
Ein Auge reichte Kyklop für seinen grausamen Blick auf
dieWelt. Bis sie es ihm ausbrannten. Sie klammerten sich
an die Bäuche der Schafe und gelangten aus der Höhle
ins Freie.
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Kanzlerinnenbesuch

Die Bundeskanzlerin wurde nach Frankfurt am Main
eingeladen, um mit ihrer Rede ein Jahrestreffen deut-
scher Banken zu eröffnen. Eine Stunde sah der Termin-
kalender für den Aufenthalt vor.

55. Stock:Hohes Grün

Zunächst die Bienen, die spielten verrückt, seit einigen
Tagen. Die erfahrenen Kollegen der Betriebsarbeitsge-
meinschaft Imkerei hatten gewarnt, dass für Bienenstö-
cke das 55. Stockwerk, zumal inmitten der City, kaum
der geeignete Standort sei, selbst bei begrüntem Dach.
Der Stadtimker bestätigte, die Bienen wären aggressiv,
weil sie hungrig wären. Er versuchte, sie in ihre Stöcke zu
locken, um sie ins „Große Grün“, dem Dachgarten am
6. Stock, umzusiedeln. Nur gelang das nicht und der Im-
ker und sein Gehilfe, beide in weißen Schutzblusen mit
Hutschleiern, hatten sich eines brausenden Schwarms zu
erwehren, als der Hubschrauber der Kanzlerin nahte und
Schwarm sowie etliche Kästen des Bienenhauses hinweg
wirbelte.
Die Kanzlerin überreichte noch auf dem Dach dem
Vorstandsvorsitzenden der gastgebenden Bank und den
ihn begleitenden Herren vom Verband ihre Gastge-
schenke, in Acrylglas gegossene 100-Markscheine der
Notenbank der DDR mit dem Konterfei von Karl Marx
sowie braune Münzen aus Meissener Porzellan: „Meine
Herren, Sie wissen mit Geld umzugehen und Sie sind
stets aufgerufen, das Ihnen anvertraute Geld fremder
Leute sorgsam zu hüten. Auf dem Geldschein im Glas-
block wurde ein berühmter deutscher Mann von seinen
Jüngern verewigt, die bekundeten, das Geld abschaffen zu
wollen – der berühmte Mann hätte diesenWiderspruch
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womöglich als Dialektik erklärt. Und die Münze aus
Meissener Porzellan steht dafür, wie man aus … galant
formuliert: aus Dreck machten die Alchimisten des
Dresdner Kurfürsten Gold. Ich frage Sie, meine Herren,
ist das nachahmenswert?“ Verhaltener Applaus.

51. Stock:Himmelspforte

Die ersten Meter hinab ging es in einem Lastenaufzug
vorbei an vier technischen Stockwerken zu einem Loft
mit Rundumblick über Frankfurt bis Vogelsberg, Spessart,
Odenwald, Taunus: der „Himmelspforte“. Zuvor noch
vorbei an der Küche des Lofts, an einer Tür mit großem
Bullauge, hinter der Herr S., Gruppenleiter Vertragsma-
nagement, und Frau F., Gruppenleiterin Marketing,
mucksmäuschenstill lehnten, überrascht von dem Trupp,
der in dunklen Anzügen und Kostümen im Flur vorbei-
zog. Sie hatten sich den Schlüssel vom Kantinenchef ge-
ben lassen, um einige FlaschenWein für eine Kundenver-
anstaltung abzuholen, um sich tatsächlich jedoch unauf-
fällig in ein ruhiges Eckchen zurückziehen zu können.
Nun standen im Flur durchtrainierte Männer und Frauen
mit Schallschläuchen im Ohr. Herr S. schlich geduckt am
Herdtresen entlang und langte von einemWandbord den
Telefonapparat herunter, kauerte sich schnell wieder
hinter den Tresen, wählte und flüsterte in den Telefonhö-
rer: „Bin in der Küche der ‚Himmelspforte‘, hier ist ein
mächtiger Auflauf, weißt du, was los ist? … Staatsbesuch?
… Sollen in den Büros bleiben? … So, so, Sicherheits-
gründe.“

In einer Couchecke im Loft kamen Kanzlerin undVor-
standsvorsitzender unter vier Augen zum eigentlichen
Thema des Besuchs: „… wir als Mittler setzen uns einem
hohen Risiko aus, selbst vom Embargo betroffen zu wer-
den.“
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Der 13.Monat
oder Die Revolution findet statt
Aus dem Hausbuch der Leningrader Straße 7

Der 13. Monat kam unverhofft und hätte ein Geschenk
sein sollen. Gäbe es tatsächlich einen 13. Monat, so hätte
er auf den zwölften folgen müssen, dieser drängte sich
jedoch mitten ins Jahr. In den Herbst, genauer gesagt.
Noch genauer: Er begann am 9. Oktober und endete am
8. November. So geschehen im Jahr 1989. Er bot sich als
zusätzliche Möglichkeit.

