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K l appentex t
Hans Halter und Felix Tanner sind
in der DDR aufgewachsen und derselbe Jahrgang. Beide kennen sich
aus ihrer Kindheit. Danach hatten
sie sich aus den Augen verloren.
Halter ist 1974, als die innerdeutsche Grenze noch bestand, nach
Westdeutschland geflüchtet, Tanner hat in Ostdeutschland ausgehalten. Nach dreißig Berufsjahren in
Westdeutschland ist Halter in seine
Heimatstadt in Ostdeutschland zurückgekehrt.
Seit zehn Jahren haben er und Tanner wieder Kontakt. Meist treffen
sie sich im Café «Thalia». Dort hat
Halter nach und nach seine ost- und
westdeutschen Erlebnisse Tanner
erzählt. Der hat aus den Kuriosa
und Desaster in Halters Leben einen Roman gemacht, in dem pointiert die kulturellen Unterschiede
zwischen Ost- und Westdeutschland aufs Korn genommen werden.
Entstanden ist ein heiterer Roman
mit vorder- und hintergründiger
Komik.

Für C.

Sucht nur die Menschen zu verwirren,
Sie zu befriedigen ist schwer.
Faust I, Vorspiel auf dem Theater.

Ca fé T ha l ia
Pa r l a n d o g i o c os o
Hans Halter, ein Pfeifenraucher, ist Psychiater im Ruhestand und Stammgast im Café «Thalia». Dort darf geraucht werden.
Ich kenne ihn aus gemeinsamen Kindertagen. Danach
haben wir uns aus den Augen verloren. Vor zehn Jahren
bin ich ihm im «Thalia» wieder begegnet. Seither sehen wir
uns dort öfter.
Er versteht sich als Individualist. Das könnte zutreffen. Ein Hang zur Eigenbrötelei ist bei ihm unverkennbar.
Aufgewachsen ist er als Einzelkind. Das hat ihn geprägt.
Beide Eltern waren berufstätig. Bis sie abends nach Hause kamen, war er nachmittags, nach der Schule, sich selbst
überlassen. Auch das hat ihn geprägt. Mittags wurde er mit
Schulspeisung verköstigt. Das hat ihn abgehärtet. Nie hat
er seinen Ehefrauen gegenüber am Essen gemäkelt. Was
nicht heißen soll, er hätte keinen Sinn für Kulinarisches.
Das «Thalia» ist beliebt bei Akademikern und Künstlern, auch bei Künstlern ohne Werk, die sich nur rhetorisch interessant verausgaben oder Werke ankündigen. So
schreibt z. B. ein angehender Schriftsteller, erst Anfang
zwanzig, gleichzeitig an zwei Romanen.
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Halters Ehefrau Carmen weigert sich, ihn ins «Thalia»
zu begleiten, in diese Atmosphäre von, wie sie meint, latentem Größenwahn. Da Halter regelmäßig pünktlich und
unbeschadet zurückkommt, drückt sie ein Auge zu und
lässt ihm seine Café-Sitzerei durchgehen. Ehefrau Carmen
ist deutlich jünger als er und lebt seit 25 Jahren mit ihm zusammen, davon 20 Jahre verheiratet. Sie sei, so Halter, seine vierte Ehefrau, eine fünfte Ehe ohne Trauschein nicht
mitgezählt.
Carmen hat etwas, das ihren Vorgängerinnen abging.
Sie langweilt Halter nicht. Und sie lacht viel. Gemeinsam
mit Halter. Beide haben den gleichen Sinn für Humor und
einen Blick für unfreiwillige Komik.
Halters Mitteilungen über seine Ehen waren widersprüchlich, sodass ich im Folgenden nur ohne Gewähr über
seine angeblichen Heiratsgewohnheiten berichten kann.
Wer weiß, ob sie überhaupt zutreffen.
Ins «Thalia» kommt Halter selten allein. Begleitet wird
er meist von Nora, einer schwarzen Labrador-StaffordMischlingshündin und markantem Kopf und weißem
Brustfleck. Sie gehört seiner Frau. Der Hund und Halter
werden als Duo akzeptiert. Nora bekommt regelmäßig von
der hübschen Kellnerin Jessica, die ungeachtet ihrer Jugend
und Frische etwas Mütterliches hat, einen Wassernapf vorgesetzt. Romy, groß, schlank und von angeborener Souveränität, mit ansprechender, klarer Gesichtsbildung, fragt
gelegentlich, wenn Halter etwas von der Speisekarte bestellt, ob er eine zweite Gabel möchte, damit er dem Hund
etwas abgeben kann. Das macht er immer, was nun wieder
Ehefrau Carmen regelmäßig rügt, sofern sie es sieht.

Wie Halter bin ich Jahrgang 1940. Es geht also bei Erzähler und Romanfigur um Rückblicke von zwei in die Jahre gekommenen Männern, die mehr Vergangenheit hinter
sich haben als Zukunft vor sich. Eine Aussicht, die mich
ein wenig bedrückt. Halter scheint sie nichts auszumachen.
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Aufgewachsen sind wir in derselben Stadt in Ostdeutschland, in der ich, im Gegensatz zu Halter, alle meine
Zeit verbracht habe. Diese Beständigkeit und Heimattreue
hatte Halter einmal als Ofenhockerei bezeichnet. Was ich
als übertrieben und taktlos empfunden habe. Er hatte sich
nämlich 1974 im Kofferraum mit Hilfe von Fluchthelfern
davongemacht und volle drei Jahrzehnte in Westdeutschland verbracht, davon fünfzehn Jahre, bis zur Wiedervereinigung, beim Klassenfeind. So hieß das damals bei uns.
Ich komme auf die näheren Umstände der Flucht noch zu
sprechen.
In Westdeutschland hat er in einer Kleinstadt gelebt.
Gefallen scheint es ihm dort nicht mehr zu haben, denn er
ist 2005 in unsere Stadt, die seine und meine Geburtsstadt
ist, zurückgekommen. In dieser biographischen Rundung
sieht er etwas von lebensgütiger Erfüllung, möglich geworden durch den Fall der Mauer und die Wiedervereinigung
des östlichen Teils Deutschlands mit dem westlichen.
Im «Thalia» plaudert Halter gern mit anderen Gästen,
auch mit mir. Seit 2005 hat mir Halter dort zahlreiche Anekdoten erzählt, teils kuriose, teils desaströse. Aus Halters
Geschichten will ich nun einen Roman machen, denn ich
halte seine Erlebnisse durchaus für literaturtauglich.

Schriftstellerische Übung habe ich keine. Ob ich diesen
Mangel durch Wagemut ausgleichen kann, wird sich zeigen. Ein Plaudertalent wie Halter bin ich jedenfalls nicht.
Wobei mein Schweigen etwas Unfreiwilliges hat. Ich denke langsam und bin auch nicht schlagfertig. Überhaupt ist
es geratener, Verstand durch das, was man verschweigt, zu
zeigen als durch das, was man sagt.
Doch wenn ich schreibe, hält sich mir das Wort zu Gebote. Roman-Autoren in meiner Verwandtschaft sind mir
nicht bekannt. Allenfalls ein weit entfernter Anverwandter aus Süddeutschland in der mütterlichen Linie – meine
Mutter hat bajuwarische Vorfahren – käme in Betracht, ein
ehemaliger Gymnasialprofessor in Freising. Ich weiß nicht
einmal, ob er mit mir blutsverwandt oder nur angeheiratet war. Der hatte sich 1947 schriftstellerisch einen Namen
gemacht mit der Lebensbeschreibung eines Komponisten,
den, nachdem er endlich den künstlerischen Durchbruch
geschafft hatte, der Teufel holt. Es ging dabei auch um
Syphilis, die ihn angeblich genial gemacht haben soll.
Der schauerliche Künstler-Roman ist mir kein Vorbild.
Sinn fürs Gruslige oder gar Dämonische habe ich nicht,
aber durchaus für Ironie und Komik. Selbst wenn es grotesk zugeht, ist das nicht zu beanstanden, sofern es Literatur bleibt.

wahr wie erfunden sein. Die Literatur erlaubt ein solches
Vexierspiel. Wobei für diesen Roman nicht auszuschließen
ist, dass, je krasser es hier zugeht, umso authentischer das
Geschilderte sein dürfte.

Das Wort Literatur ist gefallen. Und das absichtsvoll,
denn die Literatur ist der Wahrheit nicht verpflichtet. Das
gilt auch für das Stiefkind der Literatur, die Belletristik.
Diese Lizenz zum Trug fällt unter «die Freiheit der Kunst».
Was ich im Folgenden bringen werde, kann daher ebenso

Was unsere Stadt betrifft, so wurde sie an zwei sich
kreuzenden Handelswegen gegründet, einer Nord-SüdRoute, via imperii genannt und einer West-Ost-Route, der
via regia. Die so genannte Reichsstraße in der Innenstadt
erinnert an den historischen Namen via imperii.
Wegen dieses Schnittpunkts ist im Ausklang des Mittelalters unserer Stadt von Kaiser Maximilian das Messeprivileg verliehen worden. Auch heute kreuzen vor der Stadt die
großen Autobahnen und in ihr Fernlinien der Bahn.
Die Stadtteile sind nach den Dörfern benannt, die eingemeindet wurden, teils mit slawisch klingenden Namen,
z. B. Reudnitz oder Zschocher, teils mit deutschen, wie
Schönefeld und Volkmarsdorf. Zugewanderte deutschsprachige Siedler hatten hier neben den ansässigen Slawen
Dörfer gegründet. Beide Volksgruppen vertrugen sich. Die
Slawen haben mit der Zeit Deutsch gelernt und ihre Sprache allmählich vergessen.
Die Innenstadt umfasst nur einen Quadratkilometer,
wenn überhaupt. Trotzdem besteht eine urbane Atmosphäre ohne Beengtheit, denn schmale Straßen gibt es nur
wenige.
Demnächst soll ein S-Bahn-Tunnel, der die Innenstadt
unterquert, eröffnet werden, nach zehn Jahren Bauzeit.
Ein chinesischer Student, der in der Messehof-Passage an
einer Kaffee-Bar gejobbt hatte, meinte lächelnd: In zehn
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Jahren bauen wir in China eine ganze Stadt einschließlich
U-Bahn-Netz.
Halter stammt aus der Eisenbahnstraße Nr. 147, ich aus
der sie querenden Geißlerstraße Nr. 2. Das Haus steht heute leer und ist sanierungsbedürftig. Dort wohnte im Erdgeschoss rechts die geschiedene Frau von Walter Ulbricht,
einem sächsischen Mundartsprecher mit Fistelstimme, der
im Auftrag der russischen Besatzungsmacht die DDR verwaltete. Am Ende eines Satzes ließ er die Stimme in der
Tonstufe einer Terz fallen, was unbeholfen und lächerlich
klang.
Seine geschiedene Frau hatte Ulbricht hin und wieder besucht. Vor der Haustür stand dann eine schwarze
Limousine, in der der Fahrer wartete. Die Besuche fielen
in die fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts. Danach
habe ich die schwarze Limousine nicht mehr gesehen.

absondern galt als reaktionär. Wer bereits als Kind erkennen ließ, dass er künftig mit sich allein zurechtkam, wenn
auch nur zeitweise, galt für die sozialistische Menschengemeinschaft als nicht geeignet. Damit war der Besuch einer
weiterführenden Schule für Hans gefährdet. Es gab für die
Beurteilung des Verhaltens in den Zeugnissen verbindliche Kriterien, an die sich der Klassenlehrer zu halten hatte.
Seine Mutter redete Halter zu, in eine der s. g. Arbeitsgemeinschaften, AG genannt, zu gehen, die die Lehrer an
den Nachmittagen einmal wöchentlich anboten. Halter fiel
es leicht, Mitglied der «AG Zeichnen» zu werden. Dort war
er mit seinem Zeichenblock zwar auch allein mit sich, aber
er gehörte einer AG an. Damit war er Teil eines Kollektivs.
Formal. Das genügte.

Vier oder fünf Jahre später ist Halters Mutter von seinem Klassenlehrer in der Grundschule zu einem Gespräch
einbestellt worden. Der Klassenlehrer eröffnete ihr:
«Hans sondert sich vom Kollektiv ab.»
Das war ein schwerer Vorwurf. Der Einzelne hatte nach
der DDR-Doktrin ein Mitglied des Kollektivs zu sein. Sich

Aus dieser Zeit fällt mir eine weitere Episode ein, die
sich an einem Sonntagvormittag zugetragen hat. Hoch anstößig. Von großer Liederlichkeit.
Aus dem Eckhaus Eisenbahnstraße Nr. 149 waren aus
den Fenstern, die auf die Geißlerstraße gingen, benutzte
Präservative geworfen worden, mehrere, in kurzen Abständen und lagen auf dem Pflaster herum. Die Entrüstung der
Nachbarn war groß, besonders unter den Frauen: Kinder
könnten bei dem Anblick Schaden nehmen.
Der Benutzer der Verhütungsmittel wurde gefunden:
Ein junger Mann mit Grundschulabschluss und Lehrling,
ich weiß nicht mehr für welchen Beruf, ich glaube Gärtner,
hatte, als seine Eltern sonntagsvormittags in der Kirche
saßen, seine Freundin zu Besuch, ein korpulentes, rothaariges Mädchen, deutlich unter Mittelgröße. Was dem Skan-
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Als wir Kinder waren, im Vorschulalter, hatte mich
Halter einmal geschlagen, mit der Faust, mitten ins Gesicht, weil ich mutwillig auf dem Spielplatz eine von ihm
gebaute Sandburg mit dem Fuß zerstört hatte, vor seinen
Augen. Mir hatte danach die Nase geblutet.

dal jedoch eine eigenartige Note gab, war die leibarme Erscheinung des fleißigen Liebhabers: Er war noch keine 17,
hager, mit vorspringendem Adamsapfel, der die Hagerkeit
herausstrich, schwarzhaarig und Brillenträger, mit auffallend dicken Gläsern. Der Mund war stets leicht geöffnet,
sodass die Schneidezähne zu sehen waren nach der Art
von Mäusen und Hasen. Das ausdruckslose Gesicht und
der halboffene Mund ließen keine großen Geistesgaben
vermuten. Und dann diese Manneskraft! Mir war, als hätte
ich aus der Empörung meiner Mutter etwas wie heimliche
Bewunderung herausgehört.
Nach der Wende sind in die Eisenbahnstraße zahlreiche muslimische und osteuropäische Mitbürger gezogen,
die dort kleine Läden eröffnet haben und als Passanten auf
den Trottoirs das Straßenbild prägen. Einige sind bewaffnet. Gelegentlich kommt es zu Schießereien, wie am 8.
Juli 2013 in der Eisenbahnstraße, Ecke Hildegardstraße.
Ein Syrer hatte kurz nach 18:00 Uhr zwei Mazedoniern in
die Beine geschossen. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Der Syrer hatte sich am Tag darauf gestellt.
Das ist bereits die dritte Schießerei in unserer Stadt innerhalb weniger Monate. Erst im April war einem türkischen Mann in Reudnitz ins Bein geschossen worden. Ein
Täter konnte bisher nicht ermittelt werden. Im Mai wurde
ein Toter am Bahnhof Leutzsch gefunden. Ermittler teilten
damals mit, dass er erschossen worden sei. Zusammenhänge zwischen dem Ermordeten und dem Vorfall im Stadtteil
Reudnitz waren geprüft worden. Ein offizielles Ergebnis
gab es nicht
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Am 21. Oktober 2013 schoss gegen 16:00 Uhr ein
40-jähriger Mazedonier in der Konradstraße, die parallel
zur Eisenbahnstraße verläuft, einen 28-jährigen Iraner ins
Bein. Gegen 22:15 Uhr war Beamten, deren Kollegen wegen dieser Schießerei ermittelten, ein Iraner aufgefallen. Er
saß mit einem Landsmann auf einem Teppich in der Eisenbahnstraße. Vor sich hatte er Tütchen mit Heroin ausgebreitet. Als die Polizisten den 47-jährigen ansprachen, zog
er ein Messer. Den Polizisten gelang es, ihn zu entwaffnen.
Halter wohnt seit 2005 im «Waldstraßenviertel», in
einer ehemals großbürgerlichen Altbauwohnung, aber nur
teilweise, denn die ursprüngliche Wohnung, die über die
gesamte Etage ging, ist unterteilt worden in drei Wohnungen. Eine davon haben Halters gemietet. Genau genommen haben Halter und seine Frau sich nur zu einem Drittel
großbürgerlich eingemietet.
Ich selbst und meine liebe Frau wohnen in der Prellerstraße, die zu einer bevorzugten Wohngegend gehört, auf
beachtlichen 171 Quadratmetern oder 169 Quadratmetern.
Es gibt zwei Flächenberechnungen. Miete zahle ich für 169
Quadratmeter. Ein Wermutstropfen ist, dass die Wohnung
nur über den Hintereingang, den ehemaligen Dienstbotenaufgang, zu erreichen ist, und dass die Zimmer nicht so
hoch sind wie die der Stockwerke darunter. Zudem ist der
Fahrstuhl im vorderen Treppenhaus installiert.
Halter und ich, wir haben ähnliche, aber auch wieder
grundverschiedene Berufe ergriffen: Er ist Psychiater geworden, wie eingangs schon mitgeteilt. Ich habe es nach
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gediegener Ausbildung und solider Lehranalyse zum Psychoanalytiker gebracht, zu einem Jünger Sigmund Freuds,
von strenger Observanz.
Mein analytischer Sinn für die Tiefen und Untiefen der
Seele samt den unbewältigten Konflikten, die dort im Unbewussten rumoren, ist von Halter nie so recht akzeptiert
worden. Er vertrat und vertritt noch immer eine naturwissenschaftliche Psychiatrie, die seelische Erkrankungen als
Krankheiten des Gehirns ansieht, sich dabei auf einen der
Stammväter der Psychiatrie berufend, der dies 1845 in seinem Lehrbuch als einen Kernsatz formuliert hatte. Eine
aus meiner Sicht doch recht simple Auffassung.
Ich halte es für oberflächlich, psychische Erkrankungen auf biochemische Störungen zurückzuführen, auf ein
Zuviel oder Zuwenig von Neurotransmittern. Es hat in
diesem Punkt zwischen uns keine Einigung geben können.
Dieser Dissens ist typisch für die psychiatrische Wissenschaft. Seit den Anfängen der wissenschaftlichen Psychiatrie
zu Beginn des 19. Jahrhunderts gibt es eine naturwissenschaftlich-medizinische und eine geisteswissenschaftlichpsychologische Strömung. Allerdings gewinnt die naturwissenschaftliche Psychiatrie mit den Erkenntnissen der
modernen Neurowissenschaften immer mehr an Boden.
Die Verschiebung des wissenschaftlichen Fokus von der
Lebenswelt des Patienten auf die Funktionsweisen des Gehirns sehe ich durchaus, kann mich aber einem solch platten Biologismus nicht anschließen.

Auch in dieser Hinsicht unterscheiden wir uns. Er genießt
seit 2005 seinen Ruhestand. Nun ja, – soll er meinetwegen. In den ersten Jahren seines Rentner-Daseins hatte er
diesen Lebensabschnitt als ein Erntedankfest bezeichnet,
das sich täglich erneuere. Er hat in Westdeutschland gut
verdient, nach meiner Auffassung zu viel und bezieht eine
Rente, die ich ebenfalls für zu hoch halte. Zwei der Ungerechtigkeiten, die das Leben so bringt.
Doch zurück zu unserer Stadt. Sie ist immer eine bürgerliche Stadt gewesen im Gegensatz zu unserer Landeshauptstadt an der Elbe, die Sitz von Kurfürsten und Königen war. Der populärste Kurfürst ist August der Starke.
Er soll über enorme Körperkräfte verfügt haben, die er als
Kurfürst gar nicht nötig hatte. Behauptet wird, er habe vor
Zuschauern mit bloßen Händen mehrere Hufeisen zerbrochen. Den Bildnissen nach zu urteilen, ist er ein schöner
Mann gewesen. Ihm wird eine Schwäche für das schöne
Geschlecht nachgesagt, und er soll Vater von über 300
Kindern sein, was die Sachsen – der Leser hat längst erkannt, wo wir uns literarisch aufhalten – sich gegenseitig
schmunzelnd erzählen.

Mit nicht ganz 65 Jahren hat sich Halter aus dem Berufsleben verabschiedet. Ich dagegen praktiziere noch immer.

Nachdem die barocke Zeit des starken Mannes abgelaufen war, und Aufklärung und Klassizismus an der
Tagesordnung waren, wurde Sachsen 1806 von Napoleon
zum Königreich erhoben. Dresden war damit königliche
Residenzstadt geworden. Kurz zuvor hatte Napoleon die
Sachsen und Preußen bei Jena und Auerstedt vernichtend
geschlagen. Neun Jahre später verschwand Napoleon von
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der Weltbühne und verkümmerte auf einer einsamen Insel im Atlantik. Das Königreich Sachsen aber blieb. Es
bestand noch 112 Jahre, wenn auch nach 1871 unter der
Vorherrschaft Preußens.
Apropos zu Jena und Auerstedt 1806 und zu der Rolle
der Sachsen in Kriegen. Es gibt kaum Kriege, aus denen
die Sachsen als Sieger hervorgegangen wären. Ich schreibe
vorsichtshalber kaum. Bekannt sind mir Siege der Sachsen
jedenfalls nicht. Eine Ausnahme wäre vielleicht die Völkerschlacht bei Leipzig 1813, bei der, wie jeder weiß, Napoleon
unterlag. Zu Beginn der Schlacht waren die Sachsen noch
Verbündete Napoleons. Während der Gefechte wechselten
sie die Seite und liefen zu den Gegnern Napoleons über. Sie
schossen plötzlich in die andere Richtung, auf ihre Verbündeten, die von einer Minute auf die andere keine Verbündeten mehr waren. Ein typisches Beispiel von sächsischer
Heimtücke. Man hatte sich noch rechtzeitig auf die Seite
der Sieger gebracht.

I m Westen
Allegro marcato

Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist die unterschiedliche Mentalität der Einwohner beider Städte. Der Dresdner ist Residenzler geblieben. Bei den legendär vielen Kindern des starken August dürften viele Dresdner von ihm
abstammen. Sie sehen daher auf unsere traditionell bürgerliche Stadt ein bisschen herab. Trotzdem kommt unsere
Urbanität bei jungen Leuten gut an. Eine Studentin aus den
alten Bundesländern hatte unsere Stadt so charakterisiert:
«Nicht so saturiert wie München und nicht so ausgeflippt
wie Berlin».

Als Halter im Herbst 1974, schon ziemlich weit im Oktober, aus dem Kofferraum stieg, war er unversehrt in WestBerlin angekommen. Ein Mann mit schwarzem Vollbart
nahm ihn in Empfang und warf die Kofferraumklappe
zu. Der Fahrer, der den Motor hatte laufen lassen, legte
den Gang ein, gab Gas und fuhr, dabei einen weiten Bogen
ausholend, davon. Bevor er aus dem Blickfeld verschwand,
hupte er und winkte aus dem Fenster der Seitentür.
Die kurze Szene spielte sich auf einem leeren Parkplatz
ab, der von weit auseinander stehenden Straßenlaternen
schwach erleuchtet war. Es war noch früh am Abend. Vor
einer knappen Stunde erst war es dunkel geworden.
Der Bärtige, etwa Mitte vierzig, führte Halter zu seinem Auto, einem rot lackierten VW-Käfer. Die Fahrt ging
ins Zentrum, nach Charlottenburg, in die Wilmersdorfer
Straße. Dort angekommen, durchschritten sie die Toreinfahrt eines großen, vierstöckigen Hauses, überquerten einen sparsam beleuchteten Hof und gelangten in ein
Hinterhaus, das ebenso groß war wie das Vorderhaus. Der
Schwarzbart schellte an der Tür zu einer Parterrewohnung,
die sogleich geöffnet wurde. Mieter war eine Wohngemein-
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schaft von Studenten. Die Zimmer hatten sie durchweg mit
Sperrmüll eingerichtet, überwiegend mit Möbeln, die den
Stil des 19. Jahrhunderts imitierten. Das rote Plüschsofa,
der runde Tisch und der zerschlissene Teppich schafften
ein Gepräge von ramponierter Behaglichkeit. Wie sich jetzt
herausstellte, war der Bärtige Zahnarzt mit eigener Praxis
in West-Berlin und stammte aus der DDR. Wenn sich Halter recht erinnert, kam er aus Halle/Saale. Das einzige bekannte Gesicht gehörte Martina, einer Medizinstudentin
aus seiner Stadt, die im Sommer, vor wenigen Monaten,
ebenfalls geflüchtet war. Von ihr war Halters Flucht eingefädelt worden.
Martina hatte im Sommer 1973 während ihres Urlaubs
in Bulgarien, in Varna am Schwarzen Meer, westdeutsche
Studenten kennengelernt und sich mit ihnen angefreundet.
Sie waren bereit, Martinas Flucht in den Westen zu organisieren. Im Sommer 1974 trafen sie sich mit Martina in
Varna wieder und brachten frisierte Ausreisepapiere, einen
gefälschten Pass sowie westdeutsche Kleidung mit und ermöglichten Martinas Flucht.
In West-Berlin, wo Martina sich fürs Erste angesiedelt hatte, wurden die zurückgelassenen Bekannten in der
DDR, von denen Martina wusste, dass sie auch weg wollten, ihr Kapital. Sie organisierte deren Flucht gegen Bares.
Zusammen mit ihrem neuen westdeutschen Freund, einem
Biologiestudenten, dem die linke Hand fehlte – in ihr war
eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert,
die er als Kind gefunden hatte – wollte sich Martina von
den Gewinnen einen Bauernhof kaufen. Eine Idee, die in
den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts bei jungen

Leuten als schick galt. Es ging um Sinnfindung in einem
einfacheren Leben auf dem Lande. Der Trend war im
Rahmen der Flower-Power-Bewegung aus den USA nach
Deutschland herübergeschwappt.
Ob Martina den Plan mit dem Einhändigen verwirklicht hat, und ob die beiden Landwirte geworden sind,
kann ich nicht sagen. Ich habe versäumt, Halter danach zu
fragen.
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Fluchtweg Halters war die Autobahn nach West-Berlin.
Das konnte zu dieser Zeit noch gelingen. Am 3. Juni 1972
war das Transitabkommen zwischen der Bundesrepublik
und der DDR in Kraft getreten. Es ist das erste Abkommen
gewesen, das zwischen der Bundesrepublik und der DDR
auf Regierungsebene abgeschlossen wurde. Die damalige SPD- und FDP-geführte Bundesregierung hatte eine
«Neue Ostpolitik» eingeleitet, um einen «Wandel durch
Annäherung» zu bewirken. Die Beziehungen zwischen der
Bundesrepublik und der DDR wurden tatsächlich spürbar
verbessert.
Zu den Verbesserungen gehörte das «Transitabkommen». Bis dahin waren Reisende auf den Autobahnen
zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin oft an den
Grenzübergängen von DDR-Polizisten schikanös kontrolliert worden, was zu erheblichen Zeitverlusten für die
Transitreisenden führte. Mit diesem Abkommen verzichtete die DDR auf die Kontrolle von Gepäck, und die Reisenden mussten für die Erteilung der Transit-Visa die Fahrzeuge nicht mehr verlassen. Die Grenzkontrollpunkte der
DDR konnten jetzt in stop and go durchfahren werden.

Die Fahrzeuge wurden nicht mehr durchsucht. Die Bewacher an den Grenzübergängen hat man in den folgenden
Jahren mit Geräten für Wärme-Messung ausgestattet, mit
denen Flüchtige im Kofferraum entdeckt werden konnten.
In dem Transitabkommen hatten die DDR-Unterhändler
sich ausbedungen, dass im Verdachtsfall Fahrzeuge kontrolliert werden dürfen. Damit war diese Fluchtmöglichkeit
nicht mehr vorhanden.
Anfang September 1974 hatte Halter angefangen, seine Flucht vorzubereiten. Sprechen konnte er mit niemandem darüber, nur mit Karli und Jenny. Die beiden wollten
auch weg mit Hilfe von Martina. Karli, ein zierliches, verschmitztes Kerlchen mit blondem Bart, war freischaffender Graphiker und verdiente sein Geld mit der Gestaltung
von Schallplatten-Covern und Bucheinbänden der volkseigenen Produktion. Die Herstellung von Tonträgern und
Druckerzeugnissen war in der DDR fest in staatlicher
Hand.
Wie Karlis Erscheinung war auch sein künstlerischer
Stil. Der hatte etwas minutiöses, filigranes, wobei er mehrere kleine eckige Motive seriell wiederholte und daraus
eine Art flächendeckendes, buntes Raster bildete. Nach geglückter Flucht war er in West-Berlin als Theatermaler untergekommen. Die Arbeit an den Kulissen mit Flachpinsel
und Spachtel dürfte einen Stilwechsel erzwungen haben.
Karlis Frau Jenny war Ärztin und hatte vor kurzem
ihr Studium beendet. Sie stand ihrem Mann an Zierlichkeit nicht nach. Jenny wollte Psychiaterin werden und ist es
vermutlich auch geworden. In West-Berlin hatte sie eine
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Assistenzarztstelle an einer psychiatrischen Klinik bekommen und war dort bei Chef und Kollegen wohlgelitten.
Halter ist damals schon Facharzt für Neurologie und
Psychiatrie gewesen. Und etwas besonderes – für DDRVerhältnisse – war, dass er ein Auto besaß, ein neues, weißes, mit schwarzen Sitzen und schwarzem Armaturenbrett.
Es war ein von den Russen in Lizenz gebauter Fiat 124,
den die Russen «Lada» nannten. Der russische Fiat machte
mehr her als die DDR-Autos «Wartburg» und «Trabant».
Halters Eltern hatten die Hälfte des Kaufpreises aus ihren Ersparnissen beigesteuert.
Er war nie ein guter Autofahrer. Jede Menge Unfälle hat
Halter verursacht, darunter zwei Totalschäden seiner Autos mit anschließenden Krankenhausaufenthalten Halters.
Inzwischen lässt er sich von seiner Frau chauffieren. Und
so hat er damals auch seinen schönen Lizenz-Fiat kaputt
gefahren, allerdings ohne Totalschaden. Wieder repariert,
sollte er ihm im Oktober 1974 noch nützlich werden.
Karli entpuppte sich nach dem Unfall als Experte. Über
das ganze Gesicht strahlend hielt er Halter einen längeren
Vortrag über den unwiederbringlichen Wertverlust, den
das schöne Auto nun hatte. Das Chassis sei auf jedem Fall
verzogen. So etwas könne man nicht wieder richten. Karli
brachte Analogien zu Flugzeugschäden und redete, und redete. Bis dahin hatte ihn Halter als eher still erlebt.
Für die Reparatur seines schönen Autos musste sich
Halter in der Werkstatt einen Termin für die Terminvergabe geben lassen. Ja, einen Termin für einen Termin. Bei
dem Termin für die definitive Terminvergabe sah sich ein
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Werkstattmeister den Schaden an, kalkulierte den Zeitaufwand, ging danach mit Halter ins Büro, fuhr dort mit dem
Zeigefinger über Listen, die vor ihm lagen, fand schließlich
einen Termin, dem Halter alle anderen Termine unterordnen musste, wollte er nicht, dass sich die Reparatur erheblich verzögerte. Es fehlte in der DDR so gut wie an allem,
auch an Autowerkstätten.
Als Halter sich den Reparaturtermin in der «Simildenstraße» holte, musste er warten, bis er an der Reihe war. Es
hatte sich eine kleine Warteschlange gebildet aus weiteren
havarierten Automobilisten. Alles in allem gingen damit
für Halter drei Stunden verloren.
Wie er in der Neurologisch-Psychiatrischen Ambulanz
der Universitätsklinik, wo er damals arbeitete, eintraf, wurde ihm an der Anmeldung zugerufen, er solle sich beim
Oberarzt melden. Dem hatte er zuvor mitgeteilt, dass er an
diesem Montag etwas später kommen würde. Das schien er
vergessen zu haben.
Oberarzt Dr. med. habil. Otto war erleichtert. «Herr
Halter! Da sind sie ja! Wo sind Sie denn gewesen? Es hat
Ihretwegen einigen Tumult gegeben. Nach Ihnen wird
gefahndet. Ich muss gleich telefonieren», und winkte Halter hinaus.
Man hatte vermutet, dass Halter «Republikflucht» begangen hat. «Republikflucht» war eine DDR-spezifische
Wortschöpfung. Vermutlich stand Halter bereits im Visier
der Stasi (Staatssicherheit). So hieß die geheime Staatspolizei der DDR.
Während der Vorbereitung von Halters Flucht erfolgte der Kontakt mit den Fluchthelfern nur mündlich durch

Kuriere. Man musste in der DDR damit rechnen, dass
Briefpost in die und aus der Bundesrepublik geöffnet wurde. Innerdeutsche Telefonate wurden abgehört. Die genauen Anweisungen erhielt Halter bei einem Treffen in OstBerlin von einer Studentin aus Westdeutschland, die in
West-Berlin studierte.
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Die Flucht war für den 20. Oktober 1974 angesetzt worden, wie sie Halter mitteilte. Er sollte sich in der Nähe der
Autobahn «Berliner Ring» auf einer schmalen Straße, die
durch ein Waldgebiet führte, aufhalten und, wenn er von
einer DDR-Polizeistreife befragt worden wäre, damit musste man in der Nähe der Autobahn «Berliner Ring» rechnen,
sich als Pilzsammler ausgeben. Halter sollte entsprechend
gekleidet sein und ein Körbchen bei sich haben. Der Fahrer des Fluchtautos werde Halter eine unverfängliche Frage
stellen in festgelegtem Wortlaut. Halter würde seinerseits
mit einer vereinbarten Formel antworten.
Halter wohnte bei seiner Eltern, obwohl bereits 34 Jahre alt. Ihnen hatte er geraten, bei den zu erwartenden Verhören sich unwissend zu geben und die Flucht ihres Sohnes
verwerflich zu finden, sich von dessen Verhalten zu distanzieren, von seinem «Verrat am Sozialismus» und an der
«sozialistischen Menschengemeinschaft».
Damit seine Fluchtabsicht nicht ruchbar wurde, hatte
er sein Zimmer neu tapezieren lassen. Eine Maßnahme, die
für sein Bleiben sprach. Die Arbeit war am frühen Nachmittag des Fluchttages beendet. Halter fuhr den Handwerker, der im Landkreis wohnte, mit seinem «Lada» nach
Hause und von da weiter zur Autobahn Richtung Berlin.

Der Tag war wolkenverhangen. In den Kieferwäldern
beidseits des «Berliner Rings» lag leichter Nebel. Die Sicht
betrug kaum mehr als 100 Meter. Als Halter am Treffpunkt
eintraf, war es schon fast dunkel. Die kleine Waldstraße lag
leer und still.
Halter hatte seine Aktentasche kurz abgesetzt. Als er sie
wieder aufheben wollte, zitterte seine Hand bei dieser zielgerichteten Bewegung, aber derart extrem, dass ein grobschlägiges, schnelles Flattern daraus wurde. So etwas war
während seines gesamten bisherigen Lebens bei ihm nicht
aufgetreten und hat sich auch nicht wiederholt. Seine Angst
hatte Halter in diesen Minuten verdrängt. Doch an der unwillkürlichen Nervenreaktion, die er nicht steuern konnte,
wurde ihm bewusst, wie sehr er sich fürchtete. Ein, wie
ich meine, neurologisches Lehrstück für den Nervenarzt
Halter, diese Verselbstständigung und Entgleisung seines
Nervenapparats.
Doch Scherz beiseite. Nachdem es völlig dunkel geworden war, hörte Halter pünktlich auf die abgesprochene
Uhrzeit Motorgeräusche. Gleich darauf tauchten aus dem
Dunst zwei Scheinwerfer auf, die, indem sie näher kamen,
mehr und mehr an Leuchtkraft gewannen. Halter stellte
sich in das Licht der Scheinwerfer. Eine Limousine hielt
vor ihm. Die Scheinwerfer erloschen. Ein Mann mit Taschenlampe stieg aus. Den Lichtstrahl hatte er auf den
Boden gerichtet. Soviel Halter in dem Streulicht der Taschenlampe erkennen konnte, trug er eine Mütze, die er
tief in die Stirn gezogen hatte. Der Mann mit der Taschenlampe stellte die vereinbarte Frage. Halter antwortete wie
abgesprochen. Der Mann ging zum Heck, öffnete die Kof-

ferraumklappe und sagte zu Halter beim Einsteigen: «Mit
dem Gewicht nach vorn».
Mehr wurde nicht gesprochen.

– 28 –

– 29 –

Einige Tage zuvor war Halter mit seinem reparierten
«Lada» hier gewesen und hatte sich den Treffpunkt angesehen samt Umgebung. Im Kofferraum hörte er an den Geräuschen, die die Räder auf dem Straßenbelag erzeugten,
wo er sich befand.
Die schmale Straße im Wald war asphaltiert. Der Belag
der Autobahnauffahrt bestand aus regelmäßigen Pflastersteinen, deutlich über Faustgröße, auf denen die Reifen ein
surrendes Geräusch erzeugten. Auch die Kurve, die der
Wagen in der Auffahrt fuhr, spürte Halter durch die Fliehkraft, die auf seinen Körper einwirkte, und die ihn sacht
nach links drückte. Die Ost-Autobahn war damals noch
mit den ursprünglichen Betonplatten belegt. Die asphaltierten Fugen, die flache Schwellen bildeten, erschütterten
das Fahrwerk mit gleichmäßigen kleinen Stößen.
Halter kann sich nicht mehr genau erinnern, wie lange
die Fahrt mit dem monotonen Pochen dauerte. Vielleicht
eine halbe Stunde, eventuell etwas mehr. Dann verlor das
Auto an Geschwindigkeit und kam zum Stehen.
Der Fahrer, den Halter im Kofferraum hören konnte,
pfiff leise, zwei oder drei Sekunden. Halter begriff, dass er
sich jetzt ruhig zu verhalten hatte in dem stehenden Auto.
Husten oder Niesen waren jetzt vermutlich unpassend.
Nach kurzer Wartezeit fuhr das Auto in langsamem Tempo an und hielt wieder – fuhr erneut an und hielt erneut.

