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Prolog

Die Rückschau ist nicht meine Lieblingsperspektive. Aber sie 
stellt sich ungebeten ein, ausgerechnet, seit mir das Umdrehen 
schwerer zu fallen beginnt. Das Älterwerden bringt Parado-
xien mit sich. Es ist nicht notwendig an ein bestimmtes Le-
bensalter gekoppelt. Zahlen sind nicht bindend. Es schleicht 
sich irgendwann an, und wenn du es bemerkst, hat es längst 
Teile deines Innenraums erobert.

Auf einmal siehst du Krähen auf dem Dach. Auf einmal 
sinkst du nach einem Konzert in graue Leere, bist erstaunlich 
lange zufrieden, wenn du mittags unter einem Plaid auf der 
Liege gar nichts denkst. Oder der Winter wird dir zum Feind, 
die Kälte greift dir an ś Gemüt. Blattlose Bäume werden zum 
Symbol.

Nein, schön ist das nicht. Ein Hauch von Melancholie 
und Abschied legt sich über Kinobesuche, Wanderungen und 
Beischlaf. Ein leises, trauriges Ziehen im Inneren wird zum 
ständigen Begleiter. Es ist die Einsamkeit dessen, der weiß, 
dass er demnächst gehen wird. Es ist phasenweise ein Schon-
nicht-mehr-so-richtig-Dazugehören, unterbrochen von dem 
trügerischen Gefühl, alles sei unverändert intakt.

Das alles spielt sich im Verborgenen ab. Das Leben drumhe-
rum bleibt vorerst, wie es ist. Die heimliche Wandlung vollzieht 
sich für andere unsichtbar. Willst du sie mit jemandem teilen, 
stößt du auf Unverständnis oder joviales Schulterklopfen.

Noch mit vierzig habe ich in die Zukunft geschaut wie auf ś 
offene Meer. Jetzt erscheint mir die kommende Zeit wie der 
Aufschub des Unvermeidlichen. Eine ungemütliche Furcht hat 
Besitz von mir ergriffen.

Auch macht sich in mir eine Unsicherheit breit. Von allen 
Seiten wird mir angetragen, ich solle mich im Loslassen üben, 
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das Leben mit leichter Hand dahin zu geben, sei die Kunst 
des Altwerdens. 

Aber wie kann ich etwas leichthin aufgeben, womit ich 
glücklich bin? Je mehr ich fühle, dass mir das Leben gelungen 
ist und dass ich Erfüllung gefunden habe, desto schwerer muss 
es mir doch fallen, es preiszugeben. Auch so eine Paradoxie. 
Viele versuchen es auf dem Umweg über die Entwertung: 
das Leben als Jammertal, der Tod als Erlösung, die Zukunft 
danach als eschatologisches Wunder. Aber das liegt mir nicht. 
Ich halte es für wenig wahrscheinlich, dass es so kommt. Da 
bin ich nüchtern.

Eher bin ich bereit zu sagen: Es ist genug. Auf das, was 
kommt, bin ich nicht neugierig. Die mentalen Aussetzer, die 
Paradontose, den süßlich milden Geruch des Alters in den 
Klamotten, die hilflosen Fragmente der Lust und die Harm-
losigkeit des Greisen will ich nicht erleben. 

Es ist unverantwortlich, aber ich möchte gehen. Ja, ich 
denke, es ist Zeit.

Wenn es doch etwas gibt, das einen Aufschub rechtfertigt, 
dann ist dies der frühe Tod meines Freundes Pecko. Von al-
len, denen ich durch Freundschaft verbunden bin, ist er der 
Prägnanteste, der, der den meisten formenden Einfluss auf 
mich hatte. Sicher auch der, der die meisten Fragezeichen 
hinterlassen hat. Unser beider Leben berührten sich nur an 
den Rändern. Wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht, 
aber immer folgten unseren Begegnungen Richtungswechsel, 
Bedeutungswandel, Suche.

Nie bin ich mit ihm mitgefahren. Ich habe nicht einmal 
gefragt. 

Gäbe es etwas, wofür zu bleiben sich noch eine Weile Grün-
de fänden, wäre dies eine wilde und gefährliche Reise mit 
Pecko. 
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Es wäre schön, würde sich unter meinen Erinnerungen die 
an eine gemeinsame Tour mit ihm finden. 

Nein, es wäre nicht nur schön, es ist mir unverzichtbar. 
Ich werde mir noch eine Zeit nehmen, um diese Reise zu 
schreiben. 

