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Eine typisch anarchistische Handlung  jänchen   10.08.2008 
 
Hark zog die Wohnungstür hinter sich zu und rief ohne einen Gruß: „Du glaubst es nicht. Jetzt 
haben sie den Oralsex verboten. Hab’s unterwegs auf dem Bahnhof gehört.“ 
„Ach“, kam die undeutliche Antwort. 
„Die spinnen doch. Denken, sie können sich alles erlauben!“ Er hängte seine Jacke auf und 
machte sich auf die Suche nach Miriam. 
„Können sie doch auch“, brummte die aus dem Schlafzimmer. Sie steckte mit dem Kopf im 
Kleiderschrank und hatte einen Stapel Hemden, T-Shirts und Handtücher auf den Boden ge-
packt. 
„Aber das geht die doch wirklich nichts an!“ 
Miriam drehte sich um und meinte: „Wir müssen unbedingt noch etwas kaufen in diesem Monat, 
sonst brummen sie uns eine Nonkonsum-Steuer auf. Da kauf ich mir lieber was dafür, als das 
Geld einfach dem Finanzamt zu überweisen. Was meinst du, die Shirts sind seit dem letzten 
Urlaub ziemlich verschossen.“ 
Sie sahen einander an, jeder in seiner problemgeschüttelten Welt gefangen, und bemerkten, 
dass sie aneinander vorbei redeten. 
„Was haben sie verboten?“ fragte Miriam. 
„Den Oralsex.“ 
„Ach. Und wieso?“ 
„Weil es eine typisch anarchistische Handlung ist und außerdem reproduktionsfeindlich. Der 
Sprecher sagte, es löse die natürlichen Bindungen zwischen Mann und Frau auf, zumal es auch 
und gerade von Homosexuellen … und blah!“ 
„Hm“, machte Miriam. „Aber es schadet doch keinem, oder?“ Wehmütig faltete sie eine Bluse 
auseinander und wieder zusammen. 
Hark warf sich auf das Bett und starrte die Decke an. „Ich sag dir was. Das ist eins dieser Kei-
ner-ist-unschuldig-Gesetze. Wie das Gesetz über den Besitz gefährlicher Substanzen und Ge-
genstände.“ 
Er sah nicht, dass die Frau nickte. Das Gesetz war eine dieser Maßnahmen gewesen, die so 
unheimlich logisch erschienen, wenn man nicht darüber nachdachte. Terroristen benutzten ge-
fährliche Chemikalien und Waffen, um Menschen umzubringen oder schwer zu verletzen. Jeder 
wusste das. Es hatte diesen Anschlag gegeben im Saale-Center. Über dreißig Tote. Da kam 
das Gesetz wie gerufen, und der kritischste Kommentar, den man hörte, war, dass es nicht wir-
ken würde. Verbiete einem Kriminellen den Besitz von Pistolen, und er lacht sich tot. 
Aber das Gesetz war anders. 
„Waschbenzin gibt es jetzt in Fünfzig-Milliliter-Fläschchen. Die gelten offiziell als ungefährlich. 
Und bis man die aufkriegt, ist der Krieg vorbei“, kommentierte Miriam scheinbar zusammen-
hanglos. 
Harks Ärger war noch nicht verraucht. „Na prima!“ schimpfte er. „Man hat sich wieder ange-
passt. Immer passt man sich an. Und du immer vorneweg.“ 
„Einer muss vernünftig sein.“ Miriam schob die Bluse wieder in den Schrank, resigniert. 
„Vernünftig!“ 
Normalerweise wurde niemand verhaftet, nur weil er einen halben Meter Draht, einen überzäh-
ligen Wecker und eine Flasche Rohrblitz im Schrank hatte. Man war nicht automatisch ein Ter-
rorist, wenn man eine Woche lang keine leeren Flaschen weggebracht hatte, Putzlappen besaß 
und einen Kanister mit Benzin. Aber wenn man dann noch an der falschen Stelle das Maul 
aufmachte … Jeder hat eine leere Flasche, jeder ein Brotmesser. Niemand ist unschuldig. 
