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Forever Punk!
Drei Männer und eine Frau können einen Band sein. Und dann
noch die Musik: laut, kraftvoll, wild. Was nicht allen gefallen wird.

Es gibt Bücher, die sind wunderbar und sie bereiten einem doch schlechte Laune. Man liest sie
und ist gefangen und will sie doch zur Seite legen.
Und kommt nicht von ihnen los. Solche Bücher
schreibt Max Annas, der sich des öfteren in der
einstigen DDR umgeschaut hat und dem im Sommer 1989 zuletzt die Einreise dorthin verwehrt
wurde; kurz bevor es also zu Ende war mit dem
Arbeiter- und Bauernstaat.
Wieder geht es nach Jena, wo eine fünfköpfige
Morduntersuchungskommission ihren Dienst tut,
es sind ausnahmslos Männer. Harte und mehrheitlich verschlossene Kerle, die sich ihrer jeweiligen Position sicher sind, einerseits, und die sich
andererseits misstrauisch beäugen, denn es kann
sein, dass Dinge passieren, die nicht vorhersehbar

sind, dass man sich verschätzt hat und plötzlich
alleine da steht. Schnell steht Schnaps auf dem
Tisch, geraucht wird ohne Ende. Und wenn einer
Probleme hat, zu Hause, mit der Familie, mit der
Ehefrau, dann soll er nach Hause gehen und das
regeln und wiederkommen, wenn es geregelt ist.
Und nicht vorher. Probleme, die einer mitbringt,
können sie nicht gebrauchen, so wollen sie das.
Probleme sind schwierig.
Diesmal schreiben wir das Jahr 1985. Und manche der jungen Leute, die schon immer mal wieder Probleme gemacht haben (da haben wir sie
wieder, die Probleme), hören jetzt diese Punkmusik. Musik aus dem Westen, ungehobelt und
rau; Musik, für die man nicht Musik studiert haben muss, im Gegenteil; wo es darum geht, alles
rauszulassen, was einen bedrückt und da gibt es
in einem Staat wie der DDR so einiges, was einen
den Kragen platzen lässt. Und auffällig ist man,
so als Punker, sofort sichtbar für die herumstreunende Volkspolizei, das ist ja auch der Zweck des
Punkseins – dass gleich klar ist, für was man sich
entschieden hat und dass man nicht zurück will
in Reih und Glied, jedenfalls so lange man jung ist
und man glaubt, dass es da ein wenig Spielraum
gäbe, auch in einem Staat wie der DDR.
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Nur liegt Melchior, Bassist der Band, die sich gerade gegründet hat und fleißig am Üben, also Proben ist, nun tot vor den ermittelnden Kriminalen.
Die sich immer wieder sagen, dass so ein Fall lückenlos aufgeklärt gehört und der oder die Täter
ihrer Strafe zuzuführen seien, egal, was politisch
ein paar Ebenen über ihnen dazu gedacht wird
und die doch genau wissen, dass das Ermitteln
so einfach nicht ist und das da auch andere ein
Wörtchen mitzureden haben, damit das Ergebnis
stimmt.

Und wieder treffen wir auf Otto Castorp, Genosse
Castorp, der uns durch den Fall und die Welt dieses Falles führen wird. Einer, aus dem wir noch
immer nicht ganz schlau geworden sind, der hartnäckig sein kann, der es nicht mag, wenn man
ihm hintergeht, wenn man ihn für dumm und ahnungslos hält und der zugleich nichts groß dagegen einzuwenden hat, wenn man einen Verdächtigen mal hart rannimmt, im Verhörraum, solange
es den Ermittlungen dient und sich also lohnt.
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Ist dieser Castorp, dieser Otto, nun eigentlich ein
sympathischer oder ein unsympathischer Kerl?
Oder ist das die falsche Frage? Oder ist es genau
die richtige Frage?

Der jedenfalls weiß, dass man unlängst jemanden
auf ihn angesetzt hatte, eine Frau, eine wilde Affäre wurde das, die plötzlich zu Ende war. Ob das
noch Folgen hat? Ob er je herausfinden wird, was
man eigentlich von ihm wollte und vielleicht noch
von ihm will?
Und auch ihre Ermittlungen sind alles andere als
einfach, sind seltsam verschlungen, wer immer
unter Verdacht gerät, es gibt Gründe, der jeweiligen Spur besser nicht nachzugehen und dafür
eine andere Fährte aufzunehmen, die vielleicht
besser ins Bild passt, dass man sich von der Gesellschaft im großen wie im kleinen macht, in der
doch der Sozialismus für alle das Beste erreichen
will; auch für die, die sich aus so schwer erklärlichen Gründen dem angekündigten Glück wider-
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setzen wollen: destruktive Elemente, negative
Gestalten.