Und fuhr wieder an, jetzt jedoch zügig beschleunigend.
Der Fahrer rief «Ende».
Halter hatte sich von seinem bisherigen Leben amputiert, unwiederbringlich, wie es damals schien und scheinen musste.
Zu dem Mauerbau 1961 in Berlin möchte ich eine Erklärung für die Generationen bringen, die nach 1989, nach
dem Fall der Mauer geboren wurden.
«Antifaschistischer Schutzwall», wie die offizielle Bezeichnung der Mauer lautete und an die man sich in der
DDR zu halten hatte, dieser Name war Humbug. Niemand
hatte 1961 geglaubt, sie sei gebaut worden, weil «die Bundeswehr mit klingendem Spiel durch das Brandenburger
Tor» über Ost-Berlin in die DDR einmarschieren wollte.
Das hatte Ulbricht behauptet, mit Fistelstimme und fallender Terz. Die Bundeswehr war gar nicht in West-Berlin
stationiert. Das wussten nun wieder die wenigsten in der
DDR. Aber auch so wurde dem Mann mit der Fistelstimme
die Begründung nicht abgenommen. Grund war ein ganz
anderer. Und der wurde respektiert, sogar akzeptiert. Auch
von mir. Das bekenne ich ohne Wenn und Aber. Es konnte
so nicht mehr weitergehen, mit diesem Davonlaufen von
Fachkräften. Die DDR wäre ausgeblutet. Es waren gerade
leistungswillige Persönlichkeiten, die in die Konkurrenzund Leistungsgesellschaft entliefen.
In der Universitätsfrauenklink unserer Stadt galten vor
1961 langfristige Dienstpläne nur bedingt, weil niemand
wusste, ob der betreffende Arzt zu diesem Zeitpunkt noch
da oder weg war. Eine solche Panne brauchte in anderen
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Kliniken sich nur zweimal zu wiederholen, um dort ebenfalls zu einer stehenden Befürchtung zu werden.
Ich habe es damals nicht akzeptieren können, wenn
Leistungswillige die DDR verlassen haben, dazu illegal wie
Halter. Diese Abneigung ist es vermutlich, dass mit Halter
keine Freundschaft entstehen konnte. Wenn Flüchtige an
der Mauer von Minen zerrissen oder erschossen wurden,
war das unschön, aber es ging nicht anders. Mein Mitleid
mit den Leichtsinnigen hielt und hält sich in Grenzen.
Schließlich wussten die Flüchtenden, was sie bei einem
illegalen Grenzübertritt erwartete.
Nachdem der Gesprächsstoff in der großen Parterrewohnung in der Wilmersdorfer Straße vorläufig erschöpft
war, wurde beschlossen, gemeinschaftlich essen zu gehen.
Die Truppe hatte sich für ein kleines chinesisches Restaurant in einer Seitenstraße entschieden. Halter trottete mit.
Chinesische Gastronomie war neu für ihn. Im Westen hatte er, wie sich bald herausstellte, täglich, später nicht mehr
täglich, aber immer noch häufig, etwas hinzuzulernen. An
diesem Abend war es eine Handfertigkeit: Der Umgang
mit Stäbchen und Schale. Nach einigen Versuchen klappte es einigermaßen. Irgendwie bekam Halter seine Portion
via Schale per Stäbchen in den Mund. Und es schmeckte
ausgezeichnet.
Dem Essen folgte eine gemeinsame Spritztour zum
Kurfürstendamm, um dem Ostdeutschen die große Welt
zu zeigen. Halter nahm die Eindrücke wie benommen
wahr. Erst in den folgenden Tagen war er in der Lage, die
Wirkung dieser Prachtstraße, wie sie sich im Herbst nach
– 31 –

Einbruch der Dunkelheit präsentiert, in vollen Zügen und
mit Hochgefühl zu genießen, den Kurfürstendamm zwischen Joachimsthaler Straße und Uhlandstraße: Die Platanen, die noch voll belaubt waren, die hohen Häuser mit
ihren Gründerzeitfassaden, die Doppelstockbusse, die großen Schaufenster der Luxusgeschäfte, die vielen Lichter,
Leuchten und Lampen, die laufende Schrift einer Leuchtfeldtafel, die Nachrichten brachte, die kühle Herbstluft, der
sphärische Nebel, der den Eindrücken ihre jahreszeitliche
Stimmung gab.
Vor 1961 hatte er den Kurfürstendamm nur tagsüber
erlebt, nicht bei Dunkelheit.
Bis auf weiteres sollte er in der Wohngemeinschaft, zu
der auch die Fluchthelfer gehörten, bleiben und sich mit
einem Tag Verspätung in dem Aufnahmelager BerlinMarienfelde melden, als offizielles Fluchtdatum aber nicht
den 20., sondern den 21. Oktober 1974 angeben, um die
Spur seiner Flucht zu verwischen. Die Fluchthelfer befürchteten, dass das Aufnahmelager von DDR-Informanten unterwandert sei. Womit sie, wie sich nach dem Fall der
Mauer herausgestellt hat, durchaus richtig lagen. Auf keinen Fall durfte er Auskunft über Einzelheiten der Flucht
geben. Für den Fall, dass, wenn Halter schwieg, man drohen würde, ihn in die DDR zurückzuschicken, klärten sie
Halter auf: Das war nicht möglich. Es wäre gesetzeswidrig
gewesen.
Am 22. Oktober 1974 fuhr Halter mit der U-Bahn nach
Marienfelde, um sich registrieren zu lassen. Als er den UBahnhof verlassen hatte, erkannte er nicht gleich das Auf– 32 –

nahmelager. Er musste Passanten fragen. Die antworteten
nicht und gingen weiter, ließen ihn einfach stehen.
Neben einer Litfaßsäule standen ein paar Ausländer
von südlichem Aussehen beieinander. Einer davon hatte
Halters Frage gehört. Er drehte sich aus der Gruppe und
wies mit der Hand nach gegenüber:
«Da drüben.»
Das Aufnahmelager in Berlin-Marienfelde bestand aus
einer Ansiedelung von Baracken. Es war gegründet worden
in der Zeit, als vor dem Bau der Mauer 1961 täglich Hunderte, mitunter Tausende von DDR-Flüchtigen in WestBerlin eintrafen. Es bot eine vorläufige Unterkunft. Hier
fand auch die Identifikation der Ankommenden statt. 1974
war es lediglich mit einigen Russlanddeutschen belegt. Die
DDR hatte sich eingemauert. Aus dem Flüchtlingsstrom
vor 1961 war ein Rieseln geworden.
Zuerst, vor den West-Berliner Behörden, wurden die
Aufnahmesuchenden von den Dienststellen der drei westlichen Besatzungsmächte verhört: Den Amerikanern, Briten
und Franzosen. In dieser Reihenfolge.
Die Amerikaner hatten deutsche Mitarbeiter. Halter saß
einem Endfünfziger gegenüber in Jeans und modischem
Pullover, zwar leger, aber tipptopp gekleidet, mit einem akkuraten Haarschnitt. Der Mann gab sich jovial. Er fachsimpelte mit Halter über die manisch-depressive Erkrankung,
heute bipolare Störung genannt. Dann kam er zur Sache.
Er wollte den Fluchtweg wissen. Halter blockierte. Wie von
den Fluchthelfern angekündigt, kam die Drohung, in den
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Ostteil von Berlin abgeschoben zu werden, wenn Halter
keine Auskunft gibt. Halter erwiderte kühl, dass er auf diesen Bluff nicht hereinfalle.
Der Vernehmer zog ein anderes Register: Er schrie Halter an.
Halter war in den Tagen nach der Flucht etwas dünnhäutig. Als der Vernehmer ihn anschrie, stand er auf, beugte sich über ihn, die Hände auf der Schreibtischplatte abgestützt, schrie seinerseits, aber von oben herab.
«Schreien Sie mich nicht an! Wenn Sie sich aufs Schreien verlegen, sind Sie mir nicht gewachsen. Ich bin jünger
als Sie. Ich schreie Sie in Grund und Boden!»
Die Baracke war hellhörig. Das Zimmer hatte neben
der Tür zum Gang rechts und links je eine Verbindungstür
zu den angrenzenden Räumen. Durch sie kamen Kollegen
des Vernehmers von beiden Seiten herbeigeeilt. Der war
vor Halter in sich zusammengesackt. Halter erkannte, was
er angerichtet hatte und erschrak. Mit dem Hinweis, er sei
jünger als der Vernehmer, er war damals 34 Jahre alt, hatte
er vermutlich dessen wunden Punkt getroffen.
Der Mann mit dem korrekten Haarschnitt saß mit hängenden Schultern. «Warten Sie nur ab», sagte er mit schwacher Stimme, «Sie werden auch einmal alt. Sie finden noch
Ihren Meister.»
Er tat Halter leid. Halter war zu weit gegangen.
Ich glaube, Halter bedauert noch heute, den Vernehmer
mit Stimme so rüde angepackt zu haben. Seine Kollegen
forderten Halter auf, das Zimmer zu verlassen. Die Vernehmung durch den amerikanischen CIA war für Halter
beendet.

Die anschließenden Verhöre bei den Briten und Franzosen verliefen unspektakulär. Zuletzt wurde er von einer
deutschen Behörde vernommen.
Ich habe mit Halters Auftritt in der CIA-Baracke einen Wesenszug von Halter beschrieben, mit dem er sich
oft Feinde gemacht hat: Dieses Aufbrausen, diese Neigung
zu Zorn und Erzürnen. Halter dürfte um diesen rigorosen Zug gewusst haben, als er sich entschlossen hat, auf
eine akademische Laufbahn zu verzichten. «Man kann sich
nicht kleiner machen, als man ist» hatte Halter einmal im
Café «Thalia» geäußert. Soll eine universitäre Laufbahn
glücken, muss man sich über viele Jahre klein machen.
Halter hat mit der beruflichen Selbstständigkeit das
ihm Angemessene gewählt. Mit der Praxisgründung besaß er zwar keine «feuerfeste Stube», aber doch ein eigenes
Revier. Beheimatet hat sich Halter in Westdeutschland in
seiner Praxis und in seiner Wohnung gefühlt. Nur dort.
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Um ein Bild zu bringen: In Dürers Kupferstich-Schaffen imponiert ihm besonders das Blatt «Der heilige Hieronymus im Gehäus». Es sind die geschützte Innerlichkeit
des Interieurs und die kontemplative Stimmung, die Halter
so ansprechen. Der fromme Hieronymus am Schreibpult
ist für ihn nur Staffage. Denn Halter ist gottlos. Im Gegensatz zu mir. Er ahne das Göttliche allenfalls, hatte er
einmal gesagt, habe aber keine religiösen Gewissheiten.

St adt a m F luss
Andante capr iccioso
Halter verdankt dieser Stadt viel. Er hat in ihr aus sich
machen können, was er wurde. Doch sie ist nicht ohne
Eigenheiten. Zum Beispiel gilt man als Berliner, nachdem
man zugezogen ist. Im Gegensatz dazu wird in der Stadt
am Fluss zwischen alteingesessen und nicht alteingesessen
unterschieden.
Eine weitere Besonderheit ist, dass die Stadt am Fluss
eine touristenfeindliche Touristenstadt und eine studentenfeindliche Universitätsstadt ist. Ja, Touristen und Studenten
sind bei den Alteingesessenen nicht beliebt. Kurios, aber
es ist so.
Trotzdem kommt man irgendwie miteinander aus. Die
Touristen und die Studenten lassen sich nicht abschrecken.
Jedes Jahr kommen wieder neue. Und wer als Zugereister
lange genug bleibt, ist nach einigen Jahrzehnten integriert,
aber erst nach Jahrzehnten.
Bis zur vollständigen Integration kann man sich in der
Stadt am Fluss trotzdem wohlfühlen. Der puppenstubenhafte Charme der Stadt und ihre landschaftliche Einbettung mit Fluss und Brücke zwischen bewaldete Hügel machen die Ressentiments der Alteingesessenen wieder wett.
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Einen Zugereisten haben die Alteingesessenen in ihr
Herz geschlossen und halten das Andenken an ihn hoch.
Es ist der legendäre Hofnarr Vitrino, ein Zwerg und Trunkenbold. Zwar lebt er schon lange nicht mehr, doch in Tradition und Gedächtnis der Alteingesessenen ist er lebendig
geblieben. So schrieb Vicco von Steiner, der poetische Verklärer der Stadt am Fluss, das Studentenlied «Das war der
Zwerg Vitrino».
Für Faschingsumzüge schlüpft regelmäßig ein Karnevalist in dessen Kostüm und inkarniert auf einem Prunkwagen Vitrino, zum Jubel der an den Straßenrändern stehenden Zuschauer. Manchmal war Halter zumute, als ob
die Alteingesessenen sich in Vitrino wiedererkennen würden, zumindest ein bisschen.
Die ersten zwei Jahre in der Stadt am Fluss waren für
Halter schwer. Er war völlig mittellos angekommen. Dazu
kannte er niemand. Alle waren fremd, in Wesensart und
Dialekt. Außerdem war er hoch verschuldet. Er musste
die Flucht abbezahlen, d. h. er hatte für Martina und den
Einhändigen, der auch Landwirt werden wollte, den Bauernhof zu bezahlen, zusammen mit anderen Geflüchteten.
Halter wohnte preiswert in einem fast leer stehenden
Schwesternwohnheim. Es war ein Hotel, das die Universität langfristig gemietet hatte. Kürzlich waren jedoch moderne Wohnheime fertig gestellt worden und die Krankenschwestern ausgezogen.
Die Schulden bedrückten Halter. Er wollte sie so
schnell wie möglich begleichen. Dass er kaum Geld ausgeben konnte, machte ihm wenig aus. Wusste er doch,
– 38 –

dass dieser Zustand befristet war. Aber weitere Schulden
machen, auf Vorschuss leben, ging ihm gegen den Strich.
Er schämte sich nicht, dass er knapp bei Kasse war. Zwei
pädagogische Äußerungen seiner Mutter, die er von ihr als
Kind zu hören bekommen hatte, haben ihm in dieser Zeit
Halt gegeben. Die eine lautete: «Du bist armer Leute Kind.
Find dich damit ab!» In dieser literarischen Formulierung.
Die andere fiel ein paar Jahre später: «Wir schämen uns
unserer Armut nicht.»
Überhaupt war in der DDR eher Unbildung schändlich als ein knapper Kontostand. Doch bei Halters Eltern
konnte von Armut keine Rede sein. Beide waren berufstätig. Im Gegensatz zu vielen seiner Klassenkameraden
besaß Halter ein eigenes, fabrikneues Fahrrad und sogar
einen Hund, von anderem Getier (Fische, Mäuse, Meerschweinchen) einmal abgesehen.
Halter musste aus irgendwelchen Gründen nach Köln.
Dort ergab sich etwas freie Zeit. Angelockt von den Ausstellungsstücken eines führenden deutschen Automobilherstellers betrat er dessen repräsentative Verkaufsräume.
Der Händler wollte ihn zu einem Kauf überreden.
Halter wehrte ab mit der Begründung:
«Ich bin vor kurzem erst aus der DDR geflüchtet. Ich
habe kein Geld. Auch keinen familiären finanziellen Hintergrund. Bei mir ist überhaupt nichts da.»
Zu Hause (war er damals schon in der Stadt am Fluss
zu Hause?) erzählte er dies einem Kollegen. Er hieß Kock
– Adam Cornelius Kock, ein Meter neunzig groß, wenn
nicht sogar etwas größer, schlank, sich immer sehr gerade
– 39 –

haltend, Psychiater wie Halter und von psychologischem
Scharfsinn.
«Hahaha», lachte Kock, ein Schwabe, fast schon mit einer gewissen Bewunderung für den Sachsen, «das nenne
ich Souveränität! Da gehört schon etwas dazu, zu sagen,
ich habe nichts. Hahaha.»
Halter hatte in dem kulturell so anderen Deutschland
wieder eine Kleinigkeit (oder keine Kleinigkeit) hinzugelernt: Man sagt in Westdeutschland nicht, dass man nichts
hat. In den neuen Bundesländern inzwischen auch nicht.

wurden. Im Vergleich zu damals war das hier ein Geplänkel. Ein Ausdruck von Freiheit, wenn auch von ausgearteter Freiheit.
Ein oder zwei Tage später sprach ihn in der Klinik Professor Avenarius an, einer der Oberärzte, was es mit seiner
Teilnahme an dem Hin- und Hergerenne in der Hauptstraße auf sich habe. Vermutlich im Auftrag einer Behörde.
Halter konnte ihm lachend und den Verhältnissen dankbar
seine Sicht des Remmidemmis erklären. Professor Avenarius nickte freundlich und war beruhigt über den Neuen aus
dem Osten.

Als Halter um den Jahreswechsel 1974/75 in die Stadt
am Fluss kam, fuhr in der engen Hauptstraße der Altstadt
noch die Straßenbahn.
Im Sommer 1975 wurden die Fahrpreise erhöht. Das
löste eine Studentenrevolte aus. In der Hauptstraße standen sich Polizei und einige hundert Empörer gegenüber.
Zwischen der Polizei mit ihrem Wasserwerfer und den
Randalierern herrschte lange ein Kräftegleichgewicht, bis
endlich die Polizei obsiegte und die Revoluzzer sich zerstreuten.
Halter rannte mit dem vorwärts und rückwärts rennenden Haufen mit, vorwärts, wenn der Wasserwerfer ausgeschaltet war, rückwärts, wenn er wieder eingesetzt wurde.
Halter war begeistert. Er empfand den Aufruhr als freie
Meinungsäußerung. Die Opposition der Straße wurde nur
mit Wasser bekämpft. In der DDR war bei dem Aufstand
am 17. Juni 1953 geschossen worden. Der 13-jährige Halter
hatte die Schüsse gehört und gesehen, wie blutende Verletzte aufgeregt durch die Menschenmenge weggetragen

1975 war der Geist von 1968, das Aufbegehren der
studentischen Jugend gegen tradierte Werte und gegen
die sie repräsentierende Vätergeneration, in der Stadt am
Fluss noch lebendig, bei Studenten und auch bei jungen
Ärzten der Psychiatrischen Universitätsklinik, in der Halter ab 1975 arbeitete. Einige der jungen Ärzte sprachen mit
Respekt von der linken Terrororganisation Rote-ArmeeFraktion, die aus dem Untergrund heraus Spitzenmanager
und Direktoren von Großbanken ermordete.
Der Gerichtspsychiater Professor Rauch, schon längst
emeritiert, erstellte im Untergeschoss der Klinik noch
forensisch-psychiatrische Gutachten. Er nannte Halter
gesprächsweise einen der jungen Ärzte, von dem er sich
vorstellen konnte, dass er einem von der Polizei gesuchten
Terroristen Unterschlupf gewähren würde, wenn der ihn
darum bitten würde.
Der Klinikdirektor, der erst vor kurzem berufen worden war, bezeichneete die jungen Ärzte, deren Chef er
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nolens volens geworden war, Halter gegenüber «Chaoten
und Flintenweiber», was jedoch nur auf eine Splittergruppe
zutraf, die sich «Sozialistisches Patientenkollektiv» nannte.
Ihre Mitglieder hielten für sich und einige psychisch kranke Patienten Waffen für den Klassenkampf bereit. Das
«Sozialistische Patientenkollektiv» existierte nicht mehr,
als Halter in die Stadt am Fluss kam, wurde aber noch lebhaft erinnert.
In London hatte Halter, neu im Westen, ein glückliches
Erlebnis, was freie Meinungsäußerung betrifft. Es wurde
der nachhaltigste Eindruck, den er von seinem ersten London-Besuch mitgenommen hat und gegen den alle anderen Eindrücke dieser Stadt verblassten: «Speakers’ Corner»
im Hyde Park. Er wusste aus seiner DDR-Zeit von diesem
Platz unter freiem Himmel, wo jeder Zuhörer um sich
versammeln und Vortrag halten konnte. Hinweisschilder
verboten, wie er jetzt sah, dass die Queen und die königliche Familie Thema sind. Doch abgesehen davon war hier
jedermann erlaubt zu sagen, was er dachte oder für mitteilenswert hielt. Manche Redner wirkten etwas skurril, einer
auch psychisch krank, doch alle hatten sie ihre Zuhörer,
der eine mehr, der andere weniger, je nach Temperament
und Expressivität. Die Redner standen auf einer Kiste oder
einem Treppchen und Leute hörten zu, hatten sich um sie
geschart. Ein neuer Redner stellte sich auf seine Kiste, in
grauem Anzug, mit Weste und Krawatte, eine Aktentasche
unter den Arm geklemmt und rief «Come all to me!». Dabei holte er mit dem freien Arm weit aus. Zuhörer eilten
prompt herbei. Es war kurios und wundervoll zugleich.

Eine Begebenheit blieb Halter lange ein Rätsel. Kollegen hatten ihm angeboten, sich ihnen anzuschließen, um
einer allgemeinen Einladung zu folgen. Jemand hatte ein
Haus geerbt, das er zeigen wollte. Ein Haus in der Bergstraße. Später erfuhr Halter, dass sie als topp Adresse galt.
Dort angekommen, saß er mit Anderen in der kleinen Halle eines alten Hauses und langweilte sich. Eine Holztreppe mit Holzgeländer führte zu einer hölzernen Galerie im
ersten Stock, die an der Rückwand lag, versehen mit dem
gleichen Holzgeländer wie die Treppe. Hinter der Galerie
sah er zwei Türen. Hölzerne Pfosten in der Diele stützten
die Galerie. Das viele Holz war altersbraun. Das war alles.
«Na und?» dachte Halter. Wohnen wollte er in diesem veralteten Haus ohne eindeutigen Baustil auf keinen Fall. «Wo
ist hier die Sensation?» fragte sich Halter.
Dort, wo er aufgewachsen war, wohnte man zur Miete.
Die Mieten waren staatlich festgeschrieben und niedrig. So
niedrig, dass die wenigen Besitzer von Mietshäusern, die
es in der DDR noch gab, von diesen Einnahmen die Instandhaltung der Fassaden nicht begleichen konnten. Sie
verkamen.
Auch die Fassaden von Mietshäusern in staatlichem Besitz verwahrlosten. Die Mieteinnahmen reichten mit Ach
und Krach, um die Dächer zu flicken. Wem in der DDR
ein Mietshaus gehörte, war schlecht gestellt. Er hatte mitunter Mühe, es dem Staat zu schenken, um die Instandhaltung loszuwerden.
Für Halter, der geflüchtet war, stellte eine Immobilie
keinen bleibenden Wert dar. Bei seiner Flucht hatte er bis
auf einige Kupferstiche aus seiner Sammlung und seine
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persönlichen Urkunden nichts mitnehmen können. War
man denn sicher, ob man nicht irgendwann erneut flüchten
musste?
Oktober 1974, in West-Berlin angekommen und vorerst
noch in der Wohngemeinschaft der Fluchthelfer untergebracht, hatte er Martina gegenüber geäußert:
«Merkwürdig. Ich habe seit einigen Tagen nachts immer wieder denselben Traum.»
«Dann kann ich dir sagen, was du träumst. Du träumst,
es hätte dich aus unerklärlichen Gründen wieder in den
Osten verschlagen und Du müsstest erneut flüchten.»
So war es. Genau das träumte Halter. Offensichtlich
nicht nur er allein in den ersten Monaten nach einer Flucht
aus der DDR.

Fahndungslisten des Ostblocks. Darum wollte er unbedingt in die Bundesrepublik und nicht in einem Stadtteil
bleiben, den die Rote Armee innerhalb eines Tages einnehmen konnte. Besetzen konnte, um die West-Berliner vom
Joch des Kapitalismus zu befreien.
Die permanente Spannung der beiden Militär-Mächte in
Nordamerika und Eurasien – mit Eurasien meint er Russland, das sich damals Sowjetunion nannte – hieß «der Kalte
Krieg». In Vietnam war zu dieser Zeit tatsächlich Krieg,
Bürgerkrieg, der stellvertretend für die kommunistische
Ideologie des Ostens und die westliche Marktwirtschaft
ausgefochten wurde. Staaten beider Gesellschaftssysteme
lieferten Kriegsgerät. Die USA schickten sogar Soldaten.
Amerikanische Soldaten schossen auf Vietnamesen. Ihre
Regierung hatte sie glauben gemacht, im vietnamesischen
Dschungel die USA zu verteidigen.

Die Verunsicherung, ob man auf Dauer sesshaft bleiben konnte, hielt im Westen bei Halter lange vor. Waren
doch erst vor dreißig Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg,
Vertriebene und Flüchtende aus den ehemals deutschen
Ostgebieten gekommen, aus Schlesien und Ostpreußen,
die Grundbesitz und Häuser unwiederbringlich verloren
hatten. Seine Bedenken gegenüber Wohneigentum wirkten
bei den Nachkommen der Alteingesessenen in der Stadt
am Fluss abwegig.
In West-Berlin, auf der anderen Seite der Mauer, fürchtete sich Halter mehr vor der östlichen Siegermacht und
ihrem Gesellschaftssystem als in seiner DDR-Zeit. Damals galt er als unbescholtener Bürger. Jetzt hatte er gegen
DDR-Gesetze verstoßen und stand vermutlich auf allen

Was dem Großstädter Halter das Einleben in der Stadt
am Fluss erschwerte, war die Provinzialität, die allenthalben spürbar war. Es gibt den Typus des angenehmen und
des unangenehmen Provinzlers. Der angenehme ist manierlich und bescheiden, der unangenehme bläst sich auf
und hält das für weltläufig.
Mit den Eheleuten Töpfer, die sich im Landkreis der
Stadt am Fluss angesiedelt hatten, in Biederbach, bringe ich
eine groteske Variante von unangenehmer Provinzialität.
Töpfers stammen ebenfalls aus der DDR und waren
in einer Kleinstadt aufgewachsen. Hinsichtlich Ihrer Provinzialität überboten sie alle. Vor allem im Auftrumpfen
und Großtun. Doch in Biederbach herrscht ein beschei-
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dener Ton. Man geht dort rücksichtsvoll miteinander um
und vermeidet, sein Gegenüber in Verlegenheit zu bringen.
Generell verkörpern die Biederbacher den Typus des angenehmen Provinzlers.
Die Provinzialität in der Stadt am Fluss dagegen besteht in Dünkel, teils borniert, teils souverän und gekonnt.
Dergleichen hatte Halter im Osten, im «Staat der Arbeiter
und Bauern», nicht kennen gelernt. Es fehlte ihm in diesem
Punkt an Vorbildern.
Wolfram Töpfer war ein so gut wie beschäftigungsloser
freiberuflicher Diplom-Fotograf und Silke Töpfer HalsNasen-Ohren-Ärztin mit einer eigenen Praxis, die glänzend lief. Vor etwas mehr als einem Jahr waren sie angekommen. Sie fühlten sich bereits etabliert. Mit ihrem Sohn,
der das Gymnasium besuchte, bewohnten sie ein komfortables Haus in schöner Hanglage.
Wolfram meinte, dass Halter im Westen noch keinen
Durchblick hatte, ganz im Gegensatz zu ihm. Angeblich.
Ungefragt und heiter plauderte er aus seinem geistigen
Haushalt, um Halter zu belehren:
«Für 50 DM bekommst du alles.»
Im Puff? Oder auf dem Straßenstrich? Als ob Halter
das interessierte! Preis und Service kenne er natürlich nur
vom Hörensagen. Wolfram konnte seiner Frau auch nicht
erklären, woher das Zigarettenbrandloch im Fond ihres
S-Mercedes stammte, das Silke Töpfer vorfand, nachdem
sie einige Tage wegen eines Kongresses abwesend gewesen
war.
Töpfers Kenntnis der westlichen Welt hielt sich allerdings zu der Zeit, als Halter das Ehepaar Töpfer kennen-

lernte, noch sehr in Grenzen. Töpfer hatte damals nachdenklich und sinnend gefragt, warum Bauunternehmer die
von ihnen gefertigten Gebäude verkaufen. Sie seien doch
eine gute Kapitalanlage! Dass sie mit Kredit bauen und
verkaufen müssen, hatte der Gute nicht erfasst. Trotz oder
vielleicht wegen seiner schlichten Geistesgaben hat Töpfer
Halter gegenüber stets den Überlegenen herausgekehrt.
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Halter ist auf das Ehepaar Töpfer inzwischen schlecht
zu sprechen. Er war mit ihm eng befreundet, arglos und
vertrauensvoll, bis zu seiner dritten Scheidung. Die geschiedene Ehe war von Silke sehr befürwortet worden, als
Halter noch schwankte, dem Drängen seiner dritten zukünftigen Ex-Frau, einer durchsetzungsfähigen Krankengymnastin, nachzugeben und sie zu heiraten.
Dr. Silke Töpfer, die erfolgreiche Hals-Nasen-OhrenÄrztin, hatte ihm, als die Krankengymnastin ihm Heiratsanträge machte, ins Gewissen geredet. Ein unverheirateter
Mann – das sei doch nichts.
«Heirate doch, Hans!»
Die Krankengymnastin hieß Ina. Vorsichtshalber hatte
er Ina mit Ehevertrag geheiratet. Sozusagen eine Ehe auf
Widerruf.
Silke Töpfer eröffnete ihm nach dem Scheitern der von
ihr so favorisierten Ehe, dass sie ihn mit seiner Neuen nicht
einladen könne. Wolfram, der Kenner von Service und
Preisen und mit dem Brandloch, beschwerte sich, er würde
sie, d. h. Töpfers, in unzumutbare Situationen bringen mit
seinen Scheidungen. Töpfers hatten bereits Halters Scheidung von Gabriele miterlebt, die wenige Jahre zurücklag.

«Unzumutbar» war Halters Laxheit gegenüber den Standesämtern vielleicht für Wolfram, weil Halter die Marotte
hatte, jüngere Frauen zu heiraten. Scheidungsgrund war
Carmen, wieder jünger als Halter, diesmal sogar deutlich.
Silke Töpfer, von stattlicher Figur und zumeist von expressiver Heiterkeit, kann sehr bestimmt auftreten, wenn
es gilt, sich Respekt zu verschaffen, nicht nur Wolfram und
ihrem Sohn gegenüber, der inzwischen Zahnarzt ist. Dessen Familie nennt sie «meine Familie», nicht aus semantischer Liederlichkeit, sondern im Gefühl ihrer Position in
der Ehe ihres Sohnes.
Mit Genugtuung hatte Silke einmal erzählt, wie sie den
Kellner eines 5-Sterne-Hotels in Venedig, der sie und ihren Wolfram links liegen gelassen hatte, auf Trab gebracht
habe, – diesen Schnösel ohne Menschenkenntnis. Sie habe
sich vor ihm in Positur gestellt, die Handtasche geöffnet,
ein Bündel 100-DM-Scheine mit Bankbanderole gegriffen,
die Handtasche unter den Arm geklemmt und mit dem
Bündel rhythmisch auf die Handfläche geschlagen. Mit Erfolg. Der Kellner hätte sich augenblicklich gewandelt. Er
habe Töpfers mit größter Aufmerksamkeit bedient.
Wer also damit rechnen muss, dass er als Persönlichkeit
in der großen Welt nicht für voll genommen wird, sollte
immer ein Bündel Geldscheine mit Bankbanderole bereithalten. Wie Frau Dr. Silke Töpfer auf ihrer ersten Venedigreise.
Im Juni 2013 begegneten Halter und mir Töpfers auf
dem Richard-Wagner-Platz in unserer Stadt. Silke Töpfer hatte Halter erkannt und angesprochen. Sie waren auf

Besuch und im «Fürstenhof» abgestiegen. Töpfer fragte,
kaum dass die Begrüßungsfloskeln und das gegenseitige
Vorstellen abgetan waren:
«Hast du noch dein Penthouse?»
«Ja.»
«Das kaufe ich dir ab!»
Halter lehnte lächelnd ab.
Töpfers zeigten sich trotzdem gesprächig. Nachdem
wir einige Zeit beieinander gestanden hatten, lud ich sie
und Halter in den «Kaffeebaum» ein.
In dem traditionsreichen Restaurant beklagte sich Töpfer, dass die Autoverleiher unserer Stadt keinen Geländewagen hätten. Wollte er mit dem hier herumfahren? Halter
hatte mir erzählt, dass Töpfers in Biederbach, wo sie sich
angesiedelt haben, einen Geländewagen fahren, damit auch
in die Stadt am Fluss und dort sogar in die enge Altstadt.
Er und Ehefrau Carmen sind Töpfers dort begegnet. Sie
hatten in der Altstadtstraße «Plöck» einen Geländewagen,
einen Land Rover Discovery, vor einer Weinhandlung stehen gesehen, aus dem sich eine korpulente Frau in einem
engen, knielangen Rock vom Beifahrersitz ungeschickt
halb schob, halb rutschte und «Hans! Hans!» rief. Auf der
Fahrerseite habe Töpfer gestanden.
Im Kaffeebaum hielt es Frau Dr. Töpfer für erwähnenswert, dass sie auf der Bahnfahrt hierher die «Frankfurter Allgemeine» gelesen habe. Und mit bedeutungsvoll
gesenkter Stimme eröffnete sie Halter und mir:
«Wolfram liest Goethe.» Dabei sah sie auf ihren Wolfram und nickte achtungsvoll. Der gute Wolfram kam ins
Stocken, als Halter fragte, welche Goethe-Texte es ihm
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besonders angetan hätten. Nach einiger Besinnung nannte
er «Faust» und «Dichtung und Wahrheit». Halter hat über
beide Werke publiziert. Zur Essayistik in «Dichtung und
Wahrheit» und über Goethes «Faust» als «heitere Tragödie». Halter hat es aber Frau Dr. Töpfer aus Biederbach
erspart, ihr das mitzuteilen, als sie ihren Wolfram so herausstrich.

nicht. Kurios bleibt allerdings, dass Figuren, die für Halter
im Westen schlimmste Provinzialität verkörperten, ausgerechnet aus Ostdeutschland kamen.

Gegen Ende hatte Töpfer die Kellnerin in Verlegenheit
bringen wollen mit der Frage nach einem ausgefallenen,
vermutlich kostspieligen Wein. Ganz Weltmann. Die Kellnerin verdrehte die Augen, als sie vom Tisch wegging. Ich
konnte es von meinem Stuhl aus sehen, Töpfer nicht. Sie
hat den Guten wohl nicht für voll genommen.
Wenn ich die Zeilen noch einmal überfliege, frage ich
mich, ob es nötig war, den Fotografen und die Hals-NasenOhren-Ärztin literarisch zu verewigen. Wahrscheinlich

Die Scheidung von Gabriele, einer Ärztin und Frau
Doktor, war einvernehmlich verlaufen. Sie hatte die Scheidung eingereicht, nachdem Halter ausgezogen war.
Gabriele war mokant. Halter dagegen ist anlehnungsbedürftig, was man ihm jedoch kaum anmerkt. Er konnte
sich nicht vorstellen, ein ganzes Leben mit einer so in sich
versammelten Persönlichkeit zuzubringen. Gab es einmal
Streit, schwieg Gabriele, und Halter war dann völlig allein,
kaltgestellt durch Schweigen.
Da sie sich einig waren, reichte ein Anwalt für beide.
Zuvor wurde gegenseitig ein Unterhaltsanspruch ausgeschlossen. Die Beurkundung fand im Arbeitszimmer des
Scheidungsrichters statt. Halter und Gabriele saßen nebeneinander vor seinem Schreibtisch, ihm gegenüber. Der
Richter war blind. Blind wie die Allegorie der Justiz, wenn
sie als Skulptur mit verbundenen Augen dargestellt wird.
Aufgrund der Sehbehinderung gab sich der Richter besonders gewissenhaft, um keinen Fehler zu machen. Er las
den gegenseitigen Unterhaltsausschluss vor, den Text mit
den Fingerkuppen tastend. Dieser enthielt die Präzisierung, dass auch «im Falle der Not» keiner der beiden ehemaligen Eheleute für den anderen aufkommen müsse. Bei
diesem Passus drehte sich Gabriele zu Halter und flüsterte:
«Ich helfe dir, wenn du in Not bist», lächelte und wandte sich wieder dem blinden Richter zu. Halter ist nicht in
Not geraten. Gabriele hat wieder geheiratet.
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Das Affektieren irgendeiner Eigenschaft, das SichBrüsten damit, ist ein Eingeständnis, dass man sie nicht
hat, sei es Mut oder Gelehrsamkeit oder Geist oder Witz,
oder Eheglück oder Reichtum oder Noblesse oder was
sonst immer, womit ein Ehepaar großtut. Wird etwas ungefragt herausgestellt, so wird bekannt gegeben, dass es gerade daran gebricht. Denn wer wirklich etwas vollkommen
besitzt, dem fällt es nicht ein, es herauszustreichen, sondern er ist darüber ganz beruhigt. Wenn Frau Dr. Töpfer
ungefragt erwähnt, dass sie eine anspruchsvolle Zeitung
liest und ihr Ehemann Goethe, so wird geistiger Anspruch
eher beschworen als glaubhaft gemacht.

Ehevertrag bei Scheidung oder Heirat war für Halter ein
Phänomen der westlichen Welt. Hier waren beträchtliche
Unterschiede im Einkommen der Eheleute möglich. Nach
der Scheidung von Gabriele war Halter wieder auf der Suche, wobei er so schnell Keine fand, der er sich anvertrauen wollte. In der Altstadt lernte er in der Traditionskneipe
«Doktor Flotte» Elfi kennen, eine groß gewachsene, gut
aussehende Blondine mit braunen Augen. Elfi, die eigentlich Elfriede hieß, war Friseuse und von den Verstandesgaben, die man Blondinen und Friseusen nachsagt. Aber sie
sah nett aus, war natürlich und auf eine liebenswerte Weise
leichtsinnig und unkompliziert. Heiraten wollte sie den Dr.
Halter nicht. Aber sie mochte ihn und so ging es für eine
gewisse Zeit ganz gut mit den beiden.
Ich erwähne Elfi, weil ihr Halter noch heute dankbar
ist, wie sie ihn beraten hat, die Friseuse Elfi. Er hatte mit
ihr über die Gepflogenheit des Ehevertrags gesprochen, im
Allgemeinen, nicht sie und ihn betreffend. Oder vielleicht
doch einmal ihn betreffend. Irgendwann.
Elfi, die ihren Nachfolgerinnen keinen roten Teppich
ausrollen wollte, machte Halter Mut: «Du kannst einer Frau
so viel bieten, dass sie froh sein soll, wenn du sie überhaupt
heiratest.» Das hatte gesessen und behielt seine Wirkung,
vor allem gegenüber den unemanzipierten Frauen in den
siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts, – im vitalen und prosperierenden Kapitalismus dieser Jahre. Die
Gewerkschaften setzten in einigen Branchen tarifliche
Lohnerhöhungen von 11% durch, wodurch auch die Einnahmen der gesetzlichen Krankenkassen stiegen. Manche
Kassenärzte verdienten in diesen Jahren enorm. Halter

misstraute jedoch der Unversiegbarkeit des Geldflusses, den
die Kassenärztliche Vereinigung regelmäßig und pünktlich
auf sein Konto lenkte. Er blieb sparsam und wohnte zur
Miete. Die Wohnung gehörte einem Studiendirektor, der
sie als Kapitalanlage erworben hatte. Dabei hätte Halter
durchaus ein eigenes Haus abbezahlen können.
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Claudia, Elfis Nachfolgerin, war wieder eine Blondine,
diesmal mit grünen Augen. Die Oberlippe sprang leicht
vor, was ihrem hübschen Gesicht etwas Eigenwilliges und
Trotziges gab. Dazu war sie groß, schlank, hatte eine gute
Figur und hinreißend schöne Beine. Der üppige Busen war
vielleicht etwas formlos. Unschön wirkten nur die Hände.
Sie hatte im «Deutschen Ärzteblatt» unter der Rubrik
«Bekanntschaft» annonciert. Halter und Claudia fanden
sich sympathisch und kamen sich rasch näher. Nach zwei
oder drei Monaten war sie bei ihm eingezogen und lebte mit Halter in Tisch- und Bettgemeinschaft. Ihre Beine
kamen reizend zur Geltung, wenn sie eines von Halters
Oberhemden als Nachthemd trug.
Ihr Haar war dünn. Das glich Claudia aus, indem sie es
sorgfältig toupierte, was einigen Aufwand erforderte. Dafür stand sie an Werktagen morgens eine Stunde eher auf,
in der sie sich konzentriert vor dem Spiegel frisierte und
ein ebenso dezentes wie tadelloses Make-up auftrug. Das
Ergebnis rechtfertigte regelmäßig diesen Aufwand.
Eines Morgens, es war Hochsommer, hatte Claudia wieder eine elegante Frau aus sich gemacht. Zu einer hellgrauen Hose mit Bügelfalte trug sie ein eng anliegendes weißes
T-Shirt mit tiefem Rückenausschnitt. Die zarte Bräunung

der Haut kontrastierte mit dem Weiß des T-Shirts. Dazu
trug Claudia hochhackige Schuhe, die ihre Haltung strafften und deren Pfennigabsätze jeden ihrer Schritte scharf
hören ließen. Die hellgraue Hose mit Bügelfalte saß auch
rückwärtig gut. So gut, dass sie mehr betonte als verhüllte.
Sie verabschiedete sich.
Er, gerade aufgestanden, noch im Schlafanzug, spürte
Blutandrang bei dem Anblick von Claudias Rücken in dem
tiefen Ausschnitt sowie dem Klang ihrer Pfennigabsätze,
als sie zur Tür ging.
Sie hatte die Klinke bereits in der Hand, als Halter sie
beim Handgelenk griff und mit sich zog.
«Meine Haare! Du machst mir die Frisur kaputt! – Das
geht jetzt nicht. – Nicht jetzt. – Heute Abend. – Lass los,
hab ich gesagt! Lass los!»
Halter gab sie frei, und sie ging wieder zur Tür.

ihres weißen T-Shirts weiter gönnte, diesmal in der Aufsicht. Ihre Frisur stieß nirgends an.
Er atmete noch tief, als Claudia ihm mit den Fingern
durchs Haar fuhr.
«Besser?»
Halter nickte. Claudia lächelte. Darüber, wie sie den ungebärdigen Halter beruhigt hatte. Morgens, in aller Frühe.
So unkompliziert. Sie verließ das Bad.
Die Pfennigabsätze klangen jetzt, als Claudia erneut
aufbrach, für Halter noch immer aufreizend, aber nur noch
halb so intensiv.