Erster Dreizehnter,

Montag, 9. Oktober 1989

In Zeiten wie diesen, in Zeiten des zugespitzten Klas-
senkampfes sei es geboten, sich zu den Errungenschaften
des Sozialismus zu bekennen, eine kleine Geste nur sei
es, die Fahne zu Ehren des Jahrestages der Republik am
Fenster aufzustecken, die Fahne der Republik oder die
rote …Wie im vergangenen Jahr klingelte, klopfte, maul-
te Greiner, Hausvertrauensmann in der Leningrader
Straße 7, beim renitenten Wusterloff im 4. Stock links.
Nur dass Greiner diesmal nicht lauthals im Treppenhaus
anhob, sondern zunächst mit gedämpfter Stimme auf
Zutritt zu Wusterloffs Wohnung drängte, der ihn aber
partout nicht über die Schwelle ließ, und so der Disput
der beiden zunehmend durchs ganze Haus hallte. Und
dass sich diesmal die Wohnungstür gegenüber öffnete
und der junge Lohs den Streit ungeniert verfolgte, bald
auch deuteten Schritte ein Stock höher und ein Stock
tiefer auf neugierige Lauscher. So dass Greiner sich dazu
hinreißen ließ, den jungen Lohs anzuherrschen, dass es
hier nichts zu glotzen gäbe. Nicht, bevor er in dieser An-
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gelegenheit dann auch seinen Vater herausgeklingelt hät-
te. Mutter Lohs zog ihren Sprössling daraufhin zurück in
die Wohnung und schlug die Tür mit lautem Knall zu.
Wie ein Echo knallte oben eine Tür, dann eine unten,
dann wieder oben, unten, im ganzen Haus knallten die
Türen. Greiner ging empört gestikulierend zurück in seine
Wohnung und auch er schlug kräftig dieTür hinter sich zu.

Zweiter Dreizehnter,
Dienstag, 10. Oktober 1989

Am Tag nach der Demonstration der 70000 in Leipzig
ging Wusterloff direkt von der Arbeit in die Stadt und
kaufte zwei Besenstiele, eine graue Stoffbahn (weiße gab
es nicht) von drei Metern Länge und einem halben Meter
Breite und ein Töpfchen dunkelrote Farbe. Seinen Pro-
testbanner beabsichtigte er auf dem langen Tresen im Ju-
gendraum im Keller zu beschriften. Der junge Lohs ließ
ihn ein,Wusterloff hatte seine Bahn ausgebreitet, den
ersten Buchstaben aufgemalt, da erschien Lohs' Schwes-
ter mit ihrer Freundin, der jungen Albrecht aus dem
5.  Stock, und erhob Einspruch: Nicht schon wieder je-
mand, der den Jugendraum blockiere! Und der Gestank
der Farbe! Und schließlich sei genug jubiliert worden
zum 40. Jahrestag! Unvermittelt kam Greiner hinzu und
meinte schlichten zu müssen. Wusterloff solle doch mal
die Jugend in Ruhe lassen.Abrupt wechselte er in einen
scharfen Ton, als ihm klar wurde, wasWusterloff vorhat-
te: Er verbitte sich staatsfeindliche Hetze, nicht in diesem
Haus, das habe Konsequenzen! Und die in Leipzig, die
bekämen schon noch ihre Abreibung.