In diese Welt wirft uns Max Annas, und er wirft
uns aus großer Höhe hinab in ein wirkliches
Jammertal. Misstrauen, Feindseligkeit, brachiale Gewalt agieren und es scheint niemanden zu
geben, der in der Lage sein könnte, wenigstens
dann und wann Einhalt zu gebieten, um vielleicht
das Schlimmste ein wenig abzumildern. Und das
schildert Annas dicht und atmosphärisch auf eine
Weise, dass man in diese Welt tatsächlich eintritt,
wenn man das Buch aufschlägt. Und nun ist man
selbst vor Ort, kann nicht entkommen, kann nur
zunehmend erschüttert zuschauen, wie sich eine
bleierne Dunkelheit über die Welt legt, als sei immer November, als wäre alles grau und kahl und
kalt und unbarmherzig und hell und warm wird
es nie wieder.

im Griff hält, wie sie die Verhältnisse zwischen
Ehepaaren und zwischen Eltern und ihren Kindern zerstört und wie noch die kleinsten Nischen
eines selbstbestimmten Lebens zuletzt okkupiert
werden – auch wenn man sich zu einer Punkband
zusammenschließt und ein so ganz anderes Leben anstrebt.

Und auch die Polizisten, die Ermittler entgehen
diesem System nicht. Auch sie werden Spielball
düsterer Kräfte, arbeiten diesen bald zu, fügen
sich ein in ein System von Überwachung und
Strafe, das sie keinesfalls ausnimmt, im Gegenteil.
Und auch sie zahlen je einen hohen, auch persönlichen Preis dafür.

In diesem Sinne ist Max Annas’ Roman auch kein
Krimi, auch wenn es ein Krimi ist, mit einem Kommissariat, mit Verhörraum, mit Ergebnissen aus
der Gerichtsmedizin und Akten, die geschlossen
bleiben. Er ist vor allem aber ein Familienroman,
eine packende wie schmerzhafte Schilderung
von den Zusammenbrüchen zwischenmenschlicher Beziehungen in einem unterdrückerischen
System und so ist es kein Wunder, dass den Roman auch eine Liebesgeschichte durchzieht, eine
Liebesgeschichte, die nicht glücklich enden kann
weil sie nicht glücklich enden darf.
/

Es gibt eine DDR-Erzählung, die nicht müde wird
zu behaupten, ja, da hätte es den bösen Staat gegeben mit seinen Behörden und Institutionen
wie der Staatssicherheit und der Armee und auch
der Polizei, vor denen man sich aber hätte in Sicherheit begeben können: in den Familien, im
Privaten, im so Geschützten. So dass man über
die Jahrzehnte gesehen dann doch gut durch die
Zeit kam, wenn man nur
die Berührungsmomente
mit dem Staat möglichst
gering hielt. Dann sei ein
schönes Leben möglich
»Julia Frühauf war siebzehn. Und ihre Frisur, wenn man das,
gewesen. Nicht im Wohlwas sie auf dem Kopf trug, so nennen konnte, war nicht so orstand wie im Westen,
dentlich, wie die Eltern das gerne gehabt hätten. Das konnte er
aber in einer ganz eigeschon mal festhalten. Es war ja nicht so schlimm wie bei ein paar
Jugendlichen, die er auf dem Platz der Kosmonauten in Jena genen Geborgenheit; in eisehen hatte. Die hatten zerrissene Klamotten gehabt. Hosen, wo
ner Art DDR-Uterus. Wo
man die Beine durch die Risse sehen konnte. Eine junge Frau hatte
es sich gut überdauern
sich sogar ein Loch in den Nicki geschnitten, durch das eine Brust
ließ.
Max Annas widerspricht
dieser Erzählung. Er zerlegt sie und das konsequent. Er zeigt auf, wie
die staatliche und die behördliche Gewalt längst
in den Familien eingesickert und ein Teil von ihr
geworden ist, wie es sie
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sichtbar war. Und einer hatte so hochgesteckte Haare gehabt, wie
immer man das auch machte und wie immer man das nannte. Die
zeigten als Stacheln Richtung Himmel, ganz steil. Natürlich waren die uniformierten Genossen von der Volkspolizei gekommen
und hatten die mitgenommen.
Das hier war die DDR. Im Westen machten sie das so mit der
Kleidung, Löcher reinschneiden. Aber im Westen passierten eine
Menge seltsamer Dinge. Im Westen hatten sie auch Grund dazu.«
			

Max Annas
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