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GE ORG L EU CHNI T Z

K APUT TER HEINRICH

Der Bus biegt in die Kurve, fährt direkt auf die Kneipe 
zu, scheint die Kneipe zu verfehlen und hält schließ-
lich doch noch vor der Kneipe. Das Gefühl, jedes Mal 
die Kneipe zu verfehlen, obwohl ich sie nie aufsuche, 
stellt sich wohl immer deshalb ein, weil sie samt Hal-
testelle in der Kurve liegt, und weil die Kraft, die man 
die Fliehkraft nennt, Haltestelle und Kneipe aus Prin-
zip zu fliehen versucht. Ich verlasse den Bus, passiere 
das Wartehäuschen und gehe an die Ampel. Die Am-
pel zeigt Rot. Am Himmel Wolken. Ich stehe und warte 
und während ich warte, blicke ich wieder zum Him-
mel hoch. Wirklich nur Wolken. Keine Tauben, keine 
Krähen, nur Grau. Dennoch ist es nicht kalt. Auf der 
anderen Seite der Straße, unter der Linde, sitzen die 
Penner. Einer hat sein Hemd geöffnet und läßt sich 
den Saft der Linde auf den Bauch tropfen. Ein ande-
rer, einer mit kurzen Hosen, spitzt die Lippen. Will er 
pfeifen? Will er sich empören? Er bleibt still, wippt 
aber dauernd mit dem Fuß. Und der dritte, der mit der 
Siemens-Tüte, trägt Anzug. Er trägt immer Anzug. Mit 
Anzug und Tüte eilt er stets durch Moabit. Sobald er 
aber auf einer Bank sitzt, hält er in der einen Hand die 
Tüte und in der anderen die Flasche. Und wieder sehe 
ich zum Himmel hoch. Doch die Wolken sind eine 
Decke und ich kann nicht sehen, ob sich innerhalb der  
Decke etwas bewegt.
 Plötzlich ein Rufen. Irgend jemand ruft. Ich drehe 
mich um und sehe den Fliegenbrenner. Manuel Flie-
genbrenner steht vor der Tür des Kaputten Heinrichs. 
Er winkt und ich winke zurück. Sein Kopf fällt mir auf. 
Er hat einen roten Kopf. Rote Kugel auf rundem Faß. 
Was will er? Meint er mich? Er kennt ja ganz Moabit. 
Vielleicht meint er einen Penner. Ich stehe auf der 
Straße und gucke zum Fliegenbrenner. Er meint tat-
sächlich mich. Endlich verstehe ich. Er will ein Bier 
mit mir trinken. Heute?, frage ich. Jetzt!, ruft er. Es 
ist Vatertag. Ich bin kein Vater, sage ich, und du auch 
nicht. Jetzt mach keinen Scheiß!, sagt er, wir trinken 
ein Bier. Ja, morgen, sage ich, morgen können wir eins 
trinken. Nein, sagt er, jetzt! Bist du verrückt, sage ich, 
ein Bier am hellichten Tag? Nur eins, sagt er, wirklich 
nur eins. Also gut, sage ich, meinetwegen. Ich komme. 

Trinken wir ein Bier. Aber nur eins, sage ich. Ja, nur 
eins, sagt er.
 Die Kneipe ist leer. Obwohl die Väter heute den 
Vatertag feiern, ist der Kaputte Heinrich leer. Nur am 
Daddelautomaten steht einer und daddelt. Und am 
Nebentisch hockt ein Proll im Unterhemd und läßt 
die Muskeln seiner Oberarme spielen, begleitet das 
Zucken seiner Muskeln mit einem Wackeln seines 
Schnauzers. An der Wand hängt ein Zeitungsstock 
mit Zeitung. Ein Aachener Blatt, sagt Fliegenbrenner, 
denn der Wirt ist Aachener. Aachener?, frage ich. Ja, 
Aachener, sagt er. Die Kellnerin, die hinter dem Zapf-
hahn steht, hebt den Blick. Ein Bier für den jungen 
Mann, sagt Fliegenbrenner zur Kellnerin und deutet 
auf mich. Die Kellnerin, eine Blonde in blauer Blu-
se, mit Fleck auf der Oberlippe, sagt, daß sie Gabi ge-
nannt werden möchte. Und warum, Manuel, warum 
hast du heute so einen roten Kopf? Du bist so rot. Wie 
kommt das? Weil ich am Plattensee war, sagt Fliegen-
brenner. Tolles Wetter, einfach toll! Tatsächlich?, sage 
ich. Ja, sagt er, wirklich toll! Na ja, um diese Jahreszeit, 
sage ich, was soll da schon sein am Plattensee! Da hat 
man Sonne. Überall hat man Sonne, nur hier nicht.