Die Imagination hat ja eine ähnliche Qualität wie die Erin-
nerung. Beide sind Bilder für etwas, das es nicht gibt, reine 
Gedankenräume. Und so können wir fehlende Erinnerungen 
und Erfahrungen durch Einbildung ersetzen, Imagination, 
können reisen, wohin und mit wem wir wollen. Ein freies 
Spiel des Geistes.
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I  

Es war der Tag, an dem Pecko seinen Wagen packte. Eini-
ge seiner wenigen Habseligkeiten waren schon im Tourbus 
verschwunden, da nahm er ein letztes Mal den Weg vom 
Haus zum Wagen, auf dem Rücken sein riesiger, schwarz 
umhüllter Kontrabass, in der Linken eine Segeltuchtasche. 
Er sah mich mit geradem Blick an, nahm ein Briefcouvert 
entgegen, das ich ihm hinstreckte, und sagte: »Danke.« Ein 
Lächeln noch, das seine Augen für einen Moment wärmer 
werden ließ, dann stieg er ein. 

Das war der Augenblick, in dem ich rief, was ich ihm 
so oft stumm hinterher gerufen hatte. Wenn er bei mir im 
Garten gesessen und nach dem letzten Grappa gesagt hatte: 
»Ich muss jetzt los.« Wenn ich ihm im Café du Congo den 
obligatorischen Umschlag über den Tisch geschoben hatte 
und die Antwort bekam: »Das ist es, was ich an dir so 
schätze.« Er schaute nie hinein. Er wusste, dass das kleine, 
schwere, spindelartige Ding darin wieder intakt war für die 
nächste Konzertreise. Ich rief also, ohne es geplant zu haben 
und mit der Ahnung, dass dies die letzte Möglichkeit war: 
»Nimm mich doch gottverdammtnochmal mit!« Und schon 
gefiel es mir nicht mehr. Besser wäre ein lautes und klares: 
»Ich will ...!« gewesen. 

Er drehte sich um. Ich sah, dass er blass war und müde. Die 
Operation hatte Spuren hinterlassen. Noch einmal wurden 
seine Augen wärmer. Ich hörte sein Ok nicht, aber es kam 
rüber, in einem kaum sichtbaren Nicken, fast ein bisschen 
erleichtert. Mir war eine leise Traurigkeit in seinem Abschied 
nicht entgangen. Für gewöhnlich reiste er voller Ideen und 
eher euphorisch ab. Vor seiner Amerikatournee hatte er für 
niemanden Zeit gehabt. Vor seiner letzten Griechenlandtour 
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hatte er nur so gesprüht. Aber diesmal war ein feiner Zug 
von Melancholie und Zurückhaltung zu spüren, vielleicht 
auch ein leises Ahnen, dass seine schier unauslotbaren Kräfte 
an ihre Grenze geraten waren. 

Von allem, was dann war, ist mir nur noch sein leicht 
amüsiertes Erstaunen in Erinnerung, als er mich wenig spä-
ter mit meinem Kontrabass da stehen sah. Er sagte nichts, 
aber alles in ihm fragte: »Was willst Du jetzt damit?« Und 
wir hatten eine Weile damit zu tun, unser Gepäck und die 
beiden Bässe zu verstauen. 

Bevor er losfuhr, schaute er mich noch einmal an. Dann 
zog er die Nase hoch und legte den Gang ein. 

Ich war nur kurz zu Hause gewesen. Ich brauchte nicht 
viel Zeit, um zu packen. Pecko hatte mir von seiner New 
Yorker Wohnung erzählt, wo es außer ein paar Gegenstän-
den für den täglichen Bedarf nur ein Futonbett und seinen 
Kontrabass gab. Das Bild einer bis auf diese wenigen Dinge 
leeren Wohnung half mir, mich zu beschränken. Schreib-
zeug brauchte ich, meinen Bass, Wäsche, Outdoorklamotten, 
keine Noten, meine Kamera, mein Tagebuch. Irgendwie nur 
mich. Zurück blieb mein bisheriges Leben. Henriette, der 
ich keine Gelegenheit zu Verstehen und Abschied bot, meine 
beiden erwachsenen, mit ihrem Leben und mit ihren Fami-
lien befassten Söhne, denen ich keine Erklärung gab, und 
eine Menge unerledigter beruflicher und privater Verbind-
lichkeiten, mit denen ich Henriette allein ließ, ich Schwein. 
Das Haus, das ich jahrelang saniert hatte, die Holzdielen, 
die Kopfsteinpflaster-Terrasse, der sorgsam nach dem Plan 
einer Gartenbauarchitektin angelegte Garten, der kleine 
Erker mit dem Frühstückstischchen und den beiden grau 
lackierten Stühlen. Die Bücher, – die Bücher. Ich schloss ein 
Leben ein, das nicht mehr meines war, als ich die Haustüre 
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absperrte, und wunderte mich, wie leicht mir das fiel, wie 
brutal ich mit Henriette sein konnte, wie feige ich war, wie 
fahnenflüchtig. Ich drehte mich nicht einmal mehr um, als 
sei diese Reise eine längst beschlossene Sache gewesen, als 
hätte ich dieses eben abgesperrte Leben schon vor langer 
Zeit verlassen. 

Im Bus kramte ich in meiner Hosentasche nach einem 
Taschentuch und tastete den Hausschlüssel. Er flog im Bogen 
aus dem Fenster, bevor irgendeine Aufsicht führende Instanz 
in meinem Inneren Einspruch erheben konnte.

