
Die Geschichte spielt in den frühen 70ern (des 20. Jahrhun-
derts). Unruhe an der TU (Technische Universität, Berlin).
Fünf Gestalten schwirren durch die Gänge, dass den braven
Bürger-Studenten angst und bange wird: drei Typen und zwei
Bräute... Von ihrem Erscheinungsbild machst Du Dir keinen
Begriff ! Freaks. Kriegt kein Regisseur so einfallsreich und far-
benprächtig hin: die Mädels, um die zwanzig, in langen, weit
wallenden Seidenröcken, Patchwork, Flicken, mächtig wogende
Unterröcke, Jesuslatschen oder barfuß mit grün und blau lak-
kierten Nägeln (gab es damals noch gar nicht – die haben ein-
fach Ölfarbe genommen). Und die Typen! Eh, die Typen...
unter diesen kurzgeschorenen, vollbärtigen Studenten, karier-
tes Hemd zu beschissenen Hosen. Dagegen glattrasiert (Der
Bart ist ab), dafür aber Löwenmähnen, zugegeben, gepflegt, ge-
waschen, aber seit Jahr und Tag nicht geschnitten. Manche
blauleuchtend zu rotem Stirnband, andere pechschwarz oder
rot gelockt (Henna aus A’dam). Die Klamotte: bunter fällts kei-
nem Vogel ein! Viele Jahre, bevor Lederhosen auf den Markt
kamen, hatte mir eine Sister indianische Leggins aus Hirschle-
der maßgeschneidert, mit Fransen und Perlen dran, eh, abge-
fahren! P.P. (Pausen-Peter) steckte in blauen Seemannshosen –
mit Schlag. Dazu eine leuchtend rote Seidenbluse – Mohnblü-
ten (!) mit weiten Puffärmeln – too much! Er war gelernter Ei-
senbieger. Ich fragte: „Haste ausjelernt?“ Er: „Seh ick so blöde
aus? Nach drei Monaten Stumpfsinn hab ick ne achter Eisen-
stange jenommen und meinem Polier daraus ne Krawatte je-
knotet. `Mach dir deine Scheiße selber, du Wichser!´ Erstickt is

Ein Flug durch die Galaxen
Be r l i n s 1 . L SD -Kü ch e
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die Sau nich – n Bolzenschneider war rechtzeitig zur Hand...“
Happy (Happy-Harry) steckte in Edeljeans, mit Patchwork ver-
ziert: die Stones-Zunge, das Peace-Zeichen und son Zeug der
Zeit. Aufbügelbar. Selbstgefärbt, die Industrie brachte auch das
erst viele Jahre später auf den Markt. Jeans waren blau. Punk-
tum! Typisch, als es längst keine Hippies mehr gab, wurden ihre
Innovationen, ihre Kreativität auf allen Gebieten schamlos aus-
gebeutet und vermarktet...
Ich beschreibe diese Äußerlichkeiten so genau, weil sie damals
nicht nur total auffielen, sondern auch einen Spiegel unseres
Bewusstseins darstellten – eine Möglichkeit, die es heute nicht
mehr gibt.
Happys Lehrzeit als Maurer ging auch nur ein paar Monate
glimpflich ab. Stein auf Stein, lass das sein, machs Dir fein! war
seine Proletenlyrik. Dabei ein hochbegabter Kerl. Nur in die
falsche Sozialschicht rein geboren. Fähigkeiten nie erkannt. Nie
gefördert. Die uns begleitenden Panthertanten (sozusagen die
weiblichen Haschrebellen) waren Ti-Ti (Titten-Tina) und Edel-
Elke. Friseuse, Schneiderin – natürlich beide freiberuflich. Der
Initiator der Aktion – mein derzeitiger Nome de guerra war M.
M. (Michael Macabà) – war gleichzeitig der Einzige, der eine
Uni schon mal von innen gesehen hatte. Aber nicht vom Stu-
dieren, sondern von Aktionen, wie Besetzungen.
Jedenfalls, die bunte Vaganten-Truppe fragte sich durch: „Wo
steckt denn hier der Professor für Chemie?“ – und fand die
Abteilung auch, bzw. einen Assistenten. Eine Figur wie aus
einem schlechten Film. Seine bleiche Haut brachte die roten
Pickel (zum Teil mit gelben Eiterköpfchen!) gut zur Geltung.
Die lange, klapperdürre, gekrümmte Gestalt schien nur durch
den Anzug zusammenzuhalten, fadenscheinig, großkariert,
grau in grau, blödsinniger Schlips, braver Scheitel, Nickelbrille,
Gläser, dick wie Mitropa-Aschenbecher. Nun, wir wollten ihn
ja auch nicht als Modell, sondern als Drogenkoch... und schleif-
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ten ihn in die Mensa. Ti-Ti fischte ein Bündel Geldscheine
(20.000,- Mark, damals viel Geld!) irgendwo aus dem nir-
gendwo, knallte sie ihm auf den Tisch, dazu einen Zettel mit
der Strukturformel von LSD, und sagte: „Das ist die Anzah-
lung. Die andere Hälfte kriegste, wenn Du uns das gekocht
hast. Das Rohmaterial ist da, das Labor auch. Du musst es nur
noch nach Deinen Wünschen einrichten. Ist doch wohl n
Klacks für einen Crack wie Dich...“

Hier kurz eine spannende Nebenstory: zur Gewinnung reinen
LSDs bedurfte es, nach dem damaligen Verfahren, zwei relativ
simpler, preiswerter Chemikalien, die für irgendwelche Ver-
fahren als Katalysatoren dienten.
Ab Ende der 60er Jahre wurden sie uns nicht mehr verkauft, im
Gegenteil: „Warten Sie mal...!“ Na danke! Tatütata...
Sind wir eben in die arabischen Länder geflogen, Tunis, Tanger,
Damaskus... Eine Weile kein Problem. Je einen Kanister, zwei
Liter á circa 25 $. Auch an der Grenze kein Problem (nach län-
gerer Nerverei allerdings, da das Zeug ja nicht auf der Liste der
verbotenen Stoffe stand). Dann wurden diese Flüge auch ver-
geblich. Wir konnten nicht viel mehr von einem angetörnten
Sohn des Pharma-Großhandels in Tunis erfahren, als dass die
Amis, sprich CIA, dahinter standen, die auch gleich einen Er-
satzstoff kostenlos mitlieferten – der uns allerdings nichts
nutzte...
Blieb also noch der Ostblock. Eine Weile ging alles gut mit
Warschau, dann Prag, Split, Bukarest... bis dann gar nichts mehr
ging... Amigos, die aus Asien zurückkamen, hatten es in Bom-
bay (wo mit Dollar eigentlich alles möglich war!), in Bangkok,
Singapur etc., etc. probiert, nichts erreicht, aber die klare In-
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formation erhalten: der CIA zahlt reichlich dafür, dass die bei-
den Stoffe vom Markt verschwinden und liefert kostenlos
ganze Produktionsstätten für den Ersatzstoff. Man wusste
Horrorgeschichten zu erzählen von Leuten, die sich nicht daran
gehalten hatten. Und so viel Geld könnten wir gar nicht auf-
bringen, jemanden dazu zu bewegen, es dennoch zu versu-
chen... Heroin, das sei etwas anderes, da würde schon mal ein
Auge zugedrückt, aber LSD – nee! Das ist der ganze Grund,
warum es, trotz steigender Nachfrage, seit Ende der 70er Jahre
kein reines LSD mehr geben kann. Es sind immer Ampheta-
minverbindungen mit drin, d.h. konkret Speed. Und Haschre-
bellen-Regel Nr. 3 sagt schlicht und einfach: Speed kills – also:
Pfoten fort! Es ist real eine bewusstseinserweiternde Droge – kei-
ner kommt so zurück, wie er losgeflogen ist...
Und noch was: die Regierungen westlicher Industrienationen
(vor allem USA und BRD) haben immer wieder horrende Mit-
tel bewilligt, um die Gefährlichkeit von LSD endlich wissen-
schaftlich zu beweisen. Das Anfangs begeisterte Militär verlor
bald jedes Interesse als sich rausstellte, dass die Probanden gern
Liebesgefühle aller Art, nicht aber Aggressionspotential entwik-
kelten. Obwohl sich die Wissenschaftler erdenkliche Mühe
gaben zu beweisen, was ihre Geldgeber erwarteten – immer
kam das Gegenteil dabei heraus. Es konnte nicht für Organ-
schäden verantwortlich gemacht werden, weil man nicht ein-
mal feststellen konnte, wo im Körper es überhaupt blieb... Es
förderte Frohsinn statt Stumpfsinn, Innovation, Kreativität, ja
sogar Intelligenzsteigerung wurde vielfach konstatiert. Es ließ
sich weder psychologisch noch medizinisch irgendetwas Ne-
gatives feststellen. Zu dumm. Denn andererseits hatten The-
rapeuten, wie Stanislav Groff, um nur einen zu nennen, ganz
frappierende Erfolge mit Spurenelementen der Substanz zu
vermelden: bei Depressiven, bei Alkoholikern, in der Atem-
technik etc. Auch die Gefahr der Abhängigkeit, des Miss-
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brauchs, erledigte sich von selbst: je häufiger konsumiert, desto
weniger wirkt es. Je länger die Pausen, desto besser. So verfiel
man auf die – erst in Generationen nachprüfbare – Behaup-
tung, es könne unter Umständen das Erbgut schädigen. Auch
das erwies sich als totaler Quatsch. Allein auf Ibiza und in Ka-
lifornien leben Tausende von Acid-Heads (ich kenne allein Dut-
zende) mit gesunden, ausgeschlafenen, fröhlichen Kindern –
allein schon besser drauf wegen ihrer repressionsarmen Sozia-
lisation! Letztendlich ein klares Wort zu dem horrenden Blöd-
sinn, den die Yellow-Press gern verzapfte: man (/frau) könne
auf dem Trip hängenbleiben – auf einem Horrortrip landen...
Nun, mir ist so ein Fall nicht bekannt. Und ich kannte viele
Hundert User. Allerdings kann LSD eine akute Psychose ver-
schlimmern, genauso wie übermäßig viel Alkohol etc... Und
wer alles falsch macht, mit den falschen Leuten, ohne Lehrer,
Führer, in überlauten, reizüberfluteten Diskos und vielleicht
dazu noch Alk: der muss sich nicht wundern. Schwachköpfe
gab und gibt es überall, das sagt nichts über die Droge.
Außerdem, was in den letzten Jahren unter dem Namen ver-
kauft wird ist alles andere, meist ein Amphetamingebräu aus
polnischen Garküchen. Vor solchen Giften kann man nur drin-
gend warnen. Wer so etwas bewusstlos schluckt, muss sich über
Nichts wundern.
Timothy Leary hatte (angeblich) sieben Fabriken in den USA
hochgezogen. Wir bekamen es günstig, doch wollten wir
unabhängig sein. Außerdem: der Reiz des Verbotenen. Wir
wussten auch, dass es sich um ein so einfaches Herstellungs-
verfahren handelte, dass ein Studi im vierten Semester es pak-
ken müsste. Aber wir wollten das Beste, exakt dosiert, haltbar.

Zurück zu meiner Geschichte. Der Assi war kreidebleich, die
Pickel glühten... Dann unser freches Du, unsere Erscheinung,
wie vom andern Stern (so war das damals, ehrlich) und nicht
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zuletzt: die viele Kohle! Dafür müsste er Jahre arbeiten... Nun
gut. Er hat für uns geköchelt. Das war die Einleitung. Jetzt
kommt der Mittelteil. Ein Freund von mir hatte im tiefen
Kreuzberg eine schlecht gehende Druckerei. Die Wand nach
Osten war mit einem Riesenregal vollgestellt, das man ver-
schieben konnte (ich nehme an, dass sein Vorgänger sich das so
für seine Schmuddelpornos gebaut hat). Dahinter kam eine Ta-
petentür zum Vorschein, dahinter ein schmaler, langer Raum
mit drei Rundbogenfenstern bis zum Boden! Doppelt wichtig
a) für den Clou der Geschichte und b) für die Entlüftung. Es
müffelte ganz schön und wir wollten doch nicht gleich die
Schmiere am Arsch haben – aber in so einem riesigen Fabrik-
komplex stinkt und dampft es allenthalben. Gut. Hier wurde
flugs unsere 1. LSD-Küche eingerichtet. Die benötigten Ge-
rätschaften wie Kolben, Waage, Brenner etc. waren billig, keine
600,- Märker, die Pillenpresse bekamen wir aus Hannover, ge-
braucht... (möglichst wenige Spuren...). Gar nicht lange und die
Dinger waren gepresst. White Light, 400 mg exakt, das weiße
Leuchten der Mystiker, das große Werk der Alchemisten, das
Fernziel ungezählter Adepten aller sakralen und Mysterien-
schulen... Je nach Dosis wirkt es (laut Timothy Leary) soma-
tisch, magisch, mythisch, mystisch, spirituell (meeting with god).
Aus je einem Liter Rohstoff erhielten wir 500.000 Trips. (Wir
hätten 750.000 erhalten, wenn wir nicht auf einen letzen Rei-
nigungsdurchlauf bestanden hätten...) À 1,- DM (was irre bil-
lig war) – in großen Mengen haben wir es noch billiger
weggegeben oder verschenkt. Ich gebe zu (auch wenns mir
heute peinlich ist): wir waren von der Idee besessen, die Welt
anzutörnen – und damit zu retten. Durch LSD die Dummheit,
die größte Geißel der Menschheit, die Gebundenheit an Mate-
rie, an Besitz zu besiegen. Viele waren damals von der Idee be-
sessen: LSD in die Trinkwasserversorgung! Das ganze Land
aufm Trip: lachen, singen, tanzen, springen – und natürlich
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kreuz und quer rumvögeln.
Chronisten von Veitstänzen berichten davon, wenn im Mittel-
alter immer wieder mal, durch von Mutterkorn befallenes Ge-
treide, in ganzen Regionen Europas der Wahnsinn ausbrach:
die Dörfler zogen nackt, singend, tanzend und schamlos vö-
gelnd durch die Landschaft... Die Hemmungen, die ihnen vor
allem Mutter Kirche mühsam eingebläut hatte, waren sie auf
einen Schlag los, durch den Verzehr eines Stück Brotes waren
sie hemmungslos!
Jedenfalls musste ich unter Mühen so viel Toleranz üben, den
Spießer Spießer sein zu lassen, ihm seine schwachsinnige Soap-
Opera oder Gameshow zu gönnen.
Jetzt kann ich es ja verraten, ist als Straftat ja wohl verjährt –
wenn nicht, hab ich mir alles nur ausgedacht: wir schafften die
ganze Schore nach A’dam (passte in eine Damenhandtasche)
und verteilten es von da aus! Interpol suchte sich nach der
Küche dumm und dusselig, in dem engen Städtchen muss doch
so eine stinkende Küche leicht zu finden sein...
Jedenfalls schlug White Light ein wie ne Bombe. Frag mal an-
getörnte Oldies, die kriegen Sternchen in den Augen... Allein
nach Berlin reimportierten wir über 10.000 Stück, bald waren
die Wessi-Metropolen versorgt, über München, Zürich, Wien
kam es schnell nach Firenze, Roma, Napoli, die griechischen
Hippie-Inseln wie Kreta. Frankreich auslassend war der Ruf
von der reinen, starken, klaren Superpille aus A’dam schneller
in Barcelona, Madrid und vor allem auf der Hippie-Insel Ibiza
(die Hippie-Zenkos), als wir nachkochen konnten... (Kürzlich,
fast dreißig Jahre später, schwärmten mir ein paar Ami-Oldies,
die ich hier zufällig traf, von ihrer totalen spaced out time vor, die
sie in Formentera mit dem sogenannten White Light hatten!)
Von A’dam ging es natürlich nach London, hoch nach Schott-
land (obwohl da traditionell schon immer mehr gebechert
wurde). Hippies waren ja Vielreisende (vor Beginn des Alles
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zerstörenden Massentourismus). So war die kleine Wunderpille
auch bald in Bombay, Goa, bis ins (zu der Zeit noch als Ge-
heimtipp gehandelte) Bali! (Was ist aus der Insel der Götter
heute geworden? Zum Kotzen! Mallorca für besser Verdie-
nende. Hätten wir doch bloß unseren verdammten Rand ge-
halten!!!)

Ein Berliner Haschrebell, dem wohl das Fell juckte, gab seinem
Guru, einem Opa in Kerala ein paar (!) White Light zum Früh-
stück! Später befragt, wie er das fand, erzählte er lachend:
„Nice. Really very nice.” Es hätte ihm glatt seine Morgenme-
ditation erspart, so gut habe er sich gefühlt... (Mann, muss der
Mann high sein! Ich, obwohl nicht ganz unerfahren, wäre in
die Nebengalaxie geflogen...)

So, geneigter Leser, wenn Du bisher die Geduld hattest, sollst
Du jetzt belohnt werden. Das war alles Rahmenhandlung. Jetzt
kommt der eigentliche Knaller, die Pointe! Dabei war es da-
mals gar nicht so lustig, wie es heute klingen mag. Was da pas-
siert ist, ist nicht zu fassen und wird es wohl auch nie sein.
Trotzdem wahr, Inshallah! Das Labor musste ausgeräumt, ent-
sorgt werden. Alle Spuren beseitigt. Wir hantierten zusammen
mit dem Assi in der Küche. Plötzlich dreht der sich um, wird
kreidebleich, weil er mit blankem Entsetzen sieht, wie der ewig
verfressene Happy ein Gefäß auskratzt, genüsslich die Kelle
ablutscht. Er schlägt sie ihm aus der Hand und schreit, gera-
dezu hysterisch: „Du Wahnsinniger! Du bist hier nicht in einer
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orientalischen Garküche – sondern in einem Chemielabor!
Weißt Du, was Du gerade gemacht hast??? Jetzt hast Du
zehn, vielleicht zwanzig, eher aber dreißig Trips geschluckt!
Gnade Dir Gott.“ Innerhalb der nächsten Minuten straffte sich
Happy, entspannte sich dann, stand aufrecht zum Fenster,
die Arme hängend, leicht angewinkelt, als hielte er lässig
ein Steuer. Es ist kaum zu fassen: drei Tage und drei Nächte
stand er da. Unbewegt! Den Blick stur geradeaus in die
Unendlichkeit. Abwechselnd hielt einer von uns dort Wache.
Mit einem Strohhalm konnten wir ihm wenigstens etwas
Flüssigkeit einflößen. Das war auch schon alles.
Als er wieder zu sich kam, sprach er diese denkwürdigen Worte,
derentwegen ich eigentlich diese Geschichte schreibe und
über die zu meditieren sich lohnt: „Ich dachte noch, ihr hättet
ein Stroboskop eingebaut! Ich habe es drei Mal blitzen sehen!“
Da hat der Kerl drei Mal die Sonne aufgehen sehen – eine
totale Verschiebung der Zeit-Raum-Achse... (es kommt bei
psychedelischen Drogen ja häufig vor, dass man in Minuten
so viele Eindrücke sammelt, dass man glaubt, Stunden seien
vergangen. Aber umgekehrt...) Er weiter: „Mir war nur eines
klar: es geht ab durch die Galaxen! Also: Steuer festhalten!
Immer geradeaus – quer durch die unendlichen Galaxen!
Mit 180.000 Knoten in der Stunde!“ (Da fällt selbst mir echt
kein Kommentar mehr ein. Gottlob war Happy ein grader,
unneurotischer Typ...) Dann fragt er noch – und meint es auch
so konkret: „Sagt mal, hattet ihr ein Tonband laufen? Ich
hab die ganze Reise über die allerherrlichsten Klänge gehört...“
Mystiker, Adepten mit tiefspirituellen Erfahrungen berichten
ja zuweilen von wunderschöner Sphärenmusik. Es gibt sie
also. Das Universum ist in Schwingung. Und das ist Klang in
vollendeter Harmonie. Nur sind wir zu abgetreten, um sie im
Alltagsbewusstsein mitzubekommen. Nachdenkenswert.
Tja, so war das. Glaube es, wer will. Ich war dabei. Doch wo
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mich schon ein halber White Light an die Grenzen brachte,
dass ich glaube, fast das weiße Leuchten zu sehen, überstand
Happy ein paar Dutzend unbeschadet. Schon ein paar Tage
später war er wieder ganz der alte.

…und ein Vorwurf an diesen dogmatisch-unwissenden Bar-
baren-Staat: als klar wurde, dass es reines Meskalin, reines Psy-
locebin und so reine LSD-Sorten wie White Light und Orange
Sunshine aus den Staaten für endlose Zeiten nicht mehr geben
würde, habe ich je zehn gut verpackt und im Kühlschrank für
Notzeiten gelagert – nicht zum konsumieren, sondern falls je-
mand es mal wirklich gebrauchen kann. Bei einer Razzia, einem
Bullenüberfall auf meine Wohnung (unter einem nichtigen
Vorwand, es wurde sonst nichts Illegales gefunden) wurde das
– zusammen mit einer unwiederbringlichen Sammlung selte-
ner, zum Teil sehr kostbarer alter Opiumpfeifen aus Persien,
Indien und China, beschlagnahmt, geklaut und vernichtet.
Leute: vernichtet... Denn sie wissen nicht, was sie tun...

Agape & Venceremos
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Im Rahmen der 68er-Revolution (ein großes Wort für ein klei-
nes Aufmucken!) fand ja auch die sexuelle Revolution statt
(noch son Begriff – um die Triebhaftigkeit zu bemänteln...).
Aus den Schriften Wilhelm Reichs lasen kluge Köpfe raus, dass
Monogamie, überhaupt jede Zweierbeziehung, vor allem aber
die böse, böse Kleinfamilie die Säulen der bürgerlichen Ge-
sellschaft seien – die es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt.
Wer zweimal mit der Selben pennt – gehört schon zum Establish-
ment! und ähnliche Sprüche mehr. Für die meisten verklemm-
ten Bürgerssöhnchen eine Möglichkeit, überhaupt mal zum
Stich zu kommen. Keine Sister wollte sich nachsagen lassen,
sie sei reaktionär – lieber ließ sie es über sich ergehen. Die Frau-
enemanzipation steckte noch ganz in den Anfängen (aber, wie
wir gleich sehen werden, gab es sie – und ich wurde eines der
ersten Opfer – bevor ich Überläufer wurde...).
Eigentlich lebte ich sehr glücklich und sexuell ausgelastet mit
meiner damaligen Lebensgefährtin, schon viele Jahre – und
nach dem im Folgenden beschriebenen, circa sieben, acht Mo-
nate währenden Intermezzo, etliche weitere Jahre. Aber natür-
lich ließ ich nichts anbrennen... (Rank, schlank, gepflegt rasiert,
mit meiner Edelklamotte aus den Hippie-Hochburgen,
mit meiner Löwenmähne bis zum Hintern hatte ich keine
Schwierigkeiten, mich von den Bräuten aufreißen zu lassen...
aber selten gefiel mir eine wirklich – und triebgehetzt war
ich nicht. Und nur so war mir zu dünne – es musste schon
knistern, ja, brennen...)

Genosse Ché undOnkel Tuca
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Jetzt kommt der Hammer: eines Abends ritten drei berüchtigte
Kampf-Emanzen von der Frauenbefreiungsfront bei meiner
Freundin und mir ein. Wir kannten sie kaum. Kurz angebun-
den erhielt ich den Befehl, Zahnbürste und etwas Wäsche ein-
zupacken. Meiner Freundin machten sie knallhart klar
(Widerspruch gabs nicht. Politisch waren sie im Recht. Basta.
Reinster Stalinismus – von heute aus gesehen!), dass Privatbe-
sitz (an mir!) kleinbürgerliche Scheiße sei... Sie hätte keinen Al-
leinanspruch – und die Genossin Leila sei schon seit Wochen
allein, sie hätte sich in mich verliebt... Und ihr Mann sei an der
Sex-Front anderweitig unabkömmlich... Von Leila erfuhr ich
später, dass ihr Mann, der Lustmolch, auf ische Rippchen spe-
zialisiert war, so fünfzehn, sechszehn, siebzehn Jahre alt... und
an der Volksbeeiungsont befreite er das Jungvolk von ihren
geblümten Baumwollschlüpfern – und wenn sie es wirklich,
wirklich wollten auch von ihrer Jungfernschaft...
Doch zurück zu mir, armem Opfer. Was sollte ich tun? Mich
weigern, mich gegen die Revolution stellen? Also erklärte ich
meiner Freundin noch mal, dass der Endkampf gegen den Ka-
pitalismus von uns allen Opfer fordere, dass ich ihr im Herzen
ja treu sei, blabla – und fuhr mit, zumal Leila eine allseits heiß-
begehrte Schönheit war. Groß, schlank, Spiegeleier-Titties,
hochintelligent, wortgewandt und politisch radikal, Mutter einer
dreijährigen Tochter, tolle, lange, blonde Haare (ich steh nicht
auf blond – aber alles Gute ist nie beisammen). So zog ich bei
Leila ein. Da sie eine große Fünfzimmerwohnung hatte, wurde
schnell eine Kommune draus: zwölf Erwachsene, sechs Kinder.
Die Kommunarden (vorher Kleinfamilie), von der Last der
Kinderaufzucht befreit, arbeiteten nun an der eigenen Befrei-
ung. Das sah so aus, dass sie Tag und Nacht quer durch die
Betten lümmelten – in wechselnden Besetzungen (ein Hinweis
von mir, dass mal wieder der Müll runter müsste oder dass der
Abwasch fällig sei, machte mich zum Spießer – was schlimme-
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res konnte man damals nicht sein. Bei meiner Reinlichkeitser-
ziehung sei was falsch gelaufen – daran müsse ich arbeiten. So-
lange, bis der Dreck mich nicht mehr stört...).
Mit Leila und anderen Eltern kam es dann in einer Fabriketage
zur Gründung des ersten antiautoritären, sozialistischen Kin-
derladens, dem nach und nach elf weitere folgten. Die staatli-
chen Kindergärten waren derzeit wirklich eine Katastrophe!
Wir haben auch einen TV-Film darüber gedreht: Erziehung zum
Untertan. Doch wie das lief und wie das alles wieder klamm-
heimlich vom Staat vereinnahmt wurde, das ist wieder eine an-
dere Geschichte, zwar lehrreich, doch ausgesprochen tragisch...
Unsere Kommune hatte den Namen KKK – Kinder-Kampf-
Klan. Wir waren um die Ecke von der Kommune 2 – und das
war, ganz im Gegensatz zu unserem lockeren, undogmatischen,
fröhlich-anarchistischen Haufen, ein ganz böse rigider, verbit-
tert-dogmatischer Chauvi-Verein mit stundenlangen Zwangs-
Diskussionen und ML-Schulung (Marxismus-Leninismus). Ich
spar mir, Dir den Rest... Die beste Frau bei denen hat sich lei-
der das Leben genommen. Es nimmt mich heute noch mit –
vor allem, dass ich nicht rübergegangen bin und Eberhard (so
hieß der Oberstalinist, der heute sicher einen gut dotierten
Lehrstuhl unter seinem feisten Arsch hat!) ganz unrevolutio-
när verdroschen habe... Scheiße...
Zurück zum KKK: wir hatten eine gemeinsame Kasse. Das
war praktisch. Für die Anderen – meist abgebrochene Studen-
ten, also kein BAföG, keine Kohle von den großbürgerlichen
Papis – weil der Nachwuchs ja Revolutionmachte. Wie und wo,
fragte ich mich! Im Bett? Leila mit Übersetzungen, ich mit Vi-
deoproduktionen, wir schleppten die Truppe durch. Nicht zu
vergessen, der ständige Besuch, die Gören, die Fabriketage...
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Wir waren so ziemlich die Ersten in Berlin, die mit weichen (!)
Drogen hantierten (also Hasch, der heilige Pilz Psylocebin,
LSD), die halbe Bewegung versorgte sich bei uns – wobei wir
uns nicht bereichert haben! Da muss ich ganz streng drauf hin-
weisen! Wir hatten zwar die Gefahr – Massen von Schmarot-
zern und ständig die Bullen am A. – aber Leila war aus
ideologischen Gründen ganz strickt dagegen, damit Geld zu
verdienen! Auch nicht ein bisschen. Verschenken wollte sie es
am liebsten: dient es doch zur Bewusstwerdung und Befreiung
des Menschen!
Mit schöner Regelmäßigkeit ritten die Bullen immer bei uns
ein. Zehn bis fünfzehn Mann, bis an die Zähne bewaffnet,
Sturzhelme, Schutzschilde – lächerlich, gegen so einen nack-
ten, frierenden Hippiehaufen, heulende Kinder aufm Arm. Du
konntest, in Handschellen auf dem Boden liegend (ich zumin-
dest, als der Rädelsführer), richtig schön beobachten, was für
einen sadistischen Spaß es ihnen bereitete (den meisten, nicht
allen), die ohnehin nicht gerade bürgerlich eingerichtete Woh-
nung in ein Trümmerfeld zu verwandeln. Stalingrad nach
1943... Als sie wieder mal die Wohnung stürmten und ich mit
einer Armbewegung das Bücherregal leer räumte – einen Spaß,
den sie sich nie hatten entgehen lassen! – da hätteste mal die
Gesichter sehen sollen! Der reine Unverstand. Hätten sie ge-
konnt – sie hätten mich am liebsten abgeknallt. Ehrlich...
Doch wie geht das: gefunden wurde nie, nie etwas! Jointfilter,
Pfeifen – aber doch nie etwas, das endlich zur Anklage reichen
würde. Eh, dabei so simpel: im Müll! Erst in der dreckigen Kin-
derwäsche, am Besten noch n eingepuschten Schlüppi oben-
drauf... Aber alles bei uns ekelte sie. Ich hab sie genau studiert.
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Am schlimmsten fanden sie die Müllberge. Ihre Reinlichkeits-
erziehung hatte also geklappt. Ab sofort erklärte ich Müll zur
Chefsache – damit ein Übereifriger nicht mal versehentlich die
Schore wegwarf...
Eines Abends klingelt es: dreimal kurz, lang, kurz, kurz. Also
das Zeichen für Freund die Woche. Wir dachten: verspäteter
Kunde... Pitschnass stand ein fremder Typ vor uns – mit seiner
Tochter auf dem Arm, zweieinhalb. Er sah, obwohl ich total
hetero bin, ehrlich einfach unglaublich gut aus und hieß Man-
fred. Wurde natürlich von mir sofort umgetauft, in Ché – sein
Nome de Guerra nach dem großen Kämpfer Ernesto Ché
Guevarra, der mit seiner berühmten Baskenmütze mit dem
roten Stern dran in keiner Wohngemeinschaft fehlen durfte (als
Poster natürlich), meist im Klo, meist neben dem hoffnungs-
frohen, roten Grinsen des glatzköpfigen, pausbäckigen 1. Vor-
sitzenden Mao.
Ganz nebenbei (und später wichtig): die Gören hatten auf die
Tür des (regelmäßig leergefressenen) Kühlschranks einen klo-
deckelgroßen Aufkleber gepappt: Onkel Tuca, Werbefigur einer
Bananenmarke: ein Mexikaner mit riesigem Sombrero, dickem
Schnauzer, blödem Grinsen...
Waren abends endlich alle abgefüttert, die Gören in ihr Zimmer
gescheucht (wo sie weitertobten... was sollten wir schon ma-
chen, wir waren doch nun mal antiautoritär...), die meisten Be-
sucher (Kampfgefährten), Kunden und Schmarotzer gegangen,
dann wurden die Tüten gedreht (die berüchtigten Berliner
Dreiblatt-Joints). So auch an diesem Abend. Ché erzählte seine
Geschichte. Er war von der Bundeswehr desertiert (Westberlin
war derzeit von der Wehrpflicht befreit), hatte seine Tochter
von der spießbürgerlichen Mutter entführt und wollte sich hier
dem bewaffneten Kampf anschließen – gegen das Schweinesy-
stem – eine Deserteurgruppe aufbauen, konspirativ in den Ka-
sernen agitieren undundund...
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Bewaffneter Kampf? Wir waren als KKK bei jeder Demo in
den ersten Reihen dabei – aber gewaltfrei. Oft genug haben wir
die unglaubliche Wucht der Wasserwerfer, haben Tränengas
und Gummiknüppel nicht zu knapp zu kosten bekommen –
aber kein Grund für uns, selbst zu Waffen zu greifen. Nicht
aus Angst. Wir fanden das einfach falsch. Wir würden sonst
den gleichen Scheiß machen, wie der Feind. Als die Auseinan-
dersetzung mit dem Staat, vertreten durch eine immens hoch-
gerüstete Polizeimacht, eskalierte, flogen schon mal die ersten
Steine... Nach den Schüssen auf unseren Chefideologen (und
vieler Genossen guter Freund) Rudi Dutschke flog auch schon
mal der eine oder andere Molli (Molotow-Cocktail – 2/3 Ben-
zin, 1/3 Petroleum, wenn Du hast, Magnesium oder Alusplit-
ter, Lappen rein, angezündet, geschleudert und: bumm!).
Gegen die Stimmen aller setzten Leila und ich durch, dass Ché
sofort Kommunemitglied würde, seine Tochter in unserem
Kinderladen unterkam – obwohl sie ein Jahr jünger war als
alle... die daraus entstehenden Probleme sahen wir wohl. Aber
wir sahen auch, dass Ché einfach geholfen werden musste, dass
er echt ein heißer Typ war und Charisma hatte... (Wir hatten
uns wohl beide verliebt – und teilten später dann auch häufiger
mal die Matte... falls Du weißt, was ich meine.)
Jedenfalls: abends (obwohl, es waren eher Nächte, und wenn
mein Kinderdienst um sechs Uhr (!) begann, sah ich blass aus...)
kreisten die Tüten und wir ergingen uns in langen, angetörnten
Geschichten: man sollte... man könnte... man müsste... Beim
Reden blieb es nicht. Ein- bis zweimal die Woche zog das Kom-
mando Rote Pudelmütze – Onkel Tuca los um Action zu machen.
Von heute aus gesehen waren das Kindereien, Politclownerie,
bestenfalls etwas Sand im Getriebe... Wir fanden uns natürlich
fürchterlich revolutionär. Die Stadtguerilla Lateinamerikas, die
Tupamaros, war unser großes Vorbild. Bloß, dass die alle abge-
knallt oder lebenslang, inklusive Folter, bekommen haben... uns
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haben sie nicht einmal erwischt... das haben wir in unserem ju-
gendlichen Leichtsinn nicht bedacht! Die Wut auf das Schwei-
nesystem brauchte ein Ventil. Da wurden beispielsweise die
Scheiben eines Polizeireviers eingeworfen.
Und da wurden zum Beispiel auf einem (bewachten – das war
ja der Gag!) Polizeiparkplatz sämtliche Reifen geschlitzt – am
liebsten von den verhassten Wannen, den Mannschafts- und
Gefangenentransportern, in denen nicht nur ich so manche
Dresche einstecken musste... Auch sehr witzig fanden wir: in
sämtliche Schlösser Sekunden-Kleber schießen – und sich aus-
malen, wie sie ihre eigenen Autos aufknacken müssen! (Ein
wenig Mitleid hatte ich schon mit dem armen Parkplatzwäch-
ter, sicher ein altgedienter Bullenopa, der da sein Gnadenbrot
isst, eindöst... und dann...) Bei jeder revolutionären Aktion
wurde ein Bekennerschreiben am Tatort zurückgelassen! Un-
terzeichnet mit „Schöne Grüße, Kommando Rote Pudelmütze
– Onkel Tuca“. Ich wundere mich noch heute, dass bei den
vielen Razzien in unserer WG durch den Riesenaufkleber von
Onkel Tuca am Kühlschrank bei keinem der Bullen eine Lampe
anging! Echt. So stumpfsinnig möchte ich nicht durchs Leben
latschen! Zumal die Werbung längst out war. Ein Verdacht – die
hätten doch bloß unsere Schreibmaschine testen müssen... Und
von uns: sagenhafter Leichtsinn! Meist morgens um drei oder
vier Uhr, nach dem x-ten Joint: Weltrevolution machen!
Auch wenns mir heute peinlich ist, ich erzähl noch so ein paar
von den ungezählten Kindskopfaktionen: Knallfrösche durchs
Fenster der Polizeiwache am Zoo! Oder, auch sehr beliebt und
häufig geübt: die Sicherheitsanlagen auf dem Teufelsberg in
volle Alarmbereitschaft versetzen: diverse Sirenen schrillen be-
täubend (wir hatten natürlich immer Ohropax bei), Dutzende
von Scheinwerfern erleuchten das ganze Gelände taghell. Alles
rennt durcheinander, brüllt Befehle, ganz Durchgeknallte
(meist deutsches Wachpersonal) feuern MG-Salven in die
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Luft... Wenn Du kein Oldie bist, beschreibe ich es Dir mal kurz
– wers kennt, überblättert... Also, die Amis hatten da oben, auf
einem der beiden, mit Berliner Trümmerschutt aufgeschütte-
ten, Teufelsberge eine total futuristische Anlage aufgebaut: ein
Frühwarnsystem, ein Riesenohr nach Osten, zum bösen Feind,
dem Russen. Es herrschte ja der Kalte Krieg und das Feind-
bild Kommunist wurde mächtig aufgeplustert – um den milli-
ardenschweren Militärapparat irgendwie zu rechtfertigen...
(Dabei wären bei einem Angriff die feindlichen Truppen spä-
testens beim Kamenzer Kreuz im Verkehrsstau stecken ge-
blieben.) Diese hochsensible Anlage also musste Tag und
Nacht bewacht werden! Sie war von drei (!) Zäunen umgeben.
Das Wachpersonal war deutsch, von denen erfuhren wir dann
auch, nach dem dritten, vierten oder auch erst fünften Bier die
neuralgischen Punkte...
Meist traten wir als Liebespärchen auf, sie ließ schon mal die
Bluse auf, falls wir gesichtet werden würden... Wurden wir aber
nie. Wer kümmert sich schon um ein Liebespaar beim Petting,
wenn der Feind im Anmarsch ist... Also: einen Knüppel gegen
den 3. Zaun, das reicht eigentlich schon. Die Zäune miteinan-
der verbinden, vielleicht sogar noch an mehreren Stellen.
Alarmstufe EINS! Kurz vor Herzinfarkt. Verbinden, wie?
Nichts einfacher als das: einen langen, stabilen Draht (Bau-
markt, ganze Rolle: 4,90 DM) rüber schmeißen, mit nem Stock
oder besser Stein vorne dran... Die ganze Anlage war, ist und
bleibt ein einziges Ärgernis: hat Unsummen gekostet beim Bau,
dann beim Unterhalt für vierzig Jahre, der Abriss soll noch mal
fünfzig Millionen (!) kosten – und ein Ärgernis fürs Auge wars
allemal!
Ein wunderschönes Chaos haben wir auch auf dem (ebenfalls
hochgradig gesicherten, siehe Kalter Krieg) englischen Militär-
flughafen Gatow mit unseren bescheidenen Mitteln (und etli-
chen Joints zuvor) veranstaltet. Tatwerkzeuge:
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Sylvesterfeuerwerk, Kanonenschläge, Leuchtraketen. Resultat:
ein paar Maschinen stiegen in die Luft, das ganze Gelände auch
hier taghell erleuchtet. Die verpooften Mannschaften aus den
Betten, mehrere Militärfahrzeuge verließen das Gelände, such-
ten den Feind – ein paar friedliche Radler fielen da gar nicht
auf...
Das alles entnahmen wir der Presse. Das war überhaupt immer
das Hauptvergnügen. Noch vor dem Frühstück rannte Ché
zum Kiosk: „Einmal die Boulevard-Presse, komplett!“ Beim
Anschlag auf Gatow waren wir auf der Titelseite: „Kommando
Rote Pudelmütze – Onkel Tuca – der russische Geheimdienst!
Wer sonst! Wie gut, dass Berlin die Schutzmächte hat...“. Doch
mehr und mehr wurden unsere Aktionen auf die zweite, dritte,
vierte und endlich auf die letzte Seite verdrängt! Bei einer der
erfolgreichsten Aktionen war die Enttäuschung groß: ganze
acht Zeilen hatte man für uns übrig! Dabei hatten wir das Po-
lizeihauptquartier (damals in der Gothaer Straße) für viele Stun-
den telefonlahmgelegt! Ist das nicht einen ausführlichen Bericht
wert? Nee, es war ihnen wohl hochnotpeinlich, wie verletzlich
das System ist... Und dafür schlägt man sich nun die Nächte
um die Ohren, obwohl man noch nervenaufreibenden Kin-
derdienst und abends Strategie-Diskussion hat! Aber: wie
haben wir das nun wieder hingekriegt? Ganz simpel – mit mehr
Glück als Sachverstand: vor dem Bullenhauptquartier steht ein
Telefonverteilerkasten. Wir haben die Tür aufgehebelt (ganz
einfach: ein sechser Schraubenzieher und ein Sperrholzplätt-
chen – um die Tür nicht so zu verbiegen und später wieder
cool zudrücken zu können...), den Hauptstrang mit Dutzen-
den bunter Drähte mit einem Bolzenschneider durchgebissen
– und schon…!

Na, nun lassen wir mal weitere, derartige Kindereien. Noch ein
paar schöne Monate lebte ich im KKK. Diese Polit-Scherz-
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Ebene sollte bald ein tragisches Ende finden. Ich reiße es nur
kurz an – noch heute blutet mir das Herz, wenn ich daran
denke. Eines lauen Maienabends schleppte Ché drei Teenies in
die Kommune: sechszehn, siebzehn, achtzehn Jahre jung, al-
bern kichernd, neugierig, verlegen. Eine davon war ein ganz
besonders süßes, aufgewecktes Mädel, Petra Schelm, Friseur-
lehrling. Sie wurde Chés Geliebte. Die große Liebe! Süß, die
beiden turteln zu sehen... Ein paar Wochen später schon hatte
sie die Lehre geschmissen und sich politisch so weit radikali-
siert, dass sie zusammen mit Ché in den bewaffneten Unter-
grund abtauchte (Du weißt: gegen ihn lag eh ein Haftbefehl
wegen Fahnenflucht vor). Sie lebten zusammen mit anderen
der Bewegung 2. Juni (die Berliner Fraktion der RAF, als Baader-
Meinhof-Bande diffamiert) in ständig wechselnden, konspirati-
ven Wohnungen – keiner wusste wo, keinen Kontakt zu
Bürgerlichen wie uns...
Ich traf Petra noch einmal und war entsetzt: aus dem fröhli-
chen, propperen Mädel war eine verhärmte, rigide Frau ge-
worden, kein Wunder, ständig den Kopfhörer im Ohr, mit dem
sie alle vier Frequenzen des Polizeifunks abhören konnte... Sie
gerieten in eine ganz normale Verkehrskontrolle. Papiere, alles
stimmte. Äußerlich waren sie nicht wiederzuerkennen – trotz-
dem muss was schief gelaufen sein. Petra versuchte zu Fuß zu
flüchten – und wurde vor Chés Augen von hinten erschossen
– ermordet! Er konnte das Durcheinander nutzen und ent-
kommen. Der Schmerz ließ ihn zum Tier werden... jahrelang
stand er ganz oben auf der Fahndungsliste, kein Himmel-
fahrtskommando war ihm zu gefährlich. Bis sie ihn endlich
zum Krüppel geschossen – aber lebend eingefangen haben. Er
bekam LL (lebenslänglich) – das sind in Deutschland zwölf bis
achtzehn Jahre. Die hat er bis zum letzten Tag abgesessen –
weil er nie abgeschworen hat. (Natürlich war ihm klar, dass es
der falsche Weg war, einen bis an die Zähne bewaffneten Staat
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mit dessen Mitteln bekämpfen zu wollen, ihm das Gewaltmo-
nopol streitig machen zu wollen. Doch er kroch nicht zu
Kreuze oder wurde gar zum Verräter...) Durch Zufall traf ich
ihn danach noch einmal auf einer Party. Noch immer sah er so
blendend aus, noch immer sprühte er vor Humor und Le-
benslust. Doch wir verloren kein Wort über den KKK oder gar
über Petra (für mich die erste Märtyrerin!).

Natürlich weiß ich heute, dass zumindest unsere Aktionen Kin-
dereien waren, die mit Politik nichts zu tun hatten. Aber wir
haben wenigstens etwas gemacht (und Du?). Und: hat es was
gebracht? Im Großen und Ganzen: weiß ich nicht (Wenn Du
es so genau weißt, klär mich auf!). Mir, uns hat es sehr, sehr
viel gebracht: Allein die Tat macht ei! (Bakunin) und: Macht
WATT ihr VOLT hießen damals die Aufkleber...

Agape
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Von Vielem sagt man, es sei so alt wie die Menschheit, bei-
spielsweise die Prostitution. Da bin ich mir gar nicht mal so si-
cher. Gesunde Gesellschaften, Stammeskulturen brauchten
keinen entfremdeten Sex... Aber die Suche nach Rausch, nach
verändertem Bewusstsein, nach Ekstase, nach pflanzlich aus-
gelöster Gottesnähe, aber auch nach Betäubung, nach Ruhe im
Gehirn, ist ganz sicher so alt. Ungezählte litten oder starben
bei der Suche, ungezählte Heilmittel, Lebensmittel und Dro-
gen wurden gefunden. Allein die indigenen Völker Lateiname-
rikas sollen Kenntnis von tausendzweihundert psychedelischen
und achthundert sedierenden Pflanzen haben. Das wird zu-
sammen mit ihnen ausgelöscht. Gierig stürzt sich jetzt die Phar-
maindustrie darauf, Reste zu retten... Zu dem Themenkomplex
(wer wo was wann wie viel genommen hat) gibt es umfangrei-
che Literatur. So spar ich es mir hier und heute und beleuchte
kurz die Kehrseite: die Repressalien der weißen Plastikmonster
mit ihren verlängerten Tentakeln CIA und Narcotic-Police. Die
reichen weit, vor allem auch in den Orient und nach Asien; Völ-
ker, die seit Menschengedenken mit Hanf und den Extrakten
des Schlafmohns umzugehen verstanden.
Hier nur mal ein paar Schlaglichter: in dem Essay Genie und
Droge verrät uns Gottfried Benn, dass nahezu alle bekannten
Geistesgrößen, alle Künstler und Kulturschaffenden aller Jahr-
hunderte ihre ganz speziellen Drogen hatten. Und nicht zu
knapp. Bei vielen Dichtern der Romantik überstieg die Apo-
thekenrechnung oft bei weitem die Miete. Alle – bis auf Goe-
the mal wieder: abends seine ein bis zwei Liter Rheinhessen,

Ich und Du und der Knast
Round th e wo r l d
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trocken, das wars. Goethe, wie immer, die große Ausnahme.
Nietzsches Badezimmer soll immer mit Tausenden von Fläsch-
chen, Döschen, Phiolen übersät gewesen sein. Die meisten An-
beter Walter Benjamins wissen von ihrem Meister jeden Pups!
Nur nicht, dass er Morphinist war! Aleister Crowleys Magik
funktionierte nur mit enormen Mengen von Haschisch, Ko-
kain und Opium. Bis zu seinem Tode war er vierzig Jahre lang
heroinabhängig – aus der Apotheke, als Hustenmittel... genug
davon!

So, lange Einleitung, doch es geht um die Kehrseite: Knast.
Wer sich, wie wir, mit Drogen befasst, steht immer mit einem
Bein im Knast! Ich scheue und schäme mich nicht zuzugeben,
dass ich wohl knapp ein Dutzend Mal im Knast war. Natürlich
immer nur kurz. Ich hatte ja nie viel. Immer unschuldig...! Wir
sind kriminalisiert worden. Wenn Du es aber verurteilen willst,
okay, bitte! Wenn Du mit den angebotenen Ersatzdrogen Alk,
Arbeit und Konsum klarkommst, okay, Dein Bier! Wenn Dir
das im Abendland einzig legitime Angebot Wein, Bier, Schnaps
bekommt: okay, Prost! Wohl bekomms – mir nicht! Ich halte
Alkohol für eine der dümmsten und gefährlichsten Drogen!

[Zwischenüberlegung]
Interessiert es Dich überhaupt? Bei Dir, als Kind des dritten
Jahrtausends, setze ich das mal voraus. So wie mich die He-
xenverfolgung im Mittelalter interessiert hat, die Folterwerk-
zeuge der Inquisition... Bin ich zu sehr Optimist, Utopist,
Phantast und Philanthrop wenn ich denke, dass die Ausbeu-
tung von Menschen durch Menschen und die Quälerei von
Menschen durch Menschen im beginnenden Wassermannzeit-
alter ein Ende haben muss? Auch die Freigabe von Drogen
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kann nicht ewig auf sich warten lassen. Spätestens aus den Zei-
ten der Prohibition in den Staaten weiß man doch, dass Verbote
nichts bewirken. Oder eben das Gegenteil: sie stacheln die
Neugierde an, machen die Sache interessant. Außerdem wür-
den die Preise auf Pfennige sinken, wenn der Handel und Ge-
brauch von Cannabis entkriminalisiert würde, von den
Unsummen, die statt ins Staatssäckel in die Mafia und andere
organisierte kriminelle Vereinigungen fließen, ganz zu schwei-
gen. Also will ich Dir berichten, in ganz stark verknappter
Form wie, wo und was mit den Leuten, meinen Zeitgenossen,
geschah, die, weil sie Drogen mehr als Alk mochten, krimina-
lisiert, eingesperrt und drangsaliert wurden. Also, jetzt:

Ho l l a n d . Wir rollten abends in Amsterdam ein, Bullen
winkten uns an den Rand: ein Rücklicht ist kaputt. No Pro-
blem! Aber als der Inhalt des Wagens auf die Straße quillt –
nun, so bunte, kettenbehängte und fröhliche Freaks hatte auch
A’dam selten gesehen. Der Jointfilter im Aschenbecher war
schnell gefunden. Ein Tütchen Gras überreichte ich gleich frei-
willig. Polizeistation, Zelle. Je eine für die beiden Mädels, eine
für mich und meinen Passmann. Wir baten – mehr im Scherz
– tauschen zu dürfen und: he! Ehrlich! Meine Geliebte kam zu
mir und umgekehrt. Wir waren kaum fertig, Du weißt schon
was ich meine, als schon einer der Bullen kam und uns eröff-
nete, dass wir über Nacht bleiben müssten und fragte, ob wir
mit zumWachzimmer kommen wollten – etwas essen. Warum
nicht? Im Fernseher, der im Wachzimmer lief, war eine inter-
essante Diskussion im Gange: „Freigabe weicher Drogen – ja
oder nein?“
Tja Freunde der Nacht, so war dat. Gemütlich mampften wir
da oben unsere Stullen (Brootje von Kootje!) und diskutierten
mit den Beamten (da fällt mir das Wort Bulle schwer). Am
nächsten Morgen ließ man uns ausschlafen, bat uns zu Proto-
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koll, erinnerte uns noch mal freundlich an die Rücklichter und
wünschte gute Reise! Holland, ach, ich liebe Dich!

S chwed en . Ein verpenntes, versoffenes Völkchen – obwohl
Alk so teuer ist (okay, ich weiß, ich pflege meine Vorurteile. Ich
war nur drei oder vier Mal da, immer ganz kurz.). Die spani-
schen Speeds, Bustaid genannt, wurden da mit 20,- DM/Stück
gehandelt. Einkauf: keine zwanzig Pfennige! Ummeine Reisen
zu finanzieren habe ich so zweihundert bis dreihundert Stück
rüber gebracht (rechne selbst!). Wie an die Kunden kommen?
Nichts einfacher als das. Mit geübtem Blick erkenne ich in jeder
Stadt, wo sich die Freaks, die Hippies oderDrogatis treffen. Da
hält man und sagt laut: „Ich komme gerade aus Spanien!“ Alles
klar. Dann warst Du gleich umringt.
Jedenfalls: eines Nachts hatte ich noch zehn Stück übrig, wollte
gerade in mein Hotel, als mich eine Blonde anbaggert: „Du
schläfst bei mir!“ War auch ganz nett – auf und unter ihr. Als
sie mich aushorchen wollte, wie viele Bustaids und wo etc.
wurde ich doch hellhörig und hielt mein Plappermaul, leider
etwas spät. Früh um sieben klingelte es. Die Bullen. Sie hatte sie
gerufen. Die letzten zehn übergab ich freiwillig. Der Knast:
eine luxuriöse, komfortable Sommerfrische. Eine (allerdings
hochumzäunte) Bungalow-Siedlung. Ganzen Tag Türen offen:
Gemeinschaftsräume, Pingpong, Fernsehen (zu der Zeit! Mitte
der 70er), Sporthalle... Irgendwie genoss ich die Zeit. Doch am
fünften Tag fuhr man mich zu meinem Auto. Ich bekam einen
Stempel in den Pass (Übersetzung: Drogenkurier! Strenge Kon-
trolle!). Doch das war nicht weiter schlimm: es war mein Öster-
reichischer; schon total vollgestempelt und bald abgelaufen.
Das Geld konnte ich behalten.

Fr a n k r e i c h . Wie meist, wir zu viert im alten Chevy, früh
um sechs Uhr, Grenzübergang Straßburg. Wir wussten, dass
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das eine heiße Grenze war und hatten das bisschen an Weg-
zehrung (Richtung Spanien) gut verbunkert. Sehr gut – dachte
ich! Im Himmel, der Deckenverkleidung. Ein junger, athleti-
scher, ungemein fröhlich pfeifender Zöllner, ein Farbiger
(Schoko) sagte (noch vor „Papiere blabla“): „Pass auf! Ich weiß,
dass Du Drogen dabei hast. Rück sie raus! Und wenn es nicht
allzu viel ist, kannst Du weiter fahren. Ich finde sie sowieso.
Ein Tag Zelle pro zehn Minuten suchen.“ Hätte ich Idiot doch
nur gehört! Eine Stunde hat er gebraucht – sechs Tage Knast!
Sechs Tage? Denkste! Am Nachmittag vor dem Schnellrichter:
zehn Tage, ersatzweise 400,- DM – nicht als Strafe, sondern als
Zoll!!! Für den Besitzer von Haschisch und Trips. Kein Besit-
zer? Allet klärchen: alle vier ab in die Kiste! Knallhart.
Ich habe daraus so manches gelernt: einer muss alles auf sich
nehmen. Vorher absprechen. Nie wieder über Straßburg. Es
gibt so viele Nebenstraßen, kaum bewacht. Und lieber zahlen
(wir hatten zwar nur knapp 1.000,- Mark mit, aber das war da-
mals viel Geld). Die proppenvolle Gemeinschaftszelle: wir vier
(diesmal ohne Mädels) sowie ein Wiener, ein Ami und sechs
Araber, meist Algerier. Es hat gestunken wie die Beulenpest,
es war so eng, dass die Hälfte immer auf dem Bett liegen
musste, und die Arabs, na ja, no comment... sonst bin ich Ras-
sist. Aber: laut, aggressiv, aufdringlich. Das Essen war vorzüg-
lich. Vom Rest der Zeit haben wir vier kaum etwas mit
bekommen, denn wir waren – jetzt kommts – die ganze Zeit
sternhagelbesoffen! Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht.
Ich habe mir sagen lassen, es gehörte (damals jedenfalls) zur
Tradition, dass jedem Gefangenen zum Mittag- und zum
Abendessen je ein halber Liter Rotwein zustand. Rotwein! Ein
Liter, das heißt, da die Araber nicht tranken, verkauften sie uns
ihren Anteil, 2 Franc je Liter (damals circa 60 Pfennige). Wir
waren eben Haschrebellen – mit Alk konnten wir nicht umge-
hen. Ich zumindest war von früh bis spät sturzbesoffen. In
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einem lichten Moment bat ich um Rücksprache und darum,
den Rest in Bargeld begleichen zu dürfen. Denkste: wir hätten
sofort raus gekonnt, aber der alte Preis blieb: 400,- DM.
Seither ist Frankreich für mich ein Land zum durchfahren! Da
ich immer nur in die südlich von Frankreich liegenden Länder
will, ist es sozusagen der Reisberg aus demMärchen vom Schla-
raffenland...

Gr i e c h en l a nd . In Griechenland war ich nicht so oft, zum
einen, weil der Massentourismus die schönsten Inseln schnell
zerstört hatte, zum anderen, weil die eine knallharte Antidro-
genszene hatten. So kenne ich die folgende Story nur von zwei
Freunden, den Zwillingsbrüdern Gisbert und Gunther von
Greifenstein. Sie hatten sieben (!) Jahre Strafkolonie bekom-
men, für drei Heck (also dreihundert Gramm) Shit. Dass die
Ex-Haschrebellen blaublütig waren, dafür konnten sie nichts.
Aber auch Blauäugigkeit und Dummheit müssen bestraft wer-
den. Sie wollten sich diese altorientalische Köstlichkeit aus der
Osttürkei zum Eigenverzehr mitbringen – aber doch nicht auf
dem Landweg über Griechenland! Sieben Jahre! Too much!
Der Kern der Story ist jedoch der (alles aus ihren Erzählun-
gen): die griechische Justiz hatte speziell für Ausländer und
Langstrafer (also ab volle Hand = fünf Jahre) eigens eine Ge-
fangeneninsel eingerichtet. Auf keiner Karte zu finden. Ein
ödes Felseneiland ohne Wasser, fernab aller Schifffahrtslinien,
weit unten im südlichen Mittelmeer. Circa sechshundert Ge-
fangene – überwiegend Amis – aber auch Franzosen, Italiener,
Engländer, dann vor allem Holländer und Deutsche; Berliner
Freaks nicht gerade knapp vertreten. Wenn die Brothers von
ihrer Insel berichteten, kamen sie ins Träumen, ins Schwärmen.
Einmal im Monat kam ein Schiff, brachte neue, holte altabge-
sessene Verbrecher ab, brachte Proviant, Medikamente, Post
und vor allem: Wasser! Wasser! Ansonsten lebten die Gefan-
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genen fast autark. Von den Bewachern, die Steinhäuser am ge-
genüberliegenden Hang hatten, sahen sie selten etwas. Sie hat-
ten ein Runddorf mit selbstgebastelten Hütten, Wohneinheiten
zu je zehn Männern. Sie mussten sich selbst um ihre Gärten
kümmern, wenn sie frisches Obst und Gemüse haben wollten
(vor allem Kartoffeln, Bohnen, Melonen). Reis, Getreide,
Tabak und anderes bekamen sie zugeteilt. Durch die Amis, die
nicht selten aus reichen Familien kamen, fehlte es ihnen auch
sonst an nichts. Vor allem gab es eine große Bibliothek – na-
türlich Magie, Mystik, fernöstliche Weisheit: die großen The-
men der 70er. Zentral war das I Ging – Das Buch der
Wandlungen. Du kennst es sicher. Das älteste chinesische Weis-
heits- und Weissagebuch. Orakelbuch. Danach lebten sie. Mor-
gens warfen sie die Münzen oder Schafgarbestengel und
richteten ihr Tun und Lassen danach aus. (Wenn Du es kennst,
weißt Du, dass das eine Lebensform sein kann, die zu immer
tieferen Einsichten in die Weltzusammenhänge und Deiner
Rolle darin führt. Wenn Du es nicht kennst, besorg es Dir.
Geld-zurück-Garantie vom Autor!) Der Drogennachschub war
auch geregelt! Sie bauten ihr eigenes Gras an (Tabak sowieso)
und anderes wie LSD wurde ihnen nachts mit Pfeilen in die
Gärten oder an den Strand (eigene Badestelle!) geschossen.
Wenn man die Brothers später so reden hörte, war es das Pa-
radies. Die Erinnerung verklärt so manches. Doch ihr Vater
war dreimal zu Besuch und bestätigte das meiste. Kochen, wa-
schen, etc. mussten die Gefangenen selbst. Es soll zwar viele
Cliquen, aber keine strenge Hierarchie, keine brutalen Macht-
kämpfe gegeben haben, wie das ansonsten für jeden Knast ty-
pisch ist. Okay, die Reichen (die an der Drogenquelle saßen)
hatten ihreDiener, die alle Arbeit für sie erledigten. Aber sonst:
eine friedliche Gemeinschaft. Dass das zumindest überwiegend
der Wahrheit entsprach, dafür spricht: als der alte Greifenstein
seine Söhne nach vier Jahren gegen hohe Kaution imMärz aus-
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lösen wollte, baten die beiden, doch noch bitte bis zum Herbst
zu warten... Das I Ging habe gesagt... und das Wetter... und so
weiter...

Af g h a n i s t a n . Mittlerweile hatte ich aus eigener Erfahrung
und von Freak-Brothers on the road gelernt, dass man am be-
sten gar nicht erst in den Knast kommt, zumal im Orient, wenn
aber, dann so schnell wie möglich wieder raus. Das universelle
Schmiermittel: Bakschisch (das Wort muss ich wohl nicht er-
klären). So hatte ich immer genug Dollar im Stiefel. Denn unser
Äußeres, die langen Haare, der Schmuck etc. verleitete die
knapp verdienenden Bullen ja geradewegs dazu, mal den einen
oder anderen wegzuheften, um ein paar Rupien nebenbei zu
verdienen. Dass jeder irgendwie Dope in der Tasche oder im
Auto hatte, war eh klar. So saß ich in Kabul auch nur zwei Tage.
Zu der Zeit war die Hauptstadt Afghanistans der Knoten- und
Kontaktpunkt aller Ostlandfahrer schlechthin. Ein Kommen
und Gehen aus allen europäischen Ländern.
Ein Erlebnis in Kabul: wurde früh, vom Bäcker kommend,
frischweg verhaftet. Klar hatte ich auch gleich noch eine halbe
Unze Schimmelafghane zum Frühstück besorgt. 50 $ wollten
die beiden Bullen gleich haben. Nee, das war mir zu dicke! Das
ist dort ein Monatslohn. Also, ab in die Kiste. Nach zwei Tagen
und verwanzten Nächten habe ich mich dann doch lieber los-
gekauft. Jetzt kam es schon 80 $, weil mehr Kollegen ge-
schmiert werden mussten.
Erwähnenswert sind aus dem Bau eigentlich nur zwei Dinge: in
der circa sechzig bis achtzig Mann-Zelle brannte Tag und
Nacht (bis auf die fünf Pausen der täglichen Gebete) eine hef-
tige, lautstarke Diskussion: Sunniten contra Schiiten oder um-
gekehrt. Wer ist der Einzige, der Allah gefällige Diener? Ich
und die zwei bis drei Europäer als Ungläubige sind eh weniger
wert als ein Maultier! Mehrere Wasserpfeifen mit feinstem Ha-
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schisch und diverse Opiumpfeifen gingen nie aus. Die profes-
sionellen Antörner kassierten pro Rausch – Pfennige! Mehr als
drei bis vier Züge von der Wasserpfeife konnte ich gar nicht
vertragen. Dann wälzte ich mich in unmotivierten Lachanfäl-
len – und ich saß wegen Haschischbesitz – zeige mir den Ein-
heimischen, der nicht rauchte!

Tür ke i und Pe r s i e n . In beiden Ländern habe ich dem
Knast einen vierundzwanzig Stunden-Besuch abgestattet – und
das waren genau vierundzwanzig Stunden zu lange! Aus den
gleichen Gründen wie eben beschrieben. Irgendwie fiel ich
doch immer wieder als europäischer Hippie auf. Vielleicht
lachte ich zu laut?! Vielleicht schaute ich zu frech?! Selbst wenn
ich mal zufällig gar nichts dabei hatte, dann hatte ich eben einer
verschleierten Frau in die Augen oder auf die Titten gestarrt,
oder weiß der Geier, was sie mir da lautstark vorwarfen. Am be-
sten ist natürlich gleich zu bezahlen. Oder sich gar nicht aus
demMainstream der Hauptstraßen mit westlichem Touch her-
aus zu wagen! Aber ich musste ja immer überall rumkrepeln...
Was ich über die Gefängnisse in der Osttürkei und im Landes-
inneren von Persien (jetzt: Iran) sagen kann: menschenunwür-
dige, üble Löcher. Verdorbener Fraß. Für alles und jeden musst
Du Geld hinlegen – für einen Strohsack, für eine Decke, einen
Schluck Wasser, Hofgang, Zigaretten... Nun war ich ja noch im
luxuriösen Trakt für Ausländer. Das Elend der armen
Schweine, die zu dreißigst oder vierzigst in ein Loch gesperrt
sind, all das kann man, wenn man will, bei AI (Amnesty Inter-
national) erfahren... Ich kann und will dazu nichts sagen! Da
bäumt sich alles in mir auf. Noch heute wird mir schlecht, wenn
ich an diese ausgezehrten Gesichter, an den Gestank denke...
Halte Dir vor Augen, dass Persien zu der Zeit von dem Blut-
sauger und Despoten Schah Resa Pahlawi als Marionette des
CIA regiert wurde. Verwestlichung um jeden Preis.
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Nun, ich wollte einen halbwegs frohgemuten Bericht abliefern,
trotz des heiklen Themas. Deshalb: Punktum. Wir lassen die
Eindrücke über die Gefängnisse in diesen beiden Ländern als
symptomatisch, typisch für alle oder fast alle arabischen Länder
stehen. Das kann ich so verallgemeinern, weil genug Freunde
von mir da eingesessen sind (beispielsweise in Marokko, Alge-
rien, Syrien, Irak, Ägypten, ja sogar im so modern-westlichen
Tunesien!).

In d i en . In Indien habe ich volle zehn Tage gesessen. Das
war schon brenzliger. Da ging es auch nicht um Drogen. Meine
Identität war nicht ganz astrein – Künstlerpech: der, der ich
vorgab zu sein, wurde selbst gesucht! Ganz dicker Hund! Nun
mach denen mal klar, dass Du gar nicht der bist, der Du an-
geblich bist.
Das war auf einer alten, modrigen englischen Festung. Und da
ich Geld hatte und mit den Leutchen reden konnte (die spre-
chen ja alle englisch), war es ganz erträglich. Dort ist es so ge-
regelt, dass die Familien die Gefangenen selbst versorgen
müssen! Dann wird ein Korb heruntergelassen und die Ange-
hörigen tun rein, was man so braucht. Na gute Nacht, wenn
Du keine Angehörigen hast! Ich teilte meine Zelle mit drei jun-
gen Amis (Scheckbetrug natürlich) und einem liebenswerten
Holländer (Rick de B��r). Jetzt kommt das Schärfste: wir hät-
ten uns Essen aus einer nahe gelegenen Garküche kommen las-
sen können. Aber gegen Geld und gute Worte führten uns zwei
Wächter allabendlich in ein Restaurant zum Essen aus! Ehr-
lich! So. Einfach so! Keene Kugel am Been, Handschellen oder
irgendwat. Eine kurze Ermahnung und ein Blick auf die Wäch-
ter: allet klärchen! Sikhs! Verstehste? Kriegerkaste. Den mäch-
tigen Dolch vorm Bauch, schwerer Trommelrevolver am
Gürtel und noch eine Maschinenpistole locker geschaltet. Fin-
stere Gesellen. Da hat sich jeder Fluchtversuch erledigt. Die
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beiden waren herzlich eingeladen – bei den Preisen damals! Für
uns sieben Personen haben wir, wenn wir richtig geprasst
haben, fünfzig bis sechzig Rupie bezahlt, also sieben bis zehn
Mark. Tagsüber wurden wir dafür mit Unmengen Tschai ver-
sorgt: dieser köstliche, honigsüße Tee mit viel Milch und einem
halben Dutzend Gewürzen – Kardamom, Zimt, Ingwer, Nel-
ken... und weiß der Geier... Keine schlechte Zeit. Gute Knast-
erfahrung. (Wie ich überhaupt meine wichtigsten Erfahrungen
Indien und dem Knast verdanke: Werd schlau im Bau!)

S e y ch e l l e n und Ma l e d i v en . Vor ein paar Jahren ging
ein Bericht durch die Presse: ein Deutscher hat auf den Sey-
chellen im Wahnanfall seine Freundin umgebracht. Urteils-
spruch: lebenslange Verbannung. Auf einer abgelegenen,
unbewohnten Insel mit Quelle ausgesetzt. Mit den lebensnot-
wendigen Werkzeugen und Materialien ausgestattet und
tschüss! Das ist doch okay, gell! (Hätte ich meine geliebte Me-
lanie nicht – ich könnte da glatt zum Mörder werden! Einziges
Problem: ich kann nur Mücken töten.) In dem Zusammenhang
erinnere ich Dich daran, dass dieNative Americans (wie sie sich
selbst nennen), also die Indianer, keinen Knast brauchen. Auch
da war die schlimmste Strafe die Verbannung! Ohne die Rük-
kendeckung des eigenen Stammes war der Einzelne: nichts!
Aufgeschmissen. Hartes, gefährliches Leben. Daher die india-
nische Weisheit: nur Stämme werden überleben!

Ma l a y s i a . Die wohl härtesten Anti-Drogen-Gesetze hat
wohl – das auf westliche Wirtschaftshilfe angewiesene, CIA-ge-
stützte – Malaysia. Über hundert Gramm: Todesstrafe. Darun-
ter: gleich fünf Jahre Zwangsarbeit inklusive Folter,
Auspeitschungen... (Aber da war ich zum Glück nicht selbst
dabei.)
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Nep a l und T i b e t . Kannten traditionell überhaupt keine
Gefängnisse. Im Gegenteil: bis in die 70er konnte sich Nepal
gegen die Zwangsverwestlichung sperren, alte Traditionen be-
wahren. Und dazu gehörte auch der freie Verkauf von Ha-
schisch. Die Chinesen haben ganz Tibet zu einem einzigen
großen Gefängnis gemacht. Ein Genozid (Völkermord) vor
den Augen der Weltöffentlichkeit. Informationen darüber gibt
es genug. Ich brauche dem nichts hinzuzufügen!

Was als locker-fröhlicher Bericht begann, lässt mir jetzt die
Feder stocken. Wenn ich zum Beispiel an Tibet denke oder an
Palästina – was sind denn die Flüchtlingslager? Elende Ge-
fängnisse! Wenn ich allein nur an all die Freunde denke, die bei
jedem neuen Putsch in Lateinamerika wieder nach Europa
kamen. Mit Folternarben! Das waren die, die noch Glück hat-
ten, die flüchten konnten, wohlwissend, dass ihre Familien
dafür zahlen mussten – meist mit dem Leben... Da bin ich ein
kleines, weißes, elitär-bevorzugtes Arschloch! Weil ich mich
immer schnell retten konnte.
Ich wollte noch von den Erfahrungen berichten, die ich bei
zwei Knastaufenthalten á vier Monate in Berlin gemacht habe.
Nur soviel: ein Spiegel der Gesellschaft. Ich wollte das, was ich
durch Mitgefangene und Freunde über den Knast in der DDR
erfahren habe (nämlich Berichte über den unmenschlichsten
Psychoterror) weitererzählen – aber: vergiss es! Andermal oder
nie! Das gehört nicht in diesen Haschrebellen-Report. Den
Zeitgeist der 60er und 70er wollte ich vermitteln. Den Spirit
der Hippies ins nächste Jahrtausend wehen lassen... Unsere Ge-
danken, Hoffnungen, Utopien... unsere Hoffnung auf eine
menschenwürdigere Welt, auf ein lebenswerteres Leben.
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Kaum lege ich den Griffel weg, da dämmert mir: wie viel Leid
wird da kaschiert! Und ich kaschiere durch meinen fröhlichen
Plauderton mit! Was ist das für eine Welt, die so viele Men-
schen so quälen muss. Ja, scheinbar muss. In welchem Jahr-
hundert leben wir eigentlich? Im tiefen Stalinismus? In einer
aufgeklärten Demokratie? Im vom Gedankengut des Huma-
nismus geprägten Abendland? Sind die USA – das Land mit
den meisten Gefangenen pro Kopf der Bevölkerung – nicht
ein durchaus christliches Land? Schwören ihre Präsidenten
nicht auf die Bibel? Mir graut es! Es ist unwürdig, absolut men-
schenunwürdig, was Menschen mit Menschen tun. Im Namen
der Menschlichkeit. Sind wir denn alle schon so verblödet, um
nicht zu sehen, um was es wirklich geht: um Besitz! Um die Ver-
teidigung von Besitzansprüchen! Nur um die so extrem unge-
rechte Verteilung von Besitz auf der ganzen Welt so ungerecht
zu halten, wie sie ist. Und jeder, der daran rüttelt, wird wegge-
heftet!

Agape
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Na fein. Eigentlich wollte ich ja gar nicht mehr… Aber die alte
Schwatzbacke Micha kann es eben doch nicht bleiben lassen,
Dir auch von den heiteren und komischen Seiten des Knastle-
bens zu berichten. Es gab sie nun mal. Ob komisch oder tra-
gisch-komisch – das musst Du entscheiden!
Also nehme ich meinen Griffel wieder auf um Dir noch ein
paar Einblicke zu geben. Ich jedenfalls fand es manchmal un-
geheuer anregend und lustig: in der totalen Isolation einer ver-
schärften Einzelhaft. Nach zehn Tagen Bunker, nackt bei
Wasser und Brot im Dunkeln, ohne eine Chance sich abzulen-
ken, zu lesen oder wat... Warum: um mich weich zu kochen.
Man hielt mich für einen ganz Großen – dabei hatte ich nur
ein großes Maul! Später in meiner Einzelzelle hatte ich alle
Punkte an der Tür, die man haben kann (wie ich zu der Ehre
kam, weiß ich bis heute nicht): Schwarz für Ausschluss aus
sämtlichen Gemeinschaftsveranstaltungen – inklusive Kirche
und Sport. Grün für Einzelhofgang. Blau für Vorsicht: renitent
(Icke? Friedfisch!). Und am schärfsten: Rot für Suizidgefahr
(Icke? Lebenslust!).
Rot hieß: Tag und vor allem auch Nacht, zu jeder vollen Stunde
wird man überwacht, hört man die Schritte auf dem Flur, auf
den Metallrosten – das dröhnt ja durch das ganze Haus, aus
dem TV weißt Du sicher, wie so ein altmodischer Knast ge-
baut ist, hohl, Waben als Zellen,... – bis vor Deine Tür, Spion,
Guckloch klappern... und wieder entfernen.
Jedenfalls: ich hatte mich gespalten. Schizo. Als Schutz. Zum
Schluss haben wir zu siebent in der kleinen Zelle gehockt!
Außer mir noch sechs andere Michael-Anteile, welche fürMug-
gel, Schließer-Spießer komischerweise unsichtbar waren. Da wir

Noch ne Knastgeschichte
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alle aus unterschiedlichen Zeiten und Kulturkreisen kamen, un-
terhielten wir uns telepathisch. Das war ein Geschnatter, Ge-
singe, Gerede und Gelache! War mir manchmal richtig peinlich,
wenn so einWachtel bei mir rein sah... Die haben aber nie etwas
geschnallt. Wahrscheinlich viel zu abgestumpft, um meine Be-
sucher zu sehen.
Fangen wir mit Inez an. Sie war circa sechszehn, kam aus Peru,
den Hochanden, und saß mit ihrem braunen, runden Filzhut
und in ihren fantastisch farbigen Klamotten, Röcken, Schul-
tertüchern barfuß zusammengekauert am oberen Bettrand. Sie
war die Ruhigste. Nur manchmal sah sie hoch, sagte klare,
knappe Sätze. Dabei sah sie total wissend aus – trotz der Jugend
ein uralt scheinendes Gesicht.
Oben auf dem schmalen Spind saß Lei, ein Bimbo aus New
York. Schwul, drogenabhängig, kriminell aber gutherzig. Sei-
nen schwarzen Ghetto-Slang verstand man kaum. Das war ihm
aber piepe. Er machte meist einen stoneden Eindruck, lachte
und kicherte...
Auf dem Fenstersims am Gitter kauerte White Wapiti – ein
Cheyenne-Schamane (so sagte er jedenfalls). Ururalt, in eine
alte Pferdedecke gehüllt, ein Lendenschurz, das wars. Eine ein-
geschnittene Adlerfeder hängend ins lange, blaue Haar ge-
flochten. Er war irgendwie auch ein Kojote. Ein Trickster.
Machte und sagte immer genau das Gegenteil. Das Unerwar-
tetste, ja, für mich oft Blödsinnigste oder Banalste, das ich je ge-
hört hatte. Zum Beispiel: „Welch Wunder! Die Sonne geht
auf!!!” (Na und? Das macht sie schon seit Millionen von Jah-
ren, dachte ich damals. Von Wundern keine Spur!)
Dewa Chi kam aus Tibet. Am auffälligsten war sein uner-
gründliches Lächeln in demmongolisch geschnittenen Gesicht.
Nicht zu sagen, ob er unter dreißig oder über sechzig Jahre alt
war. Außerdem popelte und furzte er oft genüsslich. Also, ich
weiß nicht. Von einem hocheingeweihten Mönch, von einem
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Lama, der, ganz nebenbei bemerkt auch noch Konfuzius, La-
otse und das Taoteking studiert hatte und behauptete, dass dies
nun seine freiwillige und vorletzte Reinkarnation auf dem
blauen Planeten sei – von dem erwartete ich (damals!) ein wür-
digeres Verhalten. Außerdem hatte er ein Loch in der Socke –
und seine Füße müffelten leicht. Irgendwie habe ich ihn aber
doch sehr geliebt. Er sprach nicht so viel – und nie mit Ne-
bensätzen! Ein kurzer Satz! Schluss! Punktum! Und zum Teil
hat mich das damals umgehauen... Sicher habe ich auch vieles
nicht verstanden. Manche Bemerkungen fielen mir Jahre spä-
ter in einem ähnlichen Zusammenhang ein – und da durch-
zuckte mich Saturi! wie es im ZEN heißt... da war dann das
scheinbar Blöde, Kahle, Banale die tiefste Erfahrungsweisheit!
Als fünftes will ich mich mal nennen, weil es da nicht viel zu
sagen gibt: Alt-Anarcho, linker Kämpfer, Weiberheld und Ha-
schrebell. Ich bin unter einem Vorwand weggeheftet worden
(wegen 1 ½ Gramm!). Nach vier Monaten hat man mich raus-
geschmissen! Freispruch wegen Geringfügigkeit! Wo ich mich
doch so an meine Zelle und meine Kumpels gewöhnt hatte!
Ich habe den Richter angebettelt (bei der Verhandlung war ich
auf einem Trip: ½ LSD!) um Verlängerung, Nachschlag – NIX!
Raus! Realität: Schock!
Tagsüber pennte ich ja meist (nannte es vornehm: meditieren),
verzichtete auf den Knastfraß und den verschissenen Einzel-
hofgang – im kleinsten Innenhof unter Bewachung eine Stunde
im Kreis latschen. Bin ich ein armenischer Brunnenesel, oder
wie sehe ich das? – und ab der Dämmerung feierte ich mit mei-
nen Leuten. Zu dem Zwecke hatte ich die Hütte mit Margari-
nelampen ausgeleuchtet (wie man das macht und hundert
andere Überlebenstipps kannst Du in meinen diversen Knast-
schrien nachlesen). Jedenfalls lag die Türnische ziemlich im
Dunkeln. Da stand – groß und unbewegt – eine Gestalt, die
ich bis heute nicht zuordnen kann: aus welcher Zeit, welcher
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Kultur? Nicht mal, ob es ein Mann oder eine Frau war, ließ sich
mit Sicherheit sagen. Das Haupt war mit üppigem Kopfputz
geschmückt, eine goldene Schlange auf der Stirn, das Gesicht
dunkel geschminkt, lange, dunkle Gewänder. Auch später habe
ich vergleichbares nicht in der Literatur gefunden. Ägyptisch?
Keltisch? Etruskisch? Keine Ahnung. Die Figur murmelte fast
ununterbrochen irgendwelche Litaneien (die ich damals aller-
dings zu verstehen meinte) und sprach, wenn, dann in Rätseln,
besser gesagt in dunklen Orakeln.
Die schärfste Sister aller Zeiten aber war die alteHagazussa (=
Zaunreiterin – also die, die zwischen den Welten hin und her
tript. Daher: Hexe). Sie kam immer als erste im Abendlicht und
verschwand als letzte im Morgengrauen. Wie? Durch die Git-
ter! Sie machte sich dünn und dünner und rauschte durch...
Während die anderen meist einfach da waren. Ich brauche sie
Dir nicht groß zu beschreiben: eine Hexe, wie sie im Buche
steht. In welchem? In Grimms Märchen. Ein Archetypus – oft
genug in Zeichnungen und Filmen kolportiert (sehr gut zum
Beispiel von Walt Disney:Die Hexe und der Zauberer). Sie plat-
zierte sich immer im Schneidersitz auf meinem überladenen
Tischchen. Dass sie der ganze Krempel nicht störte, wunderte
mich lange... Sie musste einst eine große, stolze Frau gewesen
sein. Das sah ich, selbst wenn sie jetzt so gebeugt und uralt
dasaß. In einem von vielen Unterröcken gebauschten, ehemals
blauen Rock mit mehr Flicken als Stoff und einem verbliche-
nen, roten Oberteil. Ein ausgefranstes rot-weiß-kariertes Kopf-
tuch konnte ihre weißen Haare kaum bändigen. Links und
rechts hingen Strähnen raus, hinten ein dicker Knoten. Sie sah
aus, wie Du es auf hundert Zeichnungen findest: zwei versetzte
Schneidezähne – das war alles in ihrem ewig leise plappernden,
sabbernden Mund. Ein langes, spitzes Kinn mit der klassischen
Warze dran, drei Haare drauf. Bestechend waren die dunkel
glühenden Kohleaugen unter den buschigen Brauen: alles
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immer beobachtend – wie durchschauend. Der Rabe, der
blöde, der immer seine dummen Kommentare zu ihren lau-
fenden Sprüchen abgeben musste („Hört, Hört!“ – „Merks Dir
wohl!“ und so weiter), saß auf ihrer linken Schulter – und war
auch nicht ganz astrein. Wenn er mal den Schnabel hielt und die
flinken Äuglein schloss, wurde er immer durchsichtiger. Um
das Stereotyp voll zu machen, schnurrte in ihrem Schoß auch
noch ein schwarzer Kater. Beim ersten Besuch sprang er vom
Tisch, kam zu der Pritsche rüber, auf der ich immer rauchend
(du weißt schon...) rumlümmelte, beschnupperte mich ausgie-
big. Ich hatte die Aufnahmeprüfung wohl bestanden – er
sprang zurück zu seiner Hagazussa.
Mit ihr unterhielt ich mich am meisten. Besser gesagt: sie sich
mit mir. Oder noch besser: sie sich mit sich – für mich. Immer
in diesem spöttisch-näselnden Ton (heute denke ich: das war
Mittelhochdeutsch – mir klang es wie das breiteste, älteste Ber-
linerisch). Die Alte bestand nur aus Sprüchen. Meistens reim-
ten die sich auch noch irgendwie. Als ich ihr zum Beispiel bei
einem der ersten Besuche das Fenster aufmachen wollte, damit
sie besser mit ihrem Gesinde auf den Schultern durch die Git-
ter kommt, lachte sie meckernd: „Glück und Glas! Was ist denn
das? – Ich mach nur Spaß!“ Ansonsten behandelte sie mich wie
einen grünen Jungen. Dabei war ich über dreißig! Nannte mich
Bübchen, Söhnchen oder Brüderchen – manchmal auch: Kleiner.
Zum Beispiel: „Was weißt denn du, Bübchen? Nix! Nix! du
lachst zu viel, du lachst zu laut – da sind die Menschen nicht er-
baut. Es wird dir noch im Halse stecken bleiben! Da wirst du
noch ne Menge leiden!“ Oder: „Bürschchen, wenn du statt der
Henkel am Kopf Ohren hättest, könntest du hören. Das Leben
ist nicht träge, für dich hats viele Schläge! Du kriegst noch so
viel Dresche – so viel kannst du gar nicht schreien!“ Letztes
Zitat (so ungefähr): „Leben ist Leiden. Das Leben ist ein töd-
liches Gesetz. Mörderisch langsam, aber unweigerlich bringt
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dich das Leben um. Drum sei nicht dumm...“. Wenn sie so ein
Zeug chantete, nickte der alte Indianer manchmal weise, die
kleine Inez aus Peru schaute zu ihr auf, als wenn sie das alles
wüsste. Die undefinierbare Gestalt im Türrahmen sah noch
strenger, ernster und majestätischer aus – und selbst dem ewig
lachenden Lefti auf dem Schrank vergingen seine Ghetto-
Scherze.

Nun, Freunde der Nacht, es graut der Tag, ich will Euch nicht
länger langweilen. Für Euch ist es eine mehr oder weniger
glaubwürdige Geschichte. Für mich ist es gelebtes Leben. Ge-
nauso war das damals in verschärfter Einzelhaft... beim Kampf
der human souls gegen die weißen Plastikmonster.

Agape
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Ein Bericht aus den späten 60er, frühen 70er Jahren. Aus der
Zeit einer Sister Janis Joplin, eines Brothers Jimmy Hendrix,
eines Jim Morrison – nur drei von etlichen Pionieren mit Jot –
ob das was zu bedeuten hat? Auch alle alten Namen Gottes
fangen mit Jot an: Jahwe, Jehova... selbst Gott leitet sich von
Jott ab – alles Zufall... der Zufall, an den ich nicht glaube!

Also, jetzt die Story. Die Haschischversorgung Deutschlands
verlief in diesen frühen Jahren optimal. Auf der so genannten
Ameisenstraße – ohne Mafia, ohne Abzocke, ohne Pansch und
ohne Big Boss! Alle, die irgendwie angetörnt waren, den Zeit-
geist geschnuppert hatten, mussten mal in den Orient, nach In-
dien, nach Asien. Meist auf dem beschwerlichen, aber äußerst
lehrreichen Landweg! Fünf bis sechs Wochen bis Bombay...
Zurück dann sehr häufig per Flieger (billig!) von Kabul (Af-
ghanistan war noch high und frei!) über Taschkent (was ja
schon in Russland liegt und übrigens über weite Hanf- und
Mohnfelder verfügt, wie man vom Flieger aus unschwer er-
kennen konnte!!!), über Moskau (Zwischenstop mit kostenlo-
sem First Class Hotel... das ist aber ne andere Geschichte, wie
ne Putze mal ein Stück Shit gefressen hat, weil sie dachte, das
wäre West-Schokolade...). Also, Micha: Kabul – Taschkent –
Moskau – Berlin-Schönefeld! Die Drogenfahndung lief wie

Die Schmugglerbande
Abenteuer an deut s ch - deut s chen Grenzen
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verrückt an den Autobahnen und unsere Jungs brachten die
Schore (jiddisch für Diebesgut) fast unversteckt übern Osten
rein. Ohne doppelten Boden. Einfach so. Ein bis zwei Kilo-
gramm! Vom Feinsten. Oft direkt vom Bauern. Polle. Zero-
Zero. Blütenstaub. Nur für den privaten Gebrauch bestimmt.
Unbezahlbar. Nun, die Jungs und Mädels landeten zum gro-
ßen Teil in meiner Haschhölle – meinem Studio (zweihundert-
siebzig Quadratmeter) – und die Reisekosten waren wieder
raus... Das war der Prolog. Was Du vorab dazu wissen musst.

Kernthema der Story ist der wöchentliche Drive durch die
DDR. Es war längere Zeit mein (unser!) Job, uns um die ge-
rechte Verteilung im Wessiland zu kümmern: Hamburg, Mün-
chen, Köln. Nun musst Du Dir einen dicken (dreckigen!)
Daimler oder einen fetten Ami-Schlitten (Chevy) vorstellen am
Grenzkontrollpunkt. Der ganze Vopo-Terror. Warteschlange.
Ungezählte Papiere ausfüllen. Pässe. Führerschein. Kfz-Pa-
piere. Kontrollen über Kontrollen... Und dann fallen aus dem
Fahrgerät vier meist ziemlich stonede, aber grinsende Typen
(und Bräute!) raus: Haare bis zum Arsch (Bärte waren total
out!) mit Stirnbändern, Ketten behängt, die Pfoten voll der ir-
resten Ringe – aber barfuss, Jeans, ollet T-Shirt! Oft verrückt
geschminkt. Kannst Du Dir in Deinen kühnsten Fantasien vor-
stellen, wie so ein Vopo, vielleicht achtzehn, neunzehn Jahre,
aus Sachsen oder sonst wo aus der Republik, gekiekt hat, wenn
der zum ersten Mal so ne Hippies sah! Ein grünes Marsmänn-
chen hätte der als natürlicher empfunden! Aus dem Autokas-
settendeck dröhnt laut Jimmy oder einer aus der Zeit, vielleicht
Brother Mick Jagger. „Stelln se mal däs Radio ab! Stelln se maln
Mota ab! Gänsefleisch (= sächsisch: „Können Sie vielleicht...?“)
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also: Gänsefleisch man Kofferraum uffmache!“ Ich denke:
„Gänsefleisch im Kofferraum? Ist der Bruder noch ganz dicht?
N Kilo Haschisch ist drin... aber Gänsefleisch?“.
Um es kurz zu machen: wir hatten im Laufe der Zeit eine der-
artige Übung mit diesen wichtigtuerischen, aber voll verblöde-
ten Vopos umzugehen, dass wir uns gar nicht groß Mühe
gemacht haben die Schore zu verstecken. Zum Beispiel: Wa-
genheber, Drecklappen drum herum (fasst der Typ sowieso
nicht an! Und der Shit da mit drin!) Mitm dummen Spruch
gleich rausgenommen, er sucht und wütet und kriecht halb in
die Karre, während wir die ein bis zwei Shitplatten von Hand
zu Hand gehen lassen, aus Jux und Dollerei mal vorne und mal
hinten in die Hose stopfen, uns gar übers Autodach zuwerfen
(ein in diesen frechen Spielchen unerfahrener Zeitgenosse –
olle Hanne Hammer – hat dabei fast mal einen Herzinfarkt ge-
kriegt!)
Naja, und so lief das halt an den Grenzen. Beim Reinfahren in
die DDR, beim Verlassen: immer die gleichen Spielchen! Wir
fühlten uns als Giganten unter Zwergen!

P.S.: Dass bei einer solchen Gelegenheit mir mal ein Vopo (mit
hochroter Birne) heimlich LSD (!) anbot – das ist ne andere
Geschichte! Aber wahr! Zwei bis drei Jahre kam das reinste und
beste LSD in unglaublichen Massen zum Dumping-Preis (ich
habe 1,- DM bezahlt!) aus Leipzig (Uni!) über West-Berlin nach
Amsterdam – und von da in alle Welt! Aber für heute ist die
Märchenstunde zu Ende. Das erzähle ich (vielleicht) ein an-
dermal!

STAY HIGH! LOVE! PEACE!
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Wenn Du es so sehen willst und kannst, wirst Du mit mir einer
Meinung sein: die Natur quillt geradezu über vor Schönheit. So
vieles ist so verblüffend schön, dass einem die Worte fehlen,
dass man nur noch schweigend staunen kann. Und zwar im
Kleinsten wie im Größten – in einer Feldblüte, in einer Ge-
birgslandschaft. Die schönsten Kleinode, die kostbarsten und
kunstvollsten Artefakte, die je von Menschenhand geschaffen
wurden, müssen weit zurück bleiben hinter jeder Naturschöp-
fung, einer Muschel, einer Schneeflocke, einer Koralle... Doch
das weißt Du, das weiß wohl jeder, auch wenn unsere Sicht
durch Imitation und Übertragung in irgendein anderes Medium
(Postkarte!) arg geprägt ist. Wir müssen erst wieder lernen, ganz
neu, unverstellt, naiv zu sehen. Nimm im Herbst einfach nur
ein Ahornblatt zur Hand. Du kommst aus dem Staunen nicht
heraus. Und da fliegen sie dir millionenfach vor die Füße – kei-
nes wie das andere...

Das war das Vorwort, um Dich und mich noch einmal an etwas
zu erinnern, das wir eigentlich zu wissen glauben. Doch verlie-
ren wir oft im Alltag den Blick dafür...
Worauf ich zielstrebig hinaus will, ist: meiner unmaßgeblichen
Meinung nach ist das Allerallerschönste, was die Natur er-

Die Frauen
E in e L i eb e s e r k l ä r ung
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schaffen hat, das WEIBLICHE! Und da ich nun mal ein
Mensch und Mann bin, ist es DIE FRAU! (Wäre ich ein Eber,
wäre es vielleicht Zuchtsau Erna.) Die Frau – da meine ich na-
türlich nicht (nur) das äußere Erscheinungsbild. Im Gegenteil:
durch den Missbrauch in der Werbung, in den Medien, in der
Mode, müssen wir auch sie neu sehen lernen. Damit wir nicht
auf das genormte Schönheitsbild hereinfallen. Die Frau: damit
meine ich die ganze Erscheinungsform, das Wesen, die Aus-
strahlung, die spezielle Magie, mit der mich das Weibliche um-
fängt, dass mir die Sinne schwinden. Es klingt einfach zu blöd
– aber ich meine tatsächlich: die Frau mit Seele, Körper und Geist,
mit Duft und Schweiß, mit Blick und Haar, mit Gesten, Kör-
persprache... mit so viel Unaussprechlichem, Undefinierbarem,
das Macht über mich hat und dem ich mich gern ergebe.
Also gut, ich gebe zu und räume ein: Frauen haben mich schon
immer total fasziniert. Immer war ich lieber in der Küche, bei
den speziellen Frauengesprächen, die so ganz anders waren, oft
um nichts gingen, scheinbar, oder auch um etwas, dessen Sinn
man nur erspüren kann... eben wenn du ein Gespür dafür hast.
Wie gesagt: ich bin fast nur unter Frauen groß geworden. Mut-
ter, Oma, Schwestern, Tanten. Männer waren selten nach dem
Krieg. Und Männer waren doof. Langweilig. Rechthaberisch.
Den Krieg hatten sie auch verloren – also, was sollten die mir
schon groß sagen? Bis auf Schneidermeister Bolduan bei uns
im Haus, als ich klein war (Du erinnerst Dich? Ich hab ihn
schon erwähnt in der Geschichte: Der Zoobesuch). Im Schnei-
dersitz saß er auf dem Riesentisch, nähte und schwärmte von
Frauen. Speziell von seiner Freundin. Vom Liebemachen, vom
Knutschen, vom Streicheln... Eigentlich war er ja ein potthäss-
liches, dürres Männchen mit einer Habichtnase, Pockennarben
und einer blauen Verbrennung auf der Wange. Aber ich konnte
mir irgendwie vorstellen, dass sein Mädel (so um die fünfzig!)
ganz verliebt in ihn war und dass sie tatsächlich all die wun-
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derwundervollen Sachen mit ihm machte, die er irgendwie ganz
sensibel andeutete. Ich war so zehn, zwölf – er hat meine Phan-
tasie enorm angeregt, ganz zart, ganz fein, indirekt...
Aber alle anderen Männer außer Schneidermeister Bolduan
fand ich damals schon saublöd, und das ist heute nicht viel bes-
ser. Entschuldige, wenn du ein Mann bist, ich bin ja auch einer,
dann sind wir wohl die Ausnahmen. Ansonsten: rechthabe-
risch, besserwisserisch, plump, kleinkariert, phantasielos, stin-
klangweilig. Worüber Männer reden, das ist genau alles das, was
mich einen Teufel interessiert: Sport, Autos, Politik, Technik,
Computer, Macht... Und wenn sie über Frauen reden, muss ich
rausgehen. Im Prinzip kann man (bzw. Mann) nicht über
Frauen reden (obwohl ich just genau das zu tun versuche).
Die Kriegsverlierer nach 1945 waren besonders schlimm. Ich
erinnere mich da an meinen Mathe- und Sportlehrer. Ihr lä-
diertes Selbstbewusstsein versuchten sie aufzupolieren, indem
sie mich zu erziehen versuchten! Die mich, überleg doch mal!
Die Aufbautypen der Adenauer-Ära waren noch schlimmer:
Fleiß, Anstand, Sauberkeit und Ordnung. All son Shit. Und to-
tale Materialisten. Ein Mangel an jeglicher Spiritualität. Oh nee,
mir graust. Das Thema will ich nicht vertiefen.
Lieber wieder über Frauen nachdenken. Frauen! Göttlich!
Köstlich! Jede! Jede Frau kann schön sein. Jede kann etwas
Schönes an sich haben. Kann liebenswert sein – wenn sie sich
denn selbst liebt. (He, ich weiß, dass das ein Gemeinplatz ist.
Trotzdem muss es gesagt werden.) Leider sind ja ganz wenige
Frauen wirklich: FRAU. Das heißt, dass sie sich voll und ganz
akzeptieren, lieben, zu ihrem Körper stehen, ihn tragen voller
Stolz auf ihre Formen und Bewegungen, ihre Rundungen und
Haare... Und nicht umgekehrt, dass die Jeans die Frau tragen,
die darin steckt. Viele Frauen glauben ihren Weg gefunden zu
haben, indem sie ihre weibliche Seite verleugnen. Nur in Hosen
rumlatschten. Ungeschminkt. Manchen mag der Naturlook ste-
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hen. Aber warum soll frau die Schönheit ihrer Augen, den
Schwung ihrer Brauen, die Erotik ihrer Lippen nicht durch
Schminke unterstützen?!
Die hohe Kunst, die ganze Magie fängt da an: mit den Waffen
einer Frau. Der Schwung der Hüften, der stolz vorgestreckte
Busen, die aufrechte Haltung – und nicht wie ein Fragezeichen
in der Landschaft. Die Feinheiten der Körpersprache: wie sie
sitzt, geht, steht... Die Gestik und vor allem Mimik (ein ge-
konnter Augenaufschlag kann alles erreichen!) Diese Waffen
sind so vielschichtig, differenziert, dass nur eine Frau, die sich
wirklich voll akzeptiert, das ganze Programm beherrscht.
(Traurige Tatsache ist, dass einige Super-Transis weiblicher sein
können als fast jede Frau.)
Und noch etwas: die Seele. Schlicht ausgedrückt: Frauen haben
mehr Seele. Tja, du hast richtig gelesen, haben mehr Seele, steht
da. Steh ich auch zu. Es ist meine lebenslange Beobachtung.
Eine Erfahrungstatsache. Frauen kommen besser an ihre See-
len, ihre Emotionen heran, leben, zeigen sie mehr... Oder um-
gekehrt: Männer, speziell diese ganzen Kerle, coolen Typen,
haben alles mögliche, vor allem Ahnung, und Recht, nur keine
Seele nicht. Wollen sie jedenfalls nicht zeigen. Oder schlimmer:
können es nicht. Tragische Fälle. Bleibt der Satz zu wiederho-
len: das allerallerschönste, was die Natur hervorgebracht hat ist
die Frau! – Wenn sie denn eine ist. Meine ist eine. Und das
macht mich ungeheuer stolz und froh! Von ihr habe ich alles
gelernt. Sie hat mich an die Hand genommen. Da war sie noch
ein Teenager mit uralter Seele. Ganz unauffällig hat sie mir all
das beigebracht, was ich meisterlich zu können glaubte.

Ve r g l e i c h im T i e r r e i c h . Viele Fragen zum Thema
Frau-Mann kannst Du Dir beantworten, wenn Du mal einen
Blick ins Tierreich wirfst. Dir ist sicher schon aufgefallen, dass
wir in der letzten Zeit immer mehr mit Naturfilmen, speziell
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Tierfilmen vom TV geradezu beballert werden. Warum wohl?
Genau! Bald sind die letzten schönen Ecken der Welt überrollt
und zugekleistert. Flora und Fauna: täglich stirbt eine Art un-
wiederbringlich aus. Na, überleg doch mal! Täglich! Doch ich
bin hier nicht als Apokalyptiker, sondern als Frauenfan ange-
treten. Deshalb können auch diese putzigen Tierfilme dazu her-
halten, ein Licht auf die Frau-Mann-Beziehung bei uns, den
domestizierten Primaten, zu werfen.
Bei den meisten Fischen, Vögeln, Säugern ist es ja ganz offen-
sichtlich: während die Weibchen eher unscheinbar daherkom-
men, im schlichten braunen oder grauen Einheitsgewand,
machen die Typen, eh, die Männchen einen los, als ginge es
zum Karneval. Sie schmücken sich farbenprächtig, stolzieren
albern rum, beispielsweise mit knallrotem Hintern wie die Pa-
viane.
Dass die Männchen im Tierreich es nötig haben, mit Form und
Farbe auf den Putz zu hauen ist ja klar: um zu gefallen. Um
ihren Samen verspritzen zu dürfen. Warum aber halten sich die
Weibchen in aller Regel unauffällig bedeckt? Auch klar: weil sie
so einen Zirkus gar nicht nötig haben. Sie haben ja eine gewal-
tige Aufgabe zu erledigen. Die gewaltigste überhaupt: das
Leben fortzupflanzen. Junge in die Welt zu setzen und groß-
zuziehen mit allem was dazugehört. Soweit es nicht genetisch
angelegt ist, vermitteln sie ihren Jungen das gesamte Erbe ihrer
Rasse...
Der Pfau mit seinen kilometerlangen Protzfedern am Hintern
kommt kaum mit Anlauf und Rückenwind auf den untersten
Ast – während Frau Pfau unscheinbar, aber in eleganten Schlei-
fen die Baumkrone ansteuert... Bei der Affenhitze in der Sa-
vanne muss sich das Löwenmännchen noch mit dieser
nichtsnutzigen Löwenmähne schmücken. Zum jagen ist er, so
unpraktisch ausstaffiert, kaum in der Lage. Das müssen seine
Weibchen für ihn mit erledigen. Echte Zuhälter-Allüren! Sind
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seine Weiber emsig, fressen diese Löwenmachos bis zu einem
Viertel ihres Körpergewichts pro Dinner – das wären bei mir
zwanzig Kilo!
Wie bei den Menschen sind also auch im Tierreich die Männ-
chen objektiv definitiv zu nix nutze als zur Befruchtung. Wel-
chen Scheiß Menschen (Männchen) anstellen, um ihre
Nutzlosigkeit zu kaschieren – das werde ich hier lieber nicht
aufzählen. Kuck Dir die Welt doch an! Dieser stinkende Schrott
allenthalben spricht doch für sich – bzw. gegen diese Kerle.
Die große Anthropologin Margaret Mead berichtet von Süd-
seevölkern, wo die Männer offensichtlich kapiert hatten, wozu
sie da sind: um den Frauen eine Augenweide zu sein, ver-
brachten sie ihre Zeit mit schminken, einkleiden, tanzen und
singen. Die üppige Natur verlangte kaum Arbeit und so konn-
ten sich die glücklichen Menschen ganz der Liebe und dem Froh-
sinn widmen. Bis die weißen Missionare kamen und ihnen erst
mal die Kokospalmen fällten – damit die mal arbeiten lernen!

Po l i t i s c h e r Fem in i smu s . Wir schreiben das Jahr 1968.
Ich weiß von keiner anderen Jahreszahl in der Geschichte der
Menschheit, in der sich soviel getan hat, wie 1968. Russische
Panzer zerschlagen den Prager Frühling. Im Pariser Mai bren-
nen die Barrikaden. An den Unis von Berkeley bis Berlin er-
heben sich die Studenten – die sogenannte 68er-Generation.
Die sexuelle Revolution bringt frischen Wind in die Schlaf-
zimmer... Es wäre spannend, diese und Dutzende andere sich
revolutionär-gebärdender Ansätze zu verfolgen und ihr meist
peinliches Ende in kleinbürgerlicher Anpassung zu beschrei-
ben – doch uns interessiert hier nur eines: die Frauen. Die
Emanzipationswelle. Der Begriff ist so missbraucht und abge-
grabscht – zumeist von den Chauvie-Schweinen – dass wir hier
lieber von Feministinnen sprechen. Ich räume ein und gebe zu,
dass ich nicht wusste was es heißt, als ich den Begriff Emanzi-
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pation zum ersten Mal hörte. Ich rannte nach Hause und las im
Lexikon nach: „...Befreiung aus rechtl., polit.-sozialer, geistiger
od. psych. Abhängigkeit zur Erlangung von Mündigkeit und
Selbstbestimmung.“
Es war der heiße Sommer 1968. Im Audi Max der TU war eine
Massenversammlung. Es brillierten die selbstherrlichen Re-
denschwinger Rudi Dutschke und Konsorten. Dann der un-
vergessliche Auftritt der Frauenfraktion. Angeführt von Helke
Sander, der 1. Vorsitzenden des Zentralrats zur Vorbereitung der
Beeiung der Frau. Sie verabschiedete sich und ihre Sisters (da-
mals nochGenossinnen) von der alten Rolle KKK (Küche, Kin-
der, Kirche) und zeichnete das Bild der Radikalfeministin. Es
endete mit faulen Eiern auf den Köpfen der Machoberufsre-
volutionäre – alles blutleere Theoretiker.
Helke hat mir die Augen geöffnet. Ich hatte geradezu schmerz-
lich verstanden, wie recht sie damit hatte, Frauen als jeweils
doppelt unterdrückt zu bezeichnen. Spontan wurde ich zum
Überläufer, zum Renegaten, zum glühenden Feministen, zum
Kämpfer an der Frauenbefreiungsfront. Ich bekämpfte den
Chauvi in mir. Ich bemühte mich, im Alltag auf Seiten der
Frauen zu stehen. Das gab böse Überraschungen. Da ich wohl
so ziemlich der erste neue Mann war, saß ich zwischen allen
Stühlen. Die meisten Frauen begriffen mich nicht – die Kerle
in ihrem alten Rollenverhalten noch weniger. Egal. Ich bin Ra-
dikalfeminist geblieben bis heute. Bis heute habe ich oft Mühe,
nicht mit den Schlappies, Softies, Weicheiern und halben Hosen
verwechselt zu werden. Bis heute ernte ich von vielen Frauen
nur Unverstand und Ablehnung. Oft bin ich weiblicher als so
manche Frau, die glaubt, sich zu entfalten, indem sie ver-
männlicht.
Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte ihrer Kriege.
Ich bin fest davon überzeugt, dass vor dieser bekannten Män-
nergeschichte eine nicht erinnerte, nicht aufgezeichnete, lange
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und glückliche Zeit mit mutterrechtlichen Strukturen lag! Und
genauso überzeugt bin ich davon, dass wir da wieder hin müs-
sen – und werden. Männerdenken, Männermacht hat die
Menschheit dahin gebracht, wo sie heute steht. Für den über-
wiegenden Teil der fünf Milliarden ist dieser Zustand nicht ge-
rade beglückend, nicht mal sättigend und befriedigend – und
durchweg bar jeder Spiritualität. Ich will meinen mikrowinzigen
Teil dazu beitragen, im ewigen Kampf der Geschlechter auf
Seiten der Unterdrückten, also der Frauen zu stehen. Es war ein
langer Weg von den Anfängen in der Französischen Revolu-
tion über die Suffragetten, die mutigen und oft verspotteten
Frauenrechtlerinnen der Jahrhundertwende bis zu den 68ern
und den dreißig Jahren seither, in denen die Männer alles getan
haben, um verlorenes Terrain zurückzugewinnen.

Es sollte eigentlich Konsens darüber bestehen, dass uns meh-
rere Jahrtausende Patriachat fast nur Scheiße eingebracht
haben: Technik, Elektronik, Atomwaffen... brauche ich nicht
zu detaillieren. Ich weiß, auch da weißt Du voll Bescheid. Nur
dogmatisch-lineare Machoschwachköpfe werden da noch wi-
dersprechen wollen. Auf den Müllhaufen der Geschichte mit
ihnen! Frauen an die Macht!

Als letzter Gedankensplitter sei eine weitere Selbstverständ-
lichkeit angemerkt: nicht ohne den Mann! Da wird es nun noch
schwieriger. Klar, der Ruf nach den neuen Männern schallt
schon lange durch die Gefilde – aber hast du je einen gesehen?
Der eine, der mich morgens verpooft beim Rasieren anblin-
zelt, reicht ja nicht. Und wie ist er so geworden, zum neuen
Mann? Geformt von den wissenden Händen einer Powerfrau!
Also ran, Mädels! Formt das dröge Männermaterial nach euren
Wünschen. Es kann nur besser werden.
Ich sagte es schon: es ist nicht (nur) das Äußere, das mich so zu
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Frauen hinzieht, das mich einwickelt, um den Verstand bringt. Es
ist die Ausstrahlung – ein Hilfsbegriff für eine Magie, die ich
hier schon seit Seiten zu beschreiben versuche und doch nicht
recht zu fassen bekomme. Aber noch ein Punkt, der uns dem
Geheimnis vielleicht wieder ein Stück näher bringt: Frauen be-
nutzen ihren Geist ganz anders als Männer. Dass sie vom IQ
her statistisch genau gleich sind, ist ja wohl bekannt! Doch den-
ken Frauen meist vernetzter, universeller, vielschichtiger, prak-
tischer... Genau das ist es ja, warum viele Männer typischen
Weiber-Küchengesprächen schlicht nicht folgen können. Weil sie
nicht linear verlaufen. Auch das werde ich nicht vertiefen. Ich
wollte damit nur sagen: genau diese Art zu denken erfordert
das nächste Jahrtausend!

DIE ERDE WIRD GRÜN SEIN UND WEIBLICH –
ODER GAR NICHT!

Inshallah!
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Nun, mit der Abgeklärtheit des Alters kann ich mir und Dir
schon gestehen, dass ich in der Blüte meiner Jahre, so um die
dreißig, ein total geiler Bock war. Ich ließ nichts anbrennen.
Zwar war die Beziehung zu meiner damaligen langjährigen
Freundin rundum total dufte – und trotzdem, ich musste jedem
Rock nachsehen. Flirten als Fulltimejob. So kam es nicht gerade
selten zu amourösen Abenteuern. Doch meist kehrte ich schon
nach wenigen Tagen zu meiner allerliebsten Anna zurück, zer-
drückte notfalls ein paar zerknirschte Tränen und schwor ihr
hoch und heilig, dass sie doch die EINZIGE sei, wirklich und
wahrhaftig… glaube mir… nie wieder... letztes Mal... wirk-
lich… Und sie ließ mich wieder unter ihre Decke schlüpfen.
Juchhu, und ab ging die Post! Danach war es immer besonders
heftig. Wir fraßen uns gegenseitig auf. Konnten kein Ende fin-
den. Die Nächte durch kaum geschlafen, im Liebesrausch, ein
Taumel ohne gleichen...
Bis mich dann mal wieder der Hafer stach – „Ich hab ja gar
nichts gemacht“ – und bums lag ich in den Armen einer neuen
nackten Schönheit, bedeckte ihren Hals und Nacken mit Tau-
send Küssen, murmelte unsägliche Verliebtheiten...

Bis dann die Sache mit Leila passierte. Naja, davon hab ich Dir
ja bereits erzählt. Sie okkupierte mich ganz. Ich durfte noch
einmal in meine Wohnung, um ein paar Plünnen zu holen –

Hasso - total durchgeknallt
E i n Tr a k t a t üb e r e i n en Fr ü hv e r s u ch

i n f r e i e r L i e b e
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ansonsten hatte ich ihr Bett zu wärmen, ihren Mind zu erhei-
tern, sie mit Zärtlichkeiten zu überschütten. O.k., das tat ich ja
auch gerne, ihr Gazellenkörper stachelte mich zu immer neuen
Höchstleistungen an. Irgendwann wurde mir siedend heiß be-
wusst, dass nicht Tage und Nächte vergangen waren, sondern
Wochen, Monate.
Wie mag es meiner geliebten Anna wohl ergangen sein? Hat
sie wie immer brav auf mich gewartet? Nun, fest entschlossen,
alles wieder gut zu machen, raffte ich meine sieben Sachen zu-
sammen, hinterließ auf dem Küchentisch ein paar Abschieds-
zeilen und machte mich auf den Weg nach Hause.
Nach Hause? Schock, der Schlüssel passte nicht mehr. Nach
endlosem Klingeln erschien Anna im kurzen Hemdchen, bar-
fuß, mit wild zerzaustem Lockenkopf. Freudig, erstaunt: „Um
alles in der Welt – was willst DU denn hier? Du, heute passt es
mir gar nicht. Ruf doch mal die nächsten Tage an...“ und zu
war die Tür. Die nächsten Tage! Wo sollte ich bleiben. Zurück
konnte ich nicht. Die folgenden Einzelheiten erspare ich mir.
Jedenfalls konnte ich erreichen, dass ich im kleinen Zimmer
schlafen durfte, das angrenzende Große teilte sich Anna jetzt
mit einem gewissen Hasso. Sie sei ja sooo verliebt. Und er sei
ja so sanft und zärtlich! (Das glaube ich... mit seinen wasser-
blauen Kuhaugen und den drei blonden Barthaaren... zum Teu-
fel mit ihm!) Und überhaupt: sie hätte lange gewartet, bis ihr
dann das Schicksal Hasso direkt in ihr Bett gelegt hätte. Wo
solle er auch hin, er kenne hier niemand. Er sei aus einem Dorf
in Wessiland und hier aus Bonni’s Ranch geflüchtet (Europas
größte Irrenanstalt) Aber er sei eigentlich nicht so richtig irre.
Mehr wegen Drogen. Und er ließe sich von seinen Stimmen
leiten. Die immer nur das Gute wollten. Und die sagten halt, er
solle bei Anna leben... Oh Gott! Keine Details!
Du kannst Dir meine Tage und vor allem Nächte in dem klei-
nen Zimmer vorstellen, von nebenan Musik und lachen, japsen

106

*S. 53-125 Galaxen:Layout 1  30.04.2008  12:30 Uhr  Seite 106



und stöhnen... Ich harrte aus. Anna war doch die Beste, ich
wollte sie zurück haben. Irgendwann musste sie ja mal zur Ver-
nun kommen. Schließlich war ich doch der Schärfste! Das
wusste sie genau! Ich bewies hier sogar, dass ich nicht eifer-
süchtig war. All den Blödsinn, den wir an der sogenannten se-
xuellen Front verzapft hatten... Eifersucht ist kleinbürgerliches
Besitzdenken, Wer zweimal mit der Gleichen pennt... Partner sind
kein Privateigentum etc. blabla... Ich konnts plötzlich nicht mehr
hören. Ich wollte nur meine Anna und basta.

Manchmal traf ich ihn in der Küche, nur ein Stück Stoff als
Lendenschurz um die Hüften gewickelt, das lockige Blondhaar
zerzaust, die großen Wasseraugen freundlich auf mich gerich-
tet, als wenn alles bestens in Ordnung sei: „Willst du auch nen
Tee?“ Ich hätte ihn würgen können. Würgen bis mürgen. Oder
in die Klapse zurückschleifen. Wo er hingehörte. Und nicht
zwischen die Schenkel m e i n e r Freundin. Herrgott noch
mal!
So wie mich die Affäre langsam in den Wahnsinn trieb, be-
wirkte sie bei Anna eine Verwandlung, die mir die Sprache ver-
schlug. Aus dem grauen Mäuschen war eine hocherotische
Schönheit geworden. Traf ich sie mal zufällig im Flur, fing ich
blöde an zu stottern. Dabei starrte ich nur auf ihre süßen, pral-
len Möpse, die unter dem lässig übergeworfenen Männerhemd
hüpften – unfähig zu denken, dass ich mit diesem Vamp jah-
relang das Bett geteilt hatte... Dabei tat sie, als ob sie kein Wäs-
serchen trüben könne. Lachte mich glücklich, naiv-verschmitzt
an, wünschte gute Nacht (in meinem kleinen einsamen Zim-
mer, wo jeder Laut von nebenan zu hören war!) und ent-
schwebte zu ihrem Lover Hasso... Oh, was für eine Prüfung!
Wie habe ich das nur überlebt! Ich wusste vorher ja gar nicht,
wie mörderisch Eifersucht ist. Wie weh das tut. Tödlich! Hatte
sie etwa auch so gelitten, wenn ich wie ein rolliger Kater durch
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die berliner Betten gehüpft war? Jedenfalls hat sie nie etwas ge-
sagt. Versteh einer die Frauen... ich immer noch nicht so ganz...
trotz jahrelangen Studiums. Oder hatte ich sie etwa alle nur ver-
nascht?
Eines schönen, anfangs aussichtslosen, weiteren Tages erledigte
sich das Problem sozusagen von alleine. Die Lösung bestand
aus folgenden Faktoren: 1.) Annas Reisekasse mit 600,- DM. 2.)
Einem kreativen Schub bei Hasso und 3.) einem kleinen Fläsch-
chen D.O.M. im Kühlschrank.
Da sich nicht viele mehr erinnern können, D.O.M. oder Mos-
kau nannten wir eine neue Droge, hammerhart, flüssig, eine
Portion gleich zwei bis drei Tropfen, aus irgendwelchen osteu-
ropäischen Drogenküchen kommend, angeblich mit MDMA
(Ecstasy) verwandt, stark körperlich wirkend, weniger psyche-
delisch, leicht speedy.
Ich hatte die Verteilung in meinem Wirkungskreis übernom-
men und von daher eine ganze Hundertmilliliter-Flasche im
Kühlschrank. Wie das Schicksal an diesem strahlend schönen
Maientag seinen Lauf nahm, lässt sich nur nachträglich rekon-
struieren: Hasso findet die Kasse. Macht sie leer. Hasso findet
die Flasche, trinkt sie aus. Noch einmal zum mitdenken:
TRINKT SIE AUS! War ungefähr dreiviertel voll. Memo: eine
Portion gleich zwei bis drei Tropfen. Toxisch ist das Zeug of-
fensichtlich nicht, d.h. du kannst nicht daran sterben. Zumin-
dest Hasso hat es überlebt. Was aber sonst im Gehirn losgeht,
was für Explosionen und letzte Erkenntnisse – das will ich lieber
nicht so genau hinterfragen. Zurück zum Tatablauf: gegenüber
in der Straße ist ein Farbenladen. Hasso kauft für 600,- DM (!)
Farbspray. Schleppt es kistenweise in unsere Wohnung. Steigt
auf die hohe Leiter und beginnt mit kreisenden Bewegungen
sein Lebenswerk. Decke, Wände, Fenster, Türen, Regale, Bü-
cher, Pflanzen, Buddhas, Bilder, Teppiche, Tische, Stühle, alles,
einfach alles! Eine Wahnsinnsarbeit! Ich bin derweil auf der

108

*S. 53-125 Galaxen:Layout 1  30.04.2008  12:30 Uhr  Seite 108



Filmakademie, Anna ist arbeiten. Als wir abends nach Hause
kommen, empfängt uns erst mal der penetrante Treibgasge-
stank. Damals noch FCKW. Von Hasso keine Spur. Erst die
BZ des nächsten Tages beschreibt, genüsslich für die Spießer,
wie er nackt, vielschichtig bunt, eingefangen und in die Klapse
zurück gebracht wurde.
Wir übernachteten bei Freunden, fanden bald eine neue Woh-
nung. Aus der Alten war nichts mehr zu retten. Hasso hatte sie
in ein einmaliges Kunstwerk verwandelt. Wie eine galaktische
Farbexplosion war alles mit dicken Schichten Farblack über-
zogen. Spiralen, Wellen, Ellipsen und Kreise wogten dynamisch
von der Decke über die Wände, die Möbel, über die Teppiche.
Das hätte als Dokument der dünnen Wand zwischen Kunst
und Wahnsinn erhalten bleiben sollen. Ein Anblick, der mir
den Atem verschlug. Gekonnt, bizarr, dynamisch – eine Har-
monie im Chaos. Ein Urknall im Gehirn, auf den Raum über-
tragen.

Wir mussten ganz von vorn anfangen. Auch mit unserer Be-
ziehung. Das ging eine ganze Weile gut – bis zu dem Abend
bei Chris (Du erinnerst Dich? Diese Riesenfete...). Da stand sie
mir gegenüber. Der Flirt war so heftig, dass ich mich nicht weh-
ren konnte. Was hast du als Mann denn schon gegen dieWaffen
einer Frau aufzubieten? Nichts. Nichts! Sie will dich, sie nimmt
dich, sie bekommt dich. Punktum.
Aber ich hatte dazugelernt. Noch im Morgengrauen raffte ich
meine Plünnen neben ihrem Bett zusammen und verließ ihre
Wohnung fluchtartig – hämisch hinter mir lachend die Schöne
der Nacht: „Ja, lauf du nur zu deiner Anna! Die hat dich ja voll
dressiert! Abgerichtet. Na, o.k., du bist ja auch ganz in Ord-
nung soweit. Komm wieder, wenn du dich mal davonschlei-
chen kannst. Meine Wohnung (meine Muschi) ist immer für
dich offen! Haha...“

109

*S. 53-125 Galaxen:Layout 1  30.04.2008  12:30 Uhr  Seite 109



In den folgenden Jahren kam es gelegentlich vor, dass Anna
geheimnisvoll lächelte: „Ich soll dich schön grüßen. Hasso hat
angerufen. Aus München...“ Manchmal fügte sie noch schel-
misch hinzu: „Er will bald mal nach Berlin kommen...“
Immer bin ich darauf reingefallen, hab die Füße – und andere
Glieder – still gehalten. Mittlerweile glaube ich, dass es solche
Telefonate nie gegeben hat. Sie gehörten zum Instrumentarium
der Waffen einer Frau – die Anna immer perfekter zu beherr-
schen gelernt hatte...
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Auf dem Höhepunkt der Italo-Western-Welle, des ausgebuch-
ten Cinecitta bei Rom, hatte sich in der Stadt, Anfang der 70er
ein derart buntes, wildes, internationales Völkchen versammelt
– das Lebensgefühl ist wohl kaum zu beschreiben: ultimativ, al-
ternativ, liebevoll. Kaum jemand arbeitete (obwohl ja alle beim
Film waren) – doch uns allen ging es echt gut. So ist menschli-
ches Leben möglich: hedonistisch, steigernd, entspannt, glück-
lich.
Hier geht es um eine Frau aus Deutschland, München, die ich
durch Zufall dort traf, eine Woche mit ihr verbrachte und die
ich für eine absolute Vorkämpferin des Feminismus (Scheiß-
wort), der kämpferischen, selbstbestimmten Powerfrauen halte.
Noch immer. Dreißig Jahre später. Cornelia hatte keine Nach-
ahmerrinnen. Oder kaum. Nun: die Verhältnisse änderten sich,
d.h.: sie wurden von oben geändert – sonst hätte sich alles ge-
ändert. Cornelia war über dreißig, schon seit zehn Jahren in
Rom, sah so irre phantastisch aus mit ihrem natürlichen Gold-
haar, ihrem edlen Gesicht, der Gazellenfigur und vor allem mit
den teuflisch schönen, steilen Supermöpsen. Das Äußere einer
Göttin wurde ihr (tragisches?) Schicksal. Denn sie war dabei
hochintelligent, hochbegabt, auffassungsschnell, lebensklug
und witzig: oft sprach sie wie der Trickster (aus den schamani-
schen Kulturen) in Verdrehungen – die den Kern der Sache
erst richtig bloßlegten.

Nach der Pubertät merkte sie entsetzt, dass ihr alle nur auf die
Möpse starrten, keiner sie als Mensch wahrnahm. Und sie

Cornelia aus Rom
Ein Na ch r u f
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kehrte den Spieß um: machte dies zu ihrer Waffe. Wurde aber
nicht etwa Nutte – im Gegenteil: eine Frau, die ungeheure
Macht über viele mächtige Männer entfaltete. Ihre erste logi-
sche Schlussfolgerung: die Italiener sind noch geiler auf blond
und dicke Titten – also ab in die italienische Metropole, nach
Rom. Gezielt machte sie Anfangs die entscheidenden Männer
auf sich aufmerksam: Adel, Geldadel, Mafia, Politik, Wirt-
schaft. Beispielsweise indem sie sich – total gestylt mit einem
Wagenrad von Hut und einem vielversprechenden Dekolletee
– auf den Flughafen setzte, in die richtigen Restaurants, Cafes...
Sie ließ sich ansprechen. Einladen. Aushalten. Ließ sich einen
riesigen offenen Daimler (ganz in weiß mit roten Lederpol-
stern) schenken, eine der besten Wohnungen der Stadt (mit
großen Terrassen und Sicht über die sieben Hügel) bezahlen.
Nur eines ließ sie sich ganz unmissverständlich nicht: AN-
FASSEN. Bezeichnenderweise genügte das den hohen Herrn
auch. Sehen und gesehen werden. Angeben. Alle Freunde den-
ken: aha, seine Geliebte... typisch italienisch... Gar nicht lange
und sie hatte jeden, der irgendwie an entscheidenden Knöpfen
drückte in ihrem Netz. So. Was nun? Das Ziel war erreicht.
Glücklich war sie immer noch nicht. Sie zog sich zurück,
machte sich rar. Das machte die Männer noch verrückter. Sie
veranlasste Mafiabosse, ganz erhebliche Geldspenden an die
Elendsviertel, Umweltorganisationen wie Greenpeace, Robin
Wood u.ä. zu geben. Langsam entwickelte sie (mit Magie, Tarot,
Ritual, etc.) einen Plan. Davon später.
Ich lernte sie so kennen: es war üblich, abends in dicken Men-
schentrauben auf der Straße zu essen, beispielsweise bei Lui-
gis – wo auch Visconti aß. Wir, als siebenköpfige Gruppe ohne
eine Lira natürlich auch. Irgendwer fand sich immer, der laut-
stark die Rechnung unbedingt requirierte: auch typisch italie-
nisch. Imponiergehabe. Reine Angabe. So feierten wir uns eines
Abends (pleite und fröhlich wie immer) an den langen Tischen
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bei Luigis in Tastevere. Da kam vom anderen Ende eine
Streichholzschachtel zu mir gewandert, von Hand zu Hand,
auf der stand:Willst Du heute Nacht einen Trip mit mir nehmen?
C. Blödsinnigerweise verstand einer der weiterreichenden Ita-
liener bisschen deutsch und fühlte sich angesprochen. Ich
nickte der Schönheit nur zu, stand auf und ging, nachdem
meine damalige Freundin einen Lilienstrauß auf meinem Kopf
zerfetzt hatte. Großer Auftritt. Cornelia folgte. Wir nahmen
den Trip. Sie hatte unvergleichlich reines, gutes LSD, Orange
Sunshine. Wir spazierten die ganze Nacht durch Rom: nachts!
So so so schön! Die Brunnen. Die Ruhe. Die uralten Paläste,
Kirchen, vorchristlichen Artefakte. Meist schwiegen wir.
Tauschten ein paar Worte. Staunten, sahen uns lange in die
Augen. Ich war von ihrer machtvollen, klaren Persönlichkeit
total fasziniert! Warum ich? Der kleine Berliner Haschrebell?
„Weil du mir als einziger nicht auf die Titten, sondern in die
Augen gesehen hast!“
Im Morgengrauen landeten wir in ihrer Wohnung. Eher Palast.
Wir duschten. Gingen in getrennten Zimmern schlafen. Für
eine Weile sahen wir uns täglich, bzw. nächtlich. Führten die
wahnsinnigsten Gespräche. Ich dachte immer nur: „Ver-
dammte Scheiße! Keiner schreibt mit!“ Sie sprach druckreif !
Die höchsten Erkenntnisse, die letzten Dinge. Um das mal
gleich klarzustellen: wir haben uns nie mehr als an den Händen
berührt! Wir haben oft höllisch abgelacht. Beispielsweise drehte
ich (mit Video) auf einer großen Piazza gerade den feierlichen
Einmarsch in die Kirche eines großbürgerlichen Hochzeits-
paares mit Hunderten von Gefolge. Cornelia steht an der Kir-
chentür und im rechten Moment klappt sie, frech grinsend, ihr
T-Shirt hoch, so dass die Möpse hopsen! So ganz spontan. Ich
glaube, die Hochzeitsfeier war irgendwie gelaufen. Das war ein
Skandal, was sage ich, eine Katastrophe. Im katholisch, mora-
lisch verlogenen Italien wurde das nicht locker weggesteckt –
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im Gegenteil: böses Omen, Weltuntergang.
Das mal als Beispiel für Hunderte von Aktionen, wie sie mit
weiblichen Waffen für Unruhe sorgte, Verwirrung stiftete – so
nannte sie ihre täglichen, aber bei Gott nie alltäglichen Spon-
tanauftritte. Ende vom Lied: ich erfuhr von ihr, dass sie nicht
mehr in ihrem Palazzo wohnte, sondern in eine kleine Billig-
herberge im Armenviertel gezogen sei. Dass sie den Daimler
verkauft hatte und dabei war, sämtlichen Schmuck zu verhö-
kern. Sie hätte ein Projekt vor. Mehr, als dass es sich um La-
teinamerika, Indianer und Urwald handelte (1972!) konnte ich
nicht erfahren. Sie brauchte dafür dreieinhalb Millionen Mark.
Gut neunhunderttausend brächten die Verkäufe... Und der
Rest? Cornelia: „Die Zahlenmagie, Kabbala. Lotto,...“
Es ist wahr. Sie hat das Geld bekommen. Ist im Busch ver-
schwunden. Jahre später klingelte nachts bei mir das Telefon.
Cornelia. Sie sei zufällig gerade in La Paz... dann brach die Lei-
tung zusammen. Nie wieder was gehört. Tolle Frau! Vorkämp-
ferin. Erst viel später fiel mir ein: verdammt, woher hatte sie
meine Nummer? Ich hatte total die Identität gewechselt. Neue
Wohnung, neues Telefon – nicht im Buch, nicht in der Aus-
kunft! Ganz andere Leute hatten versucht, mich in der großen
Stadt ausfindig zu machen – vergeblich...
Cornelias Macht über die Männer beruhte neben ihrer stereo-
typen Schönheit einerseits auf ihrem Wissen darum, dem ge-
zielten Einsatz der Waffen einer Frau – vor allem aber auf der
Tatsache, dass sie nicht mit den Verehrern ins Bett gestiegen ist.
Marcetta machen nennt sich diese italienische Methode. Sonst
wäre sie eine Edelhure wie viele geworden – hätte aber nicht
diese enormen Summen anhäufen können. Die Spannung hal-
ten, die Hoffnung schüren:Was kann schon an ihr sein – denn sie
war mein – so bezeichnete sie die Mentalität der Machos. Frau
entwertet sich selbst, wenn sie sich hingibt (behauptete sie) und
ihr Erfolg gab ihr recht.
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Das klingt nun alles so toll. Als wäre ihr das alles in den Schoß
gefallen. Ist es nicht. Sie hat schwer gearbeitet. Allein die
Grundlagen der Kabbala und die darauf beruhende Zahlen-
magie sich zu erarbeiten dauert Jahre. Lottozahlen meditativ,
intuitiv vorherzusehen beruht auf der Kabbala einerseits, auf
der (von allen Weisheitsschulen postulierten) Tatsache ande-
rerseits, dass Zeit eine Illusion ist – im Sinne von Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. Das machen wir Menschen uns
so, weil wir noch zu jung, zu dumm sind, das einfach immer sein
zu begreifen. Dieser Hypothese zufolge sind die Zahlen vom
nächsten Samstag schon im Raum.
Und als letztes: auch psychisch hat Conni reichlich bezahlt. Ich
sah, wie sie schlafen ging! In einem dicken Baumwollpyjama
den sie an allen Öffnungen, also Hosenbeine, Ärmel, Bund fest
zuschnürte! Verstehste!?! Zudem hatte sie einen Waschzwang.
Mindestens zweimal am Tag stand sie eine halbe Stunde unter
der Dusche und entfernte mit einem Rasierer sorgfältig jedes
Härchen an ihrem Alabasterkörper! Jedes! Nur Kopfhaut, Au-
genbrauen, Wimpern durften bleiben! Sie wollte wohl den
Schmutz der Welt von sich waschen...
Conny, ich liebe Dich wie Du bist!

Agape & Venceremos
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Sexuelle Revolution und eie Liebe sind zu Schlagwörtern ge-
worden, die man gerne raus kramt, wenn man über Hippies,
Freaks, die 60er spricht. Was sich aber dahinter verbirgt, davon
will ich hier und heute berichten. Ich werde sie auf keinen Fall
gutheißen, die sexuelle Revolution. Ich werde sie aber auch
nicht verteufeln – obwohl so manches schief lief. Ich erzähl
nur von ein paar Erfahrungen. Eine Meinung musst Du Dir
schon selbst bilden. Ich werf Dir eine Hand voll bunter Stein-
chen zu – wenn Du magst mach ein Mosaik draus.
Du musst Dir den Zeitgeist vor Augen halten: prüde und spieß-
bürgerlich bis zum Kotzen... Homosexualität: strafbar! Nichts
geht über die Kleinfamilie. Da wird (angeregt durch die Schrif-
ten Wilhelm Reichs und die daraus hervorgegangene Sex-Pol-
Bewegung der 20er, frühen 30er) die sexuelle Revolution
ausgerufen. Wer zweimal mit der Selben pennt gehört schon zum
Establishment.Das waren natürlich die Kerle, meist verklemmte
Studenten, die das riefen (und die Presse, die uns solche Paro-
len gerne auf die Fahne schrieb. Warum kannst Du Dir ja den-
ken…). Die meisten Frauen fühlten sich nicht angesprochen,
eher verängstigt: „Was wollen die schon wieder?“
Die highsten und abgefahrensten Frauen (und solche gab es
auch nicht zu knapp!) griffen den Gedanken auf und machten
sich sofort auf die Pirsch: was ihnen gefiel musste notgedrun-
gen in ihrem Bett landen – sonst hätte derjenige als verschis-
sener Macho, als Chauvi-Schwein, als Bourgeoise oder besten
Falls als Softi, als Weichei dagestanden.
Ohne diese um sich greifende Entwicklung (von den Medien
dankbar aufgegriffen und unters Volk gestreut!) hätte es kei-
nen Oswald Kolle gegeben mit seinen unsäglichen Aufklä-

Gedanken zur freien Liebe
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rungsfilmen: Deine Frau – das unbekannte Wesen. Ohne das
hätte es die ganze Entwicklung der allgemeinen Libertinage
von heute nicht gegeben mit ihren Pornofilmen und -heften,
Massenpuffs, SM-Schuppen etc., etc. Ob das nun für die Nach-
kommen unbedingt so günstig ist steht auf einem anderen
Blatt. Die Magie der Sexualität ist hin. Das Geheimnis der Frau
ist entschleiert – in Großaufnahmen...
Hinzu kommt für Euch natürlich die Scheiße mit dem AIDS:
Bisschen Krebs, bisschen AIDS – aber sonst gehts! und Das einzig
Positive an dem Tag war der AIDS-Test! Ihr könnt ja gar nicht
mehr so wahllos rumvöglen... Na ja, wenn Ihr euch an den
Gummi gewöhnt habt... Mir ist das zu technisch – wir liebten ab-
gefahrener, ekstatischer, wilder und spontaner – da war jeden-
falls keine Zeit, kein Platz son Ding überzustülpen.
Unser eigentlicher, heimlicher Motor (und Geldgeber!) war die
bürgerliche Boulevardpresse (Springer Verlag). Die konnten
sich ja nicht genug aufgeilen an unserer Verworfenheit. Die KI
beispielsweise hat das geschickt politisch genutzt. Nirgendwo
wurde so wenig gevögelt wie in der Kommune I. Aber man de-
mentierte nicht! Im Gegenteil: auf dem Höhepunkt kam das
berühmte Foto raus, auf dem sie alle nackend an der Wand ste-
hen (Kunzels Sohn schaut sich um... Du weißt schon). Der Fo-
tograph soll damit schon viele tausend Mark verdient haben.
Sehr zum Leidwesen der Kommunarden. Aber man ließ sich ja
jedes Interview gut bezahlen. Uschi Obermaier soll die KI eine
Weile mit ihren Nacktfotos finanziert haben. Das glaub ich aber
weniger.
Ich hatte in der Zeit den Ruf als Porno-Geißler weg bei allen,
die mir nicht wohl wollten. Und das, weil ich für den damals so
links umrührigen Frankfurter März Verlag (Jörg Schröder, zu-
sammen mit Wolfgang Gremm) vier Filme gemacht hatte, wo
es um anmachen, Erotik undundund ging (wegen Rechtsstreit
verschollen).
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Jedenfalls trat das Fernsehen auch mal an mich heran. Ob sie
filmen dürften wenn wir... wir wüssten schon. Na klar, für
reichlich Bares! 15.000,- DM, okay. Keine Garantie.
Ein Freund hatte eine Fabriketage. Dahin versammelten wir
schnell ein paar Freunde und Freundinnen. Das TV-Team
dürfte tief enttäuscht gewesen sein. Aber einen hocherotisch
anmutenden Beitrag haben sie trotzdem hingekriegt. Es war
ein sexuelles drunter und drüber, ein Geben und Nehmen.
Aber es wurde auch viel geredet, geraucht, gelacht.

Jetzt schildere ich Euch Futur-Kids noch ein paar Einzelfälle.

Nadine. 1968/1969 tauchte in Berlin auf einmal ein völlig un-
bedarftes, unerfahrenes Mädel aus der schönen Schweiz auf.
Noch Stroh an ne Füße, noch n Melkschemel am Hintern –
aber dieHutzbe (jiddisch: Frechheit) der Jugend. Keine zwanzig.
Ihr Name: Susanne Beyerle. Frühe Frauenvorkämpferin (spä-
ter leider resigniert: zwei Kinder und Schläge von einem Sene-
galesen, Kopftuch und Pluderhose, zwangsverheiratet mit
einem Oberarsch im Islam. Orden der schweigenden Derwische –
da macht ein Scheich auf Zypern dicke Kohle mit europäi-
schem Psycho-Kretains-Krüppeln).
Jedenfalls (Vorgeschichte): sie hatte in Berlin einen tierischen
TV-Auftrag an Land gezogen: fünfundvierzig Minuten Doku-
mentation, freie Produktion über den Vergleich staatliche Kin-
dergärten – freie Kinderläden: Erziehung zum Untertan. (Heute,
über dreißig Jahre später, ist so viel Aufgeschlossenheit und
Experimentierfertigkeit im TV undenkbar). Sie: Regie (ohne
Buch). Ich: an der Kamera. Ein Kumpel von mir: Aufnahme-
leitung. Sein einziger Beitrag war, sich die Kindergärtnerinnen
reihenweise vorzunehmen – wenn du weißt was ich meine. Ich
habe die nur durch mein Kameraobjektiv gesehen.
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Als der Film fertig war veranstaltete Susanne eine große
Schlussfete. (Sie hatte dafür eine super Dachwohnung an Land
gezogen. Der Besitzer war verreist. Das war normal zu der
Zeit.) Als ich ankam waren nur sie und eine von diesen Kin-
dertussis da. Susanne sagte: „Wir nehmen heute alle LSD –
Reinhild hat schon. Hier – nimm!“
Ich nahm. Sie verschwand. Keiner kam. Reinhild und ich stan-
den auf der Terrasse und sahen dem Sonnenuntergang zu. Sie:
graue Maus. Aufgeblondet. Abgeschnitten. Kein Gesicht. Ir-
gendwann drehten wir uns beide gleichzeitig in Zeitlupe zu-
einander und schauten uns in die Augen – remember
Humphrey: Schau mir in die Augen, Kleines! Eine Ewigkeit ver-
ging. Wir verliebten uns gegenseitig unsterblich. Wir fassten
uns, wieder synchron, an den Händen, gingen in das pracht-
volle orientalische Schlafgemach der Frau des Hauses (ihr Se-
rail – er hatte seinen Männerraum). Wir zogen uns mechanisch
aus, stiegen auf die Matte, streichelten uns vorsichtig. Jetzt lass
Deine Phantasie spielen... wochenlang.
Sie wurde von Reinhild zu Nadine, wurde eine absolute Schön-
heit – eine Göttin (dass wir alle Göttinnen und Götter sind, so
wir wollen, brauche ich Dir ja wohl nicht zu sagen). Sie hat
nicht mal gekündigt – sie ist einfach nicht mehr jobben gegan-
gen. Lieben und reden und schweigen schien wichtiger als alles,
alles auf der Welt. Nadine war vorher (laut Selbstaussage) total
frigide, hatte Angst vor Sex, vor Männern, vor dem Leben. Ein-
fach vor allem. Sie ist später eine der ersten wilden, freien
Frauen (= Hexen) geworden. Als ich sie viele Jahre später traf
kam sie gerade von einer vierjährigen Weltreise mit ihrem ei-
genen Bus. Sie strahlte, strotze vor weiblicher Energie und
Schönheit.

Die schon anderswo erwähnte Leila war ein hochbegabtes Ras-
seweib – Gazelle, Apfelhintern, Pfirsichmöpse, langes, blondes
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Haar. Nebenbei: die erste (und für Äonen letzte) gepflegt ra-
sierte Muschi... In ihre Kommune (später KKK) und in ihr Bett
musste ich ja für ein Jahr ziehen. Trotzdem ließ sie nichts an-
brennen. Nun ja, ich auch nicht. Aber den Teil der Geschichte
kennst Du ja schon.
Eines Tages bringt die Post ein Packet aus A’dam: tausend dau-
mengroße, braune Fläschchen, allerliebst verkorkt, mit Wachs
versiegelt: ein Gramm (synthetisches!) Meskalin. Am Abend
ritt R. ein, bis heute Künstler und Lebenskünstler. Ein Schön-
ling und Frauenverbraucher vor dem Herrn (späte Eifersucht?).
Jedenfalls sagte Leila zu mir: „Du kannst ja noch die Küche
machen und die Kurzen (Kids) ins Bett bringen – wir gehen
schon mal nach hinten...“
Du siehst, ich habe auch eingesteckt. Da waren es nur noch
neunhundertachtundneunzig Fläschchen.
Als ich endlich mit auf die Matte kam, kam ich gerade recht. R.
war bereits spaced out – speaking with god.
Übrigens habe ich in dieser Nacht zum ersten Mal das blaue
Leuchten gesehen, von dem Wilhelm Reich spricht: es entsteht
ab einem gewissen Quantum von Orgonen-Energien (35.000?
Maßeinheit?). Jedenfalls: minutenlang das ganze Zimmer voller
blauer, züngelnder Flammen – wir drei auf der Matte direkt in
einem Flammenmeer... (Glaubst Du nicht? Auch recht!)

Da s Wa s s e r b e t t . Eine Situation für viele in der Zeit: die
Orgie auf dem Wasserbett. Es war die Zeit als die ersten Was-
serbetten aufkamen. Ungetüme! Teuer – und gefährlich! So
manches Ding ist geplatzt und mit ihm die Zimmerdecke des
Nachbarn untendrunter.
Jedenfalls ruft mich eines Abends eine liebe Sister an, ich soll
doch schnell vorbeikommen – das heute aufgetankte Wasser-
bett hätte eine kleine Fete verursacht. Was für eine Fete kannst
Du Dir ja denken. Oder eben vielleicht doch nicht so ganz –
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deshalb will ich ein paar Schlaglichter werfen.
Sie hatten das Wasserbett in einer riesen Wohnung (gab es da-
mals reichlich und billig in Berlin) mitten im Berliner Zimmer
aufgebaut. Als ich ankam waren circa zehn bis zwölf Sisters
und Brothers da. Später kam noch mal ein Schwung. Sie saßen
alle – angezogen – um das Wasserbett drum herum auf einem
Teppich und die Joints kreisten. Einer links, einer rechts rum.
Wie ihr ja alle aus eigener Erfahrung oder der Literatur wisst,
führt der Genuss von Cannabis oft zu unmotivierten Lachan-
fällen. So war es da auch. Lerry (heute ein berühmter Profes-
sor) und Tino (leider lange schon tot) waren mit ihren Mädels
auf die Matte geklettert und hatten zu knutschen angefangen,
Hand unterm Röckchen, in der Bluse... Plötzlich der Hammer:
ich gucke zweimal, gucke dreimal, denke ich sehe nicht recht:
Lerry und Timo knutschen! Knutschen! Die guten alten
Freunde. Beide hatten sie in der Nacht ihr (etwas unbeholfenes)
Coming-Out mit lauter Freaks drum herum als Publikum. Ihre
beiden wirklich süßen halb entkleideten Mädels wussten nicht
so recht wat nu?
Aber Michael Mácaba wusste: im nu war ich nackend auf der
Wassermatte. Was sich dann in immer wieder wechselnden Va-
rianten bis zum Frühstück am nächsten Mittag da oben ab-
spielte – Details erspare ich Dir. Ich bin kein Pornograph. Und
es war in allem, in der Stimmung, im Feeling, in den Vibes ein-
fach irre geil. Nun, verzeih, ich war jung, verdorben, Frauen-
verehrer und cannabishigh. Die beiden ersten Mädels ließen
nichts anbrennen. Und ich hatte zu der Zeit einen Adoniskör-
per. Wir drei müssen wohl den ganzen Raum infiziert haben.
Jedenfalls kamen wir später oft gar nicht auf die Matte, wenn
wir zwischendurch – zum Duschen oder Rauchen – mal das
Teil verlassen hatten. Dann ging es eben auf dem Teppich
drum herum zur Sache. Räucherstäbchen, dazu Sitarklänge.
Das mag für Dich so richtig nach Flower Power-Hippie Kli-
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schee klingen – so war es aber, genau so, ich schwöre! Make
love, not war! (Bei aller Lust – etwas beunruhigte mich zwi-
schendurch doch immer wieder. Ich dachte ständig: gleich
platzt das Teil! Das hält doch kein Wasserbett aus! Nun, es hat
gehalten und noch manche Fete erlebt: Sex `n´ Drugs `n´ Rock
`n´ Roll!)

Aber nicht alles an dieser Revolution war bewusstseinserwei-
ternd, befreiend und schön. Oder besser gesagt: nicht für alle
war sie das. Für viele war es das absolute Gegenteil.
Rainer Langhans zum Beispiel leidet heute noch an der Power
von Uschi Obermeier. Vital war sie ihm haushoch überlegen.
Er ihr nur intellektuell. Jetzt rächt er sich mit Psychoterror an
seinem Münchner Harem. Schlimme Geschichte. Faschistoid.
Die vier bis fünf alternden Damen (zwei liebe Freundinnen
von mir dabei, die Twins) sehen das anders (so wie Opfer
meist!).
Mir persönlich folgte immer ein Schwarm von Seelentröstern:
„Micha, das alte Schwein!“ während sie schon zu fummeln an-
fingen. One-Night-Stands hatte ich selten. Immer ein paar Wo-
chen. Aber dann richtig! So war die Trennung notgedrungen
für die Frauen oft sehr schmerzlich. „Du hast die Sonne gese-
hen, Baby.“, pflegte ich zu sagen, „Aber ich bin nicht die Sonne!
Sie scheint jeden Tag aufs Neue!“
Letztendlich hatte ich ja immer noch meine alte, feste Bezie-
hung. Für die, die die Geschichte übersprungen haben ganz
kurz: als ich dann mal nach längerer Abwesenheit nach Hause
kam hatte sie, es war nicht zu fassen, einen Lover. Einen Dau-
erlover! Auch noch aus der Klapse! Hasso! (Wie der Hunde-
name!) Ich war ja so gar nicht eifersüchtig. Ich durfte Tage,
Wochen im Nebenzimmer schlafen und die beiden auf der
Matte turnen hören. Ende vom Lied: ich hatte eine Flasche
D.O.M. Na ja, was dann passiert ist kannst Du weiter vorne
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nachlesen. (Hasso, alter, lieber, sensibler Freund! Lebst Du
noch? Allet Jute! Wa?!)
Nebenbei: da ist übrigens mein erstes Riesenregal mit okkulten
Schriften verschollen, die ganze Magie, Mystik, Kabbala, Gno-
stik, Esoterik, Metaphysik, die damals gedruckt zu bekommen
war. Das meiste wurde nicht wieder aufgelegt.

Zu erwähnen wäre dann noch Conchita – unpassender konnte
ein Name kaum sein für ein unscheinbares, kleines, bisschen
pummeliges, blondes Mädel! Aber geil wie Pumascheiße!
Sie hatte ihren Hauptlover Carlo und ihren Nebenlover Chris
aus England (leider sehr früh verstorben). Mich brauchte sie
als dritten Mann. O ho! Das ging zur Sache. Als sie mal mit mir
kurz nach London wollte bestand ich darauf, Anna, meine
Hauptfrau, mitzunehmen. No Problem! Na, für sie nicht! Für
mich erst recht nicht! Was Anna durchgemacht hat steht auf
einem anderen Blatt.
Andere wiederum waren mit ganz anderen Revolutionen als
der sexuellen beschäftigt. Fritz Teufel sagt so treffend: „Mein
Beitrag zur APO war, im Knast zu sitzen.“ Insgesamt neun (!)
Jahre. Für fast nichts! Polit-Clownereien! Fritz, ich wünsche Dir
mit Deiner Lolo alles Liebe!

So, nun hab ich Dir ein paar Bilder gegeben. Du siehst, sie hatte
nicht nur heitere Seiten, die sexuelle Revolution und hat am
Ende auch das ein oder andere ihrer Kinder gefressen.

Dennoch: es war eine wilde, geile Zeit, die ich nicht missen
möchte! Make love – not war!
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