Hark würgte noch an der Vernunft, als Miriam aufstand, mit fester Miene den Schrank schloss 
und sagte: „Ich habe einen Nudel-Käse-Auflauf gekauft. Komm, der bringt dich auf andere Ge-
danken. Und außerdem hat man da keine Entsorgungsprobleme.“ 
Binnen zwei Minuten hing ein unwiderstehlicher Käsegeruch in der Küche. Miriam holte eine 
Flasche aus dem Kühlschrank und entkorkte sie vorsichtig: ein Tangermünder Gutedel von den 
Elbwiesen. Die Silhouette eines Bibers zierte das schlichte grüne Etikett. 
„Der kann aber nicht billig gewesen sein“, bemerkte Hark. 
Miriam musterte ihn schulmeisterlich. „Nein. Aber vielleicht schmeckt er ja. Und es sind fün-
fundzwanzig Prozent Mehrwertsteuer drauf, das heißt, er geht voll gegen die Nonkonsum-
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Steuer ein. Luxus! Ich könnte auch hundert Rollen Klopapier kaufen, aber die zählen nur zu 
einem Viertel. Außerdem würde das das Problem nur verschieben – wir brauchten ein halbes 
Jahr kein Klopapier mehr. Und wenn ich versuche, deine ausgefranste braune Hose wegzu-
schmeißen, bekommst du einen hysterischen Anfall.“ 
Hark nickte, fast ein wenig schuldbewusst. 
„Übrigens“, fügte Miriam hinzu, „können wir drei Meter unserer Wohnung aufrechnen. Seit sie 
den angemessenen Wohnraum für zwei Personen mit dreißig Quadratmeter festgesetzt haben, 
verfügen wir über drei Quadratmeter reinen Luxus. Ich habe den Antrag schon geschrieben.“ 
In Momenten wie diesem war Hark froh, dass Miriam nur zwei Drittelstellen gefunden hatte. 
Wenn er zehn Stunden lang die semiintelligenten Konstruktionssysteme seiner Firma, und zwar 
drei davon, mit Informationen versorgt hatte, hübsch in Häppchen, ohne Redundanzen und oh-
ne Widersprüche, die so eine Maschine auf Stunden lahmlegen konnten, dann war er fertig. Fix 
und fertig und erledigt. Wäre da nicht Miriam gewesen, die auf unheimliche Weise den Über-
blick über all die kleinen bürokratischen Gesetze behielt, sie säßen längst bis zum Hals in ei-
nem Schuldenloch. Sie schien immer alles zu wissen. Nur das mit dem Oralsex war ihr entgan-
gen. 
Er brummte noch einmal, aber der Auflauf war tatsächlich gut und der Wein noch besser. Au-
ßerdem gab es eine Reportage über die Alpen im TriVi, die sie an den Urlaub am Waginger 
See erinnerte. Sechs Jahre war das jetzt her. Inzwischen gab es den Zeltplatz da nicht mehr. 
Das angenehm kühle Sommerklima in den Bergen hatte in kurzer Zeit die Bodenpreise in der 
Idylle so verteuert, dass sich nur noch die Reichen und ihre kostspieligen Schönen dort tummel-
ten. Normalverdienern blieben die Mecklenburger Steppen und das TriVi. Miriam seufzte und 
kuschelte sich an Hark. Es war ihr erster gemeinsamer Urlaub gewesen, damals. Der Anblick 
der Berge verband sich mit der Romantik jener Zeit. Dem Kameramann war es gelungen, die 
Luxushotels und exklusiven Villen irgendwie aus seinen Aufnahmen auszublenden. Sah man 
die Bilder, schienen die Alpen noch immer unverfälschte Natur zu sein, eine bäuerliche Idylle, 
die es schon während jenes Urlaubs nicht mehr gegeben hatte. 