Unsere Tour hatte begonnen, zweifellos.

Ein langgezogener Trompetenton drang in meinen Schlaf und 
zog mich unnachgiebig ins dämmrige Hier und Jetzt. 

Pecko hatte das Autoradio eingeschaltet und suchte ver-
geblich nach einem Verkehrsfunksender. Schließlich blieb er 
an einer alten Miles Davis-Nummer hängen und klopfte mit 
den Fingern den Beat ins Lenkrad.

Mein Mund war trocken. Ich fühlte mich klamm. 
Draußen zogen Weinberge vorbei. Kaum zu erkennen in 

Zwielicht und Regen. Der Fahrtwind trieb Tropfen fächer-
förmig über die Seitenscheibe. Ein glitzernder, perlender Vor-
hang, der den letzten, fahlen Lichtschimmer brach. 

Ich lehnte mich zurück und fühlte, wie die Spannung im 
Bauch nachließ. Ich atmete tief und langsam. Es gab nichts 
zu tun im Augenblick. Ich konnte nicht mehr eingreifen. Alle 
Entscheidungen waren gefallen. 

Eigentlich hätte ich jetzt Angst haben müssen, richtige 
Angst, existenzielle Angst. Aber nichts tat sich. Ich horchte 
eine Weile in mich hinein, als würde ich auf einer Kellertreppe 
stehen, um da unten im Dunkeln nach verdächtigen Geräu-
schen zu forschen. 
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Aber keine Spur von Bedrohung, kein Laut, der Böses ah-
nen ließ.

Ich war im Schlaf tief in den Sitz gerutscht und blieb erst 
einmal so liegen, ohne zu erkennen zu geben, dass ich wach 
geworden war. Durch schmale Lidschlitze sah ich das graue 
Straßenband auf uns zu treiben. Der alte Bus schluckte die 
weißen Fahrbahnmarkierungen wie ein behäbiges, gefräßiges 
Tier. Mal langsam, wenn er mühsam eine Steigung nahm, mal 
flotter, wenn er sich stöhnend zu Tal gleiten ließ. Der Diesel 
ließ alles um mich herum vibrieren. Die Scheibenwischer fuh-
ren müde hin und her.

Ein fast vergessenes, lange nicht empfundenes Gefühl stellte 
sich ein. Ich hatte nichts Wichtigeres zu tun, als hier in diesem 
Bus zu sitzen. Ich hatte nichts vor, keine Pläne, kein Ziel. 

Es war, als hätte ich unter eine lange Aufgabenliste einen 
Strich gezogen: erledigt.

Und alles war gut. Für den Moment jedenfalls.
Meine zum Spalt geöffneten Augen legten eine Art Un-

schärfe und Unwirklichkeit über alles, was draußen an uns 
vorüber zog. Manchmal hatte ich das Gefühl, der Bus würde 
sich von dem grünbraunen Band der Landschaft langsam 
ablösen und zu fliegen beginnen. Könnte ich sonst glaubhaft 
machen, dass wir in so kurzer Zeit solche Distanzen über-
wanden? Wir sind zeitweise geflogen. Ich bleibe dabei. Das 
erspart mir Erklärungen. Und wir konnten fremde Sprachen 
und Dialekte verstehen und sprechen. Das erleichtert mir das 
Erzählen, außerdem bliebe sonst manches unverständlich. In 
besonderen, mit Bedeutung aufgeladenen Zeiten ist das mög-
lich, dass man fliegt und versteht. Es ist wie im Traum, nur 
klarer und wirklicher.
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Vor vier Tagen hatte ich noch wie so oft mit Pecko im Garten 
gesessen. Regelmäßig, alle paar Monate stand er plötzlich 
da. Er meldete sich nie an. Kam von irgendwo und musste 
meist schnell wieder weg nach anderswo. Und diese Pausen, 
wenn er das kleine Messingding zur Reparatur mitbrachte, 
gehörten uns. Er besaß zwei dieser sensiblen Polytone-Pick-
ups, die mit schöner Regelmäßigkeit ihren Dienst quittier-
ten, weil er sie wie alle seine Sachen nachlässig behandelte. 
Sie flogen in einer verschossenen blassgrünen Leinentasche 
herum – zusammen mit verdreckten Kabeln und Kolopho-
nium. Er liebte diesen Polytone-Sound. Er passte perfekt zu 
seinem alten Sunn-Verstärker, den er Dave Holland einmal 
abgehandelt hatte. Ein elend schweres Röhrenmonstrum, 
dessen klangliche Schwächen sich eigentümlich ergänzten 
mit der Charakteristik der Pickups. Ihr von Hause aus kno-
chiger, hohler und in den Bässen eher flacher Sound wurde 
irgendwie geheilt, wenn Pecko den Klinkenstecker unter dem 
Sunn-Logo einstöpselte. Die ungeheure Basswucht der alten 
Röhrenkolben riss den Ton in die Tiefe und füllte ihn mit 
Wärme und Behaglichkeit. Den Überschuss an hohen Fre-
quenzen konnte der Amp eh nicht verarbeiten und ignorierte 
ihn einfach. So formte sich ein kraftvoller, entschlossener 
und unwiderstehlicher Bass-Sound, der sich durchsetzte, ob 
Pecko allein auf der Bühne stand oder gegen ein vielköpfiges 
Orchester anspielen musste. 