 Weißt du schon, sagt Fliegenbrenner, die Elvira ist 
gestorben. Ach, sage ich. Ja, sagt er, einfach gestorben. 
Die Wirtin vom Leydicke? Ja, die Wirtin vom Ley- 
dicke. Die Frau mit der Brille aus Panzerglas?, hake 
ich nach. Denn ich kann mich kaum noch an die Frau 
erinnern, es sei denn an ihre Panzergläser. Hinter der 
Theke, und vor den Flaschen im Regal, vor dem Sta-
chelbeerwein, schwebten immer diese Panzergläser. 
Im übrigen kenne ich den Fliegenbrenner sehr gut. Oft 
erwähnt er Leute mit Namen, spricht wie von Vertrau-
ten, von Freunden, erweckt nebenbei den Anschein, 
als ob er mit Prominenten verkehrte, erwartet dann 
immer, daß man mit den Namen etwas anfangen 
kann. Er könnte ja diesmal eine andere Elvira meinen. 
Ja, sagt Fliegenbrenner, die mit den Panzergläsern. 
Und wann?, frage ich. Vor ein oder zwei Jahren schon, 
sagt er. Ach so, sage ich, so lange schon. – Nach dem  
ersten Bier nötigt mich Fliegenbrenner, ein zweites zu  
trinken.
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 Die Tür steht offen, ein Schatten huscht vor und 
ein weiterer Gast tritt ein. Er geht an den Tresen. Gabi 
fragt ihn, was er trinken will, er sagt, ein Bier, sie fragt, 
welches, er fragt, was hamm Sie denn so, und sie sagt 
Schultheiß. Der Gast, ein älterer Herr in dunkelblau-
em College-Pullover, scheint sich zu wundern, daß es 
hier Schultheiß gibt, und bestellt ein Köstritzer.
 Unterdessen gellt die glockenhelle Stimme Flie-
genbrenners durch die Gaststube. Dicker Engel, Licht-
blick, Arema. Überall hat er schon gesessen, überall 
gegessen. Er kennt sie alle. Das Arema ist neu. Zwei 
Jahre hat’s gedauert, bis es fertig wurde. Endlich wur-
de es eröffnet. Und wer betreibt solch ein Lokal? Os-
manen, sagt er. Überall Osmanen. Und was glaubst du, 
steht auf ihren Speisekarten? Schweineschnitzel und 
Schweinegeschnetzeltes. Das machten sie, um ihre 
Landsleute draußen zu halten. Clevere Türken woll-
ten keine Türken in ihren Lokalen. – Für ihre Leute, 
zumindest für die jungen, bauen sie nämlich eigene 
Schuppen, diese Läden, die ornamentiert sind und so, 
mit Spitzbögen und Nischen und, äh, na ja, mit Dings, 
äh, mit Zucker und mit Lalalah, mit so Säulen, meist 
mit gewundenen Säulen und goldgerahmten Dingern, 
mit so goldgerahmter Täfelung und so, äh, wie ich soll 
ich sagen, mit Vorhängen, gerafft natürlich, mit geraff-
ten Vorhängen, und Bildern von Mädchen im Schlei-
erblick, weißt du, die Augen gucken durch einen Spalt, 
diese Lokale also, die aus Moabiter Boden schießen, 
in einem Stil, kann ich dir sagen, äh … In einem was?, 
frage ich. In einem Byzantinismus, sagt er. In einem 
Byzantinismus?, frage ich. Ja, in einem Byzantinismus, 
der dem Betrachter mit dem Arsch ins Gesicht springt. 
Ach was, sage ich. Aber ja, sagt er. Shisha-Lounge hei-
ßen solche Dinger, solch komische Läden. Shisha ist 
die Wasserpfeife. Also Shisha statt Schwein, sage ich. 
Ja, Shisha statt Schwein, sagt Fliegenbrenner. Der Proll 
im weißen Unterhemd grinst und wackelt mit dem 
Schnauzer.
 Von Moabit noch London. Denn der Fliegenbren-
ner fliegt oft nach London. Sein Friseur ist in London. 
Ein Flug ist ja heute oft billiger als eine Frisur. Der  
Miete wegen hat sich sein Friseur eine Schneiderin 
in den Laden geholt. Man teilt sich die Miete. Wenn 
der Kunde auf dem Stuhl sitzt, kann er sich nebenbei 
die Hose kürzen lassen. Falls nötig, sagt Fliegenbren-
ner. Wirklich nur, falls nötig, wiegelt er ab und meint, 
in Unterhose wäre er noch nie beim Friseur gesessen. 
Der Proll im Unterhemd verzieht seinen Schnauzer.
 Kennste den?, fragt Fliegenbrenner. Wen?, frage 
ich. Na, den Witz, sagt er. Nein, sage ich. Und nach 

einer Weile: Welchen Witz meinst du eigentlich?  
