
KUNSTHOCHKLEMMMAPPE 

Erst war ich ein Student an der Kunsthochschule Weißensee. Dann kam es zu einem Vorfall. Am letzten 
Tag einer vormilitärischen Übungsepisode verfiel ich der Idee, unsere Zivilklamotten überzuziehen und 
diese Uniform abzulegen, um uns so zum Appell zu bewegen. Wir taten wie gewollt. Wer dann die 
Schubkarre schnappte, weiß ich nicht. Jedenfalls gab es sie. Und bald schon saß ich in ihr. Einer schob 
sie, zwei flankierten sie links und rechts. Auf den Appell zu. Ich denke, wir kamen gar nicht erst richtig 
an, von beiden Seiten stürmten Männer auf uns zu. Es gab ein Handgemenge um die Karre. Wir wurden 
zusammengemistet und waren am ersten Tag in der Kunstschule Mode. Wegen Schädigung des 
Ansehens wurden drei von der Schule geworfen, mir gab man ein halbes Jahr Bedenkzeit. Das geschah, 
weil es keine Männer in der Studiengruppe gab, da ich nach Jahren der erste wieder einmal war. 
Offiziell hieß es, ich wär in der Schubkarre sitzend passiv geblieben. Die Bewährungszeit überstand ich. 
Am fünften Mai, dem ersten Tag nach der Bewährung, gab ich beim Pförtner einen Umschlag ab, in ihm 
ein einziger Satz, der in etwa folgendes aussagte: Da ich mir ein Kunsthochschulstudium an der 
Kunsthochschule Berlin-Weißensee anders vorstelle, ich die Kunsthochschule Weißensee nicht 
abschaffen kann, bleibt mir gar nichts weiter übrig, als mich als Student aus der Kunsthochschule 
Berlin-Weißensee selbst zu entlassen. Das war es dann gewesen. Ich hatte zwölf Klassen absolviert, war 
bei der Fahne gewesen, hatte einen Studienplatz geschafft und war nun nach fast zwei Jahren erledigt. 
Der Text gefiel mir aber ganz gut. Ich nahm an, Talent zu haben und wollte nun lieber Schreiberling 
werden. Erst aber einmal in die Produktion. Also Fließbandwerk. Friedhof. Briefträger. Telegrammbote. 
Tischler. Kraftfahrer. Hausmeister. Mitropakellner. Rampenwart. Ich wollte die Arbeiterschaft kennen 
lernen. Ich wollte sie reden hören. Ich wollte wie Gratzik ein Schreiberling mit Kenntnis der 
Proletensprache werden. Ich versuchte mich in dieser Art auch manierlich. Aber da gab es um die 
Ecken jene Szene, mit Wohnzimmerlesungen und manchmal hörte man einen von ihnen im Westradio. 
Irgendwie hatte ich sie alle einmal gesehen. Den Kolbe, den Papenfuß, die Erb, Döring, den Endler, 
Wagner, Hultenreich, die Schleime, den Anderson und einige mehr. Auch die andere Fraktion derer, die 
offiziell veröffentlichten, kannte ich zunehmender. Mich lockte die Szene. Ich war bald mit Endler ein 
wenig bekannt. Über seine Frau, die Judith, und unsere Begegnungen am Spielplatz. Ich gab ihm ein 
paar meiner Texte. Mäßiger Erfolg. Mißerfolg. Wofür ich fünf Seiten bräuchte, reichten ihm drei Sätze 
aus, sagte Endler und ließ alle meine Zweifel im Grellen leuchten. Ja, ich war ein Versager, konnte 
nicht; zu blöd um in einer DDR-Zeitschrift zu erscheinen. Äußerlich aber wollte ich mir das nun ja nicht 
anmerken lassen. Und so gab es immer wieder Gespräche darüber, ob es wirklich wichtig wäre, 
Szenetyp zu sein oder man nicht lieber Individualist werden sollte, einer, der nicht offiziell und aber 
auch nicht inoffiziell ein Schreiberling wäre.  
Ich ging Uwe Kolbe ein bissel auf den Nerv, in dem ich ihn bat, etwas für mich zu tun, nach ihm mit 
meiner Klemmmappe schnappte wie ein Krokodil. Die Förderung durch Rathenow war nicht mein Fall. 
Ich wollte wie Kolbe in der DDR erscheinen, nicht in Westzeitschriften. China wäre noch mein Ziel 
geworden. Ich kam nirgendwo an und unter, veröffentlichte in der Zeitung, selten zwar. Aber das war ja 
nichts. Anthologie? Du schaffst es ja nicht einmal in eine kirchliche Anthologie, lästerte meine 
Nachbarin Pauli, die einen Freund hatte, der das gemeistert hatte. Und hatte recht damit. Aber dann 
war da die Möglichkeit, sich einzuklinken. Es war wohl die Idee von Dieter Kerschek. Er gackerte 
während er vorschlug, da einmal hinzugehen. Wir landeten in einem vollen Raum. Die Leute standen, 
saßen auf dem Fußboden. Wir lümmelten uns gleich neben der Tür hin und lauschten den 
verschiedenen Vorträgen. Es gab ein paar Stühle, die wurden zum Reden und Vorlesen genutzt. Es ging 
um etwas, worum, wurde uns nicht recht klar. Wir gingen davon aus, daß es sich hier um eine Art 
Veranstaltung handelte, auf der wir uns irgendwann und irgendwie als Schreiberlinge vorstellen 



könnten. Ich war damals gerade dabei, den Kopf herauszustecken, wollte mich bekannt machen. 
Kerschek kannte ich als einen Schweriner, das meinte eine offizielle Plattform, die junge Schreibende 
zusammenrief und zu Veröffentlichungen behalf. Er wollte einfach nicht länger als Poeten-Seminarler 
gelten. Der Gedanke, hier einen kleinen Achtungserfolg zu erzielen, gefiel uns beiden sehr. Fünf, zehn 
Minuten, mehr nicht, die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, mehr hatten wir nicht vor. Dazu kam es aber 
nicht. Ja, gut. Wir hätten aufstehen und uns in Szene setzen müssen, sahen aber keinen Grund, uns 
irgendwie bemerkbar zu machen. Es war uns alles zu theoretisch und zu wenig poetisch. Ich glaube, wir 
lachten häufig leise vor uns hin. Unsere Klemmmappen ließen wir schön zugeschlagen. War schon 
interessant für uns, zu sehen, wer da alles gekommen war. Ein paar Leute kannten wir. Über die der 
eine nichts wußte klärte der andere den Unwissenden auf. So bekamen wir durch uns selber ganz gut 
heraus, wer wer war. Und wen wir nicht kannten, über den versuchten wir bei unseren Nachbarn etwas 
zu erfahren. Aber auch das war weniger erträglich. Entweder wurden wir angezischt, weil der Nachbar 
zuhörte, oder bekamen ein Achselzucken zur Antwort. Es wurde mächtig geraucht. Ich kann nicht 
einmal sagen, ob Kerschek mit mir rauchte oder es ihm auf den Keks ging. Wenn wir auch nicht dazu 
kamen, uns hier lesend zu betätigen, so war es schon gut genug, nicht mitzubekommen, worüber die 
Leute da damals so diskutierten. Ich darf ehrlich zugeben, daß wir beide keinen Zugang fanden, und 
echt nicht auf dem Laufenden waren. Und darum ging es wohl. Um irgendwelche Aktionen, die in der 
Luft lagen, endlich angegangen werden sollten, von denen wir keinen blassen Schimmer besaßen. Es 
ging darum, daß sich alle auf etwas Verbindendes festlegen wollten, was das Schwerste zu sein schien. 
Da es keine Getränke frei zu erwerben gab und wir uns auch nicht recht trauten, nach den Flaschen der 
anderen zu greifen, beschlossen wir, den Zersammlungsraum wieder zu verlassen. Wir gingen ins 
Fengler herüber und stießen dort auf einige Typen, die gar nicht mehr in den Raum hereingekommen 
und deswegen wieder abgezogen sind. Ich fand richtig schön, daß eine damalige Mitstudentin von mir, 
mit der ich Jahre zuvor an der Weißenseer Kunsthochschule war, die gute Uta, hier mitmischte oder das 
Sagen hatte. Ich habe ja oft genug Schwierigkeiten gehabt, Elke Erb zu verstehen. Sie sagte hin und 
wieder etwas und mir ging es nicht viel anders als immer mit ihr. Ich hörte ihren Worten zu und 
verstand nichts. Wir lachten und lästerten ein bißchen, tranken Fenglerbier und hatten davor längst 
schon jeden Zersammlungswillen in uns getötet. Einerseits waren wir etwas angegärt, in Zukunft also 
weiter nichtrelevant genannt zu werden. Auf der anderen Seite befreite die Veranstaltung uns davon, 
weiter angestrengt darüber nachzudenken, ob wir nun zur Szene dazu gezählt werden wollten oder 
nicht. Niemals, sagten wir uns. Das ist einfach eine andere Sache. Da finden wir nicht recht hinein. Da 
müssen wir uns begnügen und zusehen, wie wir als Einzelkämpfer voran und ohne die anderen alle 
auskommen würden. Am Ende waren wir ordentlich angegangen und torkelten nach Hause. Zumindest 
darin waren wir den meisten Zersammelten dann doch noch ein wenig ähnlich geworden.  
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