Statt danach noch eine Spielshow oder eine Krimiserie anzusehen, verschwanden Miriam und 
Hark im Bett, die Köpfe voller Erinnerungen, die nach Wiederholung riefen. Längst war die Ent-
deckerfreude jener ersten Wochen einer angenehmen Vertrautheit gewichen. Man wusste, was 
der andere mochte. Harks Lippen berührten Miriams Hals, und sie zuckte zusammen, wie sie 
immer zusammenzuckte. Sie wanderten tiefer, über ihre Brüste, ihren Bauch … 
Miriams Hand schloss sich um Harks Oberarm. „Nicht. Du hast doch gesagt …“ 
„Es ist dunkel!“ 
„Aber die Kamera – bist du sicher, dass sie keine Infrarotbilder aufnimmt?“ 
Hark ließ ab von dem wolligen Dreieck schwarzer Haare, richtete sich auf und starrte ins Dun-
kel, wo er die Sicherheitskamera wusste. Ein winziges gelbes Licht zeigte die Funktionsfähigkeit 
an. „Infrarot?“ 
„Warum sollte man ein Risiko eingehen?“ 
Auch die Sicherheitskamera war ein so ungeheuer logisches Ding: Wenn die Terroristen wuss-
ten, dass ihre Wohnzimmer und Küchen überwacht wurden, dann zogen sie sich zum Bomben-
bauen natürlich in die Schlafzimmer zurück. Man durfte also kein Risiko eingehen. Man musste 
also auch die Schlafzimmer überwachen. 
„Kannst du dir Terroristen vorstellen, die im Dunklen Bomben bauen? Nur nach Gefühl?“ spotte-
te Hark. 
„Es gibt Nachtsichtgeräte. Und Infrarotkameras.“ Miriam tastete in der Finsternis nach Harks 
Körper. Ihre Hand fuhr über seinen Oberschenkel. „Komm. Wozu hat der Mensch Hände? Wir 
können auch so unseren Spaß haben.“ 
Aber dem Mann war die Lust vergangen. Ob es daran lag, dass er seine sexuellen Gewohnhei-
ten ändern sollte, oder am hinterhältig blinkenden Auge der Kamera, hätte er nicht sagen kön-
nen. 
„Tut mir leid“, murmelte er. „Ich …“ 
Miriam seufzte. Sie sagte nicht, und dabei sei es ein so schöner Abend gewesen, aber er hörte 
es, hörte es so laut, wie die Kamera Dinge sah, die er nicht mehr erkennen konnte. Es war ein 
schöner Abend gewesen, doch jetzt war er verdorben. Unbeholfen streckte Hark die Hand aus 
und streichelte Miriams Schulter, ein unverfängliches Körperteil. Kurz und schmerzhaft fuhr der 
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Gedanke durch sein Hirn, das allessehende Auge der Kamera zuzukleben, zu bedecken, zu 
blenden. Aber das wäre der sicherste Weg gewesen, Ärger zu bekommen – und eine noch 
schärfere Kontrolle. 
Nach kurzer Zeit wurde der Atem der Frau ruhiger. Sie schlief. Hark starrte in das schwarze 
Nichts, aus dem sich rhythmisch eine Kante des Kleiderschrankes abhob, beleuchtet von einer 
winzigen gelben LED. Miriams Wegwerfversuch vom Nachmittag fiel ihm ein, und er dachte an 
seine alten T-Shirts, die an den Schultern ausgeblichen waren, aber an denen gerade deshalb 
Erinnerungen hafteten. Erinnerungen an Bergtouren in den Alpen zum Beispiel, und an die 
Schwierigkeit, in einem winzigen Zweimannzelt Sex zu haben. Allein die beiden Isomatten war-
en ein unlösbares Problem gewesen … Unausweichlich dachte er an Miriams Lippen, die sich 
um seinen Schwanz geschlossen hatten, weniger sanft als erwartet, und gleichzeitig an das 
Verbot, das ein Nachrichtensprecher von den Videowänden herab verkündet hatte, direkt vor 
der Werbung für das ultimativ neue Fitnessgetränk. Falls man zwischendurch in Schweiß und 
außer Atem geriet. Oder so ähnlich. Hark spürte eine völlig irrationale Wut in sich, die ihn 
drängte, in stockfinsterer Nacht eine Bombe zu bauen und die Bildwand auf dem S-Bahn-Hof zu 
sprengen. Falls die verdammte Sicherheitskamera wirklich Infrarotbilder aufnahm, dann leuch-
tete er im Dunklen. 