Welchen Witz?, fragt er. Ja, welchen Witz?, sage ich. 
Du hast doch eben was von einem Witz gesagt. Und 
er: Paß mal auf! Und ich: Ja, ich passe auf. – Was ist 
das Gemeinsame zwischen Obama und einer Intim-
rasur? Weiß ich nicht, sage ich. Und nach einer Weile: 
Weiß ich wirklich nicht. Was ist es denn? Darauf der 
Fliegenbrenner: Der Busch ist weg. – Ha, ha, ha, lacht 
er und ich muß auch lachen, ein bißchen zumindest. 
Gemeinsam lachen wir, denn es kann so schön sein, 
gemeinsam zu lachen. Dann ein Witz auf jiddisch. Der 
Fliegenbrenner erzählt einen Witz, der ein jiddischer 
sein soll. Ha, ha, ha, lacht er wieder. Diesmal muß ich 
nicht lachen. Doch will ich die Stimmung nicht trüben 
und frage ihn, wann er sich endlich beschneiden ließe. 
Denn er philosemitelt seit langem. Ich bin schon  
beschnitten sagt er. Er sagt es mit ernster Miene. Ich 
gucke zur Gabi und ihren Gläsern, die sie der Reihe 
nach unter den Zapfhahn schiebt.
 Was ist eigentlich mit dem Gandhi?, frage ich. Gan-
dhi?, sagt er. Ja, Gandhi, sage ich. Willst du mich auf 
den Arm nehmen?, sagt Fliegenbrenner. Wieso?, sage 
ich. Aber der Gandhi hat doch schon vor zehn Jahren 
dicht gemacht, sagt er. Zehn Jahre schon? Ich glau-
be du übertreibst. Na dann eben fünf Jahre. Er, der  
Gandhi, stand immer in der Küche und seine Frau 
ging putzen. Wirklich, Frau Gandhi ging als Putze, sagt 
Fliegenbrenner. Als Putze?, frage ich. Ja, als Putze, sagt 
er. Der Inder betrieb eine Garküche. Ich sehe ihn noch 
heute in seinen Pfannen rühren. Sein Reis war immer 
gelb, sage ich. War das Safran oder Curry? Doch der 
Fliegenbrenner hört nicht hin. Er hat sein Handy am 
Ohr. Ihm fällt plötzlich ein, den Rostam anzurufen.
 Endlich legt er sein Telefon weg. Was macht ei-
gentlich die Tochter vom Fetullah?, frage ich. Was soll 
sie schon machen, sagt er. Sie ist weg. Das war ja viel-
leicht ein Ding, sage ich, lernt einen Typen kennen 
und haut einfach ab. Dabei ist sie noch so jung. Sie 
ist nicht mehr jung, sagt Fliegenbrenner. Die Sache ist 
schon so lange her. Das Mädchen ist sechs oder sieben  
Jahre älter geworden, hat vielleicht schon Kinder, ist 
bestimmt schon eine Matrone, ist fett, sitzt vor der 
Glotze und lebt von Stütze. Sechs oder sieben Jahre. So 
lange schon, wundere ich mich. So lange schon, sagt 
Fliegenbrenner. Aber die Alten weinen immer noch.
 Immer noch steht die Tür offen. Draußen ist es hell, 
innen dunkel, und das Gegenlicht blendet. Wieder 
ein Schatten. Und wer kommt? Der Rostam. Tagchen, 
sagt er. Tagchen allerseits, wiederholt er. Lange nicht  
gesehen. Und wie geht’s? Ach, ganz gut. Mit ihm 
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kommt eine Frau. Und das ist die Oksana, sagt er und 
deutet auf die Frau an seiner Seite.
 Rostam nimmt einen Kaffee und seine Oksana 
ein Wasser. Die Gabi stellt mir das dritte Schultheiß 
hin. Das Bier hat eine mächtige Blume, und ich war-
te, bis die Blume sinkt. Der Rostam wird langsam grau,  
denke ich. Früher hatte er pechschwarzes Haar, es 
glänzte wie geölt, jetzt ziehen silberne Fäden durch 
den Lack. Ich greife zu meinem Bier. Der Rostam war 
kürzlich im Iran gewesen. Er erzählt, wie er einreisen 
durfte und wieder rauskam. Etwas brisant. Schließ-
lich ist er vor einigen Jahren zu den Mormonen kon-
vertiert. Frau und Kinder hatten ihn verlassen – er hat 
zwei hübsche Töchter –, da lernte er junge Amerika-
ner kennen. Und weil zu Hause niemand mehr war, 
noch nicht einmal der Fernseher, und er sich einsam  
fühlte, ging er zu diesen jungen Leuten. Sie kochten 
gemeinsam, beteten gemeinsam und lasen gemein-
sam das Buch Mormon. Eines Tages wurde er getauft. 
