Kindsköpfe. Ihre Vorgesetzten waren nachsichtig
mit ihnen und ließen sie gewähren, Karin und mir hätte man so viel Übermut niemals
zugestanden.

»Jeunesse dorée«, sagte die Gräfin nur, als wir davon erzählten. Eine goldene Jugend,
die habe auch sie gehabt, aber das sei lange her, und danach sei ihr Leben sehr hart
gewesen. Von Karin wusste ich, dass sie in einer einzigen Bombennacht ihre gesamte



Familie verloren hatte.
 

In jenem Sommer verdienten zwei männliche und zwei weibliche Studenten ihr Studien-
und Taschengeld in unserer Bibliothek. Die Mädchen wurden hin und wieder von ihrem
Freund abgeholt. Die jungen Männer waren offenbar noch zu haben und einer netter als
der andere. Sie hießen Helmuth und Manfred, waren alte Schulfreunde und nannten
einander Helle und Matze.

Zu meiner Freude schienen die Studentinnen Diät zu halten oder zu sparen, denn sie
bissen in der Mittagspause nur in einen Apfel und spazierten dabei im Freien herum. Also
legte ich es in der Kantine darauf an, am Tisch der Studenten zu sitzen. Um überhaupt
mal ins Gespräch zu kommen, fragte ich nach ihren beruflichen Plänen. Manfred wollte
Jurist, Helmuth Tierarzt werden. Zu beiden Fächern fiel mir etwas ein:
Rechtswissenschaft mochte ich, {60}weil ich gern das hübsche Zeichen für Paragraph
tippte, Veterinärmedizin war mir insofern vertraut, als ich täglich mit einem Hund
spazieren ging. Auch hatte es in meinem Elternhaus eine Katze gegeben und früher sogar
drei Kaninchen. Doch offenbar wollten die Studenten nicht unbedingt über Gesetze und
Viehzeug plaudern, sondern fragten mich ihrerseits aus. Welchen Film ich zuletzt
gesehen habe, ob ich es richtig fände, dass die Bundesrepublik der NATO  beigetreten sei,
was ich von Innenminister Schröder halten würde, ob mein Vater die SPD  wähle und ob
es in meiner Familie einen Spätheimkehrer gebe. Im Flüsterton fragten sie auch noch, ob
es stimme, dass viele Ministerialbeamte Mitglieder der NSDAP , also Nazis, gewesen seien.
Ich hatte keine Ahnung. Sie gingen anscheinend davon aus, dass ich mich als Angestellte
des Innenministeriums brennend für Politik interessierte. Beschämt musste ich gestehen,
dass ich keine eigene Zeitung besaß und nur gelegentlich einen Blick in das Blatt meiner
Wirtin warf. Aber ich hörte gespannt zu, wenn die beiden über aktuelle Themen
diskutierten, zum Beispiel über die Teilnahme bewaffneter Kampfgruppen der
Arbeiterklasse an einer Maidemonstration in der DDR . Gerade als ich eine naive Frage
zur Wiederbewaffnung stellte, glitt ein grauer Schatten an uns vorbei. Es war der Jäger,
der sein Versteck {61}im Hintergrund des Saales verlassen hatte und mich sekundenlang
prüfend musterte. Er sagte allerdings keinen Ton, sondern verschwand ebenso schnell,
wie er gekommen war.

»Wer war das?«, fragte Helmuth.
»Ein Regierungsrat aus unserer Abteilung«, sagte ich. »Meine Kollegin und ich mögen

ihn nicht besonders. Zu allem Überfluss wohnt er jetzt im Haus von Karins Tante zur
Untermiete.«

»Diese verknöcherten Bürokraten können wir auch nicht leiden!«, sagte Manfred. Und
wo meine Freundin Karin denn stecke?

Ich nahm an, in der Dunkelkammer.
 

Am nächsten Tag saß Karin mit uns am Tisch, und von da an wurden die Mittagspausen
vergnüglicher, es wurde ein wenig geflirtet und gealbert, politische Themen waren jetzt
Nebensache. Schon kurz darauf beschlossen wir, am kommenden Freitag gemeinsam ins



Kino zu gehen. Hoffentlich wird dieser Film mal wieder im Fernsehen gezeigt, damit ihn
auch Laura sehen kann. Ich denke oft an Piroschka mit der Schauspielerin Liselotte Pulver.
Der Film rührte mich zu Tränen, denn es gab kein Happy End. Die Liebe eines Studenten
zu der blutjungen Ungarin blieb eine sentimentale Erinnerung an heitere Sommerferien.

 
{62}»Ich ahne schon, was kommt. Welcher von beiden wurde also dein Freund?«, fragt
Laura neugierig.

Schnee von gestern wird ja sofort interessant, wenn es um Liebe geht. In den
Godesberger Kurlichtspielen bekam ich meinen ersten Kuss von Helmuth, der mich von
da an »Holle« nannte.

»Wie süß! Holle und Helle!«, sagt Laura spöttisch. »Hast du ein Foto von damals?«
Nach einigem Kramen finde ich es. Wir lehnen etwas steif und mit eingefrorenem

Lächeln am Eisengeländer der Rheinpromenade, in der Ferne sieht man die Silhouette des
Siebengebirges. Mit Genugtuung stelle ich fest, dass ich eine Taille wie Scarlett O’Hara
hatte. Helle sieht hübsch aus und sehr jung. Er hat noch ein rundes, fast kindliches
Gesicht, auf dem Schwarzweißfoto sieht man leider nicht, wie rosig seine Apfelbäckchen
waren. Ein richtiger Naturbursche war er, groß, blond und zupackend. Auf dem Foto
trägt der angehende Tierarzt eine helle Jacke zur dunklen Hose und natürlich einen
Schlips; ich stecke in einem wadenlangen, weiten Rock und einer ärmellosen
Spitzenbluse. Im Grunde gab es keine eigene Mode für junge Leute, unsere Eltern hätten
im gleichen Outfit zum Sonntagsspaziergang aufbrechen können. Erst als der Minirock
aufkam, wurde die Mode etwas frecher.

»Cool«, sagt Laura und betrachtet das Foto mit {63}mildem Lächeln. »Wie lange ging
das denn mit euch?«

»Nicht lange«, sage ich ausweichend. Die Pille gab es damals ja noch nicht, aber Laura
würde mich bestimmt für prüde halten, wenn sie wüsste, dass wir niemals miteinander
geschlafen haben.

»Und hat Karin sich dann mit dem anderen Jungen zusammengetan?«
»Karin tat zwar so, als hätte sie ihn ganz gern, aber es war nur Theater. Matze wirkte

durchaus etwas verliebt und hätte bestimmt sofort mit ihr eine Affäre begonnen, doch sie
hatte anscheinend noch andere Eisen im Feuer. Irgendetwas lief bei ihr, was sie sogar mir
verschwieg.«

Wir unternahmen viel miteinander. An einem Wochenende besuchten wir das runde
Contra-Kreis-Theater in Bonn, regelmäßig machten wir Ausflüge, stiegen auf den Ölberg
und besuchten die Godesburg, wanderten durch den Kottenforst oder fuhren ein Stück
mit dem Schiffchen. Manchmal durfte Matze das Auto seines Vaters ausleihen, und wir
brausten zu viert durch die Gegend. Wir besuchten sogar meine Eltern in der Eifel, denn
ich musste dringend meine schmutzige Wäsche abgeben und saubere einladen. Matze
wollte uns unbedingt die wunderschöne Aussicht vom Rolandsbogen aus zeigen. Er
belehrte Karin und mich, dass die {64}Bundesrepublik und die Sowjetunion seit kurzem
diplomatische Beziehungen aufgenommen hatten und die russische Botschaft sich nun in
Rolandswerth befinde; bisher kannten wir nur die Residenz im Stadtteil Rüngsdorf.