Vor Jahren, als dieses Verstärker-Urgestein einmal versagt 
hatte und mit einem schrillen Laut abgeraucht war, hatte 
er lange nach einem Techniker suchen müssen, der helfen 
konnte. Schließlich stellte sich heraus, dass das Innenleben 
des Veteranen marode und nicht mehr zu retten war.

Kurzerhand ließ Pecko den Amp komplett rekonstruieren, 
was der Tüftler so großartig hinbekam, dass der Sound um 
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noch ein paar Spitzlichter reicher wurde und Pecko restlos 
begeisterte. 

Nun besaß er ein Unikat: In einem abgeschabten Gehäu-
se, dessen fleckiger Tweedbezug in Fetzen hing, steckte ein 
nagelneues, gediegenes, handverlötetes Verstärkerchassis, 
dem man ein langes Leben und jede Menge Kraft zutrauen 
konnte.

Ähnlich verhielt es sich mit seinem Kontrabass. Eines Mor-
gens – lange her – stand er plötzlich in Peckos Wohn-Ar-
beits- und Schlafraum. Düster, trotzig, abgewrackt – aber 
irgendwie imposant. Wie ein großes Stück Treibholz. Mehr 
schwarz als braun. Die Ränder der Decke und des Bodens 
ausgefranst und brüchig. Der Saitenhalter hing ohnmächtig 
herab. Der voluminöse Korpus war übersät mit Schrammen, 
tiefen Wunden und Verfärbungen.

Ein langer Riss zog sich vom unteren Korpusrand bis über 
die Stelle, unter der gewöhnlich der Stimmstock klemmt. 
Der jedoch war nicht mehr auf seinem Posten und kollerte 
müde im Inneren des toten Giganten. 

Pecko fing meinen hilflosen Blick auf und erklärte mir, 
er habe das Teil von einem alten Mann – Dachbodenfund. 
Mehr war nicht aus ihm heraus zu bekommen. Er murmel-
te noch etwas von »Substanz« und »Fritz wird sich drum 
kümmern«.

Fritz war ein Alleskönner, der gut versteckt in einem Hin-
terhaus eine kleine Werkstatt betrieb. Wer ihm jemals Auf-
träge gab, womit er eigentlich sein Geld verdiente, blieb mir 
immer unklar. Er war kein gelernter Geigenbauer, konnte 
aber ein Kontrabassgriffbrett abrichten wie kein Zweiter. 
Er hatte ganz sicher keinen Gewerbeschein, handelte aber 
mit Basssaiten und machte die besten Preise. Er besaß kein 
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Kapital, hatte aber einen alten Feuerwehrmaterialwagen 
erworben und so clever ausgebaut, dass er in den Sommer-
monaten, die er regelmäßig in Südeuropa verbrachte, keine 
Ferienwohnung und kein Hotel brauchte. Seine roten, drallen 
Wangen und die dunklen Knopfaugen waren umrahmt von 
einem kohlrabenschwarzen Bart und einer in alle Richtungen 
explodierenden Haarmähne. Sprach man mit ihm, wurde 
der Blick unwillkürlich in die Mitte gezogen  und auf seine 
kurze Nase gelenkt, was er überhaupt nicht gut vertrug und 
mit Stottern und Stammeln quittierte. Wollte man etwas 
mit ihm klären, musste man seitlich an ihm vorbeischauen, 
unauffällig, keinesfalls so, dass er die Absicht durchschaute. 
Dann hatte man Chancen.

Für Reparaturaufträge brauchte Fritz jede Menge Zeit. Drän-
geln führte unweigerlich zu weiterer Verzögerung. Ließ man 
ihm den Eigensinn, wurde man mit einem bestens bespiel-
baren und wunderbar klingenden Instrument belohnt. 

Es dauerte also lange, bis Pecko seinen Bass wieder-
sah. Und es war ein imponierender Anblick. Noch immer 
schwärzlich – braun, noch immer mit Abschürfungen und 
Wunden übersät stand er mächtig da in Fritzens Werkstatt. 
Als hätte er sich aus einem Meer von Dreck, Spänen und 
Ebenholzlöckchen erhoben, um sich nach langen Jahren 
wieder zu Wort zu melden. Was noch vor Wochen leblos 
an ihm herabgehangen hatte, befand sich nun in straffer 
Ordnung. Der kräftige, breitbeinige Steg stemmte sich unter 
einen nagelneuen Satz Thomastik-Saiten, deren rote Strümp-
fe in einem gleichfalls neuen Saitenhalter steckten. Auch 
den Stachel hatte Fritz ausgetauscht: gebürsteter Edelstahl. 
Der lange Riss im Korpus war ausgespänt und geheilt. Die 
Decke war wieder glatt und ließ die prüfenden Fingerkuppen 
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keinerlei Versprung fühlen. Was aber das Beeindruckendste 
war: Fritz hatte Korpus, Hals und Wirbelkasten gelassen, wie 
sie waren. Keine Auffrischung des Lacks. Keine Schönheits-
reparaturen. Pure Geschichte. Es war, als würde eine Mumie 
unvermutet den Mund öffnen und von vergangenen Epochen 
erzählen. Eine unglaubliche Auferstehung. Pecko, der jeden 
Bass, den er in die Finger bekam, augenblicklich anspielte, 
blieb erst einmal stumm in der Tür stehen. Dann näherte er 
sich vorsichtig der Respekt einflößenden Erscheinung. Mir 
fiel, als ich diesen Bass sah, das Wort »Vater« ein. Das war 
nicht irgendein Bass. Das war der Vater aller Bässe. Vielleicht 
ist es Pecko in diesem Augenblick ähnlich ergangen. Die 
ersten Spielversuche fielen jedenfalls zurückhaltend aus. Und 
es waren noch einige Veränderungen nötig, bis Pecko und 
Vater Bass zueinander fanden. Dann aber endlich nach noch 
einmal ein paar Wochen hörte ich ihn auf der Straße schon: 
tief, voller Kraft, warm und singend. Das war er, das war 
Peckos Bass. Voluminös, von hässlicher Schönheit, aufrecht, 
unbeugsam wie ein Kriegsveteran, älter und erfahrener als 
jeder, der ihn von nun an zum Klingen brächte.

Mir lag er nicht. Ich habe ihn nur wenige Male zu spielen ver-
sucht. Bei mir klang er stumpf, ohne dieses wohlige Schnur-
ren. Die Saitenlage war so hoch eingestellt, dass es enorme 
Kräfte brauchte, um den nötigen Anpressdruck auf dem 
Griffbrett zu erzeugen. Der Hals lag schwer und klobig in der 
Hand. Ihm fehlte jede Eleganz, dieses feine Schimmern der 
Ahornflammen, das seidigglatte Gleiten beim Lagenwechsel, 
das ich von anderen Bässen kannte. Er fühlte sich an wie ein 
Knüppel – ein Halbrund aus einfacher Buche, gedeckelt von 
einem kantigen, dicken Ebenholzgriffbrett. Nicht seidig, eher 
speckig. Und das ranzige Aroma, das Peckos Handschweiß 
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auf den Saiten hinterlassen hatte, wirkte auch nicht einla-
dend. Die beiden waren eins geworden, und es machte keinen 
Sinn, auf seinem Bass zu spielen. Es war seiner. 

Peckos Hände waren breit, kräftig und entschlossen. Er such-
te keinen Ton auf dem Griffbrett, er forderte ihn. Wenn er 
loslegte, war es, als warteten sämtliche spielbaren Töne in 
gespannter Bereitschaft. Da schlummerte keiner, da waren 
alle hellwach und augenblicklich bereit zu reagieren. Wie 
eine Belegschaft, durch die spürbar ein Ruck geht, wenn der 
Chef den Laden betritt. Peckos Finger schnappten zielsicher 
und perkussiv zu, sodass schon ein Ton entstand, bevor er 
mit dem seitlich abwärts gewandten Zeigefinger seiner rech-
ten Hand die Saite anriss. Wechselte er in die Daumenlage, 
schlug er die Schwielen seines linken Daumens so hart und 
trocken auf die Oktave, dass der Ton sich nahtlos in eine 
nach oben gespielte Linie fügte und zur Basis für seine ausge-
dehnten Ausflüge in die obersten Lagen wurde. Minutenlang 
hing er dann über dem schwärzlichen Korpus, verschmolz 
im trüben Licht verrauchter Clubs mit den Umrissen seines 
Vertrauten. Ergiebig tropfte sein Schweiß, während der Bo-
gen über die Saiten flog, wispernd und schwirrend, sägend 
und penetrant, singend und schwadronierend. Aderbäum-
chen schwollen an seinen Schläfen, Speichel rann aus seinem 
zum O geformten Mund, wenn er dazu unterirdisch tiefe 
Borduntöne sang. Weiß der Teufel, wo er die herbekam. Da 
stand dann ein dreibeiniges Tier und brachte einen Orkan 
von Klängen hervor. Und man fragte sich, wie zwei Hände 
und vier Saiten in der Lage sein konnten, solch eine musi-
kalische Wucht zu entfesseln. 

Dabei war Pecko kein Gewaltmensch. Ganz und gar nicht. 
Er konnte warmherzig und einfühlsam sein. Aber immer 
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blieb, auch wenn er lächelte, ein harter, wissender Zug um 
den Mund, eine männliche Einsamkeit, die ihn von allem 
abhob, was ihn umgab. Häufig stand er allein auf kleinen 
und großen Bühnen. Aber auch, wenn er in Ensembles spiel-
te, blieb er ein Einzelner, war meistens der, der die anderen 
zusammenführte, zum Dialog brachte, den Boden ebnete, 
auf dem sie solieren konnten. 