Erneut hörte Halter ihre Pfennigabsätze, sah auf den
tiefen Rückenausschnitt und darunter auf die graue Hose
aus dünnem Stoff, die so perfekt saß.
Claudia war schon durch die Tür, als sie kehrtmachte
und zurückkam. Sie blieb vor Halter stehen und sah ihn
ernst an:
«Oder wir machen es so wie neulich.»
Halter durchfuhr es siedend heiß.
«Dann geh schon vor! Ich komme gleich.»
Sie war jetzt barfuß und halb entkleidet, ging auf Halter
zu, der seinen Schlafanzug abgestreift hatte, sah ihm auch
jetzt ernst ins Gesicht, griff gezielt nach ihm, wandte sich
um, wobei sie Halter den Blick auf den Rückenausschnitt

Als Dauerzustand sagte Claudia der Status als Geliebte,
wie sie es nannte, nicht zu. Sie wollte eine standesamtliche
Heirat, kein Andantino amoroso, wie Halter es sich dachte.
Nun hatte Claudia vor nichts Respekt, ein krachendes
Selbstbewusstsein und konnte knallhart sein, wenn es um
ihre Ansprüche ging. Zum Beispiel gegenüber ihrem ersten
Ehemann, einem arabischen Arzt, mit dem sie in Scheidung lebte, als sie im «Deutschen Ärzteblatt» annonciert
hatte. Halter bekam den Verlauf ihrer Scheidung mit. Danach begann er, sich insgeheim vor Claudia zu fürchten,
obwohl sie freundlich zu ihm war, ihm nicht widersprach
und ihm alle Wünsche erfüllte. Das konnte sich ändern,
wenn Halter kapitulierte, d. h. sie heiratete und sie sich auf
das bürgerliche Gesetzbuch berufen durfte, wie im Fall ihrer ersten Scheidung, aber auch, sollte die Ehe halten, als
Herrin des Hauses, der Ehemann nur abends und an den
Wochenenden als Gast im gemeinsamen Heim. Denn dass
sie als verheiratete Frau noch arbeiten würde, im Winter
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gar bei Schnee oder Glatteis in die Firma fahren müsse,
fand sie abwegig und unzumutbar. Ihre Rolle als künftige Ehefrau betreffend, hielt es Claudia für unmöglich, ein
ganzes Eheleben treu zu bleiben, auf Seitensprünge zu
verzichten. Diese Ehrlichkeit klang wie eine Forderung
nach Lizenz und Freibrief. Halter war in diesem Punkt
engherzig. Er hielt Treue für möglich, wünschte sie sich
sogar. Durch Elfis Argument bestärkt, bestand Halter bei
Claudias wiederholten Heiratsanträgen auf Ehevertrag mit
Gütertrennung und Ausschluss von Unterhaltszahlung im
Fall einer Scheidung.
Nicht nur er fürchtete sich vor ihr. Auch seinem Kollegen und Freund Mark Rosenberg war sie nicht geheuer.
Ihm hatte Claudia nahegelegt, nach Israel zu gehen, als er
mit einer geistreichen Kritik an den deutschen Zuständen
sich vor ihr hatte interessant machen wollen. Sie sei einmal
dort gewesen, im Westjordanland und in Israel. Sie wisse,
wie es dort aussehe. Wenn es ihm hier nicht gefalle, - bitte
sehr.
Halter wusste von diesem verbalen Hieb, denn Claudia hatte ihm erzählt, dass sie Mark zurechtgewiesen habe.
Rosenberg schwieg sich über die Abfuhr aus, nannte Claudia jedoch danach eine «Hyäne», ohne dies zu begründen.
Was ja auch Halter gegenüber, der von der Zurechtweisung
wusste, nicht erforderlich war.
Es kam, wie es kommen musste. Claudia griff sich in
Abwesenheit Halters, der auf Ehevertrag bestand, das
«Deutsche Ärzteblatt», das auf seinem Schreibtisch lag,
fand dort unter den Heiratsannoncen einen Arzt mit eige– 56 –

ner Praxis in einer abgelegenen Kleinstadt, der eine Ehefrau suchte. Ihn hat sie geheiratet, vermutlich ohne Ehevertrag. Halter war wieder allein.
Doch nun zu Ina, der energischen Krankengymnastin,
Carmens Vorgängerin und Claudias Nachfolgerin. Ich habe
Mühe, den chronologischen Überblick zu behalten. Der
Vermerk der Reihenfolge eben geschieht in erster Linie zu
meiner Orientierung. Mitunter verwechselt selbst Halter,
wie oft er geschieden ist und wie oft er geheiratet hat.
Ina hatte Halter erzählt, dass sie das Gymnasium besucht habe. Also hat sie Abitur, dachte Halter. Dass in
Westdeutschland nicht das tradierte bürgerliche Bildungswissen in Gymnasien vermittelt wurde, war ihm aus Erfahrung bekannt, sodass Inas Bildungstiefstand nicht gegen
ein modernes westdeutsches Abitur sprach.
Dieses Vakuum verunsicherte Ina nicht, im Gegenteil.
Es schien, so kam es Halter vor, die Basis ihrer Selbstsicherheit zu sein. Und ihrer Durchsetzungskraft. Einer
Durchsetzungskraft, die nicht durch Grübeln beeinträchtigt wurde.
Zwei Tage vor der Hochzeit machte Ina ihm ein Geständnis, dabei bitterlich weinend.
«Etwas muss ich dir unbedingt noch sagen, vor der
Hochzeit.» Ina stockte kurz und brach in Tränen aus.
«Ich weiß aus deinen Reden, welchen Wert du auf ein
Abitur legst.» Ina weinte stärker und stützte die Stirn in
beide Hände, die Ellenbogen auf dem Tisch.
«Ich habe kein Abitur.»
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Inas Weinen war in Schluchzen übergegangen.
«Ich war zwar auf dem Gymnasium, habe aber das Abitur nicht geschafft.»
Sie zog in der Nase hoch, die nun auch lief.
«Das musste ich dir unbedingt noch sagen. – Ich will
nicht, dass du glaubst, ich hätte dich getäuscht. – Ich musste dir das noch unbedingt sagen, vor der Hochzeit. Damit
du mir später keine Vorwürfe machst.»
Sie schnäuzte in ihr Tempotaschentuch und weinte,
jetzt etwas stiller, dabei ihr Tempotaschentuch zerknüllend. Ihr Geständnis hatte sie erleichtert.
Halter war gerührt von so viel verlogener Rechtschaffenheit. Doch was sollte er machen? Die Hochzeit abblasen, mit der Begründung, die Braut habe ihm verschwiegen,
dass sie kein Abitur hat? Eigentlich hätte er das machen
können. Immerhin hatte sie ihn lange etwas glauben lassen, was nicht zutraf. Außerdem war sie es, die auf Heirat
drängte, nicht er. Seither hat sich Halter angewöhnt, wenn
jemand sagt, er habe dies oder das studiert, nachzufragen,
ob er das genannte Studium abgeschlossen hat. Die Lehre
hat er aus der Episode gezogen.
Mehr aber nicht. Er hat Ina geheiratet und Silke Töpfer,
die so sehr am vermeintlichen Segen dieser Ehe geschliffen
hatte, nicht enttäuscht.
Mich, als Halters Biograph, wundert, das Frau Dr. Töpfer Halter so bekniet hat zu heiraten. Ich kann mir keinen
vernünftigen Reim darauf machen. Sie hätte ihren Sohn zu
einer Heirat drängen können, aber doch nicht Halter. Was
ging sie Halters Ehestand an?
– 58 –

Einen Tag später, nach dem Geständnis, einen höheren
Schulabschluss nicht geschafft zu haben, waren zum Polterabend im kleinen Kreis Rosenberg und Frau eingeladen.
Porzellan wurde nicht zertrümmert. Man saß beisammen.
Rosenberg warnte Halter in Gegenwart von Ina: «Bei
Krankengymnastinnen, die dazu gut aussehen und die reiten» – Ina war Reiterin, wenn auch Anfängerin – «hat ein
Ehemann nichts zu lachen. Die fügen Männern in unserem
Alter Schmerzen zu, wenn sie sie behandeln. Ich kann da
nur abraten.» Aus Rosenberg sprach die tiefe Weisheit seines geschichts- und geschichtenreichen Volkes.
Wobei es nun wieder eine Chuzpe war, so fatal zu warnen, ausgerechnet am Polterabend, auch wenn der, streng
genommen, keiner war. Es entstanden keine Scherben,
nicht aus Glas oder Porzellan.
Rosenberg hatte bei einer Geburtstagsfeier, es war ein
sogenannter runder Geburtstag, den Rosenberg feierte,
Halters Wesen als mephistophelisch bezeichnet. Ich urteile
nicht so scharf. Denn, was man kurz das Böse nennt, ist
nicht seine Art. Aber er hat einen Hang zur Eulenspiegelei.
Halter weiß um diesen Persönlichkeitszug. Er bemüht sich,
ihn zu unterdrücken. Leider gelingt ihm das zu selten. Halter neckt und verulkt gern.
Ich bringe ein weiteres Beispiel für Halters Kulturschock in der Stadt am Fluss, etliche Jahre später. Er hatte
sich auf eine Bank in einer kleinen Parkanlage gegenüber
dem Café «Frisch» gesetzt, um dort auf Ehefrau Carmen zu
warten. Sie war entsetzt, als sie ihn dort sah. «Auf keinen
– 59 –

Fall setztDu Dich wieder auf diese Bank! Wie sieht denn
das aus! Dazu noch Deine Tasche mit den Sportsachen!»

ten Koffer waren ausverkauft. Die Verkäuferin vertröstete
Carmen auf das nächste Jahr.

Tatsächlich bemerkte Halter in der Folge, nachdem er
nun genauer hinsah, dass auf öffentlichen Bänken in der
Stadt am Fluss nicht selten vom Trunk gezeichnete Männer
saßen, mit Taschen und vollgestopften Tüten, die beschäftigungslos wirkten. Wenn überhaupt auf ihnen jemand saß.

Da ihm Sitte und Brauchtum der Einheimischen am
Fluss noch immer wesensfremd waren, als er Carmen kennenlernte, verglich er sich im Stillen mit einem Europäer,
der auf dem Schwarzen Kontinent unter die Massai geraten
war, und deren Gebaren ihm exotisch blieb. Daher war er
froh, dass sich sozusagen eine Massai-Frau seiner annahm,
und ihn in die fremde Kultur einwies. Den zurückgebliebenen Ossi. Die vor allem darauf achtete, dass er gegen keine Tabus der Eingeborenen verstieß. Die Ethnie am Fluss
nannte sich «Alteingesessene».

Carmen erkannte beizeiten, noch unverheiratet mit
ihm, an Halter etwas Zurückgebliebenes und bemühte sich
nach Kräften, den Rückstand wettzumachen. Sie war in
einer kleinen Industriegemeinde nahe der Stadt am Fluss
aufgewachsen und kannte daher die große Welt, im Gegensatz zu dem aus dem Osten stammenden Halter. Obwohl
um vieles jünger als er, fühlte sie sich ihm überlegen. Halter
ließ so viel Überlegenheit amüsiert gelten. Er ermöglichte ihr, den Führerschein zu machen und stellte ihr danach
sein Auto zur Verfügung.

Damit schließe ich dieses Kapitel. Beim Schreiben hatte
ich mich gefragt: Halter und ich, mögen wir uns eigentlich?
Wir mögen uns kaum. Nicht besonders.
Um ganz offen zu sein – wir mögen uns überhaupt
nicht. Schon seit damals nicht, als ich ihm seine Sandburg
zertreten und er mir die Nase blutig geschlagen hat.

Nach der Wiedervereinigung kamen die Scherzworte
«Ossi» und «Wessi» für Ost- und Westdeutsche auf. Das
diminutive «i» deutete auf ostdeutsche Wortschöpfungen
hin. Als Carmen sich wieder einmal über Halter wundern
musste, entschlüpfte ihr das resignierte Fazit:
«Ossi bleibt Ossi.»
Halter hatte befürchtet, gerade die Koffer, die Carmen kaufen wollte, könnten ausverkauft sein, da die Hauptreisezeit
schon angebrochen war. Darauf Carmen: «Ossi bleibt Ossi.
Im Westen ist nichts ausverkauft.» Doch. Die erwünsch– 60 –
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Stadt a m F luss ( II )
A tempo
Was Zweisamkeit betrifft, hatte Ina – ich muss noch
einmal auf Halters Fiasko mit Ina zurückkommen – eine
feste Vorstellung über die ihr zugrunde liegende Zeitachse:
«Nach einem halben Jahr zieht man zusammen und nach
zwei Jahren heiratet man.» Ina stammte aus einer Kleinstadt, die im Landkreis der Stadt am Fluss liegt.
Das halbe Jahr in Inas Zeit-Schablone war um. Jetzt
musste eine gemeinsame Wohnung gefunden werden. Halter suchte. Suchte lange. Zu mieten fand er nichts Geeignetes. Der Vermieter einer Wohnung, die Halter gefallen
hatte, in der Wilhelmstraße, lehnte Halter ab, weil er nicht
verheiratet war. Zum Kauf jedoch wurde ein Penthouse angeboten. Die Lage erwies sich als ideal für Ina und Halter.
Beide waren selbständig. Jeder konnte von dieser Wohnung
aus auf einer günstigen Route zu seiner Praxis fahren.
Halter kaufte das Penthouse. Rücklagen hatte er nicht.
Sie waren für den Kauf seiner Praxisräume verwendet worden. Die Zinsbelastung für das Penthouse betrug ohne
Eigenkapital monatlich mehr als die zweifache Miete, die
er für eine solche Wohnung hätte zahlen müssen. Doch
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Halter, obwohl Ostdeutscher, erwies sich als einfallsreich.
Er vermietete die Wohnung an Ina und bezog selbst eine
eigene kleine Wohnung. Sie wurde auch Adresse gegenüber
dem Finanzamt. In Inas Wohnung, seinem Penthouse,
hielt er sich nur besuchsweise auf. Auch wenn er dort übernachtete, war er nur Besucher. Die Deklaration des Kaufs
als Renditeobjekt erlaubte es, die Zinsbelastung durch eine
Steuerersparnis zu mildern. Dieser Verzicht auf selbst genutztes Wohneigentum hat später einer Betriebsprüfung
standgehalten. Eine Fangfrage des Finanzbeamten hatte
Halter vorausgesehen und korrekt beantwortet.
Etwa ein Jahr nach Halters Immobilienkauf heiratete
Inas Freundin. Die kirchliche Trauung war mit einer üppigen Gasterei im Tanzsaal eines Dorfgasthofs gefeiert worden, als eine Art Massenveranstaltung für geladene Gäste.
Im Saal stand, den Raum füllend, U-förmig angeordnet
eine große Tafel. Der Brautvater, Inhaber einer kleinen Firma im Schwäbischen, bestritt nach Brauch und Herkommen den Aufwand.
Beeindruckt von dem Ereignis, dass Inas Freundin in
den Stand der Ehe trat, forderte Ina zwischen Hauptgang
und Nachspeise Halter auf, von ihm geheiratet zu werden.
Ohne Aufschub.
Am nächsten Tag wurde sie energischer. Am übernächsten setzte sie Halter einen Termin. Er entsprach einem Ultimatum. Wenn bis dann und dann nicht geheiratet
würde, ziehe sie aus und Halter könne sehen, wie er mit
der steuerlichen Deklaration seiner Hypothekenzinsen zurechtkomme.

Halter hat klein beigegeben, wie bereits geschildert.
Aber mit Ehevertrag. Er war schon zweimal geschieden.
Da würde es auf eine dritte Scheidung auch nicht mehr ankommen. Eine Scheidung mehr oder weniger, was machte
das schon aus. Man könne es ja versuchen. Eine Heirat war
für Halter eine Einigung auf Widerruf. – Man hält es nicht
für möglich!
Bis zur Hochzeit war das Zusammensein mit Ina nett.
Trotz der intellektuellen Unterschiede. Zusammenleben
besteht in der Bewältigung des Alltags. In diesem Punkt
verstanden sie sich. Dazu waren beide Pferdenarren und
hatten mit ihren Pferden ein gemeinsames Hobby. Im
Bett fanden sie Gefallen aneinander, wobei Ina darauf bestand, die aktivere Rolle zu übernehmen, was Halter ihr
gern durchgehen ließ. Ihr Finale riss ihn regelmäßig mit in
seines. Doch er konnte Ina die harte Art, mit der sie ihn
für die Heirat kirre gemacht hatte, nicht verzeihen. Halter
ist nachtragend. Den ehrlichen Abitur-Bluff dagegen hatte
er nicht tragisch genommen. Er hielt Ina in diesem Punkt
zugute, dass im Westen der Schein mehr zählt als das Sein,
und dass Ina sich verhalten hatte, wie man sich in der westdeutschen Provinz eben verhält.
Bereits einige Monate nach der Hochzeit musste Ina
zum Ski-Urlaub fahren. Vierzehn Tage. Unbedingt. Sie
fuhr jedes Jahr zum Ski-Urlaub.
Halter konnte seine Praxis nicht von heute auf morgen
für vierzehn Tage schließen. Er hatte Termine, z. T. langfristige, an seine Patienten vergeben. Urlaub hätte er auch
mit seinen Angestellten abstimmen müssen. Er konnte
nicht mitkommen.
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Als Ina auszog, war sie allein in der Wohnung. Sie nahm
seine Nikon-Kamera mit und ließ einen Zettel zurück mit
der Notiz, er solle ihr das durchgehen lassen. Sie habe sich
an den Fotoapparat gewöhnt. Er liege ihr so gut in der
Hand.

Halter hatte das Reiten aufgegeben, als er sich für Carmen entschied. Sie ist allergisch gegen Pferdestaub. Der
Verkauf von Pferd und Pferde-Transporthänger sowie sein
Austritt aus dem Reitverein fielen zeitlich zusammen mit
der Scheidung von der Ski-Urlauberin.
Kleinhaupt, ein Fabrikant von unscheinbarem Äußeren
und mit hässlichen Zähnen, war Besitzer einer schlossähnlichen Villa am Fluss. Er kannte Halter vom Reitverein her.
Kleinhaupt selbst war kein Reiter, sondern seine Tochter
und sein Schwiegersohn hatten Pferde. Kleinhaupt dachte
vermutlich, dass eine kostspielige Scheidung Grund für das
Ende von Halters Reiterkarriere war. Als er zufällig Halter
am Fluss spazieren gehen sah, hielt er sein Auto an und rief
ihn zu sich. Halter kam naiv und treuherzig näher.
Kleinhaupt höhnte:
«Nun ist es aus mit dem Reiten! Jetzt reicht es nur noch
für die Uferwiese!»
Dazu lachte er, was zwar aufgesetzt, in seiner Gehässigkeit aber echt wirkte. Kleinhaupt legte den Ellenbogen
bequem ins Seitenfenster und fuhr weiter.
«Du Tropf! Wenn Du wüsstest», dachte Halter. Was ihn
jedoch traf, war, dass zu der Bevölkerung, in der er lebte,
ein solches Individuum gehörte. War er Kleinhaupt verhasst aus Neid auf sein Wesen und seine Persönlichkeit,
blickten dann womöglich auch andere Stammesangehörige
der Ethnie am Neckar scheel auf ihn?
Die DDR taugte nichts. Aber eine solche offene Gehässigkeit war dort undenkbar. Vielleicht als Schadenfreude,
eingestanden vor Dritten, aber doch nicht in solch ostentativer Niedertracht.
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Ina, die Rücksichtslosigkeit mit Emanzipation verwechselte, fuhr ohne Halter und allein für vierzehn Tage
zum Wintersport.
Wie Sie von Ski und Après-Ski zurückkam, hatte Halter, der unfreiwillige Strohwitwer, Carmen kennengelernt
und gab der emanzipierten Urlauberin den Laufpass. Er
hatte ohnehin die Schulden, die das Penthouse belasteten,
allmählich und Schritt für Schritt in betriebliche Schulden,
seine Praxis betreffend, umgewandelt, noch nicht vollständig, aber zu einem großen Teil. Die so spezifizierte Buchhaltung wurde bei der bereits erwähnten Betriebsprüfung
akzeptiert. Wie diese schrittweise Rochade der Kontoführung im Detail auszuführen ist, hat mir Halter leider
nicht verraten. Ich hätte den legalen Steuertrick gern hier
gebracht. Jedenfalls betrug die Zinsbelastung jetzt nach
Steuern etwa der Miete für eine Wohnung in dieser Lage
und von diesem Zuschnitt.
Ina nahm sich einen Anwalt und reichte die Scheidung
ein. Der Schriftsatz ihres Anwalts war vulgär. Er enthielt
u. a. die Wendung «einen flotten Dreier». Während der Gerichtsverhandlung merkte Halter das Mitgefühl der Richterin an, das sie für die, ach, so rechtschaffene Ina empfand
und ihre Verachtung für Halter.

Etwas Vergleichbares, nur schlimmer, hatte ein Patient
von Halter erlebt. Es handelte sich um einen Unternehmer
mit eigener Firma, einen Mann gegen Ende fünfzig. Bei
ihm war Aids diagnostiziert worden, und weil er bekannt
war, hatte ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des privaten medizinischen Labors, in dem die Diagnose gestellt
worden war, den Laborbefund ausgeplaudert. Zu dieser
Zeit gab es noch keine lebensverlängernden Medikamente
gegen Aids. Die Diagnose galt als Todesurteil.
Im Golf-Klub machte die tödliche Diagnose schnell die
Runde. Ein Vereinsmitglied, jünger als er, sagte ihm ins
Gesicht, dass er zwar Geld hätte, doch bald sterben müsse. Er dagegen habe weniger Geld, sei aber gesund. Dass
er trotz seines vielen Geldes nun sterben müsse, gönne er
ihm, es freue ihn sogar.
Der Unternehmer hat aufgrund der Diagnose seine
Firma verkauft. Nun Privatmann und beschäftigungslos,
stellte sich heraus, er hatte gar nicht Aids. Damals war eine
Fehldiagnose gestellt worden. Die Welle von Gehässigkeit,
die sich über ihn ergoss, als die vermeintliche Infektion
Thema des Klatsches im Golf-Klub gewesen war, hatte
sein Zutrauen in die Menschheit so erschüttert, dass er psychiatrische Hilfe suchte.

ander. Konnte die provinzielle Person sich doch nicht verkneifen, nachdem sie ihre Formulare ausgefüllt hatte, anzüglich zu fragen, ob es sich hier um eine Adoption handle.
Dass Halter aus dem Osten kam, war aus seinen Urkunden
ersichtlich.
Wie beide das Rathaus verlassen hatten, lachte Carmen
die Dicke aus: «Wenn die meint, sie passe vielleicht altersmäßig besser zu Dir ― die käme mit Dir gar nicht zurecht.»
Halter graute vor einer eventuellen Trauung durch diese
Person. Carmen hatte eine Idee. «Wir heiraten in Deiner
Stadt! Das Aufgebot von hier gilt auch dort.» So heiratete
er im Dezember 1991 hier, ohne dass die Nase gerümpft
worden wäre aufgrund des Altersunterschiedes. Hier hatte
Halter 1968 schon einmal geheiratet.

Neben gehässiger Niedertracht gab es auch Dreistigkeit
in der Stadt am Fluss. Als Halter und Carmen nach fünf
Jahren des Zusammenlebens heiraten wollten, sprachen sie
bei der zuständigen Mitarbeiterin des Standesamtes vor,
einer fülligen Blondine, etwa in Halters Alter. War sie die
Standesbeamtin? Halter und Carmen sind 25 Jahre ausein-

Ein Schreinermeister aus der Ladenburger Straße, um
die Sechzig, groß, ergraut und sich in allem, was er tat oder
sagte, langsam gebend, hatte Halter gegenüber den Alteingesessenen herausgekehrt. Er war mit Arbeiten in Halters Penthouse beauftragt. Dabei fragte er Halter aus, als
Ortsansässiger sozusagen, wer er denn sei, was er beruflich
mache, ob er in Heidelberg studiert hätte und erfuhr, dass
Halter aus der DDR kam, wo nicht ausschließlich konfirmiert wird, sondern viele Eltern die profane Jugendweihe
als Ersatz-Zeremonie akzeptieren. Als er das von seiner
ostdeutschen Verwandtschaft gehört hätte, habe er mit
ihnen gebrochen. Er muss Halter wohl angemerkt haben,
dass ihm das Sakrileg Jugendweihe schnurz war. Jedenfalls
fügte er, Halter dabei ins Auge fassend, hinzu, dass er die
Ostdeutschen insgesamt nicht leiden könne.
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Es war um 2002 oder 2003, Halter erinnert sich nicht
mehr genau, als er seiner Ex-Frau Gabriele auf der Wiese
am Fluss begegnete. Der Ex-Frau, die ihm vor dem blinden
Richter zugeflüstert hatte, dass sie ihm helfen würde, wenn
er in Not gerate.
Ich habe Halter, als er mir diese Episode erzählt hatte,
gesagt:
«Von solch einer Frau lässt man sich nicht scheiden!»
Halter, der sonst um keine Ausrede verlegen ist, war
diesmal stumm geblieben und meinem Blick ausgewichen.
Er war also Gabriele begegnet samt ihrer Tochter und
mit einem Hund. Der war noch nicht lange in ihrer Familie. Gabriele kam darauf zu sprechen, wie sehr ein Hund
das Leben in Haus und Heim bereichere. Ein Hund gehöre
einfach dazu.
«Das wäre übrigens auch etwas für Dich.»
Halter nahm diese Empfehlung nicht ernst. Doch sie
wirkte. Nach einem halben Jahr hatten er und Carmen
auch einen Hund. Eine Hündin. Sie hieß Luna.
Noch vor Halters hatten sich Rosenbergs einen Hund
zugelegt. Rosenberg stammte aus Russland. In Leningrad,
das heute wieder St. Petersburg heißt, hatte er Medizin studiert und dort seine Frau kennengelernt. Sieglinde, so heißt
sie, war aus der DDR zum Studium nach Leningrad «delegiert» worden und hatte dort Zahnmedizin studiert.
Ich weiß, dass die Studentenheime in Leningrad voller Wanzen waren. Meine liebe Frau hat auch in Leningrad
studiert. Das Ungeziefer auszurotten, war nicht möglich.
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Mit jedem neuen Studienjahr kamen wieder Wanzen aus
dem asiatischen Teil Russlands in die Unterkünfte, eingeschleppt von Studienanfängern. Ich erwähne das, weil sich
mir die Begriffe Studium, Leningrad, Studentenwohnheim
und Wanzen assoziativ miteinander verbinden. Zu DDRZeiten lautete eine von der SED verbreitete Losung: «Von
der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen». Immer, wenn
ich diesen Wortlaut las, musste ich an die Wanzen in den
Studentenwohnheimen denken.
Vor einem Schreibwarenladen hatte Halter einen großen, schneeweißen Spitz gesehen, der heiter mit der Rute
wedelte und über den sich ein Mann beugte, der fortwährend in bemühtem Ton zu dem Hund sagte: «Sitz.» – «Sitz.»
Das fröhliche Tier dachte nicht daran, dem Befehl zu gehorchen. Halter kam näher. Dem Mann stand der Schweiß
auf der Stirn. Da erkannte Halter, dass es Rosenberg war.
Sie begrüßten sich.
«Sind die Kinder aus dem Gröbsten raus», ächzte Rosenberg, «fängt man wieder von vorn an.»
Es war Rosenbergs erster Hund. Er hatte sich für einen
russischen Rassehund entschieden, einen Samojeden.
Halters Hündin Luna stammte aus dem Tierheim. Ihm
war es egal, ob es ein Rassehund oder Mischling sein sollte.
Er hatte es sogar dem Schicksal überlassen, welchen Hund
er aus dem Tierheim übernehmen würde.
Er meldete sich als Helfer, der Hunde ausführt. Dabei
sagte er sich, den Hund, der dir in die Hand gedrückt wird,
den adoptierst du.
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Eine Mitarbeiterin des Tierheims gab ihm Luna, einen
Stafford-Dalmatiner-Mix.
«Ich komme in etwa zwei Stunden zurück.»
«Sie kommen eher wieder. Luna geht nicht zwei Stunden mit Ihnen. Ich gebe Ihnen dann noch einen anderen
Hund.»
Nach etwa 500 Metern bockte Luna und weigerte sich,
weiterzulaufen. Halter, der Reiter gewesen war, durchschaute die kleine Machtprobe zwischen Tier und Mensch.
Er gab der Leine einen knappen Ruck und herrschte Dame
Luna an, Schritt zu halten. Sofort trabte Luna mit erhobenem Kopf neben Halter her, zufrieden, dass sie jemand
führte, den sie für voll nehmen konnte. Im Tierschutzverein, der das Tierheim unterhielt, machte das Ereignis, Luna
sei zwei Stunden mit einem neuen Helfer unterwegs gewesen, schnell die Runde. «Luna hat sich ihren neuen Besitzer
selbst gesucht» hieß es später, nachdem Halter die Hündin
übernommen hatte. Luna ist Noras Vorgängerin.

nem dieser Hunde sahen. Leute, die kaum beachtet wurden, konnten sich damit wichtig machen.

Zu dieser Zeit herrschte eine stehende Hysterie, Hunde
der Rasse Staffordshire betreffend. Sie wurden als Kampfhunde bezeichnet. Journalisten hatten das Kesseltreiben
angezettelt. Und viele Politiker stießen ins gleiche Horn.
Wer solch einen Hund an der Leine führte, musste in Kauf
nehmen, dass er in der Öffentlichkeit von wildfremden
Leuten beschimpft wurde. Die Tierheime waren voll mit
diesen Hunden, weil die Besitzer die Pöbeleien nicht mehr
aushielten. Es waren gerade Angehörige der Unterschicht,
die gegenüber der Mittelschicht zu großer Form aufliefen,
wenn sie in der Öffentlichkeit gut gekleidete Leute mit ei-

Halter ist mit Luna sogar aus der Halle des Bahnhofs
vertrieben worden. Ihm wurde mit dem Hund Hausverbot
erteilt. Dabei war nichts weiter geschehen, als dass Halter
mit Luna an der Leine mehr oder weniger regelmäßig auf
dem Heimweg aus seiner Praxis sich in einem DrogerieMarkt in der Bahnhofshalle Knabberzeug für seine abendlichen Fernseh-Sitzungen gekauft hatte.
Da er immer so ziemlich zur gleichen Zeit kam, lauerte
man ihm auf. Drei Ordnungshüter der Bahn, kostümiert
mit einer dunkelblauen Phantasie-Uniform plus zwei grün
uniformierte Angehörige des Grenzschutzes umringten
ihn, als er seinen Hund wieder losbinden wollte, den er vor
dem Laden hatte warten lassen. Halter verwahrte sich mit
einer kräftigen Redewendung dagegen, dass der Sprecher
der blau Kostümierten nicht aufhörte, fortwährend zu wiederholen, man wolle ihn hier nicht mehr sehen mit dem
Hund, dabei neben ihm herlaufend, immer wieder Dasselbe leiernd, um so recht penetrant bei der Vertreibung zu
wirken. Wegen seines Widerworts wurde Halter aktenkundig mit einer Geldstrafe von 1.000,-- € belegt. Wegen Beleidigung. Der Kerl, von dem er sich hatte provozieren lassen,
war fettleibig. Er hatte nicht einmal seine Uniform korrekt
geknöpft. Der Hemdkragen stand offen. Die Krawatte, die
seine beiden Untergebenen trugen, fehlte bei ihm.
Halter war ein bekannter Facharzt in der Stadt am
Fluss. Er schließt nicht aus, dass einer der drei Dunkelblauen oder der beiden Grünen wusste, wen sie vor sich
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hatten. Für die Alteingesessen war er einer von denen, der
von dort stammte, wohin Gehaltsabzüge flossen, die Solidaritätszuschlag genannt wurden. War es denn überhaupt
nötig gewesen, den «Osten» der Bundesrepublik beitreten
zu lassen? Nein. Nötig war es nicht. Viele der Alteingesessenen dachten so. Und etliche machten keinen Hehl daraus.
Nach dem Mauerfall war Halter verschiedentlich gefragt worden, ob er nicht seine Existenz in der Stadt am
Fluss aufgeben und zurückkehren wolle.
Am weitesten hatte es ein Italiener getrieben, der Wirt
des Segafredo-Bistros im Gästehaus der Universität im Altenheimer Feld. Der Südländer sitzt als Padrone gern im
eigenen Lokal und vertreibt sich die Zeit mit Schachspiel
im Alleingang. Ein Kellner, ehemaliger Patient, hatte den
Padrone mit Halter bekannt gemacht. Als der Südländer
hörte, dass Halter aus Ostdeutschland stammt, hielt er ihm
vis-à-vis einen privaten Vortrag, in dem der Ausländer sich
erdreistete, sich darüber zu beschweren, dass Ostdeutschland der Bundesrepublik beigetreten war. Dergleichen einem Ostdeutschen so offen zu sagen, getraut sich ein ausländischer Kleinunternehmer nur, wenn er weiß, dass er im
Gastland nicht allein mit dieser Auffassung steht.

nem 65. Geburtstag, also nahe dem offiziellen Rentenalter,
verkaufte ihr seine Praxis und vermietete die Räume an sie.
Danach ging er zurück in unsere Stadt, finanziell als ein
gemachter Mann.
Wir haben einen der größten Bahnhöfe Europas mit
langen Einkaufspassagen über drei Etagen. Sie entstanden
während aufwendiger Umbauten des Hauptbahnhofs nach
der Wiedervereinigung. Das Aufsichtspersonal dort denkt
nicht im Traum daran, einen Käufer zu vertreiben, nur weil
er einen Stafford-Mischling an der Leine mit sich führt
oder kurzzeitig vor einem Laden anbindet.
Wieder in unserer Stadt, begriff Halter im Rückblick
mehr und mehr, wohin er im Westen geraten war.

Ende 2004, einige Wochen nach dem bösartigen Bahnhofs-Klamauk und der Geldbuße von 1.000,-- €, begegnete
Halter seiner Ex-Frau Gabriele erneut, diesmal beide mit
Hund und nun auf der Hundewiese. Gabriele nannte nebenbei eine junge Kollegin, die gern eine Nervenarztpraxis
übernehmen würde. Halter, nicht mehr allzu weit von sei-

Eine Posse, es soll die letzte sein, will ich noch bringen.
Halters Penthouse ist das zweite Obergeschoss einer kleinen Wohnanalge, in die sich ursprünglich fünf Eigentümer
teilten. Jetzt sind es nur noch vier. Ehepaar Kistens hat zu
seiner eine weitere Wohnung dazu gekauft. Ihre Vorgänger
in der Eigentümergemeinschaft hießen Mießen.
Er, Mießen, war Zeichenlehrer an einem Gymnasium,
sie Professorentochter und Hausfrau. Ihr Berufsabschluss
lautete Gymnastiklehrerin. Als Carmen bei Halter einzog,
machte sie sich lustig über den Kinderhaarschnitt dieser
Frau. Das Ehepaar hatte zwei Söhne, 16- und 17-jährig. An
der maulfaulen, schiefen Art, mit der sie zurückgrüßten,
wenn Halter sie grüßte, konnte er sich ausmalen, wie Mießens in Gegenwart ihrer Söhne über ihn sprachen. Halter
musste die Bengel im Treppenhaus oder vor der Haustür
grüßen, die sonst grußlos an ihm vorbeigegangen wären.
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Als Halters Vater gestorben war, zog seine Mutter in die
Stadt am Fluss. Dort bekam sie den Schlüssel zu Halters
Wohnung und hatte auch Zutritt, wenn er und seine damalige Frau Ina abwesend waren. Ina war auf den Einfall
gekommen, Halters Mutter für die eine oder andere Hausarbeit einzuspannen. Halter hatte den Fehler gemacht,
dem zuzustimmen. Mit der Zeit wurden die schriftlichen
Aufträge immer zahlreicher, die Ina hinterließ. Das erfuhr
Halter erst, nachdem er von Ina geschieden war.
Halters Mutter hatte Kontoristin gelernt und ab 1945
im ostdeutschen Gesundheitswesen gearbeitet. Dort hat
sie den Berufsabschluss einer Fürsorgerin erworben. Damit waren Tätigkeiten verbunden, die heute Sozialarbeiter
übernehmen. Halters Vater war Industriekaufmann und ist
es zeitlebens geblieben.
Gegen Ende des Studiums, wenn man die nachgeholte
Ausbildung zur Fürsorgerin so nennen kann, hatte Halters
Mutter ihn für sechs Monate in ein Kinderheim in unserer Stadt gegeben, in dem es dem Einzelkind Halter gut
gefallen hat. Schick fand der Knirps, dass er von dort mit
der Straßenbahn zu Schule fuhr, mit einer Monatskarte für
Kinder.
Bei der erstbesten Gelegenheit fing die Hausfrau Mießen Halters Mutter im Treppenhaus ab und nötigte sie in
ihre Wohnung, um sie auszufragen.
In der DDR galt Bescheidenheit als Tugend, und Auskunft über sich zu geben, war guter Ton. Halter konnte
sich denken, dass seine Mutter gegenüber der westdeutschen Nachbarin ihres Sohnes Bescheidenheit an den Tag

gelegt hat gemäß ihrem koketten Selbstbewusstsein, das sie
einmal in die Worte gefasst hatte: «Wir schämen uns unserer Armut nicht.» Sie dürfte dabei auch erzählt haben,
dass ihre damalige Schwiegertochter sie für Hausarbeiten
kommen ließ.
Die nicht berufstätige Professorentochter mit dem Kinderhaarschnitt, die es zur Gymnastiklehrerin gebracht hatte, verstand Halters Mutter vermutlich dahingehend, dass
sie eine Art Putzfrau sei. Westdeutscher Dünkel traf hier
auf selbstbewusste Bescheidenheit ostdeutscher Prägung.
Nun verhält es sich so, dass Persönlichkeiten mit Substanz
ihresgleichen erkennen. Doch fassadenstarke Substanzlosigkeit verkennt Substanz, wenn sich diese bescheiden gibt.
Halter, der bis dahin vielleicht in den Augen der Gymnastiklehrerin als Akademiker galt, war es nun, bei einer
Mutter, die Putzfrau war, nur noch halb, d. h. eigentlich
gar nicht mehr. Er dürfte für die Gymnastiklehrerin in
einer Position gewesen sein, die ihm nicht zukam. Dem
entsprach ihr Ton, wenn sie mit Halter über Belange der
Eigentümergemeinschaft sprach. Die Art, wie ihre halbwüchsigen Söhne dankten, wenn Halter sie grüßte, hatte
ich beschrieben.
Auf Dauer hielten Mießens ihren Dünkel Halter gegenüber nicht durch bzw. fingen an, darunter mehr zu leiden
als Halter. Sie zogen aus und suchten sich Mieter für ihr
Wohneigentum.
Damals waren in der Stadt am Fluss Amerikaner bereit,
horrende Mieten zu bezahlen. Also vermieteten Mießens
an ein amerikanisches Ehepaar. Er war quasi Hausmann
und seine Frau Zivilangestellte bei der US-Army. Weil Hal-
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ter im Treppenhaus einmal eine leere Blechdose von Stufe
zu Stufe abwärts gekickt hatte, stellte er sich ihm in den
Weg, schrie ihn an und hielt ihm die geballte Faust unter die Nase. Merkwürdigerweise hatte sich Halter vor der
geballten Faust des Amis nicht gefürchtet. Ihm fiel nichts
Besseres ein, als «Ami go home» zu sagen. Der amerikanischen Militärpolizei hat er den Auftritt ihres Landsmanns
allerdings geschildert. Das Besatzerehepaar kehrte daraufhin in sein Heimatland zurück.

zu schlichten, fand einen anderen und sorgte dafür, dass
unter den Eigentümern eine friedliche Stimmung einkehrte. Sie hat bis heute gehalten. Der Hausverwalter, den
Halter vetrieben hat, war kleinwüchsig, fuhr ein teueres
Porsche-Modell mit einer Art Höhenruder am Heck und
unterhielt ein eigenes Flugzeug. Motorisierungen, die
typisch sind für Leute, die sich insgeheinm darüber ärgern,
dass sie keinen akademischen Abschluss haben, geschweige
einen akademischen Grad.

Wenn der Ami ausgerastet ist, so will ich nicht verschweigen, dass Halter ihm oft zugesetzt hat mit dröhnend
lauter Wagner-Musik aus seiner Stereoanlage, dann, wenn
er wusste, das nur er und der Hausmann sich in der kleinen
Wohnanlage aufhielten. Ausschließlich mit Wagner. Nicht
mit anderen Komponisten. Vielleicht musste der Ami ertragen, was seinen Vermietern galt.

Heute wohnt Halter lieber zur Miete in unserer Stadt als
in seiner Eigentumswohnung in der Stadt am Fluss. Nur in
der warmen Jahreszeit, und dann auch nur für ein paar Wochen, nutzt er sein Penthouse als Sommerwohnung. In der
kalten Jahreszeit wohnt hin und wieder Ehefrau Carmen
dort, wenn sie für ein paar Tage auf Heimatbesuch kommt.

Hätte Halter in der DDR Angehörige der russischen
Besatzungsmacht mit Wagner in hoher Phonzahl und mit
Blech-Radau im Treppenhaus schikaniert, hätte vermutlich
er gehen müssen, und die Russen wären geblieben. In den
fünfziger Jahren wäre ihm vielleicht sogar russische Gastfreundschaft erwiesen worden, hinter dem Ural, weit im
Osten.
Nachdem Mießens ihre Mieter von jenseits des Atlantiks verloren hatten, verkauften sie die Eigentumswohnung. Endlich waren sie weg. Halter warf den Hausverwalter raus, der den Knies zusätzlich angeheizt hatte anstelle
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Zw i schenbi l a n z
Allegro con spir ito
Wieder in unserer Stadt, auf Heimatboden, lebte Halter
auf. Er neigt zu mythischen Deutungen und verglich sich
2005 mit dem mythologischen Antäus, der Kraft schöpft
aus der Berührung mit der Erde, der Muttergottheit Gäa,
die ihn geboren hat. Eine Genealogie, die im Mythos ohne
weiteres statthaft ist, dort, wo höhere Phantasie zu mythischer Wirklichkeit wird, um die olympischen Götter zu
amüsieren und die Sterblichen zu belehren.
Ich bitte um Entschuldigung für den verstiegenen Duktus. Mein Pegasus neckt mich mit mutwilligen Sprüngen.
Er merkt mir den Anfänger in Sachen Belletristik an. Doch
ich denke, mein Sitz auf dem munteren Pferdchen wird sich
festigen und ich werde es an den Zügel bekommen.
Anstoß zu seiner Remigration war die Hündin Luna
bzw. waren die Scherereien gewesen, die er durch sie bekommen hatte. Halter gebraucht gesprächsweise neben mythologischen auch gern religiöse Bilder. So hatte er nicht
ausgeschlossen, dass der Teufel ihm den Hund geschickt
hat. Nun wieder auf Heimatboden, das Gemüt antäisch
gestärkt, ließ er diesen Verdacht so gut wie fallen. Es hätte auch ein Schutzengel gewesen sein können, der ihn auf
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diesen Hund hatte kommen lassen. Noch wahrscheinlicher
dünkte ihm, das Ganze auf die Spitze treibend, ein Schutzengel hätte den Bösen angestiftet, Halter mitzuspielen,
wobei für den Teufel nicht erkennbar blieb, dass er Halter
damit Geborgenheit hat finden lassen ganz nach Wunsch
und Absicht jenes guten Engels.
Was mich wundert, ist, dass ausgerechnet der gottlose
Halter auf solch religiöse Spekulationen verfällt. Wenn ich
ihn richtig verstehe, sieht er im Widersacher das «instrumentum dei», den unfreiwilligen Gehilfen Gottes. Träfe
das zu, wäre der bekennende Atheist Halter religiös, ohne
sich darüber Rechenschaft abzulegen.
Der Teufel, der stets das Böse will, schüfe demnach
gegen seinen Willen stets das Gute nach Gottes überlegenem Plan. In dem Sinn, dass Gott dem Menschen, damit
er nicht träge wird, ihm diesen Gesellen zugeben würde,
der reizt und wirkt und so den Menschen nötigt, sich zu
bemühen.

Sinn von sozial, tolerant und hilfsbereit. Zum Erstaunen,
um nicht zu sagen zum Erschrecken Halters, reagierte der
Patient gereizt und verwahrte sich gegen diese Eigenschaft
mit den Worten: «Nein, nein, ich bin nicht dämlich.» In der
Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft bedeutet gutmütig
so viel wie dämlich. Dabei bezeichnet doch gutmütig das
Gegenteil von bösartig. Diese Anekdote lässt sich auch unter Halters Kulturschock im Westen subsumieren.

«Sich bemühen» ist eine gern gebrauchte Wendung Halters. Bemühen setzt er für Streben, da Strebsamkeit und
Streben in unserer Zeit als verdächtig gelten, fast schon zu
Unworten verkommen sind. Der Strebsame ist der Menge
unangenehm. Bald dürfte Bemühen den gleichen fatalen
Bedeutungswandel erfahren. Es ist zumindest nicht auszuschließen.
Apropos Bedeutungswandel. Etwa 1978 hatte er in
Westdeutschland einem Patienten in einem therapeutischen Gespräch, dabei dessen Naturell kommentierend,
gesagt, er sei gutmütig, was Halter anerkennend meinte im

In Halters Ruhestand wollten er und Ehefrau Carmen
in beiden Städten leben, am Fluss und hier. Es wurden sogar Visitenkarten mit beiden Adressen gedruckt. Doch je
öfter Halter sich in unserer Stadt aufhielt, umso mehr entfremdete er sich der Stadt am Fluss. Sie kann mit unserer
Stadt nicht mithalten, architektonisch nicht, auch nicht,
was Museen und Bibliotheken betrifft. Vom Streicherklang
des Gewandhausorchesters unserer Stadt und dem des
Philharmonischen Orchesters in der Stadt am Fluss ganz
zu schweigen.
Heimkehr zu sich selbst erfasste Halter am 31. Dezember 1989, als er in dem traditionellen Silvesterkonzert unserer Stadt die Aufführung von Beethovens IX. Sinfonie
durch das Gewandhausorchester hörte. Wieder hören durfte. Den unverwechselbaren Klang dieses Orchesters, der
ihm von Jugend auf so vertraut war. Hörte, wie im Eröffnungssatz die Violinen und Hörner in pianissimo einsetzen, dem ankündigenden Pianissimo, das die Konzerthalle
füllte bis in den letzten Winkel. Wie das Quint-Motiv sich
erstmals meldet, absteigend versetzt sich wiederholt, einmal mit voller Stimme, danach in pianissimo. Wie es in der
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Folge suchend und tastend mit sich experimentiert, bis es
endlich, von Paukenwirbel unterstützt, in fortissimo hervorbricht und die Herrschaft übernimmt.
Halter liefen die Tränen übers Gesicht. Während des
gesamten Konzerts. Bis zu dem ekstatischen Jubelfinale.
Er saß still und mit gesenkter Stirn, damit seine Sitznachbarn nicht merkten, was mit ihm vorging.
Eine Wunde schloss sich. Eine offene Wunde, die zurückgeblieben war, als er sich im Kofferraum von seinem
bisherigen Leben amputiert hatte.
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B eg eg nu n g
Inter mezzo scher zando
«Guten Abend, Dr. Tanner. Schön, dass Sie mal wieder
vorbeischauen. Was darf es sein? Wie immer? Niersteiner
Pfaffenkappe! Gern.»
Herr Schwenkreis bückte sich, um nach der Flasche
mit der benannten Weinsorte zu greifen. Sie steht unter
dem Tresen. Dort bewahrt Herr Schwenkreis die besseren
Tropfen auf.
Der Raum mit der Bar ist zwar lang, aber schmal, fast
schon zu schmal. Übergewichtigen ist der Weg versperrt,
wollen sie sich hinter den Rücken der Gäste, die auf den
Barhockern sitzen, vorbeizwängen. Was die Gäste von
Herrn Schwenkreis aber nicht stört. Man steht auf, wenn
ein Dicker oder auch ein Dünner vorbei will und tauscht
heiter kleine Höflichkeiten aus.
Es war kurz nach 19:00 Uhr. Nur ein Besucher saß
an der Bar, ein großer, schlanker Mann mit intelligentem
Gesicht und einer rahmenlosen Brille, Steg und Bügel in
Chrom, die Gläser fast rund. Während Herr Schwenkreis
meine Bestellung besorgte, nahm ich an der Bar Platz. Ich
setzte mich in die Nähe des Gastes mit Brille und ließ zwischen ihm und mir nur einen Barhocker frei. Nachdem ich
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Platz genommen hatte und meine Beine, die schon etwas
alterssteif sind, in eine manierliche Sitzposition gebracht
hatte, drehte sich der Gast zu mir. Bis dahin hatte ich ihn
nur im Profil gesehen. Nun erkannte ich, dass auf seinem
Kinn ein Grübchen saß. Das merklich gelichtete Kopfhaar
war aus der Stirn gewichen. Sie wirkte dadurch höher.
Auf die Begrüßung durch Herrn Schwenkreis anspielend, fragte mich der Mann mit Brille: «Sie sind Doktor?
Mediziner?»
«Ja und nein.»
«Das heißt?»
«Halb Mediziner, halb Geisteswissenschaftler.»
«Verstehe.» Er nickte mir zu. «Sie sind Psychoanalytiker. ― Das habe ich gleich gedacht. Ich wollte es Ihnen nur
nicht auf den Kopf zusagen. Sie gestatten: Poschel mein
Name. Gerd Poschel. Gerd mit weichem D. ― Wie Dora.
― Dr. Gerd Poschel. Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Wie ich sehe, sind wir Kollegen. Wenn auch mit
unterschiedlichen Profilen.»
Er reichte mir seine Karte. Sie war auf Karton von
erstklassiger Qualität gedruckt und typographisch sehr geschmackvoll gesetzt. Ich stellte mich ebenfalls vor.
«Tanner.»
«Sehr erfreut. Wirklich sehr erfreut. Ich bin kein Psychoanalytiker wie Sie, aber Oberarzt und psychiatrischer
Gerichtsgutachter, wobei ich es auf forensischem Gebiet zu
einer gewissen überregionalen Reputation gebracht habe.»
«Interessant.»
«Es ist ― unter uns gesagt und von Kollege zu Kollege
― nicht immer interessant. Wenn ich sehe, wie die Richter

mir als Gutachter folgen, bin ich es, der eigentlich die Fäden zieht ― die zentrale Instanz des Prozesses. Werde ich
bemüht, wird der Richter zum Komparsen.»
«Wirklich?»
«Ich kann es nicht anders sagen. ― Überhaupt die Justiz. ― Die Strafgerichtsbarkeit. ― Jugendliche Straftäter
betreffend: Viel zu lasch. Die Bengel lachen sich doch ins
Fäustchen, wenn sie mit einem halben Jahr Gefängnis auf
Bewährung davonkommen. Das ist quasi eine indirekte
Aufforderung, weiterzumachen. Den nächsten Klau zu
riskieren.
Ich habe einmal wieder meinen Schopenhauer gelesen, obwohl ich mehr zu Nietzsche tendiere, und habe
bei Schopenhauer, gleichwohl er an Nietzsche nicht
heranreicht, eine sehr gescheite Empfehlung gefunden:
Das Bambusrohr!»
«Bitte?»
«Hiebe mit dem Bambusrohr. Auf den nackten Allerwertesten. Wird heute noch in Singapur praktiziert. Eine
alte chinesische Tradition. Im alten China bekamen selbst
hohe Beamte Stockhiebe.»
«In Singapur gibt es die Prügelstrafe?»
«Aber ja doch. Das können Sie in jedem einschlägigen
Reiseführer lesen. Ältere Herren wie Sie bekommen keine
Hiebe. Es gibt da eine Altersgrenze. Die Prügelstrafe ist
gesetzlich geregelt. Durchmesser und Länge des Bambusrohrs sind vorgeschrieben.»
«Wird in Singapur die Menschenwürde so missachtet?»
«Menschenwürde! ― Ich bitte Sie! ― Das ist doch ein
höchst vager Begriff! ― Bei allen Vergehen, mit Ausnahme
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der schwersten, sind Prügel die dem Menschen zuerst einfallende, daher die natürliche Bestrafung. Wer für Gründe
nicht empfänglich ist, wird es für Prügel sein. Und dass
der, welcher am Geld, weil er keines hat, nicht gestraft werden kann, wie die meisten dieser Jugendlichen, dass so einer durch eine angemessen dosierte Tracht Prügel gestraft
wird, ist so naheliegend wie natürlich. In der westlichen
Welt werden keine plausiblen Gründe dagegen vorgebracht, sondern bloße Redensarten. Tiere beißen, Menschen prügeln. Der Mensch ist biologisch ein prügelndes
Tier, schreibt Schopenhauer.»
Mich störte dieser Rückgriff auf Schopenhauer etwas.
Ob der Gast mit Brille den Philosophen richtig wiedergab?
Mir kamen Zweifel.
«Wo sind Sie als Oberarzt tätig?»
«Genau genommen bin ich zur Zeit freischaffend:
Schriftsteller und Autor. Ich habe, warum soll ich das
verschweigen, eine außerordentliche Karriere hinter mir.
Einen Aufstieg aus dem Nichts, wobei mir, nachdem ich
als Oberarzt Fuß gefasst hatte, attestiert wurde, dass ich
alle Erwartungen übertroffen hätte. Ich bin sogar gedrängt
worden seitens des sächsischen Ministeriums, eine Chefarztstelle anzutreten samt Professur. Aber nachdem ich
dieses außerordentliche Schriftstellertalent an mir entdeckt
hatte, hätte ich mich als Chefarzt in der Psychiatrie weit unter meinen Möglichkeiten verplempert. Ich habe der Landesregierung die kalte Schulter gezeigt. Das wird mir noch
heute übel genommen. Mein Verleger in Bad Schwettau,
der selbst 160 Bücher geschrieben hat und der eine eigene
Druckerei besitzt, die er sich in seiner ehemaligen Garage

eingerichtet hat, spannt geradezu auf weitere literarische
Produktionen von mir.»
«Was hat Sie in unsere Stadt geführt?»
«Demnächst soll mein Erstlingswerk verfilmt werden.
Ich bin hier wegen der Filmrechte. Die Verhandlungen sind
in eine entscheidende Phase getreten, der meine Anwälte,
wie sie mir einbekannt haben, sich nicht gewachsen fühlen.
Sie hatten sich Hilfe suchend an mich gewandt. Ich bin
jetzt dabei, die verworrene Situation zu klären und stehe
meinen Anwälten bei. Ohne mich wären sie hoffnungslos
verloren.»
«Ich staune!»
«Mein lieber Tanner, ich darf Sie doch so anreden, obwohl Sie der Ältere von uns beiden sind? Sie sind einer der
Wenigen, die meine Fähigkeiten zu schätzen wissen. Denn
die Menschen sind in der Regel ohne eigenes Urteil, wenn
es gilt, hohe und schwierige Leistungen abzuschätzen. Der
große Haufe hat Augen und Ohren, aber nicht viel mehr,
zumal blutwenig Urteilskraft und selbst wenig Gedächtnis.
Manche Verdienste liegen ganz außerhalb der Sphäre seines Begriffsvermögens. Der Ruhm, wie er mir zusteht, in
aller Bescheidenheit, beruht bei 99 unter 100 Rühmenden
bloß auf Treu und Glauben gegenüber denen, die meine
Fähigkeiten öffentlich machen. Eine Bewunderung nach
der Art von Herdentieren. -Auch der vielstimmige Beifall
der Zeitgenossen hat für einen denkenden Kopf wie mich
wenig Wert. Wird doch nur nachgeplappert, was vorgeplappert wird.
Um es in einem Beispiel zu verdeutlichen. Würde wohl
ein Virtuose sich geschmeichelt fühlen durch das laute Bei-
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fallsklatschen seines Publikums, wenn ihm bekannt wäre,
dass es, bis auf einen oder zwei, aus lauter völlig Tauben besteht, die, um einander gegenseitig ihr Gebrechen zu verbergen, eifrig klatschen, sobald sie die Hände jenes Einen
in Bewegung sehen?»
«Ich glaube kaum.»
«Bitte, da haben Sie es. Nehmen wir zum Beispiel Goethe. Jeder kennt ihn, die wenigsten lesen ihn. Und doch ist
der Dichter unter den geistig Tauben ein Begriff für Größe
und Ruhm.»
«Genau.»
«Und was die Schönen und Reichen betrifft, so ist deren
Leben mit den Ausstattungsstücken Villa, Hochseeyacht,
400-PS-Sportwagen bloßer Schein. Die eben genannten
Attribute – können Sie mir folgen, mein lieber Tanner? –
sind so gut wie Theaterdekorationen. Sie sind inhaltsleer.
Ob arm oder reich bleibt einerlei. Das Menschliche muss
man immer ausbaden. Das habe ich bei Goethe gelesen,
das mit dem Ausbaden des Menschlichen.»
Ich blieb stumm. Was hätte ich dem hinzufügen können? Bei dieser überlegenen Sprachbeherrschung? Diesem
Wissen! Ich hörte nur noch zu mit achtungsvoll hochgezogenen Brauen. Eine geschlagene Stunde hat Dr. Poschel
doziert. Der ehemalige psychiatrische Oberarzt hat einen
nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Auch wenn
er, was Schopenhauers Empfehlung des Bambusrohrs betrifft, geflunkert haben dürfte. Als ob Schopenhauer für
die Prügelstrafe gewesen wäre. Einfach absurd. Doch der
Mann hat Charisma, dem gegenüber ich oder Halter geradezu verzwergen.

Neben so interessanter Laufkundschaft wie Dr. Poschel hat «Wagners Restaurant & Weinwirtschaft» auch
Stammgäste. Zu ihnen zählt neben mir der Direktor der
hiesigen Psychiatrischen Universitätsklinik, ein international bekannter Depressionsforscher. Er hatte kürzlich,
im Juli 2013, hier einen runden Geburtstag gefeiert mit
70 Personen. Das benachbarte Café am Richard-WagnerPlatz wurde von ihm gleichfalls angemietet. Dort hatte er
Lautsprecher aufstellen lassen, die Reden und Musik aus
«Wagners Restaurant & Weinwirtschaft» übertrugen, durch
die offene Tür ein bisschen auch auf den Richard-WagnerPlatz. Das Café selbst blieb leer.
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Als ich Halter von der Begegnung mit Dr. Poschel erzählt habe, hat er schallend gelacht: «Hoffentlich sind Sie
keinem Hochstapler aufgesessen.»

H i l fspf leg er
Grave
«Wollen Sie Schizophrenie mit West-Berliner Gangstermethoden heilen?» schrie der Patient den 19-jährigen
Halter an. Halter war zutiefst erschrocken, eigenartig beschämt, obwohl er sich doch nichts vorzuwerfen hatte.
Der Patient, dem nichts Besseres eingefallen war als
dieser abstruse Satz, hatte in hölzern anmutender Steifheit
in seinem Bett gelegen, in Rückenlage, den Kopf jedoch
angehoben, so, dass er zur Brust im rechten Winkel stand.
Die meiste Zeit des Tages lag er in dieser Starre. Es sah
aus, als hätte er ein unsichtbares Kissen hinter dem Kopf.
Seine Haare waren zerzaust und Halter wollte sie ihm
kämmen. Allein hätte der regungslose Patient das nicht
getan. Wenn Halter als Hilfspfleger ihn morgens im Bett
wusch und ihn dabei bewegte, spürte er einen wächsern
anmutenden Widerstand in dessen Armmuskulatur.
Halter ließ den Patienten in Ruhe und verzichtete darauf, ihn zu kämmen. Der Vorfall ereignete sich 1959 in
dem psychiatrischen Krankenhaus, wo Halter nach dem
Abitur als Hilfspfleger arbeitete. «West-Berliner Gangstermethoden» war eine wiederkehrende Floskel in DDRZeitungen.
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Wie war Halter in dieses psychiatrische Krankenhaus
geraten, wo er für zwei Jahre niedere Pflegearbeiten zu verrichten hatte?
Halter wollte ursprünglich Tierarzt werden. Nach dem
Abitur hatte er sich um einen Studienplatz beworben, war
aber abgelehnt worden samt vielen anderen Abiturienten.
Die Absage erhielten sie nicht schriftlich, sondern mündlich. Sie wurden in den Hörsaal eines Universitätsgebäudes
in der Innenstadt bestellt, postalisch, aber ohne nähere Angaben.
Dort trat ein Prodekan auf, dem man den SEDFunktionär ansah. Nicht nur, weil er das Parteiabzeichen
am Revers stecken hatte, sondern auch seinem Auftreten
nach. Ihm fehlte es an natürlicher Selbstverständlichkeit.
Er wirkte wie jemand, der eine Position einnimmt, der er
nicht gewachsen ist. Er teilte den Anwesenden in dem voll
besetzten Hörsaal mit, dass sie alle miteinander als Studienbewerber für Tiermedizin abgelehnt waren. Danach war
die Veranstaltung auch schon wieder zu Ende.
Für Humanmedizin dagegen gab es in der DDR mehr
Studienplätze. An Ärzten fehlte es 1959, vor dem Bau der
Mauer, da viele sich der politischen Bevormundung in der
DDR durch Auswanderung in das Deutschland mit dem
anderen Gesellschaftssystem entzogen.
Halter beschloss nach dieser Absage und angesichts der
Vielzahl von Studienbewerbern für Veterinärmedizin, in
seinem künftigen Berufsleben nicht Tiere zu heilen, sondern sich um kranke Menschen zu kümmern. Als Humanmediziner konnte er seine sozialen Instinkte ebenfalls ausleben und sich nützlich machen.

Es galt nun, die Zeit bis zum nächsten Immatrikulationstermin im kommenden Jahr zu überbrücken. Er sprach
im größten städtischen Krankenhaus vor, um als Pflegekraft eingestellt zu werden. Von da wollte er sich für einen
Studienplatz in Humanmedizin bewerben. Doch Hilfskräfte wurden dort nicht gebraucht. Man riet ihm, sich
im Psychiatrischen Krankenhaus zu bewerben. Dort fehle
es an Pflegepersonal. So wurde Halter Hilfspfleger in der
Psychiatrie für zwei Jahre und, nach dem langen Umgang
mit diesen Kranken, später Psychiater. Als er sich nach
einem Jahr für das Studium in Humanmedizin beworben
hatte, wurde er abgelehnt und musste noch ein weiteres
Jahr Hilfspfleger bleiben.
Gearbeitet hat er auf der geschlossenen Station für
«unruhige» Patienten. Die zwei Jahre dort liefen, was seine Entwicklung betrifft, auf Stillstand hinaus. Allenfalls
kann er den historischen Aspekt geltend machen, da die
psychiatrische Therapie sich seit ihren Anfängen bis 1959
nicht grundlegend geändert hatte. Die Patienten auf Halters Station wurden im Wesentlichen verwahrt und kaum
oder gar nicht behandelt. Die Ära der pharmakologischen
Therapie psychisch Kranker steckte noch in den Kinderschuhen. Die Psychopharmaka, die es damals bereits gab,
wurden auf Empfehlung der Hersteller sehr hoch dosiert,
aus heutiger Sicht zu hoch.
Halter sah in diesen zwei Jahren täglich extreme Krankheitsbilder, zu denen es heute unter der modernen Pharmakotherapie nicht mehr kommt. Untergebracht waren
auf seiner Station schizophrene Endzustände, gewalttätige
Psychopathen, Patienten mit angeborenem Schwachsinn
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und hirnorganisch Kranke, darunter stark wesensveränderte Epileptiker. Ein Sammelsurium von unterschiedlichen psychischen Zuständen, die nur insofern etwas Gemeinsames hatten, als man der Auffassung war, sie dürften
nicht frei herumlaufen. Sei es, um die Patienten zu versorgen, die auf sich selbst gestellt verkommen wären oder um
die Bevölkerung vor ihnen zu schützen. Patienten, die als
aggressiv galten, überwogen. Prügeleien mit den Pflegern
waren keine Seltenheit. Immer mussten sich zwei Pfleger
oder Hilfspfleger oder eine Kombination beider im «Wachsaal» aufhalten. Der war ein Schlafsaal mit Betten in drei
Längsreihen und mit Waschbecken an der Wand. Toiletten
ohne Abschirmung waren auch im «Wachsaal».
Halter ist in diesen zwei Jahren nicht angefallen worden, kein einziges Mal. Angriffen waren nur die Pfleger
ausgesetzt, die die Kranken drangsalierten oder verprügelten, teils grundlos, teils aus nichtigen Anlässen. Wenn es
dafür überhaupt Anlässe gibt.
Außer zu den Visiten ließen sich die Ärzte nicht blicken. In ihrer Abwesenheit machten die Pfleger mit den
Patienten, was sie wollten. War ein Patient durch Schläge
verletzt worden, fand sich immer ein anderer Pfleger, der
bereit war zu bezeugen, der prügelnde Pfleger habe in Notwehr gehandelt, wenn die so verletzten Patienten chirurgisch versorgt werden mussten.
Halter hatte eine schwierige Stellung. Er wollte studieren. In der DDR gab es die Möglichkeit, dass ein Mitarbeiter von seinem «Kollektiv», d. h. von seinen Kollegen, zum
Studium «delegiert» wurde. Er lebte in der Vorstellung,
dass, wenn er sich bei den Pflegern oder anderen Hilfspfle-

gern unbeliebt machen würde, aus seiner Delegierung zum
Studium nichts wird. Also musste er wohl oder übel sich
so verhalten, dass er sich keinen der zum Teil geistig tief
stehenden Pfleger zum Feind machte.
Besonders brutal war ein gewisser Pochanke, ein examinierter Pfleger aus Westdeutschland, der wegen einer
Tante, die er beerben wollte, in die DDR übergesiedelt war.
Angeblich. Pochanke hatte einen Trümmerbruch des Nasenbeins, der schlecht verheilt war. Die breit eingedellte
und abgeplattete Nase entstellte ihn. Er habe früher geboxt. Die Nase sei ein Überbleibsel aus seinen Jahren als
Sportler. In Westdeutschland hatte er als Pfleger in konfessionellen Krankenhäusern gearbeitet, in denen die Schwestern Nonnen waren und in ihrer Klostertracht arbeiteten.
Einmal sei er nachts geweckt worden, um einem Bischof,
der auf einer Reise in diesem konfessionellen Krankenhaus
Quartier gemacht hatte, die Füße zu waschen. Das empörte
ihn noch immer, diese Zumutung.
Bei Pochanke mit der eingedellten Nase konnte er eine
Konfrontation nicht vermeiden. Es muss in den ersten Monaten seiner Arbeit als Hilfspfleger gewesen sein, als Pochanke in der Zelle der Krankenstation einen Patienten mit
einem Stuhl verprügelte. Der Stuhl war kein Ziermöbel,
sondern ein massiver, weiß lackierter Krankenhausstuhl.
Er stammte vermutlich aus der Gründungszeit der Heilund Pflegeanstalt, wie das Krankenhaus damals hieß, von
1901.
Der Anblick war grauenhaft. Der Patient, ein schwachsinniger Epileptiker, krümmte sich in einer Ecke der Zelle
unter den Stuhlhieben Pochankes. Er war barfuß und hatte

– 96 –

– 97 –

nichts auf dem Leib, als ein Krankenhaushemd, das viel zu
kurz war und gerade über sein Gesäß reichte. Dazu war
es nur am Hals zugeknöpft und hing mehr an dem armen
Kerl, als dass es ihn bedeckte Er stand in einer Ecke der
Zelle und hatte, um sich zu schützen, die gebeugten Arme
an den Kopf gelegt und auch noch ein Knie an den Körper gezogen, sodass er auf einem Bein stand, gekrümmt,
in dem armselig kurzen Hemd. Nachdem der Stuhl an der
Zellenwand zersplittert war, schlug Pochanke mit einem
Stuhlbein weiter. Dann ließ er von seinem Opfer ab.
Er zog den schreckstarren Halter mit sich aus der Zelle und warf die schwere Tür hinter sich zu. Der Patient
hatte überlebt. Diesmal. Er ist Monate später tot in dieser
Zelle aufgefunden worden, in die er wegen ungebührlichen
Betragens von jenem Pochanke gesperrt worden war, als
dieser Nachtdienst hatte.
Nach der Prügelattacke forderte Pochanke Halter auf,
dass er ihm schriftlich bezeuge, er sei von dem Patienten
angegriffen worden, wovon keine Rede sein konnte. Halter, der sich seiner Schreckstarre zutiefst schämte, sich
schämte, dass er nicht dazwischen gegangen war, weigerte
sich und drohte seinerseits Pochanke mit Schlägen, wenn
er dergleichen bei ihm noch einmal sehe. Pochanke war
schmierig und hat ihm diese Ankündigung nicht weiter
nachgetragen. In Gegenwart Halters hat er keine Patienten mehr geschlagen. Andere Pfleger prügelten Patienten,
wenn Halter in der Nähe war, auch nicht mehr.
Hatte Pochanke Nachtdienst, diese Tätigkeit hieß offiziell «Nachtwache», ging er abends an den Medikamentenschrank, entnahm Barbiturat-Schlafmittel, gab sie in ein

Medikamentenglas, goss heißes Wasser darüber, drückte
das so gefüllte Gläschen mit den Fingerkuppen gegen die
Handfläche, schüttelte die Hand samt Glas bis zu völligen
Auflösung der Tabletten und zwang die Patienten, von denen er annahm, dass sie nicht durchschlafen würden, die
Lösung zu trinken. Danach schlurften die Ruhelosen weiter in der Station umher, bis sie umfielen. Das war in der
Regel zu hören als dumpfer Ton, manchmal auch als ein
klatschendes Geräusch, wenn der Patient nur eines dieser
kurzen Krankenhauhemden anhatte und auf Fliesen fiel.
Pochanke ging dann dem Schall nach, packte den Patienten, zog ihn über den Boden zu dessen Bett und warf ihn
darauf. Immerhin deckte er ihn noch zu. Wenigstens das.
Einmal äußerte er Halter gegenüber spöttisch, als ein
von ihm abgefertigter Ruheloser vorbeikam:
«Der fällt gleich.»
Jahre später hat ein Gerichtsmediziner Pochanke
nachgewiesen, dass er mehrere Patienten mit überhöhten
Dosierungen von Medikamenten umgebracht hat. Nicht
absichtlich, nur um nachts seine Ruhe zu haben. Der Gerichtsmediziner hieß Bernd Weigel. Er wurde später Parteivorsitzender der Medizinischen Fakultät. Weigel hatte sein
Eingreifen Halter erzählt, nach der Wende, als Halter besuchsweise mehr oder weniger regelmäßig in unsere Stadt
kam.
Diese Krankenstation samt Pochanke war Weigel bekannt. Er hatte als Student auf ihr in den Semesterferien
gearbeitet. Nachdem aus dem Studenten ein Gerichtsmediziner geworden war und er die Opfer von Pochanke auf
dem Sektionstisch vor sich hatte, hat er Pochanke zur Stre-
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cke gebracht. Die Überdosierungen konnte er Pochanke
anhand des Medikamentenverbrauchs nachweisen.
Benutzt wurden damals noch s. g. Matten, die eigentlich
Netze waren. Sie ergaben, auf dem Krankenbett befestigt,
eine Art Miniatur-Zelt von dreieckigem Querschnitt. Eine
gespannte Schnur war der First dieses Zelts. Die schrägen Seitenwände bildete grobmaschiges Netzwerk, durch
das die Kranken zwar einen Finger stecken konnten, auch
zwei nebeneinander, aber nicht die Hand. Erregte Kranke
wurden so fixiert, mitunter einen Tag lang. Gegen dessen
Ende lagen sie oft in ihrem Urin. Zu den Aufgaben Halters
gehörte es, die Matten zu spülen und zum Trocknen aufzuhängen. Zwangsjacken gab es nicht mehr.
Nachts hatten im Schlafsaal zwei Pfleger zu sitzen.
Dafür standen zwei Sessel dort. Sie blieben auch tagsüber.
Setzte sich am Tage ein Patient darauf, gab es Hiebe. Mit
der Begründung, dass das Krankenhaushemd zu kurz war
und der Patient mit dem blanken Hintern auf dem Sessel
der Pfleger saß. Das konnte man nicht durchgehen lassen.
War man denn sicher, dass der Patient auf der Toilette seinen Hintern ordentlich abgewischt hatte?
Von dem großen Schlafsaal führte eine Tür in den vergleichsweise kleinen Tagesraum. Fast alle Patienten waren
Raucher. Von Tagesraum und Schlafsaal ging je eine Tür
auf eine Terrasse, die bis zur Decke vergittert war. Es war
ein Ziergitter, aber stabil.
Ärzte konnten nicht überraschend auftauchen. Die breite Stationstür zum Treppenhaus, weiß lackiert, mit quadratischen Glaseinsätzen, gefasst in Sprossenmanier, war immer abgeschlossen. Am Klang des Schlüsselbunds und der

Art, wie der Schlüssel im Schloss gedreht wurde, war zu
hören, wer kam, welcher Arzt, welcher Pfleger, oder ob es
ein Fremder war, der einen Generalschlüssel am Bund hatte, an einem Schlüsselbund, dessen Klang man nicht kannte. Auch die Art, wie die Stationstür nach Eintreten ins
Schloss geworfen wurde, ergab einen persönlichen Klang.
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Halter stand als Studienbewerber immer in zweiter Reihe. Im «Staat der Arbeiter und der Bauern» spielte für Bildung und beruflichen Aufstieg die «soziale Herkunft» eine
entscheidende Rolle. Den Nachkommen von Angestellten,
Akademikern und Selbständigen wurde der Zugang zu
Oberschule und Studium erschwert, den Kindern von Arbeitern und Landarbeitern erleichtert. Das galt als historische Errungenschaft, als eine revolutionäre Förderung der
bis dahin unterprivilegierten arbeitenden Klasse.
Leider war Halters Vater Angestellter. Halter zählte daher unter «Sonstige». Das war ein fester kaderpolitischer
Begriff. Er benannte einen Makel der Geburt. «Sonstige»
war ein Stigma. Das man nicht loswurde. Proletarische
Herkunft dagegen adelte.
Im Westen galt Prolet als Schimpfwort. In Halters
Reitverein in der Stadt am Fluss war es während einer
Vereinsversammlung hoch hergegangen. Man zankte sich
regelrecht. Da beschimpfte doch ein Rechtsanwalt einen
Zahnarzt mit «Sie sind ein Prolet!» Der hatte als Humanmediziner und als Zahnarzt promoviert, gab sich aber immer schnörkellos und geradezu.
Einhellige Empörung aller Gruppen und Grüppchen.
Was für eine Frechheit. – Prolet!

Kurios, kurios, dachte Halter. Was hättest du im Osten nicht alles dafür gegeben, wäre dein guter Vater Prolet
gewesen und du als Proletenkind auf die Welt gekommen.
Der Makel «Sonstiger» hatte ihm zwei Jahre Hilfspfleger
eingebracht. Die Dauer ging ja noch. Belastend war die
Ungewissheit in diesen zwei Jahren, ob er als «Sonstiger»
überhaupt einen Platz für das Medizinstudium bekam.
Sogar nach dem Studium spielte die «soziale Herkunft» in der DDR eine Rolle. Standen zwei Kandidaten
in Wirtschaft, Verwaltung oder Wissenschaftsbetrieb für
eine Position an, wurde der bevorzugt, der proletarische
Wurzeln hatte. Den fehlenden proletarischen Stallgeruch
konnte man kompensieren, indem man sich zu Klassenkampf und proletarischem Klassenstandpunkt bekannte
durch Eintritt in die kommunistische Staatspartei, die sich
allerdings sozialistisch nannte (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). Vor diesem Pakt hatte Halter eine instinktive Abneigung. Lieber hat er niedere Pflegedienste
verrichtet und gewartet.
Monatlich verdiente Halter als Hilfspfleger netto ca.
470 Mark. Da er zu Hause frei wohnen durfte, kam er mit
70 Mark aus, wenn nicht eine größere Anschaffung anfiel.
Fast jeden Monat überwies er auf sein Sparkonto 400 Mark,
ohne sich seiner Armut zu schämen, gemäß der Maxime
seiner Mutter. Unter größere Anschaffungen fiel der Kauf
von zwei Fahrrädern. Eines war ihm gestohlen worden.
Daher der zweite Kauf. Eigensinnig wie Halter ist, hatte
er sich beide nach seinen Vorgaben aus Einzelteilen seiner
Wahl vom Fahrradmechaniker bauen lassen. Der Rahmen
war für ein Rennrad, die sonstigen Teile für Tourenräder.

Ein Fahrrad aus der Serienproduktion, wie es ihm seine
Eltern gekauft hatten, als er Kind war, war ihm zu trivial.
Während des Studiums verfügte Halter mit seinen Rücklagen über ein finanzielles Polster. Und über einn gutes
Fahrrad.
Zwischen seinem 19. und 21. Jahr, während seiner
Tätigkeit als Hilfspfleger, ist Halter oft per Anhalter nach
Berlin gefahren. Dort ging er in Ost-Berlin ins Theater
und in West-Berlin ins Kino. Er trampte bis Potsdam und
sprach in einer Jugendherberge der evangelischen Kirche
vor. Nachdem die Übernachtung vereinbart war, fuhr er
mit der S-Bahn nach Berlin. Sie hielte auch auch in Westberlin, sodass man dort aus- und zusteigen konnte.
Die Theaterbesuche in Ost-Berlin waren Halter regelmäßig ein Fest. Im Deutschen Theater und im Berliner
Ensemble, dem s. g. Brecht-Theater, wurde hervorragend
gespielt.
Da in der Jugendherberge Meldezettel ausgefüllt werden mussten, die von der Staatssicherheit der DDR gesichtet wurden, fielen Halters häufige Berlinfahrten auf.
Aufenthalte in der Stadt, wo man ungehindert aus dem
kommunistischen Machtbereich in den westlichen gehen
konnte, was Halter genutzt hat. Er ist sogar einmal durch
das Brandenburger Tor von Ost nach West zu Fuß gegangen, unter den Augen der dort herumstehenden DDRPolizisten, die ihn aber in Ruhe gelassen hatten. Er schien
ihnen nicht wichtig, der junge Mann. Mühsam war leider
die lange Strecke, die er westlich des Brandenburger Tors
durch den Stadtteil Tiergarten laufen musste, bis er wieder
in Stadtgebiet kam.
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Eines Tages wurde er vom Oberpfleger gefragt, warum
er so oft nach Berlin fahre. Halter gab seine Theaterbesuche in Ost-Berlin an und legte anderntags Theaterbilletts
und Programmhefte vor, die er aufbewahrt hatte. Der stark
übergewichtige Oberpfleger, dessen massige Wirkung ein
Schnauzbart unterstrich, atmete auf, lachte sogar und war
beruhigt. In wessen Auftrag er gefragt hatte, konnte sich
Halter denken.
In West-Berlin hat Halter den DDR-Schauspieler Erwin Geschonneck getroffen. Er stand auf dem Trottoir, in
einem eleganten Sommeranzug, nahe der Bordsteinkante,
mit Front zum Fahrdamm und las die Bild-Zeitung. Halter
sprach ihn unbefangen und freundlich an, ob er in dem
Märchenfilm «Das kalte Herz» den Holländer-Michel gespielt habe, was dieser heiter bejahte. Halter ließ sich von
ihm beraten, was an guten Filmen gerade in West-Berlin
lief. Er empfahl ihm einen Film mit der Monroe.
Geschonneck war Kommunist, seit 1929 schon und
SED-Mitglied. Diesen Nachmittag verbrachte er entspannt
in kapitalistischer Sphäre. Für Halter war diese Begegnung
ein Schlüsselerlebnis: Ein bekennender Kommunist flanierte in West-Berlin, beim Klassenfeind.
Später, im Westen, aber noch vor dem Fall der Berliner
Mauer, erkannte er auf einem Foto in einem Nachrichtenmagazin, dass der DDR-Spionage-Chef Markus Wolf eine
Schweizer Armbanduhr trug. Ein Modell, dessen Äußeres
Halter in jedem Detail kannte. Diese Uhr am Handgelenk
eines aktiven Kommunisten erinnerte ihn an das Flanieren
des bekennenden Kommunisten Erwin Geschonneck in
West-Berlin.
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Ca fé C or so
Allegro ma non troppo
Das legendäre Café «Corso» in seinem Belle-ÉpoqueStil existiert nicht mehr. Ursprünglich befand es sich im
Gewandgäßchen. Nach Abriss des baufälligen Gebäudes
wurde das Café in die «Neumarkt» genannte Straße gegenüber verlegt. Ausstattung und Inventar gingen mit, sodass
die Atmosphäre erhalten blieb.
Noch im Gewandgäßchen, stand im Erdgeschoss das
große Kuchenbüfett für den Straßenverkauf. Darüber, im
ersten Stock, war das eigentliche Café. An der Längswand,
den Fenstern gegenüber, stand eine fast deckenhohe, lange Vitrine aus Mahagoni mit geschnitzten Applikationen
in Art déco. Sie war vermutlich etwas später angeschafft
worden. Die wandfüllende Vitrine existiert noch heute und
steht in der Restfiliale der Corso-Konditorei in der Brüderstraße.
Im Erdgeschoss waren die Wände mit Stuck verziert,
im Café darüber mit grüner Stofftapete bespannt. Ambiente brachten vor allem die runden Tischplatten aus weißem, geädertem Marmor. Sie waren auf gusseiserne Gestelle montiert. Von der Decke hingen Kronleuchter. Die
Wandlampen wiederholten stimmig deren Einzelheiten.
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Die Stühle hatten geflochtene Sitze und Rückenlehnen
aus gebogenem Rundholz, die in die hinteren Stuhlbeine
übergingen. Der obere Bogen der Stuhllehne war paarigparallel angelegt.
Den Boden bildete altes Parkett, verlegt in Fischgrätmuster. Man fühlte sich im «Corso» in eine andere, historische Zeit versetzt. Es besaß Atmosphäre, durch und durch.
Als Student hat Halter hier viel Zeit verbracht, selbst
noch, als er Assistenzarzt war, dann allerdings nicht mehr
so ausgiebig wie als Student. In der Stadt am Fluss hat Halter das Ambiente des «Corso» vermisst. Ende 1989, nach
dem Fall der Mauer, als er erstmals unsere Stadt wieder
besucht hatte, war sein erstes Ziel nach Einquartierung im
Hotel «Merkur» das «Corso» gewesen. Er fand es unverändert. Halter war wieder daheim, wenn auch vorerst nur auf
Stippvisite.
Inzwischen weiß Halter, dass diese Sentimentalität nur
scheinbar Ort und Räumlichkeiten meint. Es ist das Lebensgefühl jener jungen Jahre, das wir erinnern und das
sich in diese Bilder kleidet. So glauben wir bisweilen, uns
nach einem Ort zurückzusehnen, während wir eigentlich
uns nach der Zeit zurücksehnen, die wir dort verlebt haben, da wir jünger und hoffnungsvoller waren.
Das Café «Corso» steht für Halters Erinnerung an seine Studentenjahre. Hörsäle und Professoren, darunter markante Persönlichkeiten, kommen für ihn an zweiter Stelle.
Frisch immatrikuliert begann sein Medizinstudium
im August 1961 mit einem vierwöchigen Ernteeinsatz zur
Einbringung von Getreide. In der DDR wurden Studen-

ten in s. g. Seminargruppen von zwanzig Studenten zusammengefasst. Seine Seminargruppe war für Erntearbeiten in Herzberg (Elster) abkommandiert worden. Die
zwanzig jungen Leute lernten sich auf diese Weise rasch
kennen und machten aus der Situation das Beste. Tags auf
den Feldern, abends im Dorfgasthof bei Bier und Gesang.
Eberhard Heil, der später chirurgischer Chefarzt in
Zeitz wurde, hatte eine schöne Bassstimme. Nachdem ihm
jedes Mal gut zugeredet worden war, sang er die Arie des
Falstaff aus «Die lustigen Weiber von Windsor»: «Als Büblein klein an der Mutterbrust». Wenn dann die Stelle kam,
«Bacchus trank auch, ja, Bacchus tra-hank auch» hielt er die
tiefen Töne des «tra-hank» und den besonders tiefen Ton
des abschließenden «auch» bravourös.
Bis in der DDR-Landwirtschaft ausreichend Erntemaschinen angeschafft worden waren, mussten regelmäßig
Studenten im Herbst vier Wochen auf die Felder, um dort
unter Aufsicht der Bauern zu arbeiten. Am häufigsten fiel
im Oktober Kartoffellesen an. Eine Norm gab vor, wieviele Körbe jeder Student auf dem neben dem Feld stehenden
Wagen auszukippen hatte. Die jährlichen Ernteeinsätze
im Herbst waren eine feste Einrichtung.
Für Oberschüler bestand im «Staat der Arbeiter und der
Bauern» zu Halters Zeiten wöchentlich ein «Unterrichtstag
in der Produktion». Dort wurde nicht unterrichtet, sondern
gearbeitet, damit die angehende «Intelligenz» die Verbindung zur arbeitenden Klasse nicht verlor. Halters Abiturklasse war 1959 in einem der Braunkohletagebaue in der
Tieflandsbucht, die nach unserer Stadt benannt ist, eingesetzt. An dem betreffenden Wochentag fuhr er morgens in
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aller Frühe zusammen mit seinen Klassenkameraden und
den Arbeitern im Vorortzug in «Die Braunkohle». Im Fall
Halters mussten die Schüler bei Gleisarbeiten auf der Sohle
des Tagebaus helfen. Die Arbeitseinsätze waren den Schülern Ärgernis und Jokus gleichermaßen. Viel vermochten
die Jugendlichen, die noch nie im Tagebau gearbeitet hatten, nicht auszurichten. Sie banden eher Facharbeiter, die
geeignete Tätigkeiten für sie zu finden und die Schüler anzuleiten hatten. Der ökonomische Nutzen lag bei Null. Das
Ganze war eine ideologische Maßnahme im Rahmen der
Proletarisierung der DDR-Bevölkerung.
Der Einhändige in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg, der mit Martina Landwirt werde wollte, hatte
1974 gegenüber Halter geäußert, er sei dafür, dass Akademiker regelmäßig einen Tag in der Woche bei der städtischen Müllabfuhr arbeiten sollten aus Gründen der sozialen Gerechtigkeit. Halter hatte freundlich geantwortet, er
hätte nichts dagegen, sofern ein Müllfahrer unterdessen
seine Arbeit machen und ihn vertreten würde. Er war als
Student oft genug in Ernteeinsätzen auf den Knien über
Ackerboden gerutscht und hatte Kartoffeln aufgelesen. Er
war abgehärtet.
Wenn ich heute über diese Erfahrungen Halters von
damals schreibe, scheint mir der Gedanke nicht abwegig,
dass der Einhändige propagierte, was der SED-Ideologie
entsprach. Wahrscheinlich hatte er nicht gewusst, woher
die Forderung nach der Proletarisierung der Akademiker
stammte, über welche Kanäle und Verbindungsleute diese
Ideologie aus Ost-Berlin unter Westberliner Studenten verbreitet worden war.

Im August 1961 waren die angehenden Medizinstudenten im Ernteeinsatz nicht allein. Beigeordnet waren
ihnen Politikstudenten (Studenten der Fachrichtung Gesellschaftswissenschaften) im 3. Semester. Sie hatten Weisungsbefugnis. An einigen Abenden fanden zwischen den
roh gezimmerten Doppelstockbetten mit Strohsäcken politische Diskussionen statt, Pflichtveranstaltungen, geleitet
von den Politikstudenten.
In die Zeit des Ernteeinsatzes fiel am 13. August 1961
der Bau der Mauer in Berlin, zunächst noch als Stacheldrahtverhau. Die SED-Führung meinte, jetzt landesweit
straffer durchgreifen zu können. Keiner konnte mehr entlaufen. Sie ging nun gegen das Westfernsehen vor, das in
der sozialistischen Menschengemeinschaft gang und gäbe
war. In den Städten wurden Angehörige des kommunistischen Jugendverbands, der FDJ, auf die Dächer geschickt,
um Fernsehantennen abzureißen, die nach Westen gerichtet waren.
Die Empörung der Bevölkerung steigerte sich so, dass
die SED die krude Aktion abblies, um keinen erneuten
Volksaufstand wie den vom 17. Juni 1953 zu provozieren.
Einen Tag vor dem Rückzieher wurden die Medizinstudenten im Ernteeinsatz von den Politikstudenten in die
Häuser der Bauern geschickt. Sie sollten die Landbevölkerung überreden, eine Erklärung zu unterschreiben, dass
aus ihren Fernsehapparaten die Teile ausgebaut werden, die
für den Empfang des Westfernsehens notwendig waren.
Der Bauer, den Halter und ein Kommilitone aufgesucht
hatten, brach schließlich in Tränen aus und war bereit zu
unterschreiben. Halter bekam ein schlechtes Gewissen und
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stoppte den Bauern, als der unterschreiben wollte. Er solle
sich seine Einwilligung noch einmal überlegen. Halter und
sein Begleiter würden wiederkommen. Auf dem Rückweg
maulte der, weil sie erfolglos zu den Politikstudenten zurückkommen würden. Der Bauer in seiner Stube sei doch
bereit gewesen zu unterschreiben. Doch am nächsten Tag
war der Spuk schon nicht mehr aktuell.
Gleich im Ernteeinsatz hatten die Medizinstudenten
eine FDJ-Gruppe zu gründen. Dem kommunistischen Jugendverband «Freie Deutsche Jugend» gehörten sie bereits
seit ihrer Schulzeit an. Ein FDJ-Sekretär musste gewählt
werden. Man entschied sich für Enno Hinterwald, der von
allen am selbstsichersten auftrat. Er war dazu groß und
leicht übergewichtig, was seine Wirkung verstärkte. Halter vermutete eine erfolgreiche berufliche Laufbahn bei
Hinterwald aufgrund der enormen Überzeugung von sich
selbst. Dabei gehörte Hinterwald zu denen, die Halter die
Erfahrung haben machen lassen, dass die, denen es nicht
gegeben ist, sich auch einmal infrage zu stellen, früher oder
später scheitern.
Interessant fand Halter, sich mit Studenten anderer Fächer im «Corso» zu unterhalten. Für seine Doktorarbeit
hatte er dort einen Tipp von einem Baustudenten bekommen, einen Literatuhinweis. Halter hatte ein Thema in der
Gerichtsmedizin, bei dem es um Köperroportionen ging.
Der Baustudent machte ihn auf eine kürzlich erschienene
Monographie aufmerksam, in der dieses Thema aus kunsthistorischer Sicht behandelt wurde. Das war der einzige
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Gewinn, den die im «Corso» vertrödelte Zeit ihm gebracht
hat. Abgesehen vom Unterhaltungswert.
Einen marrokanischen Studenten, ebenfalls Stammgast
im «Corso», ein baumlanger Kerl, der dort großspurig seine langen Beine vom Tisch weg auf den Gang ausstreckte,
hat Halter in Marrakesch wiedergetroffen. Während der
Anreise, in der marrokanischen Eisenbahn, hatte Halter
einer Reisebekanntschaft aus Marrakesch, einem Rechtsanwalt, erzählt, wo er studiert hat. Am Abend tauchte Mustafa, so hieß der lange Kerl, in der Hotelhalle auf. Damals
bestand die DDR noch samt ihrer fehlenden Reisefreiheit,
sodass Mustafa kaum damit rechnen konnte, Bekannte aus
der DDR in seiner Heimat zu treffen. Entsprechend groß
war die Überraschung.
Stammgast im «Corso» war auch ein schweigsamer
Theologiestudent, der seit ewigen Zeiten schon studierte,
aber nicht von der Stelle kam. Er fiel auf, weil er einen gestutzten Vollbart trug, was damals selten war. Dazu blickte
er durch seine Nickelbrille in stummer Würde bedeutend
ins Leere. Halter hatte einmal versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen, scheiterte aber an der geistigen Öde,
auf die er stieß. Damals begann der Medizinstudent Halter
zu begreifen, dass die Fassade einer Persönlichkeit keine
zuverlässige Aussage über ihre Substanz zulässt. Je mehr
Fassade, umso weniger Substanz.
Abends, nachdem das Corso geschlossen hatte, saß
Halter gern im «Kaffeebaum», einem der ältesten Kaffee– 111 –

häuser Deutschlands. In ihm wird seit 1711 Kaffee ausgeschenkt. Zu Halters Zeiten war aus dem «Kaffeebaum» ein
Restaurant geworden, in dem mehr Bier als Kaffee getrunken wurde. Die Kellner kannten die studentischen Abendgäste und umgekehrt. Die historischen Räume schufen
eine stubenhafte Atmosphäre. Es ging gemütlich zu. In einer dieser Stuben, die für die Studenten und andere Gäste
jedoch tabu war, saß jeden Abend «Magnifizenz» an ihrem
Stammtisch und würfelte im vertrauten Kreis mit anderen
Zechgenossen, zu denen auch der Wirt des «Kaffeebaums»
gehörte. Georg Mayer, so hieß der Würfler, war Mitglied
der SED und der Rektor der Universität von 1950 bis 1964
gewesen, ununterbrochen.
Als Emeritus vertrieb er sich allabendlich im «Kaffeebaum» die Zeit mit Würfelspiel und Bier. Halter durfte
einmal teilnehmen. Das Würfelspiel hieß «Die Hure von
Bagdad», so die Auskunft von «Magnifizenz».
Der Emeritus wirkte zu der Zeit schon etwas hülsenhaft, aber noch immer imposant mit seinen Mensurnarben
im Gesicht und dem wuchtigen, markanten Kopf. Mitunter schlief er in der Würfelrunde ein. Das geschah auch, als
Halter zugegen war. Wie der Würfelbecher, der im Kreis
herumging, bei ihm anlangte, weckte ihn der Wirt, der
neben ihm saß, indem er den dickwandigen, stabilen Lederbecher rasselnd schüttelte und danach vor ihm auf die
Tischplatte knallte, mit der Öffnung nach oben. Dazu rief
er laut:
«Schorsch! Du bist dran!»
«Magnifizenz» wurde ruckartig wach, griff sofort nach
dem vor ihm stehenden Würfelbecher und stülpte ihn um.

Der Raum, in dem «Magnifizenz» würfelte, heißt heute
«Lehmannsche Stube». Dort hängt ein Foto von ihm in
Postkartengröße an der Wand, unter Glas gerahmt.
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Die Registrierung der Studenten in Seminargruppen,
die schon beim Ernteeinsatz zur Gliederung in Arbeitskolonnen gedient hatte, wurde wieder wirksam für
die politischen Seminare. Pflicht war für alle ein Studium
des Marxismus-Leninismus, das über zwei Jahre ging, parallel zum Medizinstudium, und das mit einem Examen
abschloss. Die Studenten nannten die Seminare «Rotlichtbestrahlung», natürlich nur unter vorgehaltener Hand.
Dort wurden Anwesenheitslisten geführt. Beim ersten Seminar, als die Studenten und der Politdozent erstmals
zusammenkamen, kontrollierte er nicht nur die Anwesenheit, sondern fragte bei der Gelegenheit jeden nach der
«sozialen Herkunft», um seine Liste zu ergänzen. Als Annegret an der Reihe war, brach sie in Tränen aus und sagte
schluchzend, als ob sie sich dessen schämen müsse, dass ihr
Vater selbständig sei.
Der Politdozent war erschrocken und bemühte sich, die
Studentin zu beruhigen. Er wusste nicht, dass man einem
jungen Menschen im «Staat der Arbeiter und Bauern», der
aus keiner Proletarierfamilie stammte, über Jahre durch
Zurückstellungen und Benachteiligungen so weit bringen
konnte, dass, wenn er auf Frage angeben musste, der Vater
sei selbständig, sich dessen schämte und den Beruf des Vaters als peinlich empfand. Ich halte das hier fest, weil später
Geborene sich diese Auswirkung des Proletenkults in der
DDR nicht vorstellen können. Halter hatte ja auch darun-

ter zu leiden, dass sein Vater Angestellter und kein Arbeiter
war. Ich denke, dass hier einer der Gründe liegt, die Halter
dazu gebracht haben, in den Westen zu gehen. Durch seine
Flucht hat er dem DDR-Regime einen Tritt gegeben.
Mit dem Proletenkult ist Halter daher quitt. So quitt,
dass ihn seine Akte, die er bei der Staatssicherheit der DDR
hat, nicht interessiert. Er will auch nicht wissen, wer ihn
möglicherweise bespitzelt hat. Ehefrau Carmen ist da neugieriger. Sie wüsste gern, was über ihren Hans so alles aktenkundig ist. Die Stasi hielt auch Privates von ausgespähten und überwachten Personen fest.
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Das Pathologische Institut
am Städtischen Krankenhaus
St. Egidius
Vivace moderato
Im Pathologischen Institut des Krankenhauses St. Egidius, dem größten Krankenhaus unserer Stadt, hat Halter
zwei Jahre gearbeitet, an die er sich gern erinnert.
Allenfalls ein kleingewachsener, barscher, im Kontakt
mit Frauen gehemmter Oberarzt, unverheiratet, mit auf
wenige Millimeter geschorenem Kopfhaar, hatte Halter
schikaniert, wo er nur konnte. Er muss Halter, der ihm
nichts weiter getan hatte, außer, dass er überhaupt auf der
Welt war, aus tiefster Seele gehasst haben.
Sonntags, auf seinen Spaziergängen, fürchtete er sich
vor den frei laufenden Hunden anderer Spaziergänger. Leinenzwang für Hunde gab es damals noch nicht.
Übelgenommen hatte er Halter auch, dass der bei Frauen gut ankam. Wenn sich Halter von ihm verabschiedete,
lautete die unverschämte und anzügliche Redewendung
des kleinen Oberarztes regelmäßig „Die Damen warten
schon!“
Der Kleingewachsene ist später von einer Medizinischtechnischen Assistentin geheiratet worden, nachdem er
Chefarzt geworden war. Aber da war Halter schon lange
im Westen.
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Ich blicke auf über 50 Jahre Berufserfahrung zurück.
Halter hat es lediglich auf 38 Jahre in seinem Fach gebracht.
Aus meiner Tätigkeit weiß ich, dass nicht nur Besitz geneidet wird. Neid kann auch die persönliche Wirkung erregen.
Diese Art von Neid ist die unversöhnlichste Art des Hasses.
Eine Erkenntnis, die ich in der Glückslehre Schopenhauers gelesen habe und die sich mir durchaus bestätigt hat,
nicht an mir, ich bin nicht neidisch. Wenn doch, würde ich
mich dabei sofort ertappen mit analytischem Gespür für
das eigene Ich und mich moralisch zurechtrücken. Nein,
aus meiner Lebens- und Berufserfahrung hat sich mir diese
Form des Neides als eine menschliche Schwäche bestätigt.
Seit den Demütigungen durch den Kleinen, der innerhalb des Instituts Macht über ihn hatte, hat sich Halter,
der groß ist, ich schätze 185 cm, vor den Kleinen in Acht
genommen. Ich meine auch, alle oder die meisten Kleinen
haben das Bedürfnis, bewusst oder unreflektiert, Große
klein zu machen. Ich wäre kein Psychoanalytiker, würde
ich das nicht durchschauen. Eine meiner Maximen lautet:
«Hüte dich vor den Kleinen!» Halter ist unabhängig von
mir zu derselben Auffassung gekommen.

über einen älteren Oberarzt, der ihr wegen seiner Sturheit
verhasst war, Halter gegenüber äußerte: «Der hat ja nie in
einer Universitätsklinik gearbeitet. Der war zeitlebens nur
in Anstalten wie dieser hier.» Halter erschrak. So also stellte sich der Stellenwert seiner Ausbildungsstätte für Fach
und Gilde dar. Als zweite oder gar dritte Garnitur? Hatte
ihn der Schwiegervater gut beraten? Hinzu kam, dass die
Gegenwart der Ilsenstein mitunter schwer zu ertragen war.
Die Sechzig bereits überschritten, hatte sie ein manieriertes Getue an sich, dass vielleicht zu einer Sechzehnjährigen
gepasst hätte, wenn überhaupt, aber doch nicht zu einer
Chefärztin und Frau in ihren Jahren. Was Halter an ihr besonders abscheulich fand, war die Art, in der sie, wenn sie
ihm im Gespräch gegenüber saß, ohne ersichtlichen Grund
manchmal die Augen verdrehte. Verdrehen besagt in diesem Fall wenig. Sie drehte beide Augäpfel nach oben, so
weit, dass nur noch das Weiße zu sehen war. Von beiden
Augen. Bei offenen Lidern. Dazu lächelte sie. Der Anblick
war nur schwer zu ertragen.

Nach dem Studium hatte Halter seine Facharztausbildung als Neurologe und Psychiater in den Krankenanstalten Hubertusborn begonnen. Halters damaliger Schwiegervater, chirurgischer Chefarzt und ärztlicher Direktor
in einem Kreiskrankenhaus in der Nähe, hatte ihm diese
Krankenanstalten als Start ins ärztliche Berufsleben empfohlen. Dort fühlte er sich wohl, zumindest überwiegend,
bis die psychiatrische Chefärztin Dr. Ilsenstein mit Dünkel

An den Wochenenden 1968 arbeitete Halter in der
Deutschen Bücherei, der jetzigen Nationalbibliothek. Er
schrieb an einer Publikation, an einem Fallbericht für eine
Fachzeitschrift. Eine schwachsinnige Patientin, die dazu
schizophren erkrankt und seit Jahren hospitalisiert war,
hatte sich nach einem Streit mit einer anderen Patientin
nachts im Schlafsaal mehrere Fingerglieder abgebissen.
Morgens war die Selbstverstümmelung erst entdeckt worden. Die Fingerglieder blieben verschwunden. Vermutlich
sind sie von der Patientin verschluckt worden. Halter hat-
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te die verstümmelte Hand fotografiert und wollte diesen
merkwürdigen Fall der wissenschaftlichen Welt bekannt
machen.
Im Lesesaal der Deutschen Bücherei sprach ihn Dr. Dr.
Muth an. Der war Pathologe und kannte Halter privat. In
dem Institut, wo Muth arbeitete, war eine Stelle vakant geworden. Die sollte so schnell wie möglich mit einem Assistenzarzt, den der Institutsleiter akzeptieren konnte, besetzt
werden und nicht mit einem Arzt, den die Krankenhausverwaltung bestimmen würde, etwa mit einem SED-Mitglied.
1968 ist das Pathologische Institut noch eine SED-freie
Zone gewesen. Man war dort, was die Skepsis gegenüber
der kommunistischen Heilslehre betraf, unter sich. Auch
hinsichtlich der Verachtung gegenüber SED-Mitgliedern,
den Angehörigen der kommunistischen Staatspartei der
DDR, herrschte Einigkeit. Dieser Inselstatus sollte gewahrt bleiben.
Muth konnte sich für Halters Kommunismusskepsis
verbürgen. Er überredete ihn, sich bei dem Institutsleiter
Dr. med. habil. Hermann Strack zu bewerben. Der stellte ihn ein. Die Stelle in der Pathologie war frei geworden,
weil ihr Inhaber sich abgesetzt hatte. Wohin, kann der Leser sich denken. Er hieß Mühler. Halter kannte ihn vom
Sehen. Seine Frau war im gleichen Studienjahr wie Halter
gewesen.
Mühler rauchte dicke Zigarren, die ihm in Verbindung
mit seiner Korpulenz etwas Imponierendes gaben. Damals
durfte im Institut geraucht werden. Er interessierte er sich
mehr für die Antike als für Pathologie. Bei den Kollegen

stieß er auf Sympathie und Geltenlassen. Auch der Chef
mochte ihn. Mit ihm parlierte er im Treppenhaus über die
Punischen Kriege und Hannibals Elefanten.
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Der Chef, Hermann Strack – ich bin mir nicht sicher,
ob ich seinen Namen richtig wiedergebe, er könnte auch
Eck gelautet haben, – war Sohn eines reichen Weinbauern
und im Deutschen Kaiserreich geboren. Ende des Ersten
Weltkrieges war er 13 Jahre alt. Nach Besuch eines humanistischen Gymnasiums hatte er in Heidelberg in den
zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts studiert. Er
ließ aus Prinzip seine Assistenten machen, was sie wollten.
Ihre Zimmer respektierte er als deren Territorien. Nie ist
es ihm in den Sinn gekommen, dort anzuklopfen und nach
dem Rechten zu sehen. Wer wissenschaftlich gearbeitet
hat, wurde von ihm gefördert. Wer bequem war, den ließ
er in Ruhe. Einem Assistenzarzt Beine zu machen, hätte er
als würdelos empfunden, entwürdigend für den Bequemen
und würdelos für ihn.
Er selbst war arbeitsam. Seine Maxime lautete: «Wer
mehr werden will als andere, muss mehr arbeiten als andere.» Halter war damals so naiv zu glauben, das gelte auch
in der DDR.
Strack konnte ein beachtliches wissenschaftliches Gesamtwerk vorweisen, Artikel in Fachzeitschriften und
Monographien, darunter einige mit wegweisenden Entdeckungen. Doch seine Assistenten hat er «wie wilde Reiser»
aufwachsen lassen.
Mühler war bequem und deklarierte sein Phlegma allen
Ernstes als Widerstand: Für diesen Staat, die DDR, wolle

er nicht arbeiten. In der Leistungs- und Konkurrenzgesellschaft dann, wo er angeblich bereit war zu arbeiten, ist ihm
mangels Training das Arbeiten nicht bekommen. In der
«Freien Welt» ist er ziemlich schnell gestorben.
Das alles wusste Halter aus zweiter Hand. Ihn frappiert
noch heute, dass ein solcher Bummler einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen konnte. So nachhaltig, dass
Mühler für das Institut zumindest für einige Zeit legendär
geworden war. Dr. Dr. Muth soll den Stapel von unfertigen
Sektionsprotokollen, die Mühler hatte liegen lassen, abgearbeitet haben.
Tag für Tag wurden mehrere Sektionen von Verstorbenen vorgenommen, routinemäßig. Das Ergebnis war ein
großes Archiv mit Sektionsprotokollen, die wissenschaftlich ausgewertet werden konnten. Zu dieser Zeit war das
nur in Handarbeit möglich und entsprechend zeitaufwendig. Diese Auswertungen übernahmen Doktoranden. Unter Medizinstudenten hatte sich herumgesprochen, dass
man hier um die Betreuung als Doktorand bitten konnte
samt der Vergabe eines Themas. Hermann Strack hat über
180 Promotionen betreut.
Er lehnte das SED-Regime ab und machte in der Öffentlichkeit keinen Hehl daraus. Eingesperrt wurde er
deswegen nicht. Dafür war er zu prominent. Die SEDFunktionäre mussten damit rechnen, wenn sie gegen ihn
vorgingen, dass ein Teil der Ärzteschaft sich mit ihm solidarisieren würde und dass mit heftigen Diskussionen
und Protesten zu rechnen wäre. Ganz zu schweigen von
der Verstärkerfunktion durch das westdeutsche Fernsehen.
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Also ließ man ihn seine Meinung unverblümt aussprechen,
gewährte gewissermaßen so etwas wie Artenschutz für ein
«bürgerliches» Fossil in einem Staat, in dem das Proletariat
die führende Klasse war. In wenigen Jahren musste er ohnehin aus Altersgründen abtreten.
Hermann Strack hat von drei verschiedenen Medizinischen Fakultäten einen Ruf erhalten, war aber von dem
SED-dominierten zuständigen Ministerium als Lehrstuhlinhaber jedes Mal abgelehnt worden.
Nun verfuhr Hermann Strack so, dass er die Bewerber
für eine Doktorarbeit als Erstes und von oben herab fragte: «Mein Freund – bist Du in der Partei?» Dass damit die
SED gemeint war, verstand sich umgangssprachlich von
selbst. Wurde die Mitgliedschaft bejaht, antwortete Strack:
«Dann habe ich kein Thema für Dich» und der Genosse
zog mit langer Nase ab. Wenn Strack in königlichem Ton
«Mein Freund» sagte, hatte das stets etwas Verkleinerndes
für den so Angesprochenen.
In einem Fall war eine heikle Situation entstanden. Der
SED-Student und Bewerber war mit einer Medizinischtechnischen Assistentin verheiratet, die im Institut arbeitete. Den wollte er nun doch nicht abblitzen lassen aus
Loyalität seiner Mitarbeiterin gegenüber. Er spielte dem
Doktoranden, er hieß Bellmann, aber doch mit, indem er
ihn Därme von Leichen untersuchen ließ, und zwar die
Endabschnitte der Därme, die nur «Scheiße» enthielten.
Strack hatte so krass formuliert, als er das Abweichen von
seinem Prinzip in diesem Fall seinen Assistenzärzten gegenüber zu rechtfertigen suchte.
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Aber, wie es im Leben so zugeht, Bellmann experimentierte mit den Därmen, über die Fragestellung der Doktorarbeit hinaus und machte eine Entdeckung, die sogar in
Fachzeitschriften der westlichen Welt referiert wurde. Vor
diesen Experimenten hatte er die Därme im Sektionssaal
unter fließendem Wasser gereinigt. Bellmann hat aus eigener Initiative Darmausstülpungen untersucht, die in der
medizinischen Fachsprache Divertikel genannt werden.
Nach seinem wissenschaftlichen Erfolg wurde er in Fachkreisen «Divertikel-Bellmann» genannt. Selbst Strack, der
ihm die Endabschnitte des Verdauungskanals zugemutet
hatte, zollte ihm Respekt.
Im Institut war Schlachtfest gewesen, als Strack sich
anerkennend über Bellmann geäußert hatte. Ein Schwein
war geschlachtet worden. Ein Versuchstier. Zum Pathologischen Institut gehörte eine kleine Stallung für Versuchstiere. Sie wurde versorgt von zwei Tierpflegern, die sich
nicht überarbeiten mussten. Das Schwein hatte bis zu seiner Schlachtung ein gutes Leben. Versuche wurden ihm erspart. Die Schlachtung übernahm ein Metzger, der das Tier
morgens abholte. Abends brachte er die frischen Würste.
Umtrunk und Schmaus fanden im ersten Stock statt, in der
Bibliothek.
Es gab Bier vom Fass, einem hölzernen Fass. Es war
von zwei Assistenzärzten Stufe für Stufe die Treppe heraufgewuchtet worden, nicht ohne Hallo von den übrigen
Institutsangehörigen, die von oben zusahen. In der Bibliothek wurde das Fass links vom Eingang, allen gut sichtbar,
aufgebockt.
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Der Chef spendierte eine Bowle, die er nach eigener
Rezeptur gemischt hatte. Auf Frage erklärte er freimütig
sein Vorgehen dabei, wenn auch nicht im Einzelnen: «Es
ist ein verbreiteter Irrtum», sagte er, sich aus der gebeugten
Haltung über der Bowlenschüssel aufrichtend, «man könne
aus schlechtem Wein und schlechtem Sekt eine gute Bowle
machen.»
Die bemerkenswerte Äußerung blieb lange Zeit ein anregendes Gesprächsthema im Institut.
Es wurde auch getanzt beim Schlachtfest. Schließlich
arbeiteten dort nicht nur mehrere junge Ärzte, sondern
auch einige junge Frauen, Laborantinnen und Medizinisch-technische Assistentinnen. Nach einem Schlachtfest
war ein Schlüpfer liegen geblieben. Er wurde am anderen
Morgen auf einem Heizkörper im Frühstückszimmer der
Schreibkräfte und Medizinisch-technischen Assistentinnen entdeckt.
Amüsierte Entrüstung auf allen Stockwerken des Instituts! Und große Neugier. Doch es konnte nie geklärt werden, wem der Schlüpfer gehört hatte. Alle Nachforschungen gingen ins Leere.
Bei einem anderen Schlachtfest hatte Charlie, einer der
Assistenzärzte, einige Biergläser zügig geleert und verspürte gegen zehn einen Anflug von Müdigkeit. Er wollte sich
für ein paar Minuten auf der Liege in seinem Arbeitszimmer ausstrecken, fiel aber sogleich in Tiefschlaf.
Morgens gegen vier Uhr wurde er wach. Im Institut
herrschte Ruhe. Das Fest war aus. Charlie hatte Durst. Er
ging in Unterhosen – so hat er es Halter erzählt – in die
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Bibliothek, um sich ein Glas Bier zu zapfen. Saß doch dort
allein und verlassen der Chef!
Hocherfreut, Gesellschaft zu bekommen, begrüßte er
Charlie. «Wo kommst Du denn her, mein Freund? Schenk
mir auch ein Glas ein!»
Strack war trinkfest. Mit Contenance. Immer behielt
er Schliff und Form. Beide haben weiter gezecht, bis die
Putzfrauen gekommen sind. Charlie hat den Ausklang dieses Schlachtfestes in guter Erinnerung. Hatte er doch den
Chef, den er bewunderte, geradezu verehrte, für sich allein.
Da das Regime in der DDR seine Bürger ständig gängelte und bevormundete, sich bemühte, konturlose Dutzendmenschen aus ihnen zu machen, lebte man sich in der
Freizeit umso individueller aus. Für diese Tendenz stand
die Bezeichnung «Nischengesellschaft». Das Wort war,
glaube ich, von einem westdeutschen Journalisten aufgebracht worden. Das Institut bildete eine solche Nische
in der staatlich verordneten Duckmäuserei. Während der
gemeinschaftlichen Kaffeepause wurde z. B. einmal diskutiert, wie man sich als Pathologe beruflich orientiert, wenn
man in den Westen geflüchtet ist und niemanden kennt.

hat nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Der Dritte war
Dr. Petri. Er verfügte über ein enzyklopädisches Fachwissen und war Thomas-Mann-Kenner. Ihm war es nicht gegeben, Aufheben um sich zu machen wie Muth und Köpf.
Er wurde Chef der Pathologie in Coburg.
Morgens fielen an mehreren Tischen im Sektionssaal
Obduktionen an. Die durch Krankheit veränderten Organe kamen in einen flachen, großen Metallkasten, eine Art
rechteckige Wanne. Sie wurden auf einem langen Tisch
aufgereiht. Waren alle Sektionen beendet, kam Strack
zur Abnahme. Die Pathologen zeigten ihm die krankhaft
veränderten Organe und stellten ihre Diagnosen, die der
Chef akzeptierte oder korrigierte. Wenn der kleingewachsene Oberarzt ihn vertrat, hatte Halter nichts zu lachen.
Der kleine Mann wusste aufgrund seiner langen Tätigkeit
im Fach zwangsläufig mehr und ließ das Halter sadistisch
spüren. Dr. Gilbert Griepen, ein mit Halter befreundeter
Kollege, war mitunter peinlich berührt.

Zu den drei, die zu Halters Zeit das ruhige Leben im
Institut nicht mitmachten, gehörten Dr. Dr. Muth und
Dr. Rolf Köpf. Beide sind Professoren geworden, Muth in
Fürth und Köpf als ärztlicher Direktor des Krankenhauses St. Egidius, zu dem das Pathologische Institut gehörte.
Köpf besaß u. a. die Gabe, druckreif zu sprechen. Bei aller
Selbstdisziplin hatte er auch Sinn für Freizeit. Muth jedoch

Nach der Sektionsabnahme standen keine Terminierungen mehr an. Es herrschte akademische Freiheit. Wann
die Sektionsprotokolle samt den dazugehörigen mikroskopischen Organdiagnosen abgeschickt wurden, dafür bestand viel zeitlicher Spielraum. Die behandelnden Kliniker
waren mit der Sektionsdiagnose als Rückkopplung fürs
Erste zufrieden. Die detaillierte Beschreibung der durch
Krankheit veränderten Organe, also der Befund, war mehr
von wissenschaftlichem Interesse und nachgeordneter Bedeutung.
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Damals wurde jeder der in diesem Krankenhaus Verstorbenen seziert, gleich, ob er dem zu Lebzeiten zugestimmt hatte oder nicht. Auch die Angehörigen wurden
nicht um Erlaubnis gefragt.
Den Toten entnahmen die Pathologen die Organe:
Hirn, Zunge, Speiseröhre, Luftröhre, Lunge, Herz, Leber,
Milz, Magen, Darm, Nieren und Blase. Die so ausgeweideten Leichen stopften die Sektionsgehilfen mit Holzwolle
aus und nähten sie zu. Beerdigt wurden die Toten ohne ihre
inneren Organe.
Die sahen sich jeweils freitags mittags die behandelnden Ärzte an. Die Veranstaltung hieß Demonstration. Danach wurden die Organe in Kübeln abgeholt und anonym
krematiert.
Ein Oberarzt hatte sich vor Jahren, noch vor Halters
Zeit, über diese Pietätlosigkeit bei der Krankenhausverwaltung beschwert. Man hatte ihn jedoch nicht für voll genommen und hinter seinem Rücken ausgelacht.

mittags in lockerer Formation und ohne sich im Tempo zu
übereilen vom hinteren Teil des Krankenhauses zum Eingangsbereich. Dabei schritten sie jedes Mal das Krankenhausgelände so ziemlich in seiner gesamten Länge ab.
Halter konnte abbiegen, dass sein Arbeitsplatz ihm erst
nach dem Mittagessen ohne Lärm zur Verfügung stand: Er
durfte einen Abstellraum beziehen. Er hatte ein schmales
Fenster und eine Steckdose. Halter ließ einen der Maler des
Krankenhauses kommen und die Kammer herrichten. Sie
wurde schmuck, auch wenn sie mehr Klause als Zimmer
war. Der Platz reichte für Schreibtisch, Stuhl und eine Liege. Für mehr nicht.

Halter sollte seinen Schreibtisch in einem Zimmer bekommen, in dem die Assistenzärzte sich vormittags nach
der Arbeit im Sektionssaal trafen, um Kaffee zu trinken.
Jeder Neue hatte hier seine erste Station. Wenn ein älterer Pathologe ausschied, rückte der Neue auf und bekam
dessen Zimmer, das kleiner war und in dem keine Kaffeesitzungen abgehalten wurden. Das Kaffeetrinken ging
noch. Es wurde aber auch Skat gespielt, täglich, bis zum
Mittagessen, bis zum gemeinschaftlichen Aufbruch in das
Ärztecasino am Eingang des Krankenhauses. Das Pathologische Institut lag am hinteren Tor. Die Pathologen zogen

So etwa ging es bei Halters beruflichem Abweg in die
Pathologische Anatomie zu. Die Tätigkeit konnte ihm
nicht als Ausbildungszeit zum Nervenfacharzt angerechnet
werden. Immerhin hatte er in diesen zwei Jahren mehrere
wissenschaftliche Publikationen verfasst bzw. war als Koautor beteiligt. Bereits unter seinen ersten Sektionen war
ein interessanter Fall, den zu publizieren sich lohnte. Köpf,
damals bereits ein erfahrener Pathologe, hatte ihn dazu ermutigt.
Das stringente Denken und Folgern der pathologischanatomischen Krankheitslehre hat er später auch als Nervenarzt beibehalten. Ich hatte schon erwähnt, dass ihn der
geisteswissenschaftliche Aspekt der Psychiatrie nicht sonderlich interessierte im Vergleich zum naturwissenschaftlichen. Die Engfassung des depressiven Symptomkomplexes
durch vier depressive Kernsymptome, die Halter später
entwickelt hat, verdankt er dem disziplinierten Denken in

– 126 –

– 127 –

der Pathologie als einem medizinischen Fach, in dem
Befund und Befunddokumentation höher veranschlagt
werden als das Etikett Diagnose.

lung hatte sich bei vielen verfestigt, war in Fleisch und Blut
übergegangen. Halter sieht darin eine Verformung der psychischen Struktur infolge dynamischer Unterforderung.

Halter erinnert sich noch an einen Assistenzarzt bei
Strack, der als Chirurg ein Jahr in der Pathologie gearbeitet
hatte, um seine Kenntnisse zu erweitern. Strack nahm ihn
nicht für voll. Der Chirurg hatte in einem Sektionsbefund
geschrieben: «... das linke Gesäß». Hermann Strack war
verärgert über diesen Mangel an anatomischem Grundwissen. «Der Mensch hat doch nur einen A...»
Matschinsky, so hieß der Chirurg, wurde nachgesagt, er
sei nicht übertrieben fleißig, obwohl er zahlreiche wissenschaftliche Publikationen vorweisen konnte.
Gleich nach dem Mauerfall war er in die Bundesrepublik gegangen, aber ziemlich schnell zurückgekehrt. Meine
Frau, die chirurgische Oberärztin war, hatte diese Rückkehr kommen sehen. «Das war zu erwarten, dass der wiederkommt. Im Westen muss er nämlich arbeiten.»
Mein Ehegespons besitzt Gespür und Instinkt für ein
angemessenes Arbeitspensum. Nach der Wende hatten einige Ärzte überlegt, sich selbständig zu machen. Meine liebe Frau hat das Für und Wider abgewogen:
«Selbständig? Nein. Das mache ich nicht. Da muss ich
ja mehr arbeiten.»
Zu DDR-Zeiten brachte Engagement am Arbeitsplatz
nicht unbedingt finanziellen Gewinn. Kündbar war in der
DDR niemand. So bewies der Klugheit und Überlegenheit,
der es verstand, sich trickreich zu schonen. Diese Einstel-

Meine liebe Frau kann Halter auch nicht leiden. Dabei
kennt sie ihn kaum. Ihr Herzenswunsch ist eine Eigentumswohnung. Sie weiß, dass Halter in der Stadt am Fluss
zwei Eigentumswohnungen gehören, seine ehemaligen
Praxisräume, die er vermietet hat und ein Penthouse.
Doch nicht darum ist Halter von meiner lieben Frau
aus der «Pfeffer-Theke» hinausgeworfen worden, einer
Eckkneipe in der Mädler-Passage. Dort soll sich auf der
Treppe zum Untergeschoss angeblich der Maler Matthalter
zu Tode gestürzt haben.
Zum Vorwand für die Vertreibung hat meine liebe Frau
den Hund genommen, den Halter mitgebracht hatte. Dabei
war ihm dies ausdrücklich gestattet worden. Hunde dürfen, darauf verweist ein Schild an der Eingangstür, nicht in
dieses Lokal. Ausgerechnet Halter hatte die Oberkellnerin
erlaubt, mit Hund kommen zu dürfen. Ohne dass Halter
darum gebeten hätte.
Halter nimmt den Hund immer mit, wenn er die Wohnung verlässt. Der Hund will nicht allein zurückbleiben.
Halter respektiert das. Er sieht in dem Hund, der eigentlich
seiner Frau gehört, eine Persönlichkeit. In jedem Hund.
Leider habe Canis lupus familiaris keine Gehirnstrukturen
für Grammatik und Syntax, aber emotional ganz ähnliche
Stimmungen wie Homo sapiens. Bei einer Portion Wildnis. Dem Erbteil seines Stammvaters, des Wolfes. Soviel zu
Halters Meinung über Hunde.
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Meine liebe Frau, Hunden durchaus zugetan, machte
ihm jedoch klar: «Wir wollen keine Ausnahme.» Mit dem
Wörtchen «wir» sprach sie für die Tischgesellschaft. Einfach so. Deren Zustimmung unterstellend.
Halter hat sich denn auch samt Hund getrollt. Ich konnte ein Lächeln nicht unterdrücken.

K l i n i k bet r ieb
Allegretto con moto
Zu dem vorangegangenen Kapitel, das in der MädlerPassage endete, will ich nachtragen, dass Halter inzwischen
in der Bar «Mephisto» hin und wieder Quartier macht. In
ihr sind Hunde nicht verboten. Nach Halters Erfahrung
akzeptieren Restaurants und Hotels der Oberklasse Hunde. Kaschemmen auch. Nur das elende Mittelmaß der Gastronomie lehnt Hunde ab.
Bedient wird er meist von Herrn Zeh, einem drahtigen
Mittfünfziger mit roter Krawatte, dessen eisgraues Haar
immer wie frisch geschnitten wirkt oder von dem etwas
rundlichen Herrn Apali, gleichfalls mit roter Krawatte.
Bei der Affinität, die Halter für das «Mephisto» in der
Mädler-Passage zeigt, habe ich den Verdacht, dass der zu
Schabernack und Fopperei neigende Halter sich von dem
diabolischen Namen der Bar angezogen fühlt. Sie liegt
fast gegenüber von «Auerbachs Keller», in dem einer Legende nach der Leibhaftige in Gestalt von Mephisto und
ein gewisser Dr. Faust mit Studenten gezecht haben sollen.
Als es brenzlig wurde und eine Messerstecherei drohte, seien der Leibhaftige und Dr. Faust auf einem Fass die Kellertreppe hinauf geritten und verschwunden. Warum es
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beinahe zu einer Messserstecherei gekommen wäre, wurde
im Detail beschrieben und 1790 in Leipzig und 1808 in
Stuttgart gedruckt.
Dauernd wollte Halter nicht pathologisch-anatomisch
arbeiten. Als behandelnder Arzt sich nützlich zu machen,
schien ihm passender, ihm gemäßer.
Der Entschluss kam intuitiv. Wir handeln bei Richtungsentscheidungen nicht nach deutlicher Erkenntnis,
sondern nach einem inneren Impuls, man möchte sagen
Instinkt, der aus dem tiefsten Grunde unseres Wesens
kommt und reflektieren unser Tun im Rückblick nach rationalen, jedoch erworbenen, ja, erborgten Begriffen.
Bei dieser Rationalisierung unserer Intuition werden
wir leicht ungerecht gegen uns selbst. Doch am Ende zeigt
sich, wer das Gemäße getroffen hat, die Intuition oder die
rationalisierende Kognition.
Erst das Alter ist befähigt, die Sache endgültig zu beurteilen. Deshalb können wir, so lange unsere selbsteigenen Ziele noch gefunden sind, nur nach Mutmaßungen die
Richtung suchen und müssen oft lavieren. Lavieren, weil
man für sein Tun und Lassen keinen Anderen zum Vorbild
nehmen kann.
Denn die Umstände und Verhältnisse der Vorbilder
sind nie völlig identisch mit den eigenen. Auch die Verschiedenheit der Persönlichkeit von Vorbild und eigenem
Ich erlaubt keine Kopie. Handeln und entscheiden muss
man sich selbst gemäß. Vor allem im Praktischen ist Individualität unerlässlich. Sonst passt nicht, was man tut, zu
dem, was man ist.
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Hermann Strack, der Chef, der Jüngere in königlichem
Ton mit «mein Freund» anredete, war bereits im Ruhestand,
als Halter aus der Pathologie ging. Zuvor hatte Strack seine
Memoiren geschrieben und als Privatdruck den Assistenten und Oberärzten je ein Exemplar vermacht. Dabei sagte
er zu Halter: «Sie werden ja auch einmal ihre Erinnerungen
schreiben. Ich darf doch hoffen, dass ich darin nicht allzu
schlecht abschneide.» Halter hatte das achtungsvoll bejaht,
sich aber gedacht, damals Ende zwanzig: «Das wirst du nie
machen, deine Lebenserinnerungen schreiben.»
Er hat keine Erinnerungen verfasst. Das hat er mir
überlassen. Als Roman. Mit Hermann Strack als Romanfigur. Nach den Schilderungen Halters lebensecht beschrieben. Sofern Literatur echt sein kann.
Das große Städtische Krankenhaus St. Egidius, dem
das Pathologische Institut angegliedert war, hatte auch
eine Klinik für Neurologie. Ihr Chefarzt, Medizinalrat Dr.
Leicht, stellte Halter ein und zwar gleich als Stationsarzt,
obwohl er völlig neu im Fach war.
Chefarzt Leicht, so Halter, habe nicht einen Patienten
persönlich nachuntersucht, bei dem Halter eine Diagnose
gestellt hat. Jedenfalls hat mir Halter dies erzählt, zweimal,
im Abstand von Jahren und, wie ich mich erinnere, im gleichen Wortlaut. Auch während der Chefvisiten untersuche
Chefarzt Medizinalrat Leicht nicht, sondern erwartete von
Halter, dass er über den Patienten referierte. Was Halter,
der Anfänger, vortrug, wurde akzeptiert, und Medizinalrat Dr. Leicht zog gut gelaunt zum nächsten Krankenbett,
hinter sich die Entourage der Chefarztvisite. Es hatte einige
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Zeit gedauert, bis Halter sich an diese Oberflächlichkeit gewöhnt hatte.
Als er später an der Neurologischen Universitätsklinik
gearbeitet hat, erlebte er eine andere Art von Chefarztvisite. Sie fand in Anwesenheit aller Ärzte der Klinik in
einem eigenen Raum dafür statt. Nicht in Gegenwart anderer Patienten in einem großen Krankensaal. Der Chef,
Professor Feudell, ließ sich von dem zuständigen Arzt
die Vorgeschichte und Laborwerte sowie die technischen
Untersuchungsbefunde vortragen und untersuchte jeden
Patienten danach selbst, nahm die neurologischen Untersuchungshandgriffe vor, klopfte mit dem Perkussionshammer die Reflexe ab, befragte die Patienten usw.
Halter erklärt sich, dass Persönlichkeiten wie Medizinalrat Dr. Leicht Chefarzt werden konnten damit, dass
bis 1961 zu viele tüchtige und leistungswillige Mediziner
nach Westdeutschland gegangen waren. Wer sich den dort
herrschenden Herausforderungen nicht gewachsen fühlte,
blieb. Aus dieser negativen Auslese konnte, wenn kein Besserer da war, ein Chefarzt stammen.