Dritter Dreizehnter,
Mittwoch, 11. Oktober 1989

Abendbrot im 4. Stock rechts. Frau Lohs fragte ihren
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Zwei Philosophen

„Sie werden womöglich schnell glauben, ich sei anma-
ßend mit meinem Anliegen, doch lassen Sie sich solchen
Glauben gut bezahlen! Guten Tag, Hermlin mein Name.
Da habe ich wohl großes Glück, sie anzutreffen? Ich ver-
suche es nämlich bereits seit zwei Wochen! Ach, drei
Wochen sind es inzwischen! Der Zettel in der Ladentür
mit den Öffnungszeiten ist arg verblichen. Eine Telefon-
nummer wäre übrigens hilfreich! Störe ich denn jetzt?
Nein? Nun gut. Um was es geht? ‚Aufschreiber – Schreib-
arbeiten jeglicher Art‘ steht über Ihrer Ladentür und
obendrein wurden genau Sie mir für solche Arbeit auch
empfohlen. Nein, an eine Familienchronik denke ich nicht.
Nicht direkt. Mehr an das Gerüst dafür. Mein Vater war
Philosoph und er beteuerte stets, dass er lediglich einer
langen Familientradition folge, die, wenn er sich nicht arg
täuschte, noch in die Zeit vor dem Buchdruck zurück-
reiche, tatsächlich in der Tradition erzählenden Philoso-
phierens. Nun ist mein Familienname nicht gerade selten
hierzulande, bitte, meine Visitenkarte. Sie können mich
gerne Josef Otto Egnatius nennen, noch lieber JOE, Joe
Hermlin. Solch illustrer Familienname könnte die Ange-
legenheit erschweren, freilich ebenso gut erleichtern, um
es dialektisch zu fassen.Was meinen Sie? Ich habe noch
eine Schwester und einen Sohn, uns allen gemeinsam
liegt an Aufklärung. Meine Mutter, ebenfalls Philosophin,
lebt leider nicht mehr, seit Kurzem erst, tragisch. Also
beide, mein Vater wie auch meine Mutter, waren nicht
ganz unbekannt, nicht ganz ohne Einfluss bisweilen. Da
gäbe es eine Menge zu erzählen, tatsächlich. Greifen Sie
in Wikipedia auf ältere, archivierte Einträge zurück, in
den aktuellen Versionen ist ihr Leben dort inzwischen
leider sehr verkürzt dargestellt. Ignorieren Sie die Dis-
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kussionseinträge! Lassen Sie es mich so sagen: Da sind
Leute amWerk, die das Ansehen meiner Eltern schmä-
lern wollen, wenn nicht gar beschmutzen. Gegen solche
Leute ist wenig auszurichten, kläffende Hunde, beißen
sich gern an Hosenbeinen fest, heute an diesem, morgen
an jenem. Dem können allein Fakten entgegenstehen,
Quellen heißt das bei denen, die lassen wir sprudeln.
Mein Vater kam vom Dorf, ein paar Stück Vieh unterm
Dach, auch das zählte zur Familie. Bald nicht mehr und
ebenso wenig die paar Morgen an Acker- undWeideland,
die bald der Genossenschaft gehören würden. Ihn zog es
in die Stadt, um zu verstehen ‚Warum?‘. Er studierte, traf
dort meine Mutter, Freunde derWeisheit. Einen Rechts-
anwalt schaltete ich ein, weil ein ganzes Leben später
selbst ihr ‚Philosoph‘ streitig gemacht wurde. Meine El-
tern seien allenfalls Dozenten für Marxismus/Leninismus
gewesen und hätten von philosophischen Fragestellungen
nicht den Hauch einer Ahnung. Haha! Als wären ein
Huhn oder ein Habicht nicht zugleich ebenso Vögel. So
hat der Anwalt argumentiert, dabei freilich eingeschränkt,
das sei kein juristisches Argument. Für ein gerichtsfestes
Vorgehen benötige er, nun, was wohl? Fakten! Ja, mal
wieder Fakten. Irgendwo fand sich ein altes Studienbuch
und irgendwann endlich das des Partei-Institutes mit
demVerzeichnis der Seminare und Vorlesungen, die alles
in allem eine akzeptable akademische Bildung attestieren
sollten. Damit konnte der Anwalt etwas anfangen. Nun
also die nächste Etappe.“

Josef Otto Egnatius, genannt JOE, fiel als Jungpionier
bei einem Fahnenappell vor einem Denkmal ermordeter
Helden auf, weil er plötzlich rief: "Der Mörder muss ge-
fasst werden!" Und als alle Schüler, Lehrer und der Red-
ner vom Podium ihn anstarrten, schrie er weiter: "Der
Mörder ist noch immer hier am Platz! Da drüben in die-
sem Haus!" Und die Ermittler führten tatsächlich einen