Ich kannte Pecko seit meiner Schulzeit. Er war im Gym-
nasium ein paar Klassen über mir bei denen, zu denen man 
aufschaut. Er spielte damals im Schulorchester. Anders als 
die Anderen erschien er da im grobgestrickten Pullover. War 
nicht zu bewegen, einen dunklen Anzug zu tragen. Etwas 
Anarchisches haftete ihm an, und sein Eigensinn wurde nur 
geduldet, weil er unersetzlich war. Ich erinnere mich, dass er 
vor einem Konzert in der Stadthalle ins Publikum grinste, 
seine Zunge herausstreckte und ausgiebig die Hand anleckte, 
mit der er sich dann durch die Haare fuhr. Er machte keinen 
Hehl daraus, was er von Schülerkonzerten hielt. 

Das machte mir Mut, wenn ich auch für alles, was ich 
von Pecko wahrnahm, nur meinen Gedankenraum hatte, 
während er seinen gesamten Lebensraum damit gestaltete 
und Schritt für Schritt von uns allen abrückte.

Mit den Jahren hatte er sich so weit weggespielt und – gelebt, 
dass es nur noch gelegentliche Berührungen gab. Zwischen 
unseren Gesprächen im Garten lagen Reisen in die DDR, 
tausende von Meilen auf amerikanischen Straßen, dutzen-
de von Konzerten in Clubs mit großen und kleinen Büh-
nen, Begegnungen mit Straßenpredigern, Jazzlegenden und 
Tänzern, Zusammenbrüche im Alkoholrausch, Affären und 
Exzesse, ausgedehnte Aufenthalte in Griechenland, Bücher 
und Gedankenreisen. 
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Immer hatte ich gespannt gewartet, bis er kam und die 
Welt mitbrachte und vor mir ausbreitete wie eine Picknick-
decke. Das war Lust und Schmerz zugleich. Ich konnte gar 
nicht genug hören von alledem und zugleich spürte ich meine 
eigene Steifigkeit, die tief in den Boden getriebenen Pfähle, 
auf denen mein Lebenshaus wie auf Stelzen stand.

Seit wir unterwegs waren, hatte sich dieses Gefühl ver-
ändert. Es war nicht mehr ganz so, wie ich vermutet hatte: 
Es lag nicht alles in Pecko ś Hand, was bei mir Widerstand 
ausgelöst hätte, weil ich versuchte, meine Rolle bei dieser 
Tour klarer zu bekommen. Er war der, der mir immer voraus 
war. Er war der professionelle Künstler, der Avantgardist in 
Sachen freier Musik. Er hatte schon vor Jahren die Bücher 
gelesen, die ich eben erst oder nie entdeckte. Aber seit wir 
die großen Straßen verlassen hatten und gelegentlich auch 
einmal unbefestigten Pisten folgten, waren wir aufeinander 
angewiesen. Der Eine grub mit dem Klappspaten die ein-
gesunkenen Hinterräder aus, während der Andere den Bus 
mit Kupplung und Gas aus dem Schlamm schaukelte. Ich 
verstand nicht, wie er das allein hatte schaffen wollen nach 
seiner Operation.

Es lag nicht in seiner Hand, auch nicht in meiner, ob nach 
der nächsten Kurve Geröll die Piste versperrte oder eine 
Fahrbahnabsenkung für stundenlange Plackerei sorgte. Und 
keiner von uns konnte diesen Regenvorhang einfach beiseite 
ziehen. Wir waren gemeinsam äußeren Einflüssen ausgesetzt, 
denen wir nicht immer gewachsen waren.

Unser Aufbruch war ins Stocken geraten. Die Tour war 
erst einmal versoffen. Die Pause füllten wir mit stummem 
Warten auf ein Ende des Regens. Ich hatte keine Ahnung, 
warum und mit welchem Ziel wir ausgerechnet diese Route 
gewählt hatten, und wurde den Verdacht nicht los, dass 



24

Pecko etwas suchte und nicht fand. Wir hatten uns ganz 
einfach mächtig verfahren.  

Für einen Moment überkam mich ein Gefühl von Wehmut. 
Napoleon hatte seinen Soldaten während des Russlandfeld-
zugs verboten, Feuer zu machen, damit sie nicht sentimental 
wurden und Heimweh bekamen. Ich hätte gern den milden 
Schein einer Kerze gehabt. Aber daran hatte ich beim Packen 
nicht gedacht.

Dafür ließ ich Erinnerungen in mir aufsteigen.

Eine war mir besonders wichtig, weil sie meine Beziehung 
zu Pecko betraf. Er war mir nämlich nicht in allem voraus. 
Es gab etwas, das ich vor Pecko entdeckt hatte und das mich 
erst später so eng mit ihm verband.