-schwestern zureden, in der DDR auszuharren, um die
zunehmende Entchristianisierung dort nicht zu beschleunigen. Über diese kirchenpolitische Strategie setzte Halter
im Westen sein damaliger Klinikkollege Adam Cornelius
Kock ins Bild.
Bei den Krankenschwestern und Schreibkräften seiner
Station war Halter beliebt. Aus einem einfachen Grund: Er
konnte nach der Uhr arbeiten. Er hielt alle stationsinternen Termine ein. Der Individualist Halter erwies sich als
teamfähig. Teamfähig auch aufgrund der Achtung, die er
den Schwestern entgegenbrachte, und mit denen er Hand
in Hand arbeitete. Flirts oder gar mehr ergaben sich nicht.
Bei seinem Wechsel an die Neurologische Universitätsklinik wurde er mit einer kleinen Feier herzlich verabschiedet.

Dass nur die Bequemen blieben, ganz so krass verhielt
es sich nicht. Es gab auch Bindungen in der DDR, die ein
Weggehen erschwerten. In Kirchengemeinden zum Beispiel. Dort wurde die Emigration von Christen zu einem
Im-Stich-Lassen der Gemeinde stilisiert. Damit genügend
Kirchenmitglieder in Ostdeutschland blieben, sollten
westdeutsche Christen, die Kontakte zu ostdeutschen Gemeinden hatten, den ostdeutschen Glaubensbrüdern und

Für Amouren waren die Röntgenassistentinnen der Radiologischen Klinik zuständig. Die stellten ebenso nachts
Bereitschaftsdienste wie die Chirurgen. Einige Chirurgen
unterhielten ein festes Techtelmechtel mit einer Röntgenassistentin. Sobald für die Chirurgen die Dienstpläne vervielfältigt waren, ergatterten sich die Röntgenassistentinnen, die einen Herzbuben unter ihnen hatten, ein Exemplar. Die heimlichen Bräute tauschten dann innerhalb ihrer
Dienstpläne mit anderen heimlichen Bräuten so lange, bis
im Bereitschaftszimmer zueinander fand, was sich finden
wollte.
Halter bekam die Herzensangelegenheiten von Chirurgen und Röntgenassistentinnen nur am Rande mit. Sie
wurden ihm erzählt. Von einer der Röntgendamen. Er
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hatte sie im Reiterhof von Herrn Lukas kennengelernt.
Herr Lukas war vom Hengstdepot Redefin in Mecklenburg
in unsere Stadt gekommen. Jetzt führt sein Sohn den Reiterhof weiter. Auf meine Frage, ob Halter mit der Röntgenassistentin und Reiterin auch etwas hatte, antwortete er
ausweichend. Sicher hatte er mit der auch eine Affäre. Ich
kenne ihn inzwischen.
In der Neurologischen Klinik im St. Egidius stand Halter unter der Fuchtel einer Oberärztin mit polnisch klingendem Namen. Die Frau war blondiert, immer korrekt frisiert, dabei kalt, schwatzhaft und galt als intrigant. Ihrem
Ehemann, einem Neurochirurgen, wurde eine Liebschaft
mit einer Krankenschwester in dessen Klinik nachgesagt.
Die Beziehung werde dort toleriert, weil er eine böse Frau
habe. Das erfuhr Halter von seiner Kollegin Angelika. Ihr
Vater war der Chef der Neurochirurgischen Universitätsklinik. Sie musste es also wissen.
Die Oberärztin ging jeden Freitag in der Dienstzeit zum
Friseur. Frisch frisiert kam sie dann mit stehendem Lächeln
zurück. Dazu wippten bei jedem Schritt die mit Spray
gefestigten Spitzen ihrer Frisur. Dieses Wippen und das
Lächeln unter den stark toupierten Haaren hat Halter in
bleibender Erinnerung. Sonst war an der Person nichts, was
sich Halter eingeprägt hätte. Eine Koryphäe, von der Halter hätte etwas lernen können, sei sie nicht gewesen.
Die Kriczak oder wie sie hieß, ich erinnere mich nicht
mehr genau, wie Halter sie genannt hat, wurde später Chefärztin der Neurologischen Klinik im Klinikum St. Egidius. Halter bezweifelt, dass sie den Mut gehabt hätte, eine
Arztpraxis zu gründen, das Organisationstalent für einen

reibungslosen Betrieb und den Fleiß, das Arbeitspensum
zu bewältigen. Halter ist so vermessen, dass er sich als ehemaliger Kleinunternehmer einem angestellten Chefarzt
überlegen fühlt, der mit Übernahme einer Klinik sich ins
gemachte Nest setzt. Umgekehrt sehen Chefärzte, die Arbeitnehmer geblieben und auf einen Arbeitgeber angewiesen sind, auf freiberufliche Ärzte herab.
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Die psychiatrischen Pflichtjahre absolvierte er in dem
Krankenhaus, in dem er vor dem Studium zwei Jahre als
Hilfspfleger gearbeitet hatte. Ein halbes Jahr musste er
Kinder- und Jugendpsychiatrie durchlaufen. In dieser Abteilung waren die jungen Schwestern auf Seitensprünge
aus. War Halter im Nachtdienst allein mit einer von ihnen,
machten beide ohne viele Worte miteinander, worauf sie
aus waren. Nachdem sie Tage und Wochen sich gesehen
hatten. Das, was scheinbar aus dem Stegreif entstand, hatte
sich im Stillen vorbereitet. Es konnte außerhalb der Klinik
fortgesetzt werden, nicht mehr improvisiert, sondern arrangiert, meist als Liebe am Nachmittag.
Nach den vorgeschriebenen Zeiten in neurologischen
und psychiatrischen Kliniken legte Halter seine Facharztprüfung ab. Vorher hatte er sich um eine Stelle an der
Neurologischen Universitätsklinik beworben und einen
unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. Sein zukünftiger
Chef, Professor Feudell, prüfte ihn milde.
Aufstiegschancen sah Halter im Universitätsbetrieb
kaum – wieder aufgrund der sozialen Herkunft und dem
fehlenden Pakt mit dem Proletenregime in Form der Par-

teimitgliedschaft, dem registrierten Bekenntnis zu Klassenkampf und Klassenstandpunkt. Klassenstandpunkt war
ein Euphemismus für Klassenhass. Seine Kollegen, die ein
proletarisches Herkommen oder die SED-Mitgliedschaft
vorweisen konnten, in deren Köpfen aber sonst nicht viel
passierte, waren ihm über. Gegen sie hatte er keine Chance.
Das DDR-Regime sah seine Position so wacklig, dass
für Leitungsfunktionen die Gesinnung wichtiger war als
die Qualifikation. Erst recht im Universitätsbereich, nachdem in der westlichen Welt 1968 eine länderübergreifende
Revolte stattgefunden hatte, die von Studenten ausgegangen war.
Kinder von Ärzten durften bis 1961, dem Jahr, in dem
die Mauer gebaut wurde, eine weiterführende Schule besuchen und studieren. Das war dieser Berufsgruppe zugesichert worden, weil bis dahin Ärzte samt ihren Familien
in den Westen gegangen waren, um ihren Kindern Abitur
und Studium zu ermöglichen.
Halter war weder Sohn eines Arztes, noch eines Proletariers. Er war «Sonstiger». Ich denke, von dieser offiziellen soziologischen Klassifikation hat er einen psychischen
Knacks bekommen, hat auf diese staatliche Stigmatisierung narzisstisch reagiert.
Oder mit Selbstachtung. Er verließ den Proleten-Mief,
der sich DDR nannte und ging in den Westen. Dort war
er nicht mehr «Sonstiger». Im Westen konnte, wer mehr
arbeitete als andere, mehr werden als andere. Wenn er
Freiberufler war oder in der Wirtschaft sich in einer Führungsposition engagierte. Denn für hochrangige Verbeam– 138 –

tungen spielte die Parteizugehörigkeit im Westen ebenfalls
eine Rolle.
Aus dem Felde gehen ist eine Lebensstrategie, die für
Halter typisch war. Was er nicht als Schwäche gedeutet haben will, sondern als Autarkie. Ihretwegen habe er nie eine
Führungsposition angestrebt. Es wäre ihm lästig gewesen,
eine Gruppe oder Gruppierung zu führen. Gemeinsam
und in Abstimmung miteinander arbeiten, ja, aber nicht als
Leithammel.
Freiwilliges Außenseitertum und soziale Verantwortung würden sich dabei nicht ausschließen. Ist eine Persönlichkeit kreativ, mache sie sich so oder so nützlich. Denn
Kreativität, die sich nicht auf die eigenen vier Wände beschränkt, komme immer auch der Allgemeinheit zugute.
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Psychiatrie in
West und Ost
Lento ma non troppo
An der Universität in der Stadt am Fluss gab es in den
siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts nicht nur unter den
Studenten Anhänger des Klassenkampfs. Auch Professoren, nicht alle, aber einige, hatten sich mit marxistischem
Gedankengut auseinandergesetzt und akzeptierten, was
ihnen davon plausibel erschien. Der Direktor des Instituts
für Politische Wissenschaften z. B. hatte in Moskau studiert, freiwillig, als erster westdeutscher Student. Dass es
bei dieser primären Affinität sekundär zu weltanschaulichen Prägungen durch das Studium in einem kommunistischen Staat gekommen ist, hält Halter heute eher für
wahrscheinlich als für unwahrscheinlich.
Studenten aus der Volksrepublik China, die in Deutschland studieren sollten, wurden von der kommunistischen
Partei Chinas damals nicht mehr in die DDR geschickt,
sondern in die Stadt am Fluss. Sie galt, was das politische
Klima betraf, kommunistischer als die Universitätsstädte
in der DDR.
Halter war die linke Strömung, die den Genius loci der
Stadt am Fluss damals okkupiert hatte, nicht bekannt. Er
hatte sich an mehreren Kliniken in verschiedenen west– 141 –

deutschen Städten beworben. Der neue Direkter der Psychiatrischen Universitätsklinik in der Stadt am Fluss hatte
eine Antwort nicht auf die lange Bank geschoben und ein
Vorstellungsgespräch angeboten. Bei dem schlug er Halter
einen Arbeitsvertrag für zwei Jahre vor. Halter nahm an.
«Ich habe mich noch an anderen Kliniken beworben.»
«Sagen Sie dort ab. Ich stelle Sie ein.»
Der neue Klinikdirektor war 1974 noch nicht wirklich
Klinikchef. Er hatte eine «Räte-Klinik» übernommen, in
der ein «Assistenten-Rat» die ideologische Ausrichtung
bestimmte. Sie Situation war nach Emeritierung des vorigen Klinikdirektors und in einem langen Interregnum
entstanden, inspiriert von der Stimmung der Studentenrevolte von 1968, deren Geist sich in der Stadt am Fluss
besonders hartnäckig gehalten hatte.
Ein Oberarzt und Professor war als Kommissarius eingesetzt. Das Sagen hatte jedoch der «Assistenten-Rat». Er
bestand aus jungen Ärzten, die noch keine Fachärzte waren. Die hatten per Abstimmung Beschlüsse gefasst, die sie
dem Kommissarius vorlegten und die er unterschrieb, um
seine Ruhe zu haben. Er wartete auf eine Berufung in einer
anderen Universitätsstadt.
Der «Assistenten-Rat» drohte dem neuen Klinikdirektor mit Generalstreik, als er der Politisierung der Psychiatrie entgegentreten wollte. Um keinen Skandal zu riskieren,
lenkte er ein und wartete das Auslaufen der Arbeitsverträge
der «Räte» und ihrer Gefolgsleute ab. Sie waren auf zwei
Jahre befristet.
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Im Anschluss an die wöchentlichen Klinikkonferenzen, die der neue Klinikdirektor leitete, tagten die Assistenzärzte unter Vorsitz des «Assistenten-Rats», nachdem
der Klinikdirektor den Raum verlassen hatte.
Halter nahm diese Sitzungen nicht für voll und ging
ebenfalls. Was undiplomatisch war. Er brachte den Vorsitzenden des «Assistenten-Rats» gegen sich auf mit diesem
Links-Liegen-Lassen und enttäuschte den Klinikdirektor,
der von Halter erwartete, dass er ihm berichtete, was unter
dem Vorsitz des «Assistenten-Rats» ausbaldowert worden
war.
In dessen Ägide, während des langen Interregnums,
war eine gewisse Lässigkeit eingetreten. Die Assistenzärzte
trugen in der Klinik ihre Privatkleidung und keinen weißen Mantel.
Damals waren bei linken Intellektuellen oder denen, die
als solche gelten wollten, lange Haare in Mode, oft schulterlang und offen getragen. Der Pferdeschwanz bei Männern mit langen Haaren kam erst später auf. Die Kleidung
bestand aus Jeans und weiten oder ausgeleierten Pullovern.
Angehörige von Patienten, die als Besucher kamen, hielten
die Ärzte für Patienten.
Der Klinikdirektor forderte von Halter, im Dienst den
weißen Klinikmantel zu tragen und in den Krankenblättern die Verläufe zu dokumentieren. Eigentlich Selbstverständlichkeiten, nur nicht 1975 in dieser Klinik.
Als der neue Klinikdirektor bestätigt werden sollte,
waren mehr Ordinarien gegen den politisch konservativen
Mann als dafür. Man verfiel daher auf einen Trick. Die
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konservativen Befürworter, in der Minderzahl, sprachen
sich ab, die Berufungssitzung in die Länge zu ziehen und
um durchzuhalten, sollte sich jeder etwas zu essen mitbringen. Als nach 24:00 Uhr genügend übermüdete und hungrige linke Ordinarien gegangen und die konservativen in
der Überzahl waren, wurde abgestimmt und der neue Klinikdirektor bestätigt. Ein Nachbar Halters in der Stadt am
Fluss, der Teilnehmer an dieser Sitzung war, hatte, bereits
emeritiert, Halter den Verlauf erzählt.
Im Universitätsbetrieb kommt es nicht nur auf den «lebendigen Geist» an, sondern auch auf Bauernschläue. Halter und ich staunen, wie Berufungen auf einen Lehrstuhl
zustande kommen können. Wobei Halter überzeugt ist,
dass in diesem Fall der neue Klinikdirektor der Richtige
gewesen ist. Er gilt als herausragender Psychopathologe
und hat die Klinik wieder auf das wissenschaftliche Niveau
gebracht, das sie historisch besaß.
Neu für Halter waren in der vom «Assistenten-Rat»
geführten Klinik die Gesprächsrunden mit psychotischen
Patienten unterschiedlicher Erkrankungen, Meetings genannt, in denen außer Ärzte auch Schwestern saßen, Laientherapeuten und gelegentlich der Klinikpfarrer. Der therapeutische Effekt blieb ihm lange verborgen.
Eher diagnostisch brachte dieses Sitzen im Kreis etwas.
In einem Fall entdecke Halter nebenbei an der Art, wie ein
jüngerer Patient sprach, spontan und argumentierend, dass
er hirnorganisch verändert war.
Die neurologische Untersuchung ergab Abweichungen,
die die Diagnose sicherten. Er galt bis dahin als verhal– 144 –

tensgestört, nicht als hirnorganisch krank. Es handelte sich
jedoch um einen frühkindlichen Hirnschaden. Die Eltern
waren beide Lehrer und alteingesessen. Sie sträubten sich
gegen die Diagnose, empfanden sie als ehrenrührig. Diese
Reaktion von zwei Gebildeten auf eine psychische Erkrankung fand Halter provinziell und zurückgeblieben.
Die Abwehr der Diagnose einer psychiatrischen Erkrankung durch einen Angehörigen erlebte Halter später,
Ende der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, in seiner Praxis noch einmal. Der Ehemann einer Patientin kam
zum Folgetermin nach der Diagnosestellung mit in die
Praxis und ins Sprechzimmer.
«Herr Doktor! Sie haben behauptet, meine Frau hat eine
Depression. – Meine Frau hat keine Depression! Haben wir
uns verstanden, Herr Doktor?
Die Schwester meiner Frau hat Depressionen. Die war
schon oft im Psychiatrischen Krankenhaus in Biederbach.
Aber meine Frau hat keine Depression!» Patientin und
Ehemann wohnten im Landkreis der Stadt am Fluss.
Neben den Meetings mit den Patienten fanden Gesprächsrunden der Ärzte und des behandelnden Personals
statt, darunter der Stationspfleger oder sein Vertreter, die
Krankengymnastin, die Arbeits-, die Kunsttherapeutin,
die Sozialarbeiterin und eine Laientherapeutin. Sie war die
Frau eines Bankdirektors. Darin bestand vermutlich ihre
Qualifikation. Mehr brachte sie nicht mit.
Eine Krankengymnastin trat eines Tages besonders
großspurig auf. Sie legte in der Therapiebesprechung ihre
gestiefelten Beine auf einen niederen Tisch. Mit der größ– 145 –

ten Selbstverständlichkeit. Um sich in Position zu bringen.
Halter fiel aus allen Wolken. Er verbat sich Beine und Stiefel auf dem Tisch in seinem Dienstzimmer. Die anderen
Therapeuten hatte es nicht gestört. Diese Akzeptanz war
fast noch schlimmer als die Flegelei der Krankengymnastin.
Alle diskutierten gleichberechtigt in diesen Besprechungen über die Patienten, bewerteten die Umstände, die
bei dem oder dem Kranken die Psychose ausgelöst haben
könnten oder mit welchen Argumenten man einem so oder
so lautenden Wahn begegnen könne. Man schloss aus der
Thematik eines Wahns auf dessen Ursache. Was Halter für
dilettantisch hielt.
Im Gegenzug empfanden die Dilettanten Halter wissenschaftlich nicht auf der Höhe der Zeit, wenn er sich
mehr für die Symptomatik interessierte als für das Aufspüren von psychodynamischen Abläufen, die man zwar
unterstellen, aber nicht beweisen konnte. Die letztlich auf
Deutungen hinausliefen, durchaus geistvoll, aber ohne
Effizienz für die Therapie, zumindest nicht nach Halters
Überzeugung. Der Dilettantismus an der Klinik ging so
weit, dass eine Ärztin aus therapeutischem Engagement
eine sexuelle Beziehung mit einem Patienten eingegangen
war, die ihr über den Kopf wuchs, die sie nicht mehr in den
Griff bekam. Anstelle sich dem neuen Klinikchef anzuvertrauen, der ihr ganz sicher geholfen hätte, brachte sie sich
in ihrer Not um.
Der lakonische Kommentar des Klinikchefs lautete:
«Dilettantismus in der Psychiatrie führt dazu, dass sich
entweder der Patient umbringt oder der Therapeut.»

Neu war für Halter auch, dass, auf Psychosen bezogen,
Begriffe aus der Psychoanalyse verwendet wurden. Eine
scharfe Grenze zwischen Neurose und Psychose zog man
damals in der Psychiatrie im Westen vielerorts nicht, vor
allem nicht in der Stadt am Fluss. Das galt als modern.
Für diese theoretischen Spekulationen mussten die Begriffe Psychodynamik und Sozialpsychiatrie herhalten. Auf
die Symptome wurde nur halb gesehen. Die Ursachen, die
nach damaliger Auffassung nur oder so gut wie nur in der
Umwelt liegen konnten, wurden wichtiger genommen als
die Symptome. So zumindest kam es Halter vor.
Das alles lief auf eine Politisierung der Psychiatrie hinaus. Wissenschaftliche Publikationen in dieser Zeit versuchten, diese Strömung zu rechtfertigen, indem sie die
Psychiatrie zur Geisteswissenschaft erklärten, die bedauerlicherweise der Medizin verhaftet sei.
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Die Oberärzte, meist Professoren oder Privatdozenten,
saßen in ihren Zimmern und ließen sich kaum blicken, bis
auf Professor Avenarius. Der ging häufig allein durch die
Stationen, für die er verantwortlich war, morgens, in aller
Frühe und sprach mit den Patienten, sich diagnostisch sein
eigenes Bild machend.
Der neue Klinikchef jedoch sah sich jeden Patienten
an, noch am Aufnahmetag. Er führte in seiner Kitteltasche einen Stoß kleiner Karteikarten mit sich, auf denen
seine Sekretärin mit Maschine die Personaldaten vermerkt
hatte. Er kam zu dem neuen Patienten auf die jeweilige Station, ließ sich vom aufnehmenden Arzt die Vorgeschichte
vortragen und den Stand der Diagnostik, stellte seinerseits

dem Patienten diagnostische Fragen und notierte in seiner
kleinen Gelehrtenschrift auf den etwa handflächengroßen
Karteikärtchen. Bei der Gelegenheit erkundigte er sich
nach den Abschlussdiagnosen der Patienten, die bereits
entlassen waren, um seine eigene Kartei abzuschließen.
Die Arztbriefe gingen häufig mit Verzögerung aus der Klinik. Der Chef erfuhr das Entlassungsdatum von der Klinikverwaltung. Die endgültige Diagnose musste er erfragen, wollte er sie zeitnah wissen.
So liederlich es auch zuging: Der neue Klinikchef war
über jeden einzelnen Patienten in seiner «Räte-Klinik» im
Bilde, konnte auf der Stelle Auskunft geben, wenn Anfragen kamen. Diese gewissenhafte Art, den Überblick zu behalten, imponiert Halter noch heute.
Seine dünnen Emotionen gaben dem neuen Klinikdirektor etwas Fischblütiges. So hatte es eine Ärztin formuliert. Eine andere meinte, man habe bei ihm den Eindruck, wenn man ihn mit einer Kanüle steche, tropfe kein
Blut daraus, sondern nur wässrige Lymphe.
Aus ideologischen Gründen hatte eine Pullover- und
Jeans-Ärztin gemeint, sich beim Klinikdirektor über Halter beklagen zu müssen. Er rief danach Halter zu sich. Er
habe der sich beschwerenden Ärztin nicht widersprochen.
Er vertrete jedoch Halters Sicht und Auffassung. «Machen
Sie weiter so. Ich bin ganz auf Ihrer Seite. Ich kann mich
jedoch nicht offiziell zu Ihnen bekennen. Mir wurde mit
Generalstreik gedroht. Ich muss abwarten, bis die Arbeitsverträge ausgelaufen sind.»
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Halter sollte als unpolitischer Facharzt den linken, gesellschaftskritischen Nichtfachärzten die Stirn bieten in
dieser Politisierung der Psychiatrie, ohne dass der konservative Klinikdirektor ihm beipflichtete. Er distanzierte
sich sogar offiziell von ihm.
Ein Medizinalassistent, erst einige Monate in der Psychiatrie und überhaupt im Beruf, fühlte sich daher berechtigt, den Facharzt Dr. Halter in einer improvisierten Rede
abzukanzeln. Er wies Halter zurecht. Die Rückendeckung
des Klinikdirektors hatte er ja.
Der Maulheld war Sohn eines evangelischen Pfarrers
im Allgäu und des Hochdeutschen nicht mächtig. Die ausgeprägte alpine Mundart bei Stimmlage Bassbariton setzte
für Halter dem Ganzen die Krone auf.
Halter verschlug so viel geballte Dummheit und Frechheit die Sprache. Er schwieg, um nicht in einem Disput mit
dem Anfänger sich selbst zum Blödian zu machen. Wissende fallen in Unwissenheit, wenn sie mit Unwissenden
streiten.
Der alpine Mundartsprecher wurde Psychotherapeut,
ich glaube in Lindau am Bodensee. Halter ist dessen Frau
viele Jahre später begegnet. Sie soll sehr bescheiden gekleidet gewesen sein, fast schon ärmlich.
Ich habe diese verquere Episode, in der sich ein Anfänger als Fachmann aufgespielt hat, geschildert, weil sie mir
geeignet erschien, die Zustände 1975 und 1976 an dieser
Klinik zu illustrieren.
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Halter kündigte dem emotional kühlen und taktierenden Klinikdirektor. Er hospitierte in einer für ihre Diagnostik berühmten neurologischen Klinik in Freiburg/
Breisgau, für sechs Monate, ohne Gehalt, um seine Kenntnisse zu komplettieren. Danach gründete er eine moderne
Nervenarztpraxis für Psychiatrie und Neurologie in der
Stadt am Fluss. Hier, samt dem Umland, fehlten frei praktizierende Nervenärzte. Es gab nur drei. Sie waren überlastet. Halter wurde nicht als Konkurrent empfunden. Aufgrund des Bedarfs war seine Praxis mit Eröffnung bereits
etabliert.
So viel Pech Halter mit der Klinik in der Stadt am Fluss
hatte, die sich für ihn als Wespennest erwies, so viel Glück
hatte er mit dieser Stadt als Standort für seine Praxis. Unverdientes Glück, wie ich hinzufügen möchte!

– 150 –

Das Sozial istische
Patientenkol lektiv
Cont ra p punto best ial e all a me nte
In der Stadt am Fluss wurde im Februar 1970 von Dr.
Wolfgang Huber, Assistenzarzt der Psychiatrischen Universitätsklinik und 52 psychiatrischen Patienten, das sogenannte Sozialistische Patientenkollektiv (SPK) gegründet.
Es deklarierte sich als Therapiegemeinschaft, war aber
kämpferisch gesonnen und wollte aus der Krankheit eine
Waffe machen. Seine Anhänger konnte Dr. Huber für die
frappante Ideologie gewinnen, Erkrankungen seien die
Folge der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Demzufolge seien Krankheiten eine Form von Protest und psychisch Kranke revolutionäres Potenzial.
Die Gefolgsleute von Dr. Huber waren neben psychiatrischen Patienten und unkritischen Mitläufern auch Persönlichkeiten, die ihrem überdurchschnittlichen Aggressionspotential eine Richtung, eine Rechtfertigung geben
wollten. Sie wechselten später zu der linksterroristischen
Untergrundorganisation «Rote Armee Fraktion», abgekürzt RAF.
In der auf 500 Mitglieder angewachsenen Gemeinschaft machten Strafverfolger einen inneren Kern aus, den
sie als kriminelle Vereinigung einstuften. Am 19. 12. 1972
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wurden Dr. Wolfgang Huber und Dr. Ursel Huber zu je
4 ½ Jahren Gefängnis verurteilt.
Zitat aus dieser Kampfschrift:
«Die Krankheit ist einerseits Produktivkraft, andererseits, als Identität von Produktion und Destruktion, Begriff der Produktionsverhältnisse. Der Grundwiderspruch
von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen ist
also so aufzufassen, dass die Krankheit die umfassende
Notwendigkeit ist, die ihr eigenes Gegenteil produziert, die
Revolution. Die Kranken sind somit an sich und als bewusst Leidende für sich die revolutionäre Klasse.»
Der Einfall, Krankheit sei Produktivkraft und Begriff
der Produktionsverhältnisse sowie die absurde Schlussfolgerung, dass die Krankheit die umfassende Notwendigkeit
sei, die ihr eigenes Gegenteil produziere, die Revolution,
deuten auf einen Sprachzerfall, wie er bei blanden Psychosen vorkommen kann. Spätere Internetpublikationen der
Nachfolgeorganisation des SPKs zeigen stärker ausgeprägte Auffälligkeiten im Sinne von Sprachzerfall.
Die rechts abgebildete Broschüre erschien 1973. Anfang 1975 kam Halter in die Stadt am Fluss.

3. Auflage 1973
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Nervenarzt-Praxis Dr. Halter
Vivace
Professor Avenarius, der sich bei Halter im Sommer
1975 erkundigt hatte, warum er bei dem Krawall anlässlich
der Fahrpreiserhöhung der Straßenbahn mit den Empörern hin und her gerannt war, zeigte sich besorgt, als er
erfuhr, dass Halter eine Praxis eröffnen wollte.
«Herr Halter, ich habe gehört, Sie gehen in die Praxis?
Das wollen Sie doch nicht wirklich! Ich bitte Sie! Überlegen
Sie sich das gut! Was haben Sie denn dort für Patienten?
Die schweren, klassischen Psychosen, die sehen Sie doch
nur hier, in der Klinik. Ich habe einmal Urlaubsvertretung
in einer nervenärztlichen Praxis gemacht. Die Patienten
waren meist Frauen mit verwaschenen neurotischen Depressionen.»
Verwaschen bedeutete in diesem Zusammenhang undeutlich, nicht akzentuiert, untypisch, nicht lehrbuchmäßig. Der therapeutische Aspekt schien für Professor
Avenarius zweitrangig zu sein. Den des Beobachters und
Zuschauers im Krankheitsgeschehen hielt er für wesentlicher. Dass auch psychiatrische Grenzfälle behandlungsbedürftig sind, ärztliche Hilfe suchen, konnte für einen
Wissenschaftler keine Herausforderung sein. Dabei waren
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es vor allem diese leichten Depressionen, die z. T. sogar mit
einigermaßen erhaltener Arbeitsfähigkeit einhergingen, an
denen Halter seine diagnostischen Kriterien der Depression entwickelt hat, die er „Depressive Kernsymptome“
genannt hat. Es sind nach Halter vier.
Gutmeinend wollte der Professor Halter vor einem
Fehler bewahren. Der ließ sich aber nicht beirren. Er lebte
inzwischen lange genug in Westdeutschland, um zu wissen,
dass ein Facharzt mit gut eingeführter Praxis, der dazu bei
seinen Patienten beliebt ist, eine achtbare bürgerliche Existenz darstellt, wenn auch nur eine kleinbürgerliche.
Kleinbürgertum ist für Halter (mit der sozialen Herkunft «Sonstiger») nicht despektierlich. Viele Genies haben
kleinbürgerliche Wurzeln. Wissenschaftler, Berufspolitiker
und hohe Beamte sind aus Halters Sicht durchaus Kleinbürger. Als marxistische Bezeichnung einer soziologischen
Schicht entsprechen sie dem, was man heute Mittelschicht
und obere Mittelschicht nennt. Was sie vom Proletariat unterscheidet, ist fehlender Klassenhass, den die Marxisten
Klassenstandpunkt nennen.
In der Universitätsstadt am Fluss galt für Psychiater damals die freie Praxis als Notausgang für eine gescheiterte
Kliniklaufbahn. Akademisches Naserümpfen der Universitätspsychiatrie (Angestellte) gegenüber dem psychiatrischen Kassenarzt (Freiberufler) war Halter gleichgültig. Er
ist Realist.
Er, der schon im Grundschulalter sich vom Kollektiv
abgesondert hatte, und der im Pathologischen Institut lieber eine Abstellkammer bezogen hatte als Skatspieler in
seinem Arbeitszimmer zu haben, strebte Eigenständigkeit

an. Er hat das Schiller-Wort «Der Starke ist am mächtigsten
allein» für sich abgewandelt in «Der Kluge ist am klügsten
allein», nicht Fachwissen betreffend, sondern die geglückte Lebensbewältigung. Ratschläge und Empfehlungen von
Durchschnittsköpfen reduzieren die, die sie befolgen, zu
Durchschnittsexistenzen, was Kreativität und Selbstverwirklichung betrifft.
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Halters Praxisräume lagen in einem Eckhaus an einem
Kreisverkehr, «Kastell-Kreis» genannt. Der Name rührt
von einer römischen Garnison her, deren Reste man hier
gefunden hatte. Im Erdgeschoss befand und befindet sich
noch immer ein skandinavisches Möbelgeschäft mit großen Schaufenstern.
Ich hatte schon erwähnt, dass Halter nach der Uhr arbeiten kann. Das kam seinem Praxisablauf zustatten. Es
entstanden für Patienten mit Terminabsprachen kaum
Wartezeiten.
Tastatur und Computerbildschirm durften nicht auf
seinen Schreibtisch, auch nicht an anderer Stelle in sein
Sprechzimmer. Er schrieb in die altmodische Karteikarte, was er sich notieren musste. Mit Federhalter. Nicht mit
Kugelschreiber.
Im psychiatrischen Untersuchungsgespräch hatte sich
Halter bald angewöhnt, seine Notizen in der Karteikarte
so anzuordnen, dass sie der Anordnung in dem zu erstellenden schriftlichen Befundbericht entsprachen. War die
diagnostische Befragung zu Ende, konnte er anhand dieser Aufzeichnungen noch in Gegenwart des Patienten den
Arztbrief diktieren. Die Patienten habe das nicht irritiert,

auch nicht die psychiatrischen Begriffe und Diagnosen.
Halter hätte angeblich auf ihren Gesichtern so etwas wie
Genugtuung erkennen können, nachdem zusammenfassend all das, was erörtert worden war, noch einmal zur
Sprache kam, um jetzt schriftlich festgehalten zu werden.

Ein Psychoanalytiker wie ich sieht in dieser Methode
eine Entmündigung des Patienten. Auch der psychotisch
Erkrankte kann für seine psychische Erkrankung verantwortlich gemacht werden. Halter lehnt das ab. Er findet
diese Auffassung sadistisch und schikanös.

Ab einer gewissen Berufserfahrung hat Halter seine
Diagnosen den Patienten klipp und klar mitgeteilt, ob sie
nun Schizophrenie oder Depression lauteten.
Zu dieser korrekten Information kam im gleichen
Atemzug eine Entlastung, indem er die Erkrankung des
Patienten als Krankheit deklarierte und nicht als Folge
von persönlichem Versagen. Als unverschuldete Krankheit konnten seine Patienten die Diagnosen Schizophrenie
oder Depression leichter akzeptieren. Er hatte mit dieser
therapeutischen Entlastung keine Bedenken, da er die genannten Krankheiten als biologische bzw. pathobiologische Ereignisse ansieht. Dazu kam das ärztliche Hilfs- und
Behandlungsangebot mit dem Hinweis, dass mit den modernen Psychopharmaka wirksam geholfen werden kann.
Wenn ich als geisteswissenschaftlich orientierter Psychoanalytiker und Tiefenpsychologe diesen Pragmatismus,
diese unphilosophische Verknappung und Vereinfachung
der Psychiatrie keineswegs gutheißen kann, so scheint
Halter für Psychosen, nicht für neurotische Störungen,
mit dem Schema «Diagnose plus Entlastung plus Therapieangebot» erfolgreich gewesen zu sein. Er behauptet,
mit dieser Trias bereits im Erstkontakt ein therapeutisches
Bündnis mit den Patienten hergestellt zu haben, das gehalten habe. Nach seinem Bekunden regelhaft.

Nicht nur im gesellschaftlichen und privaten Umgang
sei sachlicher Ton guter Ton. Das gelte auch für die Gesprächsführung des Psychiaters mit seinen Patienten. Und
wenn er, Halter, schon dabei sei, Interna aus seiner Sprechstunde auszuplaudern, so wolle er noch erwähnen, dass die
Patienten ein Gespür dafür hätten, ob es ein Arzt gut mit
ihnen meint, oder ob er nur seinen Job macht.
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Nicht auszuschließen ist in einer Arztpraxis, dass der
eine oder andere Patient ein Drückeberger ist, dem es nur
um die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit geht. Halters
Mitarbeiterin Ehefrau Carmen machte dabei eine Entdeckung, wenn auch nur eine kleine.
Trotz Terminvergabe kommen gelegentlich Patienten
vor der vereinbarten Zeit. Ehefrau Carmen meinte, dass
diese Patienten sich nicht oder nicht mehr krank fühlen.
Und behielt fast immer recht, wenn Halter dem Verdacht
einer Aggravation oder Simulation nachging.
Dieses Phänomen, das Kommen vor der Zeit, erklärte
sich Halter mit dem Tagesprogramm des nicht oder nicht
mehr kranken Patienten. Mit dessen Aktivitäten. Denn
wer krank ist, vereinbart keine anderen Termine, schon gar
nicht für den Tag, an dem er seinen Arzttermin hat. Der ist
ihm wichtig. Anderes nicht. Fühlt er sich jedoch nicht be-

einträchtigt, also gesund, hat der Arzttermin an Bedeutung
verloren. Er wird anderen Terminen untergeordnet.
Als Arzt muss man damit rechnen, angezeigt zu werden.
Als Chirurg wegen Köperverletzung, als Psychiater wegen
Freiheitsberaubung, wenn es um eine Zwangseinweisung
geht, bei der der Patient in letzter Minute entwischt, einen
Rechtsanwalt aufsucht, dem nicht auffällt, dass er einen
Wahnkranken vor sich hat und der den Psychiater, dem
die Zwangseinweisung missglückt ist, bei der Staatsanwaltschaft anzeigt wegen versuchter Freiheitsberaubung. Das
ist Halter passiert.
Eine Patientin hatte Halter vorgetragen, ihr Ehemann
habe ein Verhältnis mit seiner Sekretärin und wolle sie in
die Psychiatrie einweisen lassen, damit er sie los sei. Es sei
eine große Liebe zwischen ihrem Mann und seiner Sekretärin, eine sehr große Liebe. Schickalshaft. Unausweichlich
für ihren Mann und seine Sekretärin. Das hätte sie sogleich
erkannt, als sie die Sekretärin das erste Mal gesehen hat.
Die Patientin geriet geradezu ins Schwärmen über diese
große Liebe, die sie gar nicht betraf. Dabei lächelte sie und
war heiter. Die Emotionen waren inadäquat zu ihrer Situation, waren unangemessen, ganz und gar daneben.
Von der Patientin hatte Halter wenig später einen Brief
bekommen, obwohl sie bei ihm in Behandlung stand. Auch
das war ungewöhnlich. Vor allem zeigte der Brief Auffälligkeiten im Sinne eines beginnenden Sprachzerfalls, wie
er bei Schizophrenie vorkommt. Halter schrieb den Ehemann an und bat ihn um ein Gespräch. Von ihm hörte er,
dass an den Anschuldigungen seiner Frau nichts wahr sei.
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Er leide unter diesen Vorwürfen, die er seit Wochen täglich
zu hören bekomme, auch nachts, da seine Frau nicht schlafe und mit ihren ständigen Beschuldigungen dafür sorge,
dass er auch kaum schlafe. Er sei erschöpft und komme
seinen beruflichen Pflichten nur mit größter Anstrengung
nach. Lange halte er den Schlafmangel nicht mehr durch.
Er sehe seine Position gefährdet. Beruflich könne er sich
keinen Abstieg leisten.
Nun stand also eine Zwangseinweisung an, die vordergründig die Patientin in ihrem Wahn bestärken musste. Als sie durchgeführt werden sollte, hatte die Patientin
den Krankenwagen durchs Fenster gesehen, wie er auf ihr
Haus zufuhr. Sie ist in ihr Auto gestiegen und geflüchtet.
Wo sie verblieben ist, war nicht zu erfahren.
Von einem Münchener Rechtsanwalt wurde Halter bald
darauf bei der Staatsanwaltschaft der Stadt am Fluss angezeigt wegen versuchter Freiheitsberaubung im Komplott
mit dem Ehemann. Der Münchener Rechtsanwalt hatte
einen Gutachter beauftragt, einen Professor, der der Patientin psychische Gesundheit attestiert hatte. Halter musste
sich seinerseits einen Rechtsanwalt nehmen.
Die Sache endete glimpflich. Die Patientin sprach nach
einigen Wochen in einer Münchener psychiatrischen
Klinik vor und bat um stationäre Behandlung. Dort wurde eine schizoaffektive Psychose diagnostiziert. Halter war
mit dem Schrecken davongekommen.
Von seiner DDR-Tätigkeit her war Halter, was Zwangseinweisungen betraf, nicht zimperlich. Nach diesem Erlebnis hat er nur noch Zwangseinweisungen veranlasst, wenn
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der Patient oder die Patientin knallverrückt waren. So verändert, dass auch ein Rechtsanwalt erkennen musste, woran er mit diesem Klienten war und ein Gutachter die vorliegende Psychose nicht übersehen konnte. Gewalt musste
dabei nicht angewendet werden. Wenn Halter anwesend
war und zwei Sanitäter vom Krankentransport dabei standen, konnte er die Kranken überreden, mit den Sanitätern
in die Klinik zu fahren.
Eine Plage während der Sprechzeiten waren die Besuche von Pharmareferenten und von Vermögensberatern.

Der Anlageberater winkte ab, packte seine Hochglanzprospekte wieder ein und verabschiedete sich.
Er hatte sich mit Halters Steuerberaterin ins Benehmen
setzen wollen, damit sie Halter die Geldanlage schmackhaft macht. Vermögensberatung ihrer Klienten lehnte Halters Steuerberaterin jedoch ab. Was, wie ich meine, für ihre
Redlichkeit sprach. Insbesondere kam sie so nicht in den
Verdacht, ihre Mandanten zu beeinflussen für eine Beteiligung an der Provision des Finanzberaters.

Halter war als Ostdeutscher zurückgeblieben gegenüber
professionellen Vermögensberatern, die wie Hausierer auf
Achse waren. Zumindest traten sie ihm gegenüber so auf.
Er kam schließlich aus Ostdeutschland. Ein Alteingesessener, Herr Arnweiler, meinte sogar, er käme aus Russland.
Er hatte ihn im Stehcafé Tchibo gefragt: «Wenn Sie Rentner sind, gehen Sie dann wieder zurück nach Russland?»
Immerhin war Halter des Deutschen mächtig, und er
konnte lesen. Was er in den schriftlichen Angeboten der
angeblichen Okkasionen las, hielt er für kreuzgefährlich,
entgegen den mündlichen Beteuerungen der Finanzberater. In einem Fall, als Halter die angeblichen Vorteile nicht
erkennen konnte, die eine Geldanlage ihm bringen sollte,
fragte der Anlageberater ungeduldig:
«Wer ist denn Ihr Steuerberater? Dass der es Ihnen erklärt!»
«Frau Biedermann.»
«Ach die. Die ist konservativ.»

Halter ist auf keine Steuersparmodelle hereingefallen.
Er hat es mir erklärt. Man müsse trennen zwischen hohem
Nettoeinkommen und demzufolge einer hohen Steuerschuld oder geringer Steuerschuld als Folge eines verkürzten Nettoeinkommens, verkürzt durch steuerbegünstigte
Investitionen (Anschaffungen als s. g. Steuersparmodelle).
Mit Anschaffungen, die man vielleicht gar nicht
braucht, die aber auch als Steuersparmodelle immer das
Nettoeinkommen anzapfen. Was viele nicht wissen.
Wenn jemand damit prahle, er zahle null Steuern, gebe
er indirekt bekannt, dass ihm aus seinen Einkünften nur
der Betrag für die private Lebensführung zur Verfügung
gestanden hat, der steuerfrei verdient werden darf. Hat er
trotzdem kostspielig gelebt, musste er Rücklagen angreifen
oder hat Schulden gemacht. Oder er hat das Finanzamt betrogen und muss damit rechnen, dass er bei der nächsten
Betriebsprüfung erwischt wird.
Schwieriger zu durchschauen als die Anlageberater waren die Pharmavertreter. Bei ihnen hatte Halter zwei oder
drei Jahre gebraucht, um zu erkennen, dass zwischen dem
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Staubsaugervertreter, der an der Wohnungstür klingelt und
dem Pharmavertreter, der in einer Arztpraxis vorspricht,
kein prinzipieller Unterschied besteht. Der eine verkauft
Staubsauger, der andere Medikamente. Beide loben ihre
Produkte und kritisieren die Ware der Konkurrenz. Sie
suggerieren der Hausfrau oder dem Arzt, dass diese in
technischen, er in wissenschaftlichen Rückstand gerate,
sollte der gewohnte Staubsauger weiter genutzt oder die
bisherige Therapie beibehalten werden.
Die angeblichen Vorzüge neuer Medikamente stellen
sich nicht selten als unwesentlich heraus, aber erst nach einigen Jahren.
Um die behaupteten Verbesserungen glaubhaft zu machen, ist für die Verkaufsstrategien der Pharmaverkäufer
jeder rhetorische Kniff und jede pseudowissenschaftliche
Einschüchterung recht. Dem Psychiater werden biochemische Reaktionsketten vorgetragen, die für seine Tätigkeit keine, aber auch gar keine Bedeutung haben. Manche
meinen dann, sie würden zu wenig wissen. Ab da sind sie
Wachs in den Händen des Pharamvertreterrs.
Mitunter fragen Pharmaverteter den Arzt, scheinheilig
oder forsch examinierend, was er bei der oder der Erkrankung verschreibe. Ist der Arzt so unbesonnen, ein Medikament zu nennen, anstatt zu antworten: «Das geht Sie nichts
an, das sind Praxisinterna», hat ihn der Verkäufer auch am
Haken. Er bauscht nun alle Eventualitäten dieses Medikaments in professoralem Ton und vorwurfsvoll auf, sodass
der Arzt, der bis dahin gute Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht hat, sich schämt, seine Patienten so leichtsinnig gefährdet zu haben.

In den letzten zwanzig Jahren seiner Praxistätigkeit
durften diese Hausierer nicht mehr in Halters Praxis. Sie
bekamen alle Hausverbot.
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Neben Pharmareferenten wurden und werden Ärzte in
ihren Praxen auch von Pharmareferentinnen besucht. Halter kann sich nicht erinnern, dass darunter unansehnliche
gewesen wären.
An einem Mittag, die Vormittagssprechstunde war zu
Ende und Halters Arzthelferinnen in ihrer Mittagspause,
war noch eine Pharmareferentin erschienen. Damals hatten Pharmavertreter noch kein Hausverbot bei Halter.
Er bat sie in sein Sprechzimmer, wo die Frau, Ende
zwanzig, über die Erzeugnisse ihrer Firma kurz Vortrag
hielt. Nachdem das erledigt war, legte sie noch einige Musterpackungen auf seinen Schreibtisch, klappte ihren Aktenkoffer zu und fragte:
«Was kann ich sonst noch für Sie tun?»
Halter, zu dieser Zeit unbeweibt, war diesmal kein zurückgebliebener Ostdeutscher:
«Es ist Mittagszeit. Bitte lassen Sie sich von mir zum
Essen einladen. Sie würden mir eine große Freude machen,
wenn ich im Restaurant nicht allein sitzen muss.»
«Herzlich gern. Ich leiste Ihnen Gesellschaft, warum
denn nicht. Ganz reizend Ihr Vorschlag.»
Halter wählte «Zum Wolfsbrunnen», ein schön gelegenes Restaurant mit ausgezeichneter Küche, das auf halbem
Weg zwischen seiner Wohnung und der Praxis lag. Beide
fuhren jeweils in ihrem Auto. Nach dem Essen schlug Halter vor, den Kaffee bei ihm zu nehmen, worauf seine Be-

gleiterin unbefangen einging. Dort hielt sich Halter nicht
mit dem Einschalten der Kaffeemaschine auf, sondern
ging vom Sie zum Du über. Er nahm die Frau in den Arm,
was sie ihm lächelnd gestattete. Sie wurde ganz Eva und
gewährte schmiegsam, was Halter sich erhofft hatte.
Leider war sie verheiratet und keineswegs gesonnen, ihren Mann zu verlassen. Als sie, belebt durch ihr Abenteuer,
ihn am frühen Nachmittag verließ, ihr Auto stand vor Halters Tür, war sie vermutlich in Gedanken schon wieder bei
ihrem Mann. Halter blieb allein zurück.

Zu z weit
Allegro
Die letzten zwanzig Berufsjahre hatte es Halter in seiner Praxis gut. Gut im Sinn von komfortabel. Im stand
ein erstklassiges Sekretariat zur Verfügung, das ihm den
Rücken frei hielt für seine ärztliche Tätigkeit und ihm den
Praxisablauf organisierte. Das Sekretariat bewältigte sogar
Buchhaltung und Lohnbuchhaltung.
Ihm war es geglückt, Carmen, eine Studentin, mit der
er zusammenlebte, nach einer verhauenen Prüfung zu
überreden, ihr ungeliebtes Studium, das auch noch auf
einen ungewissen Beruf hinauslief, aufzugeben und eine
Lehre als Arzthelferin bei ihm zu machen. Die schloss sie
als Beste ihres Jahrgangs ab. Mit der Folge, dass Halter sie
schnellstens heiratete.
Arzthelferinnen waren damals rar, und gute Arzthelferinnen gab es gar nicht. Halter, der stets auf seinen Vorteil
bedacht ist, hat aus dem Arbeitgeber, der er bis dahin war,
einen Ehemann gemacht. Denn eine Scheidung wäre für
Carmen komplizierter gewesen als eine Kündigung. Und
weil er Carmen gern hatte, ging seine Rechnung auf. Weder
hat sie gekündigt, noch hat sie sich scheiden lassen. Sie hat
mit Bravour seine Praxis organisiert und verwaltet.
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Nachdem Halter von zwei verschiedenen Steuerberatern jeweils eine falsche Auskunft erteilt worden war,
verzichtete Halter auf Steuerberater und füllte ab da seine
Steuererklärungen selbst aus. In der Stadt am Fluss waren
die zuständigen Sachbearbeiter des Finanzamtes bereit,
dem Steuerpflichtigen Auskunft darüber zu geben, was unter Betriebskosten fällt und was nicht. In unserer Stadt ist
das leider nicht der Fall.
Wenn mir Halter erzählt, er würde seine Steuererklärung selbst erstellen, glaube ich ihm das nicht. Das macht
Ehefrau Carmen, aber nicht Halter.
Nach Aufgabe seiner Berufstätigkeit hatte Halter einmal Ehefrau Carmen gegenüber erwähnt, dass er nun nicht
mehr der Chef sei. Ehefrau Carmen hatte eine Sekunde geschwiegen, dann milde gelächelt:
«Bist du es je gewesen?»
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DDR-Nost a l g ie

In der DDR war nicht alles schlecht. Die Schulbildung
war z. B. der westdeutschen überlegen, was Bildungswissen
betrifft. Halter konnte sich in Westdeutschland nicht genug
wundern über die schmale Allgemeinbildung von gleichaltrigen Akademikern.
Ausnahmen gab es natürlich. Zu ihnen zählte Adam
Cornelius Kock, der damals so herzlich gelacht hatte über
Halters Unbekümmertheit, seine fatale finanzielle Situation preiszugeben. Kocks umfassende Bildung hatte nun
auch wieder ihre Kehrseite im Umgang mit Halter, da er
dessen Überblick vermutlich veranschlagte, wie den seiner
sonstigen Kollegen. Zudem kam Halter aus dem Osten, aus
dieser rückständigen, verrotteten DDR.
Folgendes hat sich zugetragen: Halter hatte in der Stadt
am Fluss einen Fellini-Film gesehen, in einem kleinen
Kino in der Brückenstraße, das sich auf anspruchsvollere
Filme spezialisiert hatte. Beim Verlassen des Kinos traf er
auf Kock, der mit seiner Frau ebenfalls unter den Zuschauern gewesen war. Der Film enthielt metaphorische und
allegorische Szenen, mythologische und alttestamentarische Anspielungen, fast schon zu dick aufgetragen.
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Fragte doch Kock den aus dem Osten stammenden
Halter vor dem Kino: «Haben Sie alles verstanden?»
Halter nimmt es Kock noch heute übel, dass er ihn für
so ungebildet gehalten hatte. Er soll ihm das nicht mehr
nachtragen, habe ich ihm geraten. Er macht sich doch lächerlich damit. Kock schätzt ihn durchaus. Als er schon
Rentner war, hatte Kock ihn zu einem wissenschaftlichen
Symposium in Mannheim eingeladen und ihm die Möglichkeit gegeben, einen Vortrag zu halten über seinen Lieblingsschriftsteller. Es ging dabei um ein symbolisch hoch
aufgeladenes Kapitel in einem Sanatoriums-Roman, der
1924 erschienen ist. Halters Vortrag ist anschließend in
einem Sammelband gedruckt worden, den Kock herausgegeben hat. Halter ist überzeugt, er hätte eine schlüssige
Lesart dieses vertrackten Kapitels gefunden. Es galt bisher als nicht entschlüsselt, für einige prominente Literaturwissenschaftler sogar als nicht entschlüsselbar. Es sei
und bleibe eine Crux für die Interpretation. Halters Verständnis dieses Textes scheint sich durchgesetzt zu haben.
Der Deutschlanfunk hat ein Hörspiel aus diesem Kapitel
gefertigt und am 9. Juli 2013 gesendet. In der InternetAnkündigung hatte die Redaktion Halters Interpretation
übernommen, sogar seinen Text. Er soll gefälligst Kock
dankbar sein und nicht länger maulen. Er hat schließlich
Halters Entschlüsselung drucken lassen.
Der nachtragende Halter fühlt sich auch von der Ehefrau Kocks auf den Schlips getreten. Er hatte ihr erzählt,
dass er dabei sei, sich in das Orgelwerk Bachs einzuhören.
Sie hatte ihn gönnerhaft in diesem Vorhaben bestärkt und
hinzugefügt: «Was da im Einzelnen passiert, hören Sie ja

sowieso nicht.» Vermutlich was Kalkulation und Regelhaftigkeit der Kompositionen Bachs betrifft. Wenn ich, Halter
zitierend, von Dünkel in der Stadt am Fluss gesprochen
habe, von souveränem und gekonntem Dünkel, so ist dies
ein Beispiel dafür.
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Nach dem Fall der Mauer und verstärkt nach Einführung der westdeutschen Währung in Ostdeutschland hatte
es nicht nur, aber auch die zweite Garnitur westdeutscher
Geschäftemacher hierher gespült. Gerade sie traten besonders überheblich auf. Sie ließen keine Gelegenheit aus, den
Ostdeutschen deutlich zu machen, dass sie kulturell zurückgeblieben seien. Wir waren wirtschaftlich zurück, aber
doch nicht kulturell.
Mitunter hatte ich den Eindruck, wenn ich Halter im
«Thalia» zuhörte, dass er den Spieß umdrehte. Wenn auch
verspätet, über fünfzehn Jahre nach der Wiedervereinigung, wollte er der Bevölkerung der alten Bundesrepublik
Dumpfheit nachweisen. Man denke nur an seine Frechheit,
die Alteingesessenen am Fluss mit einer primitiven Kultur
zu vergleichen und dafür die Metapher «Massai» zu verwenden.
Es war ja so grotesk, dass westdeutsche Männer, die
hier auf sexueller Pirsch waren, glaubten, die ostdeutschen
Frauen seien erotisch nicht auf der Höhe der Zeit. Ausgerechnet unsere Frauen. Die waren emanzipiert, nicht nur
erotisch. So emanzipiert, dass Emanzipation für sie kein
Thema war. Fast alle hatten sie einen Beruf, den sie auch
ausübten und somit über ein persönliches Einkommen

verfügten, über eigenes Geld. Auch die ostdeutschen Ehemänner waren emanzipiert. Insofern, dass sie keine Bedenken hatten, im Haus mit zuzufassen, sich an der Hausarbeit
zu beteiligten. Ein DDR-Aspekt, der im Westen kaum bekannt und in Ostdeutschland nicht der Rede wert ist.
Aus politischen Gründen wurden Frauen staatlich sogar gefördert. Es gab auch keine Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen.
Die Unbefangenheit, mit der sie an der Ostsee an den
dafür ausgewiesenen Stränden splitternackt herumliefen
zwischen ebenfalls nackten Männern und das Selbstbewusstsein, mit dem sie, wenn sie gut gewachsen waren,
beim Volleyball am Nacktstrand ihre Figur optisch so
recht zur Geltung brachten, sind Beispiele für das erotische
Selbstverständnis der DDR-Frauen.
Halter hat Einwohner unserer Stadt getroffen, die den
Zuständen in der DDR nachtrauern. Verärgert ist zum Beispiel der Kohlefahrer, den er auf der Hundewiese in dem
Stadtpark Rosental kennengelernt hatte. Es gibt bei uns
noch einzelne Häuser mit Ofenheizung. Zu DDR-Zeiten
war das die Regel. Der Kohlefahrer, Mitte fünfzig, körperlich erstaunlich fit, hat nur den Schulabschluss der sechsten Klasse. Trotzdem tritt er selbstbewusst auf, fast schon
großspurig. Immerhin ist er fleißig. Das hält ihm Halter
zugute. Er liefert Briketts aus, in der kalten Jahreszeit täglich, im Sommer nur ab und zu. Wenn der Brikettbedarf
saisonal zurückgeht, arbeitet er als Verkäufer in einem
kleinen Lebensmittelgeschäft. Dort ist er für Gemüse und
Obst zuständig.
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Der Kohlefahrer, nicht nur er, jeder Kohlefahrer, war
zu DDR-Zeiten ein gefragter Mann. Da alles knapp war,
waren auch Briketts rar. Mit einem Kohlefahrer musste
man sich gut stellen, um ausreichend Briketts im Keller
zu haben. Und man durfte nicht knausrig sein. Bevorzugt
wurden Zuwendungen in DM West. Mit Ostmark war es
schwierig, sich das Wohlwollen eines Kohlefahrers in der
DDR zu sichern.
Der Kohlefahrer auf der Hundewiese sagte Halter, er
habe zu DDR-Zeiten mehr verdient als ein Arzt, wobei er
wusste, dass Halter Arzt war.
Halter und ich bestreiten nicht, dass ein Kohlefahrer
in der DDR eine Instanz gewesen ist im Gegensatz zu einem Psychoanalytiker oder einem Psychiater. Die waren im
Vergleich mit einem Kohlefahrer, auch wenn er nur den
Schulabschluss der sechsten Klasse hatte, dem Status nach
und was Beziehungen betraf, sozusagen der letzte Husten.
Mit Beziehungen meine ich Kontakte, um an Mangelware
zu kommen.
Im Westen war der Facharzt für Neurologie und Psychiatrie Dr. Halter, nachdem er seine Praxis gegründet hatte,
nicht mehr der letzte Husten. Auch das war – neben dem
Makel seiner Geburt, dass er aus keiner Arbeiterfamilie
stammte – ein Grund, in den Westen zu gehen.
Halter unterscheidet drei Arten der DDR-Nostalgiker:
die ehemaligen Nutznießer der Mangelwirtschaft, die
Dankbaren und die Passivgewordenen, also die mit dem
«postsozialistischen Persönlichkeitsdefekt», der nach Halter die Folge einer dynamischen Unterforderung ist, die
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sekundär zu einer Schädigung der psychischen Struktur
geführt hat. Ob er mit dieser Argumentation die wissenschaftliche Lehre über die Wechselwirkung von Dynamik
und psychischer Struktur richtig in Anschlag bringt, darüber habe ich meine Zweifel.
Sie sind eine aussterbende Gattung, die drei Arten
der DDR-Nostalgiker. In etwa 20 Jahren werden sie verschwunden sein, spätestens in 30 Jahren.
Zu den Nutznießern der Mangelwirtschaft zählt jener
Kohlefahrer, der zu DDR-Zeiten ein kleiner König war
und seine Kunden das niedere Volk. Zumindest waren sie
ihm untertan, falls der Vergleich mit einem König hinken
sollte. Die Kunden hatten sich nach ihm zu richten. Wer
sich ihm gegenüber erkühnte, den konnte er kalt stellen
oder mit der Aussicht darauf das Fürchten lehren.
Auf dem gleichen Flur, Halters gegenüber, wohnte
eine alte Dame mit Vornamen Magda. Inzwischen ist sie
in einem Pflegeheim. Halters Ehefrau Carmen interessiert
sich für die jüngere Geschichte Ostdeutschlands. Gleich
mit dem Einzug hat sie Kontakt zu ihrer neuen Nachbarin
Magda aufgenommen. Sie war verwitwet und lebte allein.
Aufgrund ihrer sozialen Herkunft – sie stammte aus einer kinderreichen Landarbeiterfamilie – war Frau Magda
gefördert worden im «Staat der Arbeiter und Bauern». Sie
hatte Kindergärtnerin gelernt, auf dem zweiten Bildungsweg Abitur gemacht und Pädagogik studiert. Frau Magda
war von schlichtem Verstand. Trotzdem sollte sie promo– 174 –

vieren. Das hatte sie jedoch abgelehnt mit der Begründung,
sie könne sich während der Arbeit an einer Dissertation
nicht genügend um ihren Mann kümmern. Der war gelernter Tischler und wie Frau Magda hoch angesiedelt in der
Verwaltung unserer Stadt. Die Nachbarin war Halter ein
willkommenes Beispiel für die inkompetente DDR-Bürokratie, um seiner westdeutschen Frau diesen Aspekt des
ostdeutschen Proletenkults zu veranschaulichen.
Frau Magda und Halter hatten sich in Gegenwart von
Ehefrau Carmen ihre unterschiedlichen Biographien erzählt. Frappiert hat Halter, dass Frau Magda meinte, fast
vorwurfsvoll, Halter hätte es leichter gehabt. Das konnte
nur bedeuten, dass die Tochter eines Landarbeiters sich mit
der Protektion, die man ihr hat angedeihen lassen, überfordert gefühlt hat.
Trotzdem erinnerte sie sich mit Dankbarkeit an den
«Staat der Arbeiter und Bauern», der mehr aus ihr gemacht
hat, als sie für denkbar gehalten hatte. Nachdem ihr der
Glaube an den Kommunismus durch dessen wirtschaftliches Fiasko ruiniert worden war, hat sie im Christentum
Halt gesucht und gefunden. Sie war überrascht, dass Halter
keine religiösen Gewissheiten hat.
Dankbar ist dem «Staat der Arbeiter und Bauern» auch
Herr Imker. Herr Imker lebt allein. Halter weiß nicht, ob
er verwitwet oder geschieden oder zeitlebens Junggeselle
geblieben ist. Er hat Sonderpädagogik studiert und diesen Beruf ausgeübt. Wie die Nachbarin Magda stammt er
ebenfalls aus einer Landarbeiterfamilie. Herr Imker hat
das sozialistische Persönlichkeitsideal verinnerlicht und
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äußerte Halter gegenüber, dass er stolz darauf sei, sich zu
einer durch und durch unauffälligen Persönlichkeit entwickelt zu haben. Alle Eigenheiten, alle Individualität habe er
abgelegt. In Westdeutschland will niemand Durchschnitt
sein. Halter und ich nehmen an, dass diese Form von Bescheidenheit, die Herr Imker im Verlauf seines sozialistischen Lebens sich angeeignet hat, kein Einzelfall ist.
Ein Beispiel des dritten Typus DDR-Nostalgiker, die
Passiven, ist Simone, die kürzlich geschiedene Ehefrau
von Enno Hinterwald. Sie war Grundschullehrerin, mit
schlichtem Intellekt und einer gewissen Fadheit. Begabte
Kinder waren ihr ein Dorn im Auge. Mit der Begründung:
«Ich mag keine dressierten Affen.»
Nach der Wiedervereinigung wurde sie arbeitslos, war
aber nicht bereit, irgendeiner anderen Berufstätigkeit nachzugehen. In der DDR ging es ihr gut. Als ihr Mann Chefarzt in Ost-Berlin wurde, hat man für sie «eine Planstelle
geschaffen», damit sie in Berlin ebenfalls ein Einkommen
besaß. Dass sie sich mit dem aus der Luft gegriffenen Arbeitsplatz nicht überfordert hat, liegt nahe.
Ehefrau Carmen war mit ihr befreundet. Jetzt nicht
mehr. Während einer Ehekrise, die inzwischen überwunden ist, hatte sich Simone an Halter herangemacht. Der
wollte aber wegen ihrer Fadheit nichts von ihr wissen.
Halter nahm ihr auch übel, dass sie als Lehrerin begabte
Kinder nicht gemocht hat.
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Ost/ West- S ch ick sa le
Adagio molto e cantabile
Ich habe lange gezögert, die folgenden Lebensläufe
drucken zu lassen. Wenn ich sie dennoch belletristisch verwerte, so deshalb, weil sie eine Innensicht der DDR vermitteln. Abgesehen von diesem historischen Aspekt sind
sie nicht ohne Komik. Wobei in einigen Fällen Heiterkeit
in Grauen umschlägt.
Halters Freund Theilmeier wurde im «Staat der Arbeiter und Bauern» gefördert und ist geradezu ein Beispiel für
Erfolge und Misserfolge dieser staatlich protegierten Arbeiterkinder.
Theilmeier fiel in Schule, Studium und Hochschulbetrieb nicht unter «Sonstige». Er kam aus der privilegierten
Klasse, die bis 1945 die unterprivilegierte war. Er galt als
«Arbeiterkind», obwohl der Vater Handwerker war.
Theilmeier ist vier Jahre jünger als Halter und stammt
aus der Eisenbahnstraße Nr. 143. Obwohl benachbart aufgewachsen, kannten sie sich nur vom Sehen. Der Altersunterschied war zu groß, als dass sie Gemeinsamkeiten
hätten haben können.
Nachdem Theilmeier 1979 ebenfalls in den Westen geflüchtet war, suchte er Halter auf. Wo Halter lebte, wusste
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er. Der freute sich über alle Maßen, als Nachbarschaft aus
seiner Stadt auftauchte. Sie wurden Freunde von einem Augenblick auf den anderen. Rückhaltlos.
Theilmeier war von Rumänien, wohin er als DDRUrlauber eine Reiseerlaubnis bekommen hatte, durch die
Donau nach Jugoslawien geschwommen. Dort angekommen, verhaftete ihn die jugoslawische Grenzpolizei wegen
illegalem Grenzübertritt. Er wurde im Schnellverfahren
zu 14 Tagen Gefängnis verurteilt. Nach Verbüßung dieser
glimpflichen Strafe durfte er ungehindert die Botschaft der
Bundesrepublik Deutschland in Belgrad aufsuchen, bekam
einen Pass und wurde nach München ausgeflogen. Dort
lebt er noch heute.
In der DDR war Theilmeier Dr. Ing. und Dozent an
der Bergakademie in Freiberg/Sachsen geworden. Ihm ist
vermutlich die Promotion angeboten worden wie Halters
Nachbarin Magda. In der DDR musste im Hochschulbereich eine vorgeschriebene Quote von akademischen Lehrern in Position gebracht werden, die aus der Arbeiterklasse
stammten.

Eine Stelle als Abteilungsleiter bei einem führenden
bayerischen Autohersteller konnte er nicht halten, eine
Anstellung in einer mittelständigen Farbenfabrik mit sehr
hohen Bezügen auch nicht. Nicht genügen konnte er den
Anforderungen bei einem österreichischen Kranhersteller.
In dieser Reihenfolge.
Als Notlösung trat er eine Professur für Mechanik, einem Grundlagenfach, in einer Fachhochschule an mit magerem Gehalt. Die Professur war bis dahin lange unbesetzt
geblieben.
Parallel zu dieser Lehrtätigkeit fand er Unterschlupf bei
ähnlichem Strandgut der Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft, in einer Unternehmensberatung, als freier
Mitarbeiter. Mit windigem Einkommen.
Einen Vorteil dieser Branche, nämlich die fehlende
Haftbarkeit, strich er Halter gegenüber heraus: Ein Statiker
z. B. gehe ins Gefängnis, wenn er eine Brückenkonstruktion falsch berechnet habe, der Unternehmensberater aber
nicht, wenn ein Unternehmen zusammenbricht, weil das
Management seinen Empfehlungen gefolgt ist.

Begabt waren diese Arbeiterkinder nicht immer, wie
das Beispiel Theilmeier zeigt, der so naiv war, sich der
westlichen Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft auszusetzen. In ihr hat er ein Waterloo nach dem anderen erlebt.
Aus Großmannssucht übernahm er eine Bürgschaft
für 100.000,-- DM. Da war er noch keine zwei Jahre im
Westen. Die Bürgschaft wurde fällig und Teilmeier um
100.000,-- DM ärmer. Ärmer um Geld, das er gar nicht
besaß, für das er einen Kredit aufnehmen musste.

Theilmeier hat, um Geld anzulegen, in Brandenburg, in
einer Region, die auf Grund der dünnen Besiedlung auch
Brandenburgisch-Sibirien genannt werden könnte, ein
Haus gekauft, ohne es vorher zu inspizieren und ohne den
notariellen Kaufvertrag verstanden zu haben. Im Notarvertrag war, gedeckt durch eine Klausel, die fehlende Eintragung im Grundbuch verschwiegen worden. Die Geldanlage ist so nur unter größten Verlusten wieder flüssig zu
machen, wenn überhaupt.
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Das Finanzamt hat er auch noch prellen wollen, und
nicht zu knapp. Um ein Haar hätte er als vorbestraft gegolten. Ein teurer Steueranwalt hat ihn davor bewahrt.
Inzwischen ist er Ruheständler wie Halter. Jetzt fährt er
einen Kleinwagen. Früher mussten es kostspielige, hochmotorisierte Autos sein. Kostspieligere, als Halter sie fuhr.
Leider hat die unterschiedliche wirtschaftliche Situation von Halter und Theilmeier ihre Freundschaft ruiniert.
Neid schafft die unversöhnlichste Form des Hasses.
Einen erstaunlichen Grund, die DDR zu verlassen, gab
Gunther Näher an, ein habilitierter Wirtschaftswissenschaftler in Ost-Berlin und ehemaliger Klassenkamerad
von Halter. Er hatte einen «Ausreiseantrag» für sich und
seine Familie gestellt, weil sein Antrag auf Mitgliedschaft
in der SED, der kommunistischen Staatspartei der DDR,
abgelehnt worden war.
In einem jähen Gesinnungswechsel pochte der verhinderte SED-Genosse auf Expatriierung und auf die Erlaubnis, mit Sack und Pack in den Westen gehen, zum Klassenfeind. Aus politischen Gründen. Im Gegensatz zu Halter.
Der war ja eindeutig ein Wirtschaftsflüchtling. Wie seine
Erfolge in der Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft
mehr als deutlich bewiesen. Nähers Ehefrau Rosmarie war
ehrlich genug, es Halter auf den Kopf zuzusagen.
Mit der gleichen Ehrlichkeit hatte sie bei anderer Gelegenheit emphatisch gerufen: «Ach Hans! Warum hast Du
mich nicht geheiratet.» Das Du betonend. Näher stand daneben.
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In Ost-Berlin ist Näher zu DDR-Zeiten ohne Mitgliedschaft in der SED, was seine Karriere betrifft, auf der Stelle
getreten. Nachdem er in der DDR nicht Mitglied der kommunistischen SED werden durfte, trat er in der BRD in
die kapitalistisch orientierte CDU ein und wurde endlich
Professor, wenn auch nur an einer Kunsthochschule und
kein Wirtschaftsprofessor für angehende Ökonomen.
Nachdem ich Theilmeier und Näher beschrieben habe,
skizziere ich mit Hinterwald eine erfolgreiche DDR-Biographie. Erfolgreich war sie allerdings nur in der DDR.
Hinterwald ist ein Studienkollege von Halter. Sie kannten sich seit dem Ernteeinsatz, mit dem ihr Medizinstudium begonnen hatte und während dem Enno Hinterwald
zum FDJ-Sekretär ihrer Seminargruppe gewählt worden
war. Während Halter als Student dazu neigte, sich infrage
zu stellen, kannte Hinterwald keine Selbstzweifel. Überhaupt keine. Das imponierte Halter.
Den Wissensstoff eines Medizinstudiums konnte sich
Hinterwald aneignen. Er war fleißig. Freizeit während des
Studiums hat er genutzt, um zu lernen, um sich an seine
Lehrbücher zu setzen, während Halter im Café «Corso»
herumlungerte. Dazu war er handwerklich geschickt. Bei
der Wahl seiner Fachrichtung – er wurde Chirurg – kam
ihm das zustatten. Er ist ein guter Chirurg geworden.
In die SED trat Hinterwald gleich nach dem Studium
ein. Er war bei Fall der Mauer SED-Genosse, Dozent und
hatte einen inoffiziellen militärischen Rang.
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Gegenüber Adelbert von Eberstein, einem ehemaligen
Bundeswehrarzt und nachmaligen Schiffsarzt auf einem
Luxus-Kreuzfahrtschiff hatte er geäußert: «Ich war auch
Offizier». Mit von Eberstein war Hinterwald befreundet.
Wo er Offizier war, darüber hat Hinterwald sich jedoch
ausgeschwiegen.
Seine Chefarztstelle aus DDR-Zeiten konnte Hinterwald noch einige Zeit nach der Wiedervereinigung halten.
In dieser Position war er zu einem Kongress in die Stadt
am Fluss gekommen und hatte sich mit Halter, seinem Studienkollegen, getroffen.
Noch in der Wertehierarchie der DDR-Mentalität befangen und um zu prahlen, erzählte er Halter, ohne dass
der in diese Richtung eine Frage gestellt hätte, er müsse
sich als Chefarzt nicht überarbeiten. Vormittags operiere er, und die Nachmittage habe er bis auf die Visiten so
gut wie immer frei. Ihn hatte der DDR-Sozialismus, wie
manch anderen auch, durch dynamische Unterforderung
strukturell deformiert. Halter nennt diese Deformierung
den «postsozialistischen Persönlichkeitsdefekt». Aber das
hatte ich schon gebracht.
Einige Jahre nach der Wende verlor der ehemalige
SED-Genosse und ehemalige inoffizielle Offizier seinen
Chefarztposten. Er war nicht der einzige Chefarzt, der
nach der Wiedervereinigung im Straßengraben landete.
Die meisten von ihnen gründeten eine Kassenarzt-Praxis
und zogen sich wie Münchhausen am eigenen Schopf aus
dem Sumpf. Doch Hinterwald war sich zu schade als Kassenarzt zu arbeiten, bei der hohen Meinung, die er von sich
hatte. Da boten ihm die Betreiber einer privaten Klinik für

Krebskranke eine Chefarztstelle an und die Möglichkeit,
in Moskau Professor zu werden. Gegenleistung war, sich
für die Wirksamkeit eines russischen Medikaments gegen
Krebs bei todgeweihten, sterbenskranken Patienten, die
von anderen Ärzten aufgegeben worden waren, zu verbürgen und diese Patienten mit dem russischen Wundermittel
zu behandeln.
Nachdem sich diese Tätigkeit herumgesprochen hatte,
nannte ihn ein Groschenblatt auf der Titelseite «Deutschlands gemeinster Arzt». Das Medikament, angeblich ein
Nebenprodukt der russischen Raumfahrt-Medizin, hatte
sich als wirkungslos erwiesen, war aber den Angehörigen
der Todkranken zu extrem hohen Preisen in Rechnung gestellt worden.
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Auf einer Ferieninsel hatte er sich 1991 überreden lassen, einen langfristigen Hotelvertrag abzuschließen, TimeSharing genannt. Er hielt das für einen großen Wurf, diesen Vertrag mit Vorkasse für eine Dienstleistung, die erst
zukünftig und dann über Jahre nach und nach abgegolten
wird. Er habe natürlich nicht sofort unterschrieben und
sich die Argumente der Verkäufer kritisch angehört. Die
erzählten von einem «Bankdirektor». Der hätte «seine
Bank angerufen» und sich von ihr beraten lassen. «Seine
Bank» hätte ihm das Angebot «durchgerechnet» und erklärt, wie viel der langfristige Hotelvertrag mit Vorkasse
ihm einbringe. Danach habe «der Bankdirektor gleich zwei
Anteile gekauft». Wie er das gehört hat, sagte Hinterwald
strahlend, hätte er auch Vertrag gemacht. Dafür musste er
einen Kredit aufnehmen.

Ab da wusste Halter, dass der einst von ihm bewunderte Hinterwald wenig Urteilsvermögen hat. Dieses Defizit
sollte ihm zugute gehalten werden im Sinne einer verminderten Schuldfähigkeit angesichts des Vorwurfs, er habe
sich mit dem russischen Wundermittel für todgeweihte
Krebspatienten zu «Deutschlands gemeinstem Arzt» gemacht.
Vermutlich hadert Halter mit sich, weil er Hinterwald
nicht eher durchschaut hat. Doch zu DDR-Zeiten eckte
Hinterwald nicht an. Er war obenauf und schwamm wie
der Korken auf dem Wasser. Für eine DDR-Karriere reichte sein Grips. Und nicht nur bei ihm. In den neuen Bundesländern haben sich Leute aus DDR-Zeiten in Positionen
gehalten, denen sie nicht oder nicht mehr gewachsen sind.
Inzwischen ist Hinterwald zum Hinterwäldler geworden. Er lebt in einem kleinen Dorf im Allgäu, ist geschieden und hat kaum Geld. Seine derzeitige Lebensgefährtin
hält er für nicht vorzeigbar. Er macht sie nicht einmal mit
seinem Bruder bekannt.
Rücklagen zu bilden, hielt Hinterwald für überflüssig.
Er war der Meinung, im Alter brauche man wenig Geld.
Das, was an Ersparnissen vorhanden war, hat er auf Empfehlung eines Finanzberaters in eine Geldanlage mit hoher Rendite-Ankündigung investiert und verloren.

gar ganz offiziell Künstler, mit Diplom der Hochschule
für Graphik und Buchkunst unserer Stadt. Ich meine Paul
Otto Kripsel, meine vierte literarische Skizze zur Innenansicht der DDR.
Mit Kripsel ist Halter zur Schule gegangen. Beide hatten ein Jahr vor dem Abitur einen Zeichenkursus belegt,
der in der genannten Hochschule stattfand. Kripsel ist in
dem Milieu geblieben, Halter nicht. Der Dozent des Zeichenkursus war einer von Kripsels zukünftigen Hochschullehrern, sodass er dort schon bekannt war, als er eigene Arbeiten für die Aufnahmeprüfung vorlegen musste.
Künstler wurden zu DDR-Zeiten von Staat und Partei
gehätschelt. Sie hatten ein staatliches Grundeinkommen,
sofern sie Mitglieder des Verbandes Bildender Künstler
waren. Einige wurden auch Mitglieder der SED, wie z. B.
Kripsel. Das hat ihm aber nach der Wende niemand übel
genommen. Kripsel war immer geschmeidig, freundlich,
verbindlich. Er hat sich kaum Feinde gemacht.

Doch es gibt in Ostdeutschland auch Gewinner sowohl
zu DDR-Zeiten als auch nach der Wiedervereinigung. Begabte Lebenskünstler. Einer dieser Lebenskünstler ist so-

Gleich nach dem Fall der Berliner Mauer ist er aus der
SED ausgetreten und hat in seinem Atelier ein Kruzifix
an die Wand gehangen. Eine handwerklich plumpe Arbeit,
die er bei einem Trödler gekauft hatte. Angeblich nur, weil
er die unbeholfene Art der Darstellung interessant fand.
So zumindest Halter gegenüber, der wusste, dass Kripsel
bis vor kurzem noch einer antireligiösen politischen Partei angehört hatte. Halter vermutet bei ihm ebenfalls einen
«postsozialistischen Persönlichkeitsdefekt» aufgrund des
schmalen sozialistischen und nachsozialistischen Œvre.
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Kripsel hat sich nicht überfordert. Auch kaum gefordert.
Aber in seinem Auftreten war er stets ganz Künstler, in
liebenswürdiger Selbstsicherheit und Überlegenheit, gönnerhaft gegenüber dem Nichtkünstler, jovial aus großer
Höhe herab. Was seinen Arbeiten fehlte, kompensierte sein
Auftreten.
Der Genosse Künstler bekam als Privilegierter einen
VW-Golf, bewohnte eine pompöse Altbauwohnung mit
denkmalgeschütztem Wintergarten zu geringem Mietzins
und besaß Westgeld, trotz seiner kargen künstlerischen
Produktion. Die nach Halters Urteil nur ein fratzenhaftes
Krikelkrakel sein soll. Denn zeichnen könne Kripsel nicht.
Er werde, prognostiziert Halter, kein geachtetes Werk hinterlassen und bald in Vergessenheit geraten.
Halter sieht in Kripsel eine Künstlerkarriere, die nur in
der DDR möglich gewesen ist. In Westdeutschland hätte
Kripsel nie und nimmer seine großbürgerliche Fassade
finanzieren können.
Er neidet ihm die Seiltänzerei, mit der er sich zum
Künstler stilisiert hat, nicht. Oder vielleicht doch? Kripsel hat es sich leicht gemacht und es geht ihm trotzdem
gut. Halter musste es sich schwer machen, damit es ihm
gut geht.
Für Halter ist «Künstler» inzwischen ein Synonym für
Hanswurst oder Blender.
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Ty pog raph ie
Andante
Halter war bereit, für mein Buch «Allegro scherzando»
die Druckvorlage zu erstellen.
«Wo hat er das gelernt?» hat mich meine Tochter gefragt, als ich ihr das erzählt hatte.
«Das hat er sich selbst beigebracht.»
«Aber warum?»
«Um nicht von einem Graphiker, der Bücher gestaltet,
abhängig zu sein. »
«Wäre das denn so schlimm?»
«Kommt drauf an. Die Druckvorlage, die ein freiberuflicher Buchgestalter bzw. Graphiker erstellt, gehört per Urheberrecht ihm und nicht dem Autor, auch nicht dem, der
den Graphiker bezahlt. Soll eine zweite Auflage gedruckt
werden, müssen sich, je nachdem, Selbstverleger oder Autor
an den freiberuflichen Buchgestalter wenden und von ihm
die Erlaubnis einholen, seine Druckdatei erneut verwenden zu dürfen. Das heißt, Autor und Selbstverleger werden
den freiberuflichen Buchgestalter nicht wieder los. Ein Eigentum an der Arbeit des Buchgestalters entsteht nicht mit
dessen Bezahlung. So ist die Gesetzeslage. Bei Büchern,
die nur aus Text bestehen, ist diese gesetzeskonforme Ent– 187 –

eignung leichter zu verschmerzen als bei Bildbänden, wenn
der Autor Bildgeber ist. Besonders demütigend wird es für
den Bildgeber, wenn er druckreife Bearbeitungen seiner
Fotos dem Buchgestalter übergeben hat.»
«Hat Halter schlechte Erfahrungen dieser Art gemacht?»
«Ja. Er meint, er sei nach Strich und Faden ausgetrickst
worden, als er neu in diesem Metier war. Inzwischen ist
«Allegro scherzando» das fünfte Buch, für das er die
Druckdatei erstellt hat. Mit der Software, die auch professionelle Buchgestalter anwenden.»

Der Graphiker hat sein Honorar für das nicht verwendete Layout beim Amtsgericht unserer Stadt eingeklagt und
obsiegt. Vor Gericht hatte er den Fachmann herausgekehrt
und den noch jungen Richter mit seiner Selbstdarstellung
schwer beeindruckt.

Dieser Graphiker gilt bei seinen Kollegen als «mit allen
Wassern gewaschen», weil es ihm gelungen war, zu DDRZeiten einen Großauftrag zu ergattern, eine Reklame für
den Zoo. Das ist mir im «Thalia» erzählt worden.
Halter hält ihn für einen Blender. Jedenfalls hat er auf
den Richter großen Eindruck gemacht. Auch Halter war
perplex über diese Selbstinszenierung. Er kannte diesen
Menschen bis dahin nur als fadenscheinige HinterhausExistenz mit einem veralteten Atelier und einer halb verhungerten Katze darin.
Als Halter in der Mitte der Verhandlung wegen der
Schwindeleien des Blenders in stummer Resignation den
Rücken gegen die Stuhllehne kippte, dabei zur Decke sah,
die schlaff geöffneten Hände hob, etwa in Kopfhöhe, bekam der Richter einen Wutanfall. Er beugte sich in Richtung Halter vor und schrie ihn an. Es wurde eine Schimpfkanonade. Mehrere Sätze. Halter zurechtweisend. Wegen
dieser Geste, dieser hilflosen Reaktion. Halter war ohne
Anwalt gekommen, sich seiner Sache sicher. Der Richter
hatte ihn daher eingangs belehrt, dass es vor Gericht nicht
zugehe «wie beim Pingpong», und er nur reden dürfe,
wenn er gefragt würde.
Meine liebe Frau und ich waren als Zuschauer anwesend. Wir beide können bezeugen, was ich hier schildere.
Was für Zustände beim Amtsgericht unserer Stadt. Ein
Autor wird vom Richter angeschrien, weil er sich erlaubt,
einen Graphiker aus seinem Projekt zu werfen! Darauf
läuft es doch am Ende hinaus.
Am Ende? Das war noch nicht das Ende. Allenfalls
Ende Erster Akt.
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Als er von einem Buchgestalter gegen Ende von dessen
Auftragsarbeit erfahren hatte, dass die von Halter zu bezahlende Druckvorlage ihm nicht ausgehändigt wird und
dass der Buchgestalter selbst in der Druckerei, die Halter
vorgesehen hatte, den Druck veranlassen wollte, damit
Halter nicht in den Besitz der Druckdatei seines Bildbandes kommt, hat er den Buchgestalter aus seinem Projekt
gekippt, sein eigenes Layout entworfen und eine eigene
Druckdatei erstellt. Entstanden ist ein bibliophiler Band
mit den Abbildungen aller Erstausgaben Thomas Manns,
der ins Buch- und Schriftmuseum der Nationalbibliothek
aufgenommen wurde.

Zweiter Akt
Der Buchgestalter verklagte Halter erneut. Halter hatte
die Gerichtsposse Erster Akt auf seiner Homepage publik
gemacht. Auf Halters Hang zu Schabernack und Eulenspiegelei hatte ich schon hingewiesen. Der Erste Akt war ja
durchaus literaturfähig und ist von Halter in diesem Sinn
behandelt worden. Aber der Graphiker – er heißt Geiger
oder so ähnlich – reagierte empfindlich. Ohne Sinn für
Humor. Er ging erneut gegen Halter vor. Jetzt mit einer
falschen eidesstattlichen Versicherung.
Halters Rechtsanwältin, diesmal hatte er anwaltlichen
Beistand, machte den Richter auf die Widersprüche zwischen der eidesstattlichen Versicherung Zweiter Akt und
den schriftlichen Aussagen dieses Grafikers. Erster Akt
aufmerksam. Der Richter sah nach unten und schwieg ein
oder zwei Sekunden. Dann hob er den Blick wieder und
fuhr mit der Verhandlung fort, ohne auf den Hinweis einzugehen.
Halter wurde im Zweiten Akt vom Richter nicht angeschrieen, dafür jedoch Ehefrau Carmen auf der Zuschauerbank.
Dritter Akt
Der Vorhang ist noch zu. Man berät sich auf der Probebühne, ob der Schwank fortgesetzt werden soll. Denn
Halter hat den Graphiker wieder auf seiner Homepage
bloßgestellt. Er hat ihm dort die falsche eidesstattliche
Versicherung nachgewiesen und festgehalten, dass diesmal
nicht er, sondern seine Frau vom Richter angeschrien worden ist.

Die Anschuldigung einer falschen eidesstattlichen Versicherung dürfte der klagefreudige Graphiker mit seiner
Rechtsschutzversicherung nicht auf sich sitzen lassen. So
ehrpusselig, wie er im Ersten Akt und Zweiten Akt aufgetreten ist. Durch und durch ein Ehrenmann. Ehemaliger
Dozent an einer Kunsthochschule. Ehrenvorsitzender seines Berufsverbands!
Halter und ich warten. Meine liebe Frau wartet auch.
Und Ehefrau Carmen wartet. Zu viert harren wir, wie es
weitergehen wird. Schade, wenn der Dritte Akt auf unbestimmte Zeit verschoben werden müsste.
Nach den Erfahrungen mit dem Amtsgericht unserer
Stadt hat Halter darauf verzichtet, in Berufung zu gehen.
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Für mich als Autor sind diese Gerichtspossen nicht
ohne Komik. Für Halter ebenfalls nicht. Er hält es jedoch
für ein ostdeutsches Spezifikum, dass in einem Zivilprozess ein Beklagter vom Richter in einem Wutausbruch
angeschrien wird. Weil ein Autor einen Buchgestalter kalt
gestellt hat. Er meint, das sei in den alten Bundesländern
undenkbar, dieses Anschreien. Ich solle als sein Biograph
diese ostdeutschen Eigenheiten im Anfang des 21. Jahrhunderts festhalten.
Der Richter war, gemessen an Halters Jahren, ein junger Mann. Dies noch nebenbei.

B esch leu n i g u n g
Moderato con es pressione
Je länger wir leben, desto weniger Vorgänge sind uns
bedeutend genug, um im Gedächtnis zu bleiben. Damit
läuft die Zeit immer spurloser ab.
Weil sich vieles wiederholt, identisch oder analog, erscheinen die Tage in ihrer Monotonie immer kürzer.
Das Stundenglas bildet es im Zeitraffer ab. Während
der Sand anfangs langsam rieselt, seine Menge kaum abzunehmen scheint, sieht es gegen Ende aus, als ob er immer
schneller rinne. So verfließt mit der Entfernung vom Lebensanfang die Zeit immer schneller und schneller. Durch
diese subjektive Beschleunigung der Zeit fällt in den späten
Jahren meist die Langeweile weg. Es treten die geschäftigen Alten auf, die nur ungern warten, weil sie noch viel
vorhaben.
Halter ist oft der Gedanke gekommen, dass der Charakter mancher Menschen einer bestimmten Lebensstufe besonders angemessen ist. In ihr wirke er am überzeugendsten, weil dann der Charakter, der nach Auffassung Halters
angeboren ist, und der Lebensabschnitt übereinstimmen.
Einige sind z. B. in ihrer Jugend ausdrucksstark und interessant, um danach langweilig und öde zu werden. An– 193 –

dere sind aktive Männer, die im Alter hülsenhaft wirken.
Manche stellen sich am vorteilhaftesten in vorgerückten
Jahren dar, indem sie abgeklärt sind.
Im Alter, behauptet Halter, habe man so viel erlebt,
dass konkrete Anschauungen unwillkürlich zu Begriffen
und Kategorien abstrahiert werden; so viel an Wissen erworben, um ein Ereignis als Repräsentant seiner Gattung
aufzufassen; genug Erfahrung gesammelt für das Bewusstsein, dass ein konkreter Fall nur ein Beispiel sein kann für
tausend gleichartige Fälle.
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K ol loqu iu m
Pa r l a n d o
Wir hatten im «Thalia» gesessen, Halter und ich, als
Manuel Stößel dazustieß. Er ist Informatiker, vor kurzem
28 geworden und kommt aus Andernach bei Koblenz.
Stößel fragte uns, nachdem er gehört hatte, was ich mache, ob Psychoanalytiker und Psychiater ihre Mitmenschen
stets diagnostisch einordnen, auch im privaten Umgang,
sich aber über ihre Diagnosen ausschweigen.
«Unsere Tätigkeit», antwortete Halter statt mir, «also
die der Psychiater, schließt Menschenkunde ein. Man kann
statt von Menschenkunde auch von psychologischer Anthropologie sprechen. Aus dieser Sicht entsteht viel Toleranz
für Individualität. Doch nicht nur für Psychiater, sondern
überhaupt sollte die Akzeptanz von Individualität eine humane und gebildete Selbstverständlichkeit sein, sofern sich
Eigenheiten nicht störend auswirken. Wer unter Menschen
lebt, darf Individualität nicht verwerfen, auch nicht die
lächerlichste. Er hat sie zu nehmen als etwas Unabänderliches, und in argen Fällen soll er denken: Es muss auch
solche Käutze geben.»
Halter räusperte sich, was er häufig macht, wenn er zu
einer grundsätzlichen Bemerkung ausholt.
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«Ist man auf Geselligkeit jedoch nicht angewiesen, etwa
bei finanzieller Unabhängigkeit und Kreativität, die keine
Langeweile aufkommen lässt, sollte man sich stets vergegenwärtigen, dass fünf von sechs Mitmenschen in moralischer oder intellektueller Hinsicht so elend beschaffen
sind, dass man Unbekannte besser auf Distanz hält. Auf
jeden Fall muss man sich davor hüten, von einer neuen Bekanntschaft eine übertrieben günstige Meinung zu fassen.
In den in meisten Fällen wird man, nachdem genügend
Zeit verstrichen ist, enttäuscht sein, zur eigenen Beschämung. Wenn man Geist und Bildung hat.»
Wie Halter auf den Quotienten von fünf Sechstel für
menschlichen Ausschuss kommt, hat er nicht begründet.
Er fuhr fort:
«Schlechte Erfahrungen mit einem Menschen darf man
nicht vergessen. Der Charakter ist angeboren und nicht
korrigierbar, sodass ein Mensch unter gleichen Umständen
stets das Gleiche tut bzw. wieder tun wird. Einen schlechten Charakterzug einer Persönlichkeit, der einem schon
einmal Ärger eingebracht hat, außer Acht lassen, wenn
man sich erneut mit ihr einlässt, ist, als würde man Geld
zum Fenster herauswerfen.»
«Sind Charakter und Persönlichkeit denn nicht dasselbe?»
«Ich denke nein», antwortete Halter auf Stößels Frage. «Der Charakter meint Moralität. Persönlichkeit dagegen umfasst Charakter plus Erscheinung plus Wirkung.
Erscheinung betrifft Haltung, Mimik und Pantomimik,
Körpergröße und Stimme. Wirkung richtet sich nach
Dynamik, Intelligenz und Bildung. Diese Definition von

Persönlichkeit entspricht dem, was Schopenhauer in seiner Glückslehre von 1851 unter der Kategorie «Was einer
ist» bringt. Sie hält sowohl wissenschaftlich wie umgangssprachlich stand.»
«Im Gegensatz zum angeborenen Charakter», fuhr
Halter fort, «entwickelt sich die Persönlichkeit lebensgeschichtlich. Sie kann deformiert werden durch psychische
Traumata oder Erfolge, die der Betreffende nicht verkraftet. Oder durch einen Psychotherapieschaden.»
Auf die Spitze «Psychotherapieschaden» ging ich nicht
ein.
«Keine Persönlichkeit, mein lieber Halter, ist so ausbalanciert, dass sie sich selbst überlassen bleiben kann, sich
ganz und gar gehen lassen darf. Jeder ist auf die Lenkung
durch Begriffe und Maximen angewiesen.»
«Oder auf einen Lebensplan», ergänzte Stößel.
«Ich meine Regeln. Selbst gesetzte Regeln. Die man
einhält. Eine Art Selbstschutz. Durch nichts entziehen wir
uns so sehr äußeren Zwängen, wie durch hin und wieder
etwas Selbstzwang. Den kann man noch modifizieren.
Äußeren Zwang nicht.»
«Was Tanner hier bringt, musst Du nicht auf die Goldwaage legen. Tanner erzählt viel, wenn der Tag lang ist.
Gleich wird er den Bescheidenheits-Apostel herauskehren
und behaupten, sich einschränken mache glücklich!»
Ich tat Halter den Gefallen.
«Alle Beschränkung beglückt. Je enger unser Wirkungskreis ausfällt, umso glücklicher sind wir. Je weiter,
umso mehr muten wir uns zu, vermehren und vergrößern
wir unsere Sorgen, Wünsche und Schrecknisse. Wie sehr
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Ich gab dem Gespräch eine andere Richtung:
«Nicht was die Dinge objektiv und wirklich sind, sondern was sie für uns, in unserer Auffassung sind, macht uns
glücklich oder unglücklich.»
Jetzt widersprach mir Halter nicht. Diesen Faden aufnehmend, kam er auf die Subjektivität und Relativität von
Besitz zu sprechen.
Halter: «Seine Ansprüche im Verhältnis zu seinen Mitteln jeder Art möglichst niedrig zu stellen, ist der sicherste
Weg, um nicht zu scheitern. Die Güter, auf welche Anspruch zu machen einem Menschen nie in den Sinn gekommen ist, entbehrt er nicht, sondern ist, auch ohne sie, völlig
zufrieden, während ein anderer, der hundertmal mehr besitzt als er, sich unglücklich fühlt, weil ihm eines abgeht,
von dem er meint, nicht darauf verzichten zu können.»
Stößel: «Ein Lebensziel kann durchaus in einem bestimmten, definierten Besitz bestehen.»

Halter: «Ziele können gewechselt werden. Oft finden
wir etwas ganz Anderes, ja, Besseres, als wir anstrebten.
Oder ein Ziel wird auf einem anderen Weg erreicht, als auf
dem, den wir anfangs eingeschlagen hatten.»
Tanner: «Ja, ja. Ziele ändern sich mitunter im Verlaufe eines Lebens. Wenn sich das Ziel bei Annäherung als
trügerisch erweist. Oder als unpassend. Das sehe ich doch
an Ihnen, Halter. Nach Kenntnis des Universitätsbetriebs
aus der Innensicht haben Sie sich selbständig gemacht. Das
Angebot, noch zwei größere Arbeiten in «Der Nervenarzt»
zu publizieren und sich dann zu habilitieren, haben Sie
ausgeschlagen. Hatten Sie mir nicht erzählt, der neue Klinikdirektor hätte Ihnen die Abteilung für Forensische
Psychiatrie nach Abschluss Ihrer Habilitation in Aussicht
gestellt?»
Halter: «Sofern ich mit der Habilschrift eher fertig gewesen wäre als ein anderer Habilitant.»
Stößel: «Verstehe ich Dich richtig: Der hat zwei Habilitanten aufeinander hetzen wollen?»
Halter: «So kannst Du es nennen. Das war der eigentliche Grund, dass ich Klinik und Wissenschaftsbetrieb an
den Nagel gehangen habe.»
Tanner: «Das höre ich das erst Mal von Ihnen. Ich dachte immer, Sie hätten ihre Praxis gegründet, um mehr Kohle
zu machen. Sie haben doch mit ihrer Praxis mehr verdient
als Sie mit Gutachten in der Klinik erzielt hätten? Oder?»
Halter: «Könnte sein.»
Er fügte hinzu: «Dass die Wünsche der Menschen
hauptsächlich auf Geld gerichtet sind und sie dieses über
alles lieben, wird ihnen oft zum Vorwurf gemacht. Dabei
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äußere Beschränkung dem menschlichen Glück zugute
kommt, ist daran ersichtlich, dass die einzige Dichtungsart,
welche glückliche Menschen schildert, nämlich das Idyll,
diese stets in höchst überschaubarer Lage und Umgebung
darstellt. Diese Geborgenheit liegt auch dem Gefallen
zugrunde, den die Genrebilder erregen. Gleichermaßen
beglückt die Einförmigkeit der Lebensweise, so lange sie
nicht Langeweile erzeugt.»
«Einförmigkeit der Lebensweise,» erwiderte Halter,
«passt für Alte, die nicht mehr viel vom Leben erwarten
und erwarten können. Für junge Leute ist diese Philosophie Gift.»

ist es natürlich, wenn nicht sogar unvermeidlich, das zu
lieben, was jeden Augenblick in den jeweiligen Gegenstand
unserer Bedürfnisse oder Wünsche verwandelt werden
kann. Geld allein ist das absolut Gute. Weil es nicht bloß
einem Bedürfnis in concreto begegnet, sondern dem Bedürfnis überhaupt, in abstracto.»
Tanner: «Sie sollten sich schämen, Halter, mit Ihrem
philosophisch verbrämten Krämerlatein. Geld in concreto
und in abstracto. Wo haben Sie das denn her? Etwas mehr
Bescheidenheit! Ich darf doch bitten.»
Halter: «Die Tugend der Bescheidenheit ist eine Erfindung des Gesindels, da ihr gemäß jedermann von sich zu
reden hat, als wäre er ebenfalls Gesindel, was allgemein nivelliert, so, als gäbe es überhaupt nichts als nur Gesindel.»

Stößel, sich zu mir wendend: «Ist das nun Stolz oder
Eitelkeit, die Halter so reden lassen?»
Halter: «So sehr der Stolz getadelt wird, so vermute ich
doch, dass dies hauptsächlich von Leichtgewichten ausgeht, die nichts haben, darauf sie stolz sein könnten. Der
Dummdreistigkeit der meisten Menschen gegenüber tut
jeder, der irgendwelche Vorzüge hat, ganz wohl, sie sich
gelegentlich anmerken zu lassen, damit sie in Erinnerung
bleiben. Denn wer seine Qualitäten gutmütig ignoriert, in
dem er sich mit Klumpe Tumbe abgibt, als wäre er seinesgleichen, den wird er dafür halten.»
Tanner: «Stolz macht schweigsam, Eitelkeit geschwätzig. Wer stolz ist, hält den Mund und palavert nicht ständig
wie Halter.»
Stößel: «Ich höre Halter gern zu. Was er sagt, zeugt von

Überblick. Von einem Überblick, der aus der Abbreviatur
der Erscheinung resultiert.»
Tanner: «Abbreviatur der Erscheinung?»
Stößel: «Die ewige Wiederkunft als Abbreviatur der Erscheinung. Das habe ich von Halter.»
Tanner: «Ach was. Das hat Halter bei Nietzsche geklaut. Das ist nicht das Ergebnis seiner Gedankenarbeit.»
Trotz meines Tadels strahlte Halters Gesicht Zufriedenheit aus. Dass Stößel Partei für ihn ergriff, schien ihn
zu freuen. Sonst legt Halter auf die Meinung der Mitmenschen keinen Wert mehr, zumindest keinen großen Wert
– seit er Rentner und finanziell unabhängig ist, ohne sich
dabei zu langweilen.
Halter: «Geist isoliert. Denn jeder kann den anderen
nur nach Kapazität seines eigenen Verstandes verstehen.
Zudem sind die meisten Menschen so subjektiv, dass
sie bei allem, was gesagt wird, sogleich an sich denken.
Jede noch so entfernte Beziehung auf irgendetwas ihnen
Persönliches nimmt ihre ganze Aufmerksamkeit ein, sodass sie für den objektiven Inhalt einer Mitteilung keine
Fassungskraft übrig behalten. Sie registrieren nur, was zu
ihnen Bezug haben könnte und verbiegen sogar unbewusst
ihr Gedächtnis in diesem Sinn. Dann schwören sie Stein
und Bein, man hätte dies oder das in dem und dem Wortlaut zu ihnen gesagt.»
Tanner: «Da mögen Sie recht haben. Ich gehe sogar
noch weiter. Da man von den Dummen nicht verstanden
wird, orientieren sich die Begriffsstutzigen am Ausdrucksverhalten. Sie, Halter, geben sich viel zu oft treuherzig. Da
das, was Sie sagen, nicht immer begriffen wird, werden Sie
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bei Ihrem zutraulichen Ton von den Dummen für noch
dümmer gehalten als diese es sind. Ich denke, das war Ihr
Dilemma in der Stadt am Fluss. Sie hätten dort knapper
auftreten sollen. Und mehr von oben herab. Kaum, dass
Hunde zu große Freundlichkeit vertragen, geschweige denn Menschen. Wie man, in der Regel, auch keinen
Freund dadurch verliert, dass man ihm ein Darlehn abschlägt, aber sehr leicht damit, dass man es ihm gibt. Und
wie man durch selbstbewusstes Betragen den Respekt seiner Umwelt durchaus nicht verliert, aber oft infolge von zu
viel Freundlichkeit.»

Und so ging es, meistens heiter,
in parlando fort und weiter.
Ein mäandernder Diskurs
ohne Ziel. Und ohne Schluss.

L ebensbe wä lt i g u n g
Adagio con brio
Als freiwilliger Außenseiter und Individualist hatte
Halter geäußert: «Niemand sollte seinen Wert oder Unwert
danach bemessen, was anderen beliebt, sich in ihren Köpfen über ihn zurechtzulegen. Das Beste, was jeder ist, muss
er für sich selbst sein. Die Meinungen der anderen über
ihn sind durchweg sekundär, solange er von ihnen nicht
abhängig ist.»
Ich hatte diese Einstellung damals als hochfahrend
empfunden. Inzwischen bin ich mir gar nicht mehr so
sicher, ob diese Sicht nicht doch ihre Berechtigung hat,
selbstredend mit der Einschränkung, man bleibt hilfsbereit
und lässt anderen genügend Freiraum.
Unter den Altgewordenen gibt es mildes Greisentum
und das Gegenteil: Die frechen Alten. So meine Beobachtung. Frech, weil sie sich nicht mehr fürchten. Halter kann
charmant sein, aber auch in die Rolle des frechen Alten
fallen. Er meint, er könne sich das leisten. Seine Unabhängigkeit sei dadurch nicht gefährdet. Wahrscheinlich hat er
im Laufe seines Lebens einiges einstecken müssen, bis er
unabhängig geworden ist.
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Mit der im Alter gewonnenen Freiheit übertreibt er, wie
mir scheint. Denn eine Achillesferse hat jeder, auch er. Er
soll sich hüten. Und wenn es nur ein Lindenblatt gewesen
ist, das eine verwundbare Stelle offen gelassen hat.
Im Alter, er ist 75 Jahre alt, hat Halter das Fürchten verlernt, die Furcht vor der Meinung anderer. Doch ein bisschen Furcht gehört zum Leben dazu, um nicht Schiffbruch
zu erleiden. Ein Gespür für Gefahr.
Da nun Halter mehr zurück als vorwärts blickt und
nicht mehr viel erwartet, ich glaube, sogar Neuem ausweicht, leitet er daraus eine gewisse Unverwundbarkeit
ab, als hätte er – um es mythologisch zu formulieren – in
Drachenblut gebadet. Halter selbst sieht sein bestandenes
Leben natürlich nicht als ein Bad in Drachenblut. So weit
würde er nicht gehen.
Und was heißt bei Halter bestanden! Er hat sein Leben
mit viel Glück überstanden. Das ist alles. Fleiß kann man
ihm vielleicht zusprechen, einen kleinlichen Bienenfleiß.
Den er aber auch nicht immer durchgehalten hat.
Wie die genannten Insekten hat er Vorräte angelegt,
das kommt noch hinzu. Risikofreie Geldanlagen. Er ist
mit Ausgaben immer einen, wenn nicht zwei Schritte unter
seinen Möglichkeiten geblieben. In einer Mischung aus
Lebensängstlichkeit und Geiz. Erst jetzt ist er im Geldausgeben etwas lockerer geworden. Ziemlich spät, wie ich
meine.
Schopenhauers «Aphorismen zur Lebensweisheit»
zählt zu Halters Lieblingsbüchern. Die rigorosen Urteile
des pessimistischen Philosophen in dieser Schrift entspre– 204 –

chen Halters Welt- und Menschenbild. Ich vermute sogar,
er hat sie sich zueigen gemacht und dachte früher anders.
Verdorben durch Schopenhauer sozusagen.
Wie dem auch sei, auf jeden Fall fühlt er sich durch ihn
bestätigt und macht ihn zum Gewährsmann. Er kann so
seine Ansicht aussprechen, in scharfer Formulierung, indem er achselzuckend Schopenhauer zitiert, ohne durchblicken zu lassen, dass er damit seine innerste Überzeugung ausspricht.
Sich auf den pessimistischen Philosophen berufend
meinte er neulich, dass wir mit den meisten unserer guten
Bekannten kein Wort mehr reden würden, wenn wir hörten, wie sie in unserer Abwesenheit von uns sprechen. Und
weiter: Um die Gediegenheit eines Freundes zu beurteilen,
brauche man ihm nur ins Gesicht zu sehen, wenn man ihm
von einem Unglück oder einem Rückschlag erzählt. Dann
zeige sich Anteilnahme oder Gleichgültigkeit oder ein leises Lächeln.
Für hämisches Lächeln brachte Halter im «Thalia» zwei
Beispiele. Es hatte stark zu regnen angefangen und wir
saßen fest. Keiner der Gäste traute sich vor die Tür. Halter
war mal wieder ins Plaudern gekommen, angeregt durch
das Regengeprassel, das bis ins Café zu hören war. Zudem
hatte er sich einen doppelten Espresso genehmigt und saß
jetzt bei einem Cappuccino. Kaffeegetränke steigern sein
Mitteilungsbedürfnis.
Der eine Fall von hämischem Lächeln lag zwei oder
drei Jahre zurück und betraf Martin Dietz, einen gleich– 205 –

altrigen Kollegen, der wie ich ebenfalls noch berufstätig
ist. Halter leidet an einer neurologischen Erkrankung, an
einem Restless-Legs-Syndrom (Syndrom der unruhigen
Beine), das unbehandelt sehr quälend ist. Als Halter Dietz
gegenüber äußerte, dabei übertreibend, wenn die Medikamente nicht mehr helfen würden, etwa durch Gewöhnung,
bleibe ihm keine andere Wahl, als von einem Hochhaus zu
springen, sah Halter, dass Dietz lächelte.
Halter hat keinen Kontakt mehr zu Dietz. Ich meine
auch, nachdem ich das gehört habe, dass er auf den verzichten kann.
Die andere Anekdote, hämisches Lächeln betreffend,
stammte aus seiner Zeit in der Stadt am Fluss und bezog
sich auf eine Scheidung, die von Gabriele. Er hatte seinen Entschluss, sich scheiden zu lassen, gegenüber einem
Oberarzt der Klinik, in der er damals beschäftigt war, einem gewissen Dr. Runke, beiläufig erwähnt. Der änderte
bei dieser Mitteilung seine Kopfhaltung, indem er beiseite
und nach unten blickte. Dabei lächelte er.
Runke war Anfang vierzig. Ein Dandy, der stets Hemden mit Doppelmanschette und teuren Manschettenknöpfen trug, selbstverständlich nur mit Krawatte. Und er hatte
ein Segelboot, mit Holzmast, keinem Mast aus Aluminium,
das am Bodensee lag. Das erzählte er allen.
«Sieh mal an!», dachte Halter als Runke lächelte, ließ
sich aber nichts anmerken. Vermutlich hielt Runke eine
Scheidung für eine bürgerliche Katastrophe. Nicht wissend, dass es keine Katastrophe für Halter war. Auch nicht
für Gabriele.
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Runke saß in einem Dienstzimmer im Untergeschoss
und machte weiter nichts als EEGs auzuwerten, von denen
am Tag vielleicht drei oder vier anfielen. Da er neben Halter der Einzige in der Klinik war, der das gelernt hatte, und
er dafür sorgte, dass es so blieb, konnte ihm niemand auf
die Finger sehen. Er wurde bald, obwohl nicht habilitiert
und ohne wissenschaftliches Œvre, Ärztlicher Direktor
einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in nicht
allzu großer Entfernung vom Bodensee, näher bei seinem
Segelboot.
Einen Wesenszug an Halter kann ich nicht begreifen: Er
ist nicht neugierig. Seine Autarkie geht so weit, dass er, seit
er Ruheständler ist, mitunter die Klingel an seiner Wohnungstür abstellt, vor allem dann, wenn er Strohwitwer ist.
Seine Frau Carmen, die aus der Stadt am Fluss stammt,
fährt hin und wieder auf Heimaturlaub, nicht zuletzt, um
sich um Halters Penthouse zu kümmern, das voll möbliert
ist und leer steht.
Die Heimaturlaube seiner Frau lässt er ihr mit Murren
durchgehen. Ausreden kann oder will er sie ihr nicht, da
er aus eigener Erfahrung weiß, welches Vakuum entsteht,
wenn man von seinen Wurzeln abgeschnitten ist.
Die abgestellte Klingel der Wohnungstür begründet
Halter damit, nichts zu verpassen, wenn unangemeldete
Besucher ihn nicht erreichen.
Auf seinen Mangel an natürlicher Neugier von mir angesprochen, antwortete er, Neugier sei Ausdruck von innerer Leere und Langeweile. Ständige Aufmerksamkeit auf
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alles, selbst die kleinsten Vorgänge, verrate Köpfe, in denen
nichts passiere. Das Gesicht eines Menschen, der in seinem
Leben viel gedacht hat, wirke geformt und durchgearbeitet. Die Erbärmlichkeit der Zeitvertreibe und Langeweile
schaffe stumpfe Gesichter. Nur Neugier bringe Leben in
diese Gesichter, als widerlichen, forschenden Blick.

Die Erbärmlichkeit der Zeitvertreibe! Die Formel
dürfte ein Schopenhauer-Zitat sein. Als Beispiel verweist
Halter auf Pauschalreisen. Das Sehen ersetze dabei das
Denken. Fragt man die Geistlosen nach ihren Reiseeindrücken, ist man häufig überrascht, dass kaum Substanzielles
berichtet wird. Oft werden nur Logis und Verpflegung
kommentiert. Oder scheinbar günstige Einkäufe, z. B.
auf sogenannten Weltreisen, auf deren Route man sich in
Südostasien im Eiltempo einen Anzug oder ein Kleid hat
schneidern lassen. Das, was an Bedeutsamem zu sehen war,
werde nicht wahrgenommen, weil das niedere Bildungsniveau Bedeutsames im Unscheinbaren nicht erkennen lasse. Auch nicht im Auffälligen. Bei geistiger Blindheit können Eindrücke und Wahrnehmungen nicht die Freude des
Erkennens auslösen.

Man achte nur auf die Gesichter von Touristen bei
Stadtführungen. Die wenigsten verraten Interesse. Hinter
dem für viele erschwinglichen Auf-Reisen-Gehen stehe, so
Halter, oft die Flucht vor sich selbst, weil man sich nicht
ertragen könne, sich selber zur Last sei.
Oder, als eine Alternative zum Denken, gesellt man
sich zu anderen geistlosen Existenzen, da man in deren
Gegenwart sich immer noch besser fühlt als allein mit sich.
Selbst die schlechteste Gesellschaft lasse einen fühlen, dass
man ein Mensch mit Menschen ist. Der Kitt, der die Geistlosen dabei zusammenhält, bestehe nicht selten aus geistigen Getränken.
Wer ein intellektuelles Leben führe, bleibe besser für
sich. Geistige Fähigkeiten, gar Überlegenheit, würden bei
schlichten Köpfen ohnehin nicht beliebt machen. Vielmehr erregen diese Vorzüge, wenn sie den Dummen und
Halbdummen spürbar werden, Widerwillen, ja Hass. Sie
wecken ein lästiges Gefühl von Inferiorität. Sogar wenn
Bewunderung geäußert werde, könne ein dumpfer, heimlicher Neid an den sich auf diese Weise unterprivilegiert
Fühlenden nagen.
Man habe in der Welt nicht viel mehr als die Wahl zwischen Alleinsein und Banalität. Aus diesem Grund stellt
Halter die Klingel der Wohnungstür ab, wenn er niemand
erwartet. Ab einem gewissen Verstand aufwärts, argumentiert Halter, sich dabei auf Schopenhauer berufend, sei freiwilliges Außenseitertum ein Indiz für geistige Regsamkeit.
Was für ein Neuling sei doch der, welcher meine, Geist
und Verstand zu zeigen, wäre ein Mittel, sich beliebt zu machen! Sie erregen vielmehr Hass und Groll, die umso bitte-
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Fast regelhaft schaffen sich die Neugierigen Verdruss,
wenn sie Personen ausfragen und wahrheitsgemäß die
Auskunft bekommen, dass die Ausgefragten zufrieden und
komfortabel leben, die Neugierigen aber nicht. Sie reagieren dann günstigstenfalls mit Empörung, meist aber mit
Neid. Neugier kommt selten allein. Ihr Zwillingsbruder ist
der Neid.

rer ausfallen, als der Grollende im Innersten weiß, dass seine Verärgerung niederträchtig ist und er diese Niedertracht
vor sich selbst verhehlen möchte. Geist und Verstand an
den Tag legen ist eine indirekte Art, den Stumpfen ihren
Stumpfsinn vorzuwerfen. Die mit sich oder ihrer Situation unzufriedenen Charaktere geraten in Aufruhr, wenn
sie des Gegenteils ansichtig werden. Und der Anstifter des
geheimen Aufruhrs ist der Neid.
Als ich Halter daraufhin sein eitles Selbstgefühl ― er
nennt es Selbstachtung ― vorgeworfen hatte, erwiderte er,
die Menschen seien nun einmal ungleich. Gleich sind sie
nur vor Gottvater, sofern es ihn denn gibt. Unterschiede
und Variabilität hält er für biologische Merkmale, sind ihm
Kennzeichnen des Lebendigen, der Natur, des Menschlichen. Sogar Tiere würden sich im Charakter unterscheiden.
Auch wenn sie aus demselben Wurf stammen und unter
gleichen Bedingungen aufgewachsen sind. Tierpfleger in
Zoologischen Gärten könnten das bestätigen. Jeder ihrer Schützlinge sei ein Individuum und habe individuelle
Züge, die ihn innerhalb seiner Artgenossen unterscheiden
würden.

und mehr Genies. Meine ich. Vererbung von Talenten und
Begabungen halte ich für fragwürdig. Ich bezweifle auch
die Mendelschen Erbregeln. Was sich an Stiefmütterchen
zeigt, muss noch nicht für den Menschen zutreffen. Das
mag nach marxistischer Weltanschauung klingen, obwohl
ich Christ bin. Bis Mitte der fünfziger Jahre war es folgerichtig in der DDR verboten, die Mendelschen Erbregeln
in Schulen zu unterrichten. Wenn sie danach wieder zum
Lehrstoff gehörten, müssen sie deswegen noch nicht stimmen.

Leider muss ich, Tanner, diesen konstitutionellen
Aspekt korrigieren. Der Mensch ist das Produkt seiner
Umgebung. Wird ein Kleinkind optimal gefördert, entwickelt es Intelligenz und Kreativität. Jedes Kind. Das ist
meine Überzeugung.
Auch der Charakter ist nicht angeboren, sondern wird
geformt. Würden sich Eltern mehr Mühe mit ihren Kindern geben und sie fördern, gäbe es weniger Kriminelle

Als Christ will ich zu Marxismus und marxistischer
Ethik anmerken: Christentum ist sozial, und der Kommunismus hat soziale Wurzeln. Beide wollen Gleichheit. Und
Unterwerfung. Wir Christen nennen sie Demut. Der 2013
auf den Stuhl Petri berufene Papst aus Südamerika führt
den Gläubigen Demut und Bescheidenheit vor, beispielgebend.
Nachdem ich Kommunismus und Christentum in
einem Atemzug genannt habe, nun auch noch dies: In
Christentum und in einer kommunistischen Gesellschaft
gilt Armut nicht als Schande. Reichtum dagegen ist verdächtig. Eher gelangt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als
dass ein Reicher in den Himmel kommt. Denn Reichtum,
d. h. großer Überfluss, entsteht durch Ausbeutung der arbeitenden Klasse. Wie auch anders. Wohlstand, kleiner
Überfluss, könne durch Selbstausbeutung erreicht werden,
meint Halter. Auch da täuscht er sich.
In beiden Weltanschauungen wird Individualität verpönt. Im Christentum lenkt Gott das Schicksal des Ein-
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zelnen. Der Einzelne ist eben gerade nicht seines Glückes
Schmied. Vertraut ist uns Christen die Metapher vom guten Hirten, wie ja auch Pastor, aus dem Lateinischen übersetzt, Hirte heißt.

Dass in der russischen Mentalität eine Portion Asien steckt,
wird Halter nicht müde zu betonen. Russlands Mongolentum, so nennt es Halter, zeige sich in Brutalität und Autokratie.

Das derzeitige Wirtschaftssystem des Westens nannte
der Papst am 26. November 2013 «in der Wurzel ungerecht». Diese Form der Ökonomie töte – «ein Kapitalist
tötet viele» heißt es im Marxismuis, – denn in ihr herrsche
das Gesetz des Stärkeren – «die Wolfsgesezte des Kapitalismus» nennen es die Marxisten. Der Mensch sei nur noch
als Konsument gefragt, stellte der Vertreter Gotters auf
Erden fest. Wer nicht konsumieren könne, der werde nicht
mehr nur «ausgebeutet», sondern ganz ausgeschlossen und
weggeworfen. Diese Äußerungen sind Marxismus pur. Zu
meiner großen Freude.

Sozialistisch oder kommunistisch, diese Spezifizierungen würden inzwischen Deutschlands Kommunisten
vermeiden. Sie nennen ihre Partei «Die Linke». Für Klassenkampf setzen sie «soziale Gerechtigkeit». Auch andere
Parteien gebrauchen dieses Schlagwort, verstehen aber darunter keinen Klassenhass.

So, wie der Papst unfehlbar ist, so lautete im Kommunismus ostdeutscher und russischer Prägung das erste Gebot: «Die Partei hat immer recht.» Im Christentum heißt
das erste Gebot: «Du sollst keine anderen Götter haben
neben mir.»

Halters Demaskierung der Partei «Die Linke» als eine
Organisation verkappter Kommunisten, stößt auf Widerspruch, nicht nur bei mir. Ich halte Halters Ansicht für
kryptofaschistisch.
«Sie irren, Halter. Die Linke ist eine lupenrein demokratische Partei, ohne Klassenkampfideologie. Ich habe
ihr Programm gelesen.» Darauf Halter gelassen, fast schon
gelangweilt: «Das offizielle Parteiprogramm muss demokratisch klingen. Das ist bei Kommunisten Tradition, auch
wenn sie sich nicht mehr so bezeichnen.»

Die kommunistische Staatspartei der DDR hatte sich
als sozialistisch getarnt und «Sozialistische Einheitspartei
Deutschlands» (SED) genannt. Sie war 1946 auf Weisung
der Besatzungsmacht in der sowjetischen Zone entstanden
durch die Zwangsvereinigung von kommunistischer und
sozialistischer Partei. In Eurasien, d. h. in Russland, hieß
die Staatspartei klipp und klar «Kommunistische Partei».

Der SED habe ich, Tanner, nicht angehört. Ich hatte
zwar vorgefühlt, ob ich für eine Mitgliedschaft kandidieren dürfe. Nicht zuletzt im Hinblick auf mein berufliches
Fortkommen.
Ich wurde jedoch abgelehnt aufgrund meines Glaubens. Den hätte ich ablegen müssen. Doch mein Glaube
gibt mir Halt. Er nimmt dem Tod sein Grauen. Etwas je-
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denfalls. Der Tod ist auch für Christen kein ganz willkommener Gast. Deswegen wundere ich mich, wie der gottlose
Halter, der diesen transzendentalen Trost ausschlägt, die
Endlichkeit menschlicher Existenz so gelassen hinnimmt.

Bl ack comed y
Adagietto
Begonnen habe ich diesen nicht sehr umfangreichen
Roman am 22. Mai 2013. Das Datum ist mir erinnerlich,
weil es auf den 200. Geburtstag Richard Wagners fiel, dem
Sohn unserer Stadt. Die zweihundertste Wiederkehr wurde mit einer Veranstaltung auf dem Richard-Wagner-Platz
gefeiert.
Ein junger Schauspieler, der fortwährend lächelte, war
als Wagner kostümiert, nicht ohne das bekannte Barett
des Meisters und lief in der Menge umher, bereit, sich auf
ein Gespräch einzulassen. Auch eine große Bühne war
aufgeschlagen worden, von Zeltplanen überdacht und so
eine Art rechteckige Schallmuschel bildend, auf der eine
Jugend-Band Wagner intonierte, poppig verfremdet, mit
Lautsprechern elektronisch verstärkt. In einem Restaurationszelt wurde Kaffee für einen Euro angeboten.
Wir schreiben inzwischen das Jahr 2015 und es ist
Oktober. Ins «Thalia» komme ich kaum noch, eigentlich
gar nicht mehr. Ich habe mir das Rauchen abgewöhnt und
meiner lieben Frau eine seit Jahren wiederholte Bitte erfüllt. Meinem Sohn, der ebenfalls bzw. noch immer raucht,
ist es egal. Ich bin im Gegensatz zu dem kinderlosen Halter
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Vater von zwei wohlgeratenen, längst erwachsenen Kindern. Meine Tochter, die mit einem Kanadier verheiratet
ist, hat mich zum Großpapa gemacht. Eine stille Freude,
auch wenn die beiden Buben, es sind Zwillinge, von mir
nichts wissen wollen. Ich verfüge leider nicht über Halters
Plaudertalent. Dazu lebt meine Tochter mit ihrer Familie in
Kanada. Meine Enkelkinder, die kaum Deutsch sprechen,
sehe ich nur in großen Abständen. Die Zeiten, in denen ich
ihnen als Kanada-Besucher englische Märchen vorlesen
durfte, sind vorbei. Ich finde für meinen transatlantischen
Enkelkindern keine gemeinsamen Themen mehr, für die
inzwischen Halbwüchsigen

«Sir» angeredet hat, gab an, sich nichts weiter dabei gedacht
zu haben, als Halters Bad und Bett ungenutzt geblieben
waren. Er hatte vermutet, Mister Halter hätte Anschluss
bei einer der reichen Witwen gefunden, die, wie auf den
meisten Kreuzfahrtschiffen, auch hier an Bord waren, und
die Suiten bewohnten. Was aber nicht zutraf.
Ob Halter während dieser Kreuzfahrt von Bord oder
über Bord gegangen ist, konnte nicht ermittelt werden.
Geblieben sind von ihm u. a. eine englische Mütze, die
er versehentlich in der Bar «Mephisto» hat hängen gelassen
und eine Tabakspfeife, die er im Café «Thalia» vergessen
hat.

Und Halter? Was ist mit ihm?
Er gilt als verschollen. Verschollen auf dem Meer.
Ende
Halter ist von einer Schiffsreise im Juni 2015 nicht zurückgekehrt. Von einer Kreuzfahrt. Auf diese Reise hatte
ihn Ehefrau Carmen geschickt wegen seines Raucherhusten. Er sollte Bronchien und Lunge auf See gründlich
auslüften. Allein. Sie wollte sich den Umgang oder gar
Kontakt mit dem reichen Pöbel auf dem 5-Sterne-LuxusSchiff ersparen.
Zu der Reise gehörte eine Atlantiküberquerung mit
Zwischenstopp an den Kapverdischen Inseln. Halters Fehlen wurde erst bei der Ankunft in Rio de Janeiro bemerkt.
Einigen Passagieren war aufgefallen, dass er nach den Kapverdischen Inseln nicht mehr abends an der «Clipper-Bar»
saß. Sie hatten dem jedoch keine Bedeutung beigemessen.
Der philippinische Kabinen-Steward, der Halter stets mit
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