Das Konsulat der Islamischen Republik hat das genau 
registriert. Zwar hat sich der Rostam von den Mor-
monen wieder getrennt – oder sie sich von ihm –, den 
Mullahs aber gilt er als Apostat. Er ist wenn nicht des 
Todes so doch des Kerkers würdig. Trotzdem ist ihm 
nichts passiert im Iran. Sie hätten noch nicht mal  
seinen Paß sehen wollen. Die Grenzer hätten nur Tee 
getrunken. Und sein Vater hätte ihm zum Abschied 
wieder einen Koran gegeben, den achten oder neun-
ten schon.
 Rostams Freundin Oksana, die aussieht wie eine 
Russin, blond, blauäugig, stupsnasig, mit Backen wie 
eine Babuschka, kommt aus Kasachstan, meint aber, 
daß sie Wolgadeutsche sei. Wolgadeutsche?, frage ich. 
An der Wolga lebten Deutsche, bis Stalin sie depor-
tieren ließ, sagt sie. Oksana trägt Jeans und eine eng 
geschnittene Jacke. Die Jacke ist mit Blumen bestickt. 
Wir reden über Götter und ihre Verehrer. Rostam 
warnt vor den Religionen, ihrer Gier nach Geld, ihrem 
Wahn und ihrer Gewalt. Als ich versuche, einen Satz 
mit den Namen Schopenhauer und Nietzsche zu bil-
den, unterbricht mich Rostam, um den Gästen in der 
Kneipe zu erklären, wer Nietzsche war. Statt Syphilis 
sagt er Physilis. Der Proll im weißen Unterhemd, der 
uns verstohlen beobachtet und zu dem sich inzwi-
schen ein Mann mit weißem Anstreicherhütchen  
gesellt hat, wendet sich angewidert ab.
 Über Oksanas Handtäschchen hinweg greife ich 
zu meinem Bier. Ich habe mein Abitur in Schulpforta  
gemacht, sage ich. Dann trinke ich in vollem Zug. Und 
während ich mit gesenkten Lidern über den Rand 

meines Glases schaue, sehe ich hinter Fliegenbrenner 
ein staunendes Gesicht. Es ist das Anstreicherhüt-
chen. Das Hütchen staunt mit offenem Mund. An der 
Pforta, sage ich, als ich das Glas absetze. Der Herr im 
College-Pullover schaltet sich ein: Woher kennen Sie 
Schulpforta? Ich war nämlich auch auf der Pforta, sagt 
er. Der College-Mann verläßt seinen Hocker und rückt 
näher. Ich war auf der Pforta, wiederholt er und guckt 
mich an. Er ist ein paar Jahre älter als ich, und ich ver-
suche abzuschätzen, ob das stimmen könnte, was er 
sagt. Will er mich prüfen? Nein, er will mir die Hand 
reichen und Verbrüderung trinken, will mit seinem 
Köstritzer an meinem leeren Schultheiß anstoßen. 
Ich rätsle über das Wappen auf seinem Pullover. Ist es 
ein Nietzsche-Wappen, etwa mit der Losung »So ihr 
nicht umkehret und werdet wie die Kühe …«? Dann 
sage ich: Ein Scherz. Tut mir leid. Ich war nicht auf der 
Pforta. Schade, sagt der Köstritzer.
 Noch ein Bier?, fragt Fliegenbrenner, und die Gabi 
legt die Hand an den Hahn. Nein, sage ich, ich gehe. 
Wir gehen auch, sagt Rostam und zieht seine Briefta-
sche. Er schiebt der Gabi das Geld hin für Wasser und 
Kaffee und lobt den Kaffee. Oksana nimmt ihr Hand-
täschchen. Dann verlassen wir die Gaststätte.
 Als ich an der Ampel stehe, denke ich an die zwei 
Männer in den weißen Gewändern. Damals sagten 
sie: Ihr Männer von Galiläa, was schaut ihr staunend 
auf zum Himmel? Heute sagten sie nichts. Das mag an 
der Decke im Kaputten Heinrich liegen, an dem Ge-
wölbe mit seiner bierbraunen Patina. Das Braun hängt 
hier seit hundert Jahren. Das mag aber auch am Him-
mel liegen. Heute ist er bedeckt. Wolken über Moabit. 
Die Decke ist geschlossen. Kein Blau wie in Galiläa.  
Niemand schaut auf zum Himmel, niemand sucht das 
Loch in den Wolken. Und während ich über die Straße 
laufe, höre ich die Stimme Fliegenbrenners. Glocken-
hell klingt sie aus dem Kaputten Heinrich.
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