 
Er hätte geschworen, kein Auge zugetan zu haben, wäre er nicht am Morgen vom Lärmen des 
Weckers geweckt worden. 
Während der Arbeit hielt er sich mit Kaffee wach und hoffte, dass niemand die Bilder der Kame-
ra am Kaffeeautomaten auswertete und etwa eine Statistik erstellte. Die Konstruktionssysteme 
nervten, weil er zu langsam war, aber wenigstens unterlief ihm kein Fehler. Es konnte jedem 
einmal passieren, dass er schlecht schlief, sagte er sich. Jeder hatte mal Alpträume, das mach-
te einen noch lange nicht zum Saboteur. Wenn es nicht regelmäßig vorkam. Die Unruhe blieb. 
In der Mittagspause ging das Gerücht, Dähnert habe gekündigt. Ein besseres Angebot von der 
Konkurrenz, munkelte man, vielleicht. Drei Maschinen würden verwaist zurückbleiben, und kei-
ner glaubte daran, dass die Geschäftsleitung die Stelle neu ausschreiben würde. Man kannte 
das: Eine Weile wurde es verschlampt, man improvisierte, und nach zwei, drei Monaten würde 
das Management feststellen, dass man auch mit einem Operator weniger auskam und dabei 
richtig Geld sparte. Missgünstige Blicke gingen in Dähnerts Richtung. Er war draußen, sagten 
sie, und der Rest musste mehr malochen. 
Hark fragte, ob die anderen das mit dem Oralsex gehört hätten. Sie nickten. Nur vorsichtig wur-
den Zweifel geäußert, ob das wohl etwas bringe. Keiner schrie, das ginge zu weit, das ginge 
nur ihn und seine Frau etwas an. Sie machten ein paar kindische Witze über das Thema, lach-
ten erleichtert, und wechselten das Thema, als sei die Motorleistung der neuen Elektroautos, 
die sich ohnehin keiner von ihnen leisten konnte, tatsächlich wichtiger. 
Die nächsten Tage kam Hark kaum dazu, an Sex zu denken. Er vergaß beinahe, dass er ein 
Problem hatte. Dann aber war Sonnabend, sie hatten Zeit, sie hatten nichts vor und hätten sich 
ein paar schöne Stunden machen können. Hark starrte auf Miriams nackten, noch nassen Hin-
tern, als sie aus der Dusche kam. Natürlich ertappte sie ihn dabei und grinste spöttisch. Trock-
nete sich demonstrativ langsam ab. Grinste mehr. 
„Autsch!“ machte Hark und griff in seine Hose, um seiner Erektion Platz zu verschaffen. Dann 
überlegte er es sich anders und zog kurzerhand die Hose aus. Er schnappte sich Miriam, lud 
sie auf die Schulter. 
Sie strampelte zum Schein und rief: „Hilfe, man tut mir Gewalt an!“ 
„Mit Vergnügen“, erwiderte Hark. Da fiel sein Blick auf die Sicherheitskamera über der Tür. Im 
hellen Licht der Deckenlampe konnte man das schwachgelbe Leuchten der Bereitschaftsanzei-
ge kaum erkennen. Irgendwo wurde die ausgelