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Wir wollen trinken und dann ein bisschen weinen

Die Stadtmitte der Hauptstadt ist ihr westlicher Außenbezirk. 

Die Mitte ist die Grenze; das Nichtüberschreitbare ist die Mitte, 

auch des Denkens. Da, mitten in die Mitte hinein führt eine 

Tür, ein eisernes, braun angestrichenes Tor, durch das die von 

draußen kommen, von drüben, aus dem Westen, wie immer 

einer das nennt. Die Tür hat nur auf einer Seite eine Klinke, auf 

der anderen. Die Rede ist vom Bahnhof Friedrichstraße, dem 

symbolträchtigen Schauplatz von Stadtgeschichte, nationaler 

Geschichte, von unzähligen Familien- und Liebesgeschichten. 

Ein Ort voll stumpfer Dramatik.

Vor dieser Tür im Mittelbau des Bahnhofs stehe zuweilen 

auch ich und erwarte meine Gäste. Ich stehe im gleißenden, von 

den gelb gekachelten Wänden feindselig reflektierten Neonlicht 

inmitten anderer Wartender, glotze wie sie auf diese Tür, die 

alle paar Sekunden ein Menschlein ausspuckt, manchmal auch 

mehrere zugleich, ins Schloss fällt, sich öffnet, spuckt, wieder 

zufällt. Ich weiß, gleich neben der Tür hängt ein Schild: »Halt! 

Weitergehen verboten«; ich weiß es, aber ich sehe es nicht, ich 

sehe nur auf die Tür, wie die Blicke aller Umstehenden magisch 

auf die Tür gerichtet sind. Einziger Zeitvertreib: die Personen-

bestimmung der Ankömmlinge, Ostmensch oder Westmensch. 

Die meisten sind Rentner, Ostmenschen also. Sie schleppen 

schwere Taschen und Beutel, wenn sie vom Einkaufen am 

Zoo oder in der Neuköllner Karl-Marx-Straße kommen, große 

Koffer, wenn sie Verwandte in Westdeutschland besucht haben. 
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Einmal habe ich hier einen Gepäckträger gesehen, ebenso alt 

und auch so gebrechlich wie die Frau, deren Koffer er trug.

Haben die schwer Beladenen sich samt ihrem Gepäck end-

lich durch den schmalen Spalt in der Tür bugsiert, retten sie sich 

zunächst an das eiserne Geländer, das ein zimmergroßes Areal 

vor dem Tor begrenzt. Da stellen sie ihr Gepäck ab, sortieren 

die Papiere, die sie in den nervösen, schweißfeuchten Händen 

halten, suchen unter den Wartenden jenseits der Absperrung 

nach einem, der ihretwegen da steht. Finden sie keinen, greifen 

sie seufzend oder entschlossen nach ihren Koffern und Taschen, 

schleppen sie und sich an den Taxistand vor dem Bahnhof, um 

sich ergeben in eine Schlange von dreißig oder mehr Leuten 

einzureihen. Andere bleiben keuchend hinter der Tür stehen, 

bleich, öffnen einen Kragenknopf, tupfen sich mit einem Tuch 

den Schweiß von Stirn und Schläfen, während ihre Kinder oder 

Enkelkinder auf sie zustürzen und sie zu einer der beiden Bänke 

mit insgesamt acht Sitzplätzen führen, die in dieser Wartehalle 

den Bedürftigen zugedacht sind. Der Weg vom Zug bis hierher 

war zu schwer, es gibt keine Rolltreppen, keine Gepäckwagen, 

die Wartezeiten an der Passkontrolle sind oft lang, Sitzgelegen-

heiten nicht vorhanden, die Luft ist schlecht. Dazu vielleicht 

die Angst wegen einem bisschen Schmuggel, Bücher oder Kas-

setten für die Enkel, wer weiß. Sie schaffen es bis hinter die Tür, 

gerade so.

An den Abenden finden sich auch jüngere Leute unter den 

einreisenden Ostmenschen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

an dringenden Familienangelegenheiten, mehr Frauen als 

Männer, wie mir schien. Die Kinder und der zurückgebliebene 

Elternteil stehen gespannt am Geländer, bis eines der Kinder 

einen Blick durch den Türspalt wirft und schreit: »Mama 
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kommt.« Der Mann freut sich, weil die Frau wieder da ist, die 

Kinder mustern gierig Koffer und Tüten, die Frau, von den 

Geheimnissen des heimkehrenden Reisenden umgeben, strahlt 

eine leichte Überlegenheit aus – ein fast normales Bild.

Es kommt vor, dass ein Angehöriger des Grenzorgans durch 

die Tür tritt und sich einen Weg durch die Wartenden bahnt. 

Ich habe selten erlebt, dass einer von ihnen bittet, er wartet, bis 

man ihm aus dem Wege geht. Bittet er doch, murmelt er etwas 

Unverständliches durch den fast geschlossenen Mund. Auf kei-

nen Fall lächelt er.

Zuweilen frage ich mich, was wohl ein Westmensch – in dem 

elektrisch erleuchteten Anzeigenkasten über der braunen Tür 

als Bürger der BRD, Bürger Berlin (West) oder Bürger anderer 

Staaten bezeichnet – , was die Sinne eines solchen Westmen-

schen wohl wahrnehmen, wenn sich das Eisentor zum ersten 

Mal in seinem Rücken schließt: unsere ihn gleichgültig und er-

barmungslos taxierenden Blicke, die sieben Schilder, auf denen 

in schwarz-weiß-roter Bildersprache das Rauchen untersagt 

wird, der Gestank, der von den Toiletten aufsteigt, in die zwei 

der Eisentür gegenüberliegende Treppen führen, der graue 

schmutzige Fußboden … Kein Ort in der Stadtmitte wirkt 

trostloser, ungeschminkter. Was die Plakate an den Litfaßsäu-

len verheißen – Berlin, weltoffene Metropole – , beginnt erst 

einige Hundert Meter entfernt vom Sicherheitstrakt Bahnhof 

Friedrichstraße.

Vor zwanzig Jahren, als ich noch in unmittelbarer Nähe 

studierte, habe ich dem Schauspiel zwischen der schinkelschen 

Neuen Wache und der knobelsdorffschen Staatsoper zum 

letzten Mal zugesehen. Seitdem war diese leibhaftige Demons-

tration preußischer Geschichte eher ein Grund, die Stadt am 
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Mittwoch zwischen zwei und drei zu meiden, wenn für eine 

halbe Stunde der Verkehr zwischen Friedrichstraße und Palast 

der Republik gesperrt, der Platz vor der Neuen Wache – heute 

Mahnmal für die Opfer des Faschismus und des Militarismus – 

von der Polizei mit Seilen eingezäunt wird. In mein Bild vom 

Stadtbezirk Mitte aber gehört die allwöchentliche Wachablö-

sung ebenso wie die Straße, in der sie zu bestaunen ist: das 

architektonische Prunkstück preußischer Königsmacht Unter 

den Linden.

Also begebe ich mich an einem Mittwoch im September, eine 

Stunde vor Beginn des Spektakels, an den beschriebenen Ort. 

Vor einem klaren blauen Himmel strahlt in der herbstlichen 

Sonne weithin das frisch vergoldete Kreuz des Doms. Kaiser-

wetter, sagen alte Leute heute noch zu solchem Tag. Als ich um 

halb zwei vor der Wache ankomme, befestigen zwei Polizisten 

gerade die Seile, mit denen später der Bürgersteig abgesperrt 

wird, jetzt liegen sie noch schlapp auf den Steinen. Die ersten 

Zuschauer finden sich ein – an ihrem Dialekt identifiziere ich 

sie als Bewohner südlicher Regionen dieses Landes – , sie stellen 

sich auf einen Platz, den sie für den besten halten, offenbar be-

reit, ihn für die nächste Stunde nicht zu verlassen.

Auf der Promenade zwischen den beiden Fahrbahnen reitet 

in philosophisch-nachdenklicher Pose Eff Zwo. Kurz nach dem 

Krieg hatte man das Denkmal von Christian Daniel Rauch 

als Sinnbild militaristischer Preußenherrschaft nach Potsdam 

verbannt und vor sechs Jahren, nachdem die ältere deutsche 

Geschichte weniger emotional betrachtet, dafür auf ihre prakti-

sche Verwendbarkeit untersucht wurde, hierher, auf seinen seit 

 angestammten Platz, zurückgebracht.

Der Platz vor dem Ehrenmal füllt sich; Schülergruppen, 
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Touristen, drei Busse mit französischen Soldaten, ein Bus mit 

englischen und ein Bus mit amerikanischen Soldaten. Berlin – 

weltoffene Metropole.

Eine ungewohnte Stille beherrscht die Straße, der Verkehr 

ist umgeleitet. Bauarbeiter, die die Staatsoper für die -Jahr-

Feier Berlins herrichten, stehen mit verschränkten Armen auf 

der Balustrade und sehen auf uns herab. Nur ein einzelner Zim-

mermann drischt rhythmisch auf das Dach der Oper ein, und 

ich, der Suggestion des Wartens erliegend, halte sein Hämmern 

für die Pauke des nahenden Musikcorps.

Dann, fünf Minuten vor halb drei, kommen sie wirklich. Mit 

Tschingderassabum und Tambourmajor biegen sie im preußi-

schen Stechschritt aus der Universitätsstraße in die Linden ein. 

Die Augen unter den Stahlhelmen starr nach vorn gerichtet, 

marschieren sie an dem ihnen leicht zugeneigten Alten Fritz 

und an den Zuschauern vorbei.

Ich stehe inmitten einer französischen Reisegruppe, Frauen 

und Männer verschiedenen Alters, die dem Geschehen mit be-

lustigten oder befremdeten Blicken folgen. Einige lachen. Der 

Zug ist vor dem Ehrenmal angekommen; es wird kommandiert, 

präsentiert, salutiert, marschiert.

Hinter mir fragt eine Frau ihren um einen Kopf größeren 

Mann, was die da vorne machen. »Faxen«, sagt der Mann.

Die Kapelle spielt »Brüder, zur Sonne, zur Freiheit«.

Es war ein Jahr nach dem Krieg, als meine Mutter mich 

zum ersten Mal zu einer Maidemonstration mitnahm. Wir 

marschierten hierher, zum ehemaligen Lustgarten am östlichen 

Ende der Linden. Es gibt ein Foto, auf dem sind sie und ich 

zu sehen zwischen vielen anderen Leuten, mager und fröhlich 

wie wir, Überlebende des Krieges, der Konzentrationslager, der 
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Emigration, der Illegalität, die alle eines wussten: Nie wieder 

Krieg!

Auch damals sangen wir das Lied »Brüder, zur Sonne, zur 

Freiheit«. Keinem von denen, die auf dem Bild zu sehen sind, 

wäre es eingefallen, sein Bekenntnis zum Frieden durch ein 

preußisches Militärzeremoniell zu bestärken.

Ein älterer Franzose vor mir singt einige Takte mit, bricht, als 

der Rhythmus in einen forcierten Marsch wechselt, ab. Dann 

ist alles vorbei, Tambourmajor, Kapelle, Soldaten marschieren 

durch die Universitätsstraße zurück in die Kaserne am Weiden-

damm. Die Seile werden eingerollt, die Linden für den Verkehr 

wieder freigegeben, bis zum nächsten Mittwoch.

Eine Gruppe westdeutscher Mädchen unterhält sich noch 

verwundert über die sportliche Leistung der Wachsoldaten, 

die reglos wie Wachsfiguren links und rechts vom Eingang des 

Ehrenmals stehen.

»Ist alles Disziplin und Training«, sagt ein Mädchen. Ein an-

deres verweist auf die Guards vor dem Buckingham-Palast, die 

schließlich Ähnliches zu vollbringen hätten.

»Die fallen aber auch um wie die Fliegen«, sagt die Erste. Sie 

wirft noch einen mitleidigen Blick auf die Wachen, seufzt: »Die 

tun mir leid«, wendet sich dann entschlossen ab. »So«, sagt sie, 

»jetzt müssen wir noch zum Brandenburger Tor.«

Ehe wir sitzen, sind wir dreimal freundlich belehrt worden, 

und hätten wir es nicht ohnehin gewusst, wüssten wir es jetzt: 

Das »Roti d’Or« – was so viel heißt wie »Goldener Braten« – im 

Palasthotel ist ein Valuta-Restaurant, von den Bewohnern der 

Hauptstadt »Restaurant für Weiße« genannt, wobei sie selbst 

die Schwarzen sind, denn in der Währung, die sie verdienen, 

darf hier nicht gezahlt werden.
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Es ist Freitag,  Uhr, wir, das sind ein Historiker, eine Fo-

tografin, ein Naturwissenschaftler und ich, sind die einzigen 

Gäste. Drei junge Kellner, alle nach  geboren, umwerben uns 

mit ungewohnter Aufmerksamkeit, preisen uns die exotischen 

Speisen und Getränke so lässig an, als hätte man sie im Säug-

lingsalter schon mit Kiwi-Mus gefüttert. Wir verzichten auf 

einen Kir Royal, der uns als eine Spezialität des Hauses offeriert 

wird, und bestellen trockenen Sherry, bis auf den Naturwissen-

schaftler, einen fanatischen Biertrinker, der seine Trinkgewohn-

heiten auch der angestrengten Noblesse des Etablissements 

nicht unterwerfen will.

Durch das braun getönte Fensterglas sehen wir über die 

Spree auf den Dom und den Palast der Republik, Domizil 

der gesetzgebenden Körperschaft der DDR, der Volkskammer. 

Dem Hotel gegenüber steht das neue Marx-Engels-Denkmal, 

umgeben von weiteren bildkünstlerischen Dokumenten des 

Klassenkampfes, über deren Dualität wir uns gerade streiten, 

als der Ober die Krabbensuppe serviert.

Hier oben, zwischen schwedischer Architektur, französischen 

Weinen und russischem Kaviar, gerinnt, was mich angesichts 

der klinkenlosen Eisentür erschauern lässt, zur Groteske. Ein 

Stückchen Westen im Osten, der Eintritt ins Paradies kann 

erkauft werden, sofern man über harte Währung verfügt und 

bereit ist, ein beliebiges Nobelrestaurant als Paradies zu akzep-

tieren.

Das Palasthotel ist eins der beiden Valutahotels in der Haupt-

stadt. Demnächst kommt ein drittes hinzu, das Grandhotel an 

der Friedrichstraße. Während die valutären Habenichtse aus 

dem eigenen Land und aus den Bruderländern es schwer haben, 

in Berlin ein Hotelzimmer zu finden, wird im Palasthotel – so 
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sagt man – in den Wintermonaten ein ganzer Trakt geschlossen, 

weil die devisenzahlenden Gäste ausbleiben. Es gehört dann zu 

den Aufgaben des Personals, in den unbewohnten Zimmern 

morgens und abends das Licht an- und etwas später wieder 

auszuschalten, um so wenigstens im Straßenbild die Illusion 

eines weltstädtischen Fremdenverkehrs zu vermitteln. Einen 

Sinn ergibt das Ganze nur im Hinblick auf die Wortschöpfung: 

Devisenrentabilität.

Von den Kellnern des »Roti d’Or« erzählt man sich, dass sie 

den ganzen Tag über eine Wache für den Eingang abstellen, 

derweil die übrigen in einem Hinterraum Karten spielen. Ich 

frage den Ober, der uns gerade den Wein einschenkt, ob das der 

Wahrheit entspreche, und er antwortet mit einem reizenden 

Lächeln: »Nein.«

Die Gäste an diesem Abend sind unauffällig: Ehepaare, meh-

rere ältere Damen, die offenbar zu einer Reisegruppe gehören, 

einige Herren, die aussehen wie Geschäftsleute aus dem Nahen 

Osten. An dem Tisch hinter uns unterhalten sich vier Männer 

miteinander, von denen drei ein sächsisch eingefärbtes Englisch 

sprechen, der vierte hat eine etwas kehlige Aussprache. Wir 

nehmen an, dass es sich bei ihnen um »Markgäste« handelt, die, 

wie wir vom Kellner erfahren, hier angemeldet werden – durch 

wen, erfahren wir nicht – und in Mark der Deutschen Demo-

kratischen Republik bezahlen dürfen.

Wir erkundigen uns, was geschähe, würden wir nach einem 

ausgiebigen Mahl bekennen, nur über des Landes eigene Wäh-

rung zu verfügen. Der Ober lacht wie über einen Witz, und in 

seinen Augen erglimmt Misstrauen. Er wolle sich erkundigen, 

sagt er, schließlich gehe es ums Geld, was den Historiker zu 

der Frage veranlasst, ob wir überhaupt wüssten, dass dort, wo 
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sich heute das Hotelfoyer befindet, früher einmal die Berliner 

Börse stand; und dass hinter dem Hotel, neben dem ehema-

ligen S-Bahnhof »Börse« – heute Marx-Engels-Platz – , der 

Zirkus Busch sein festes Haus hatte, in dem sich im November 

 die Berliner Arbeiter- und Soldatenräte versammelten. Üb-

rigens hätte dann Ende Dezember  der Reichskongress der 

Arbeiter- und Soldatenräte in Berlin beschlossen, Wahlen zur 

Nationalversammlung abzuhalten und keine Sowjetrepublik zu 

errichten.

Inzwischen hat der Ober die gewünschte Auskunft eingeholt: 

Es sehe nicht gut aus für uns, man würde uns zum Direktor füh-

ren, der seinerseits die Polizei benachrichtigen müsse, denn es 

würde sich, für den Fall, dass wir wirklich … um vorsätzlichen 

Betrug handeln.

Wir bestellen ein Heidelbeersorbet und bekommen es auch. 

Es schmeckt, wie das übrige Essen, vorzüglich.

Wir zahlen, zur offensichtlichen Erleichterung des Personals, 

in D-Mark. Der Fotografin und mir überreicht man, nach der 

Art des Hauses, je eine Rose.

Das Romantikerviertel – hier heißen die Straßen nach Tieck, 

Schlegel, Eichendorff – liegt in der Nähe des Oranienburger 

Tores, wo die Friedrichstraße in die Chausseestraße mündet. 

In der Novalisstraße findet man eine namenlose kleine Kneipe, 

von den Stammgästen »Jette« oder »Mehlwurm« genannt. »Jet-

te« hieß die Kneipe früher einmal, nach ihrer ehemaligen Wir-

tin. Der Name »Mehlwurm« geht auf die gehässige Bemerkung 

eines trunkenen Gastes über das weißblonde Haar des jetzigen 

Wirts, Jettes Sohn, zurück. Ich selbst gehöre zur Mehlwurm-

Fraktion. Hier kostet das Bier  Pfennig und eine Portion Pö-

kelfleisch mit Sauerkraut und Brot um die drei Mark.
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An diesem Abend hat der Maler Makarov zu einem Umtrunk 

in den »Mehlwurm« eingeladen, weil der Verband Bildender 

Künstler ihn nach dreijähriger Kandidatenzeit nicht in seine 

Reihen aufgenommen hat. »Wir wollen trinken und dann ein 

bisschen weinen«, hat Makarov gesagt. Er ist gebürtiger Russe, 

seit seiner Jugend in Berlin ansässig.

Ich bin von der makarovschen Trauergemeinde die Erste und 

setze mich zu Doris an den Tresen. Doris, gelernte Blumen-

binderin, stammt aus einer katholischen Enklave in Meck-

lenburg. Vor neun Jahren kam sie nach Berlin und zapft seit-

dem im »Mehlwurm« das Bier. Bis heute vermisst sie in der 

protes tantischen Hauptstadt die schönen Prozessionen. »Hallo, 

Moni«, sagt Doris. »Hallo, Doris«, sage ich. »Na, ein Wein-

chen?«, fragt Doris, und ich sage »Ja«.

Die Stammgäste sind hier, wie in den meisten Kneipen, 

Männer. Sie wohnen oder arbeiten in der Nähe, einige haben 

vor langer Zeit in einem der nahe gelegenen naturwissen-

schaftlichen Institute studiert; sie kennen sich seit zwanzig 

Jahren oder länger, nennen sich beim Vornamen, wissen über 

die Liebes-, Familien- und Scheidungsgeschichten des anderen 

Bescheid, tratschen übereinander, trinken miteinander – meis-

tens bis zum bitteren Ende – , und ihre Sätze beginnen immer 

häufiger mit: »Mann, weißt du noch … « – »Kannst du dich 

erinnern … «

Zur Geschichte des »Mehlwurm« gehört die einer anderen 

Kneipe, die der legendären »Hundertsechzehn« und ihrer Be-

sitzerin Gertrud Borschel, ehemals Wirtin der Reichstagskan-

tine. Bei Trude verkehrten vorwiegend Studenten, angehende 

Chemiker, Mediziner, Physiker, aber auch Leute aus der Umge-

bung. Wolf Biermann, als er noch gegenüber in der Chaussee-
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straße  wohnte, saß hin und wieder in der »Hundertsech-

zehn«, samt seinen Bewachern. Als Trude Borschel  starb, 

zogen ihre Stammgäste mit Blumen, Kränzen und mit – wie 

man mir erzählte – nicht nur vom Schnaps geröteten Augen 

hinter ihrem Sarg her. Noch heute pilgern sie zu ihrem Grab 

auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, stoßen mit verson-

nenem Blick einen kleinen Seufzer aus für Trude und für die 

eigene verlorene Jugend, murmeln etwas wie: »Ach ja, die alte 

Trude«, oder: »Da liegt sie nun.« Später, wenn sie den Friedhof 

verlassen und von der Chausseestraße in die Wilhelm-Pieck-

Straße Richtung »Mehlwurm« einbiegen, werfen sie einen 

untröstlichen Blick auf den kahlen, längst gepflasterten und 

mit Bänken ausgestatteten Platz an der Wilhelm-Pieck- / Ecke 

Friedrichstraße, direkt gegenüber der Ständigen Vertretung der 

Bundesrepublik, wo die »Hundertsechzehn« gestanden hat, bis 

sie vor acht Jahren, ein Jahr nach Trude Borschels Tod, eines 

Nachts abbrannte.

Die obdachlose Stammbelegschaft fand im »Mehlwurm« 

Asyl. Vielleicht liegt es auch daran, dass sich allabendlich, bis auf 

Sonnabend und Sonntag, Vertreter der verschiedensten Berufs-

gruppen um den Tresen des »Mehlwurms« versammeln: Zim-

merleute, Artisten, Ärzte, Bauingenieure, Philologen, Tischler, 

Künstler, die sich im Laufe der Jahre schon manche praktische 

Lebenshilfe erweisen konnten. Wer eine neue Badewanne, ei-

nen Zahnarzt, Autoersatzteile oder etwas anderes schwer Be-

schaffbares braucht, kann sein Problem oft im »Mehlwurm« 

lösen, vorausgesetzt, er gehört zum engeren Kreis. Die Künstler 

haben, wie immer, am wenigsten anzubieten, werden von den 

Übrigen aber wegen ihres Unterhaltungswerts geduldet.

Seit kurzem allerdings gewinnen sie, wenigstens die Maler 
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unter ihnen, für den »Mehlwurm« an Bedeutung. Seit zwei, drei 

Jahren führen fast alle Wege durch das Berliner Zentrum über 

Baustellen, auch die zum »Mehlwurm«. Vierzig Jahre nach dem 

Krieg bekommen die Straßen wieder Ecken, werden Lücken 

zwischen den Häusern geschlossen, bis zur -Jahr-Feier im 

nächsten Jahr sollen im Stadtinnern über vierzig neue Kneipen 

eröffnet werden, drei davon in unmittelbarer Nähe des »Mehl-

wurms«. Da der Wirt bislang nicht durch besondere Liebe zur 

Kunst, dafür durch soliden Sinn fürs Geschäft aufgefallen ist, 

hat sicher, neben dem Drängen seiner kunstverständigen Kell-

nerin Alice, die zu erwartende Konkurrenz seinen Entschluss 

befördert, Graphiken an die Wände zu hängen und ein Schild 

ins Fenster: »Kunst bei Kauz« – so heißt der Wirt – , darunter, 

kleiner, der Name des Künstlers.

Der erste Maler, der im »Mehlwurm« ausgestellt hat, war Ni-

colai Makarov, der nun endlich eingetroffen ist, um mit seinen 

geladenen Gästen die neuerliche Schmähung durch den Ver-

band im Wein zu ersäufen. Demnächst läuft seine Zeit als Meis-

terschüler an der Akademie der Künste ab, dann wird er wieder 

Hausmann. Wir versichern ihm, dass wir fest an ihn glauben, 

dass er in fünf, in zehn, spätestens aber in fünfzehn Jahren im 

New Yorker Museum of Modern Art hängen wird, wie schon 

der Maler Penck aus Dresden, den sie hier auch nicht haben 

wollten. Darauf trinken wir.

Am Nebentisch sitzt eine junge Frau mit pflaumengroßen 

Plastikgehängen an den Ohren und klärt die Umsitzenden, un-

ter ihnen die Kellnerin Alice, die heute einen freien Abend hat, 

mit gellender Stimme über das Feminine im Mann auf, wobei 

sie alle paar Sätze eine englische Floskel zwischen ihr reines Ber-

linisch wirft: »Okay, okay, listen to me«, oder auch: »Fuck up.« 
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Alice sagt, das sei Corinna aus dem Kreuzberg, die Freundin 

von dem da, der früher mal ihr, Alices, Freund war.

»Ein Mann im Osten ist das Beste, waste haben kannst«, 

sagt Corinna aus dem Kreuzberg, das sei den Westfrauen total 

klar. »Du kommst nur, wann du willst, er kann nichts kon-

trollieren. Okay?« Ihr Ostfreund stimmt ihr zu: Darin liege die 

ausgleichende Gerechtigkeit in der traditionell ungerechten 

Beziehung zwischen den Geschlechtern.

Alice sagt zu einem fast fünfzigjährigen Mann, er sehe aus 

wie eine bestimmte Madonna in Prag.

Es ist Nacht.
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