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Die Kommune I  hielt Silvester für den richtigen Zeitpunkt, um auf Trip zu gehn, und wir
bekamen auch davon ab. Erst als nach fünf Tagen immer noch niemand geschlafen hatte,
dämmerte es uns, dass es kein Acid, sondern STP  gewesen war, eine Droge direkt aus den
Laboratorien des Teufels. Sie verband die halluzinatorische Wirkung des LSD  mit dem
brachialen Aufputscheffekt der Amphetamine. Vielleicht das probate Mittel, um einer
abgeschlafften Nudisten-Party in Hollywood neue Perspektiven zu eröffnen, aber
ziemlich riskante Sache, um mitten in der silvesterfeiernden Frontstadt die ersten Weihen
des Acid-Zeitalters zu empfangen. Und als die ausgebrannten Hülsen der Kracher und
Raketen längst fortgeräumt waren, knallten in den Kommunen immer noch
Sprengstoffladungen und rissen Löcher in die Gehirne.

Nackte auf den Treppen. Fünf Tage und fünf Nächte das weiße Album der Beatles
gehört und dann glasklar herausgefunden, dass Revolution Nr. 9 genau das meint:
Revolution Nr. 9. 1789, 1830, 1848, 1871, 1917, 1918/1919, 1949, 1959, 1969: Die Blinden
werden sehen und die Stummen werden singen. While my guitar gently weeps. Nie mehr
schlafen. Zweiundzwanzig Jahre das Du gesucht, und dann definitiv festgestellt, dass es
nur ein Ich gibt, und das trägt schmutzige Unterhosen, grüne Socken mit Löchern, gelben
Zahnbelag und mitten in der Stirn ein rotes Loch. Ja, da muss ich mich von meinem Ich
trennen. Trennungen, stürmisches Wiedersehen in Anstalten und an Wurstbuden. Eine
Menge Schallplatten wurden zerbrochen, eine Menge Bücher zerrissen, Fernseher
demoliert, Fenster eingeschlagen, Lippen zerbissen, Mao-Bibeln in Brand gesetzt,
Schwänze ausgepackt, Termine abgesagt, Tränen der Rücken gekehrt, Blicke analysiert,
Strumpfhosen nicht mehr gefunden, Wörter vergessen, der Sprache abgeschworen,
Schwänze doch nicht abgehackt, Schlüssel verloren, Kopfkissen umklammert,
Wohnungen wiedergefunden. Ich und Du wiedergefunden, Brotrinden zelebriert,
Gedichte geschrieben. Die Gedichte stammten von mir, aber da niemand zuhören konnte
und es so aussah, als könnte auch in Zukunft niemand mehr zuhören, warf ich sie alle
weg. Gedichte waren wohl doch nicht mein Fall.

 
Eine Amerikanerin war aufgetaucht in einem schmutzigen Sari, im neunten Monat
schwanger. Irgendjemand hatte ihr auf Formentera diese Adresse gegeben. Go to Berlin,
it’s groovy there. Revolution, you know. Sie hatte seit einem Jahr LSD  geschluckt, und
jetzt hatte sie es sich in den Kopf gesetzt, das Kind in einer Kommune zur Welt zu
bringen. Auf einem Trip, natürlich. Sie hatte noch einen ganzen Streifen Löschpapier.
Caspar und ich verfrachteten sie in eine Klinik in Mariendorf, und da lag sie nun
zwischen den Frauen der Postsekretäre und BVG-Schaffner, brabbelte Mantras und wollte



ihr Löschpapier. Wir schickten ein Telegramm an ihren Vater in Chicago, und ein paar
Tage später saßen wir mit ihm in einem teuren chinesischen Restaurant am
Kurfürstendamm. Er war ein kleiner, höflicher Mann mit grauen Schläfen, Flanellanzug
und melancholischem Lächeln, ein Geschäftsmann, der zu verstehen suchte, warum seine
Tochter in einem Sari durch die Welt driftete und wir diese Welt in die Luft jagen
wollten. Die Kommunarden hielten seine Melancholie für bürgerlich, einen dieser miesen
Tricks des Kapitals, und während sie mit ihrem Berliner Anarchistengetue unseren
Gastgeber und die chinesischen Kellner in Verlegenheit brachten, wurde mir bewusst,
dass ich immer noch nicht wusste, wohin ich gehörte, und ich ahnte, dass ich
wahrscheinlich nirgendwohin gehörte. Vielleicht war mein lächerlicher literarischer
Ehrgeiz auch so bürgerlich wie der Anzug des Chicagoer Geschäftsmannes, andererseits
konnte ich kaum erwarten, dass ich an seiner Stelle eine gute Figur machen würde. Und
die literarische Welt? Sie war so weit entfernt für mich wie der Mond.

Die Amerikanerin brachte eine Tochter zur Welt und driftete weiter. Die Bewag
drohte wieder mit Stromsperre. Der Winter schien nie mehr zu enden. Caspar nahm
Kontakte mit persischen Bombenbauern auf. Ich hockte bei Passfälschern herum.
Plötzlich waren überall Drogen. Alles zerfiel.
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Die Wohnung war in einem grauenhaften Zustand. Die Müllhalde in der Küche machte
sie unbenutzbar. Klumpen gefrorener Spaghetti, Stapel dreckiger Teller. Überall
Musikinstrumente, die niemand mehr benutzte, Koffer, in denen das aufgehobene
Privateigentum überwinterte, Plattenhüllen, die als Merkzettel verwendet wurden. »Die
20 U  Audimax! Alle!« »Gerhard: Wäsche.« Aber niemand wusch mehr, und unter den
vollversammelten Studenten im Audimax wirkten wir wie Pennbrüder auf einem SPD-
Parteitag. Und überall Die Funktion des Orgasmus, in jedem Winkel Restposten Wilhelm
Reichs, des längst aufgegebenen Versuchs der Teilnahme an Produktion und
Warentausch.

Ich wollte das Schreiben endgültig aufgeben. Es schien mir nicht nur unwichtig,
sondern auch wie ein besonders anmaßender Versuch, zwischen mir und den Dingen, so
wie sie mir alltäglich in die Augen starrten, eine Zwischenzone zu errichten, einen
Schwarzmarkt von Gefühlen, Werten, Verlangen. Gegen die Wahrhaftigkeit der
gefrorenen Spaghetti und der Bücherhalden konnte jeder Satz, der so tat, als hätte er
etwas zu erklären, nur obszön wirken und zugleich lächerlich. Und ich wollte doch immer
noch etwas aus meinem Leben machen.

Ich hatte mir einen Atlas besorgt und über ihm gebrütet, und jetzt hatte ich gefunden,
was ich suchte. »Ich hab’s«, sagte ich und markierte eine Stelle im Indischen Ozean.

»Und es ist gar nicht mal so schwierig, da hinzukommen.«
»Wo hinzukommen?«
»Auf die Seychellen natürlich.«
Ich hatte einen Verbündeten, Jan, ein 19-jähriges Riesenbaby aus Friesland, der sich in

Berlin vor der Bundeswehr versteckte. Ein Arbeiterkind, auch schon zur See gefahren, so
konnte er bei den Studenten und Pseudointellektuellen überleben. Die Seychellen waren
für Jan gerade das Richtige. Wir tüftelten verschiedene Routen aus, um hinzukommen,
über Afrika, über Indien, wir taten beide, als wären wir tropenerfahren, wüssten, wie
man sich von Kokosnüssen und Yams ernährte und in welchen Häfen man als
Hilfsmatrose anheuern konnte. Wenn man uns so zuhörte, waren die Seychellen das
letzte natürliche Paradies auf Erden und der einzige Ort, wo eine Kommune aus
Westberlin die Apokalypse überleben und den höchsten Grad menschlichen Bewusstseins
erreichen konnte. An einem eiskalten Sonntag im Februar, mit vier Mark fünfundneunzig
in der Gemeinschaftskasse und der Wohnungskündigung auf dem Tisch, an dem schon
lange kein üppiges Frühstück verzehrt oder die Funktion des Orgasmus
zusammengetragen wurde, während ein sibirischer Sturm über Schöneberg niederging,
machten unsere Erzählungen vom freien Leben an weißen Stränden, von Abenteuern mit
Haifischen und unermesslichen Haschischvorkommen zwischen Mombasa und Madras



selbst auf eine Skeptikerin und Kodderschnauze wie Sonja einen gewissen Eindruck.
»Trotzdem, ihr seid mir vielleicht schöne Revolutionäre!«
»Revolution kann man auch auf den Seychellen machen.«
»Ihr habt doch den Arsch offen.«
»Eins steht mal fest: Eher auf den Seychellen als hier.«
Auch Caspar, der frustriert war, weil es ihm immer noch nicht gelungen war, das

Rathaus Schöneberg oder zumindest die Gedächtniskirche in die Luft zu sprengen, gab
den Seychellen den Revolutionszuschlag. Wie wir das auf unseren Gymnasien, in den
Seminaren und beim SDS  gelernt hatten, wurde am nächsten Tag Literatur beim
Orientalischen Institut in der Albrechtstraße besorgt. Der Schnee lag so hoch, dass selbst
die Autobusse kaum vorwärtskamen. Aus den Büchern ging hervor, dass die Seychellen
britisch waren und im Grunde nur darauf warteten, von uns befreit zu werden. Außer
Fisch und Kokosnüssen gab es nicht viel, aber wir waren ja auch nicht verwöhnt, und die
enteigneten Briten würden uns schon dalassen, was wir noch brauchten. Die Frage war
nur, wie wir hinkommen sollten. Ich schlug vor, etwas Geld aufzutreiben – jemand
musste doch noch eine Tante oder Oma haben mit einem Postsparbuch oder einem
Erbteil, das man sich auszahlen lassen konnte – und einen von uns nach Istanbul zu
schicken. Im Winter war der Kilopreis für den Türken ziemlich niedrig, und in Berlin
brachte das Gramm schon fünf Mark. Es war eine etwas vage kaufmännische Rechnung,
aber sie wurde akzeptiert, und ich bekam, wie ich erwartet hatte, den Auftrag, den Stoff
zu holen.

 
Ich hatte meinen Ausweis verloren und ließ mir von meinen Bekannten, den
Passfälschern, einen machen; ich selbst fertigte mir einen gefälschten Studentenausweis
an, mit dem ich tatsächlich in Frankfurt ein billiges Studententicket der türkischen
Fluggesellschaft bekam. Als ich in Istanbul landete, war der Winter dort schon fast
vorbei. Es war nur fünf Monate her, seit der Bus mit den schwerbewaffneten Polizisten
uns nach Edirne gekarrt hatte, und ich hatte auch schon zwei Winter in der Stadt erlebt,
aber jetzt kam mir alles verändert vor. Berlin hatte Istanbul verändert. Die Gesichter der
Menschen schienen viel härter, die Gassen dunkler, der Wind, der von Osten kam, kälter
als früher. Ich mied das Cağaloğlu-Viertel. Ich hatte so viel Geld in der Tasche, wie ich
und Ede früher nie gehabt hatten, aber ich war fest entschlossen, ihm nichts davon zu
sagen, falls ich ihn sah. Ich habe ihn nicht gesehen.

Ich traf einen der Österreicher vom vergangenen Sommer und mietete mich in dessen
Absteige im Universitätsviertel ein. Er war immer noch auf Opium, die alte Routine: den
ganzen Tag dösend und sabbernd im Bett und abends die Teehäuser und Pudding-Shops
abklappern. Ich hatte genug davon. In Tophane hat mich niemand mehr erkannt. An den
Mauern klebten Plakate politischer Parteien, und über Nacht tauchten Inschriften auf, die
unschwer als revolutionäre Parolen zu entziffern waren. Ich traf einen anderen
Bekannten von der dreckigen Kanüle, er erzählte mir, dass Ede in Deutschland wäre,
soundso im Knast, soundso tot, soundso in Kathmandu, und im Safe unseres Hotels lägen
meine Kladden. Ich ging nicht hin. Ich wollte nichts mehr von ihnen wissen. Auch wenn
ich doch irgendwann wieder schreiben würde, dieses Zeug war lächerlich, die endlosen



Sätze über den käsigen Jüngling in der Spezialklinik und die gestammelten Versuche, die
Fickgeschichte mit der Krankenschwester zu stilisieren. Ich stand an den Feuern herum,
in denen abends Abfall und Holzkohle in den Straßen und Gassen um die Märkte
verbrannt wurden, mit den Lastenträgern, den Verkäufern von Bruchbändern und
Teelöffeln, den Kindern, den Hunden. Ich wünschte mir, die Leute aus der Kommune
wären dabei, und wir wären schon auf dem Weg zu den Seychellen, irgendwohin, wo wir
etwas von dem Leben um uns herum verstehen und dann auch an ihm teilhaben könnten.
Ich neidete diesen Männern, die nachts in Höhlen, Wellblechhütten und unfertigen
Neubauten schliefen, ihre Gemeinschaft, obwohl ich auch von dieser Gemeinschaft nichts
wusste. Vielleicht würde sich in Berlin ja doch noch etwas tun. Ich besorgte den Stoff. Er
war teurer, als ich angenommen hatte, und die Qualität war auch nicht besonders, aber
ich hatte ohnehin das Gefühl, dass das nicht der richtige Weg war. Hatte ich ihn in Berlin
nicht doch deshalb vorgeschlagen, um mich abzusetzen? Jetzt wollte ich zurück, egal,
womit. Am letzten Abend überredete der Österreicher mich zum Opium. Ich habe dann
noch etwas davon gekauft. Mit dem ganzen Zeug in einem alten verbeulten Koffer bin ich
in Frankfurt durch den Zoll. Der Beamte fragte: »Haben Sie Wurst oder Fleischwaren
dabei?«

In Berlin war immer noch Winter. Ich war nur eine Woche weg gewesen, aber ich
merkte gleich, als ich zurückkam, dass die Seychellen kein Thema mehr waren. Jan war
bei einer Ausweiskontrolle erwischt und ins Bundesgebiet abgeschoben worden. In den
nächsten Tagen sollte Nixon nach Berlin kommen. Alle taten so geheimnisvoll, als hätten
sie persönlich die Bombe gebastelt, die ihn in die Luft jagen sollte. Nur Manni
interessierte sich mehr für den Stoff. Es wimmelte überall von Polizei in Zivil. Wir fingen
trotzdem an, ihn zu verscherbeln. Als Nixon kam, stand ich in der Menge an der
Gedächtniskirche. Ein paar Schneebälle flogen. In den offenen Fenstern der Bürohäuser
hingen die Angestellten und winkten mit Papierfähnchen.