Dreizehn war ich.
Der Sommer hatte das Tal bis in die Hinterhöfe durch-

drungen und die steilen Straßen und Treppen regelrecht ge-
flutet. Die Stadt räkelte und dehnte sich im Sonnenschein. 

Ein sanftes, warmes Wehen hüllte mich ein und machte 
mich so leicht, dass ich das Gefühl bekam, die Straße hinab 
zu schweben. 

Ich breitete die Arme aus und ließ mich dem Sadowaberg 
entgegentreiben. Dann hielt ich eine Weile inne, bevor ich 
die Briller Straße überquerte. 

Autos, Motorroller und Straßenbahnen schoben sich lär-
mend durch den Schatten der Häuserschlucht.

Aus der geöffneten Türe der Neuen Apotheke drang ein 
herber Arnika-Duft und mischte sich, als ich die Einmün-
dung der Luisenstraße erreicht hatte, mit einer strengen Ter-
pentinnote, welche die Farben und Lacke verströmten, die 
der kleine, weißbekittelte Herr Hausmann in seiner hellgrau 
lackierten Holzbaracke verkaufte. 
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Ich schaute hinüber zum Kiosk an der Ecke. Umrahmt von 
Illustrierten lächelte mir Frau Schürmann zu, eine freundli-
che, grauhaarige Dame, die meinem Vater jede Woche eine 
dicke Rolle aus mindestens fünf Zeitungen wickelte. Ich 
riskierte einen verstohlenen Blick auf das Dekolleté einer 
schwarzhaarigen Schönen auf der Umschlagseite der Quick. 
So etwas wie »Lolita« hatte ich wahrgenommen und eine 
dunkle Corsage, die sich von der schmalen Taille aus nach 
oben öffnete wie ein Blütenkelch.

Ich dachte in diesem Augenblick an Rolf, Rolf Timmer-
mann, sah, wie dessen schmuddelige rechte Hand hervor-
zuckte und ein kleines, rotes Matchbox-Auto begrub, um 
es rasch in die Tasche seiner Kordhose gleiten zu lassen. Bei 
Spielwaren Sasse. Und der Verkäufer hatte nichts bemerkt, 
weil Rolf ihn gebeten hatte, den Bausatz für ein Faller-Häus-
chen aus dem Regal zu holen. Ich hatte immer ein schlechtes 
Gewissen, wenn Rolf und ich mit unseren Autos spielten. 
Ich mied den roten Jaguar, obwohl er mir besonders gut 
gefiel und obwohl Rolf weltmännisch beschwichtigte: »Was 
macht das schon – so ń kleines Auto bei so ńem Riesenladen! 
Das hau ń die doch auf die Preise drauf; das macht denen 
gar nichts!« 

Ich lächelte zurück. »Tag, Frau Schürmann!« Und Fred 
Bertelmann lächelte gleichzeitig von der Titelseite der Neuen 
und der Revue. – Der lachende Vagabund, dem keiner böse 
sein konnte, auch wenn man munkelte, er sei ein Trinker. 
Die Bildzeitung meldete für einen Groschen Waldbrände an 
der spanischen Mittelmeerküste. 

»Und grüß deinen Vater!»
»Ja, mach ich.«
Ich nahm den Weg in die Innenstadt durch die stilleren 

Seitengassen und umging die Friedrich-Ebert-Straße, die mir 
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immer anstrengend war. Zu viele Leute, die sich drängten, 
zu viele Gesichter. 

Ich war außer Stande, eine Menschenmenge einfach so 
zu durchschreiten. Ich sog Bilder, Düfte, Sprachfetzen in so 
großer Zahl und Intensität ein, dass ich den Strom begren-
zen musste, um nicht überschwemmt zu werden. Mein Blick 
war nie auf ein fernes Ziel gerichtet, er fokussierte jedes 
einzelne Gesicht, das mir begegnete. Dann tastete ich die 
ganze Gestalt ab – ihre Bewegung, Mimik, Aura. Und ich 
schaute tiefer. Phantasien stellten sich ein, Geschichten, Spe-
kulationen, was dieser Mensch gerade erlebt haben könnte, 
was ihn erwartete. Ich sah nicht einfach Menschen, ich sah 
Schweißränder in längsgestreiften Seidenanzügen, nervös 
trippelnde lila Pömps, steile Stirnfalten und zartgeschwunge-
ne Augenbrauen. Ich sah unter den Arm geklemmte, braune 
Aktentaschen, hastig hinterhergezerrte Kinder in kurzen, 
grauen Lederhosen, geblümte Einstecktücher. Ich roch den 
frischen Schweiß einer hübschen, üppigen Frau in einem 
ärmellosen, weißgetupften Sommerkleid. Mich wehte der 
süßlich–herbstliche Duft einer alten Dame an, die trotz der 
Wärme einen Schal aus Tüll trug und einen Strohhut über 
erloschenen Augen, und ihre welken Lippen waren über 
die Ränder hinweg feuerrot geschminkt, mit einem dunk-
len Saum. Ich hörte, wie ein Mann an einer Zigarette sog, 
mit einem deutlich wahrnehmbaren Verschlusslaut – »mbh, 
mbh …«.

Ich brauchte Zeit, um Menschen zu begegnen. Niemals 
ließ ich von jemandem ab, ohne wenigstens einen Fetzen 
von dessen Geschichte erhascht zu haben. Bis in die Nacht 
bewegten mich solche Eindrücke und ließen mich oft selbst 
im Traum nicht los.



 27

Dem ging ich heute aus dem Weg. Ich wollte keine Inva-
sion fremder Geschichten. Ich wollte allein sein, fort sein. 
Möglichst ohne Begegnungen das neue Radiogeschäft in der 
Friedrich Ebert Straße erreichen, um endlich in den Besitz 
der Schallplatte zu kommen, auf die ich seit Wochen gespart 
hatte: eine 45er Single –»King Creole« von Elvis Presley. 
Mir war festlich zu Mute. Ich war im Begriff, etwas zu tun, 
das niemand, wirklich niemand, wissen durfte und das mir 
ganz sicher auch niemand zutraute. Ich würde sie heimlich 
hören, nachts in den Schlitz des kleinen, grauen Philipps – 
Plattenspielers schieben und dann unter der Decke genießen. 
Und im Dunkel, in dem ich mich so gut auskannte, würde 
sich eine neue Welt auftun, eine ganz eigene, aufregende, 
von der nicht einmal meine Schwester wusste.

Als ich die drei steinernen Stufen genommen hatte und die 
Glastüre öffnete, schlug mir ein edler Geruch entgegen. Ich 
stand auf einem grauen Veloursteppich und schaute in be-
leuchtete Vitrinen voller Radios – »Grundig«, »Nordmende«, 
»Graetz«, las ich. Auf einem Podest stand ein Fernseher; die 
bleigraue Bildröhre spiegelte mich verkleinert wieder. Einen 
Moment lang dachte ich, das Gerät sei eingeschaltet. Ich hatte 
noch nie einen Fernseher in Betrieb gesehen. Verlegen schaute 
ich mich nach der Plattentheke um. Meine Vorfreude begann, 
in Beklommenheit umzuschlagen. Solange ich es nur vorge-
habt hatte, die verbotene Musik in mein Leben zu holen, war 
es mir verheißungsvoll erschienen und ganz leicht. Man ging 
eben hin, schob fünf Mark über die Theke und nahm sich, 
was man wollte. Eine Art aufständischer Lust hatte ich bei 
diesem Gedanken empfunden. Jetzt, da ich an Ort und Stelle 
war, fühlte ich mich eher schwach. Ein kränkliches Gefühl 
breitete sich um den Magen und in den Kniekehlen aus. Ich 
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furzte leise und war enttäuscht von meiner Stimme, als ich 
– angekommen an der Theke – brüchig sagte: »Die neue von 
Elvis Presley bitte«, ich räusperte mich – »King Creole!« . 

Ich erwartete, dass die Verkäuferin umgehend ihren Chef 
rufen oder mindestens die Herausgabe der Platte verweigern 
würde. Stattdessen hörte ich ein knappes »Gern!« Und we-
nig später baumelte eine dünne, quadratische Plastiktüte an 
meinem Handgelenk. 

Kein Blitz aus dem Himmel, keine apokalyptische Stimme, 
die mich zurückpfiff. 

Langsam kehrte die Kraft in meine Beine zurück, als ich, 
immer noch die Ebert-Straße meidend, im Schatten der Lau-
rentiuskirche die Luisenstraße entlang nach Hause schlich. 
Ich fieberte dem Erlebnis entgegen, den King of Rock and 
Roll ganz und gar zu genießen. Mit viel Glück war es mir 
einige Male gelungen, ihn mit meinem kleinen Detektor un-
ter Rauschen und Knacken für Sekunden halbwegs klar zu 
bekommen. Aber nun konnte ich ihn hören, so oft ich wollte! 
Vorausgesetzt, es gelang mir, die Platte unerkannt ins Haus 
zu schmuggeln.

Ich lächelte bei dem Gedanken und ahnte nicht, dass ich 
gleich darauf etwas erleben würde, das alles in den Schatten 
stellen sollte, was mich bisher an diesem Tage bewegt hatte.

Am 27. Juli 1963 gegen 17.30h machte ich eine Entdeckung. 
Ich sah etwas Außerordentliches, das außer mir niemand sonst 
zu bemerken schien. Ich schaute, was nur Augen sehen, die 
Schatten abtasten, hinter den Kulissen forschen. 

Mein Blick war im Vorübergehen in das Innere eines Läd-
chens gedrungen, das mir bis dahin nie aufgefallen war. Ein 
schmales, unauffälliges Schaufenster, von einer dunkelgelben, 
gewellten Folie gegen die Sonneneinstrahlung geschützt. Im 
Halbdunkel dahinter sah ich auf verschossenem Samt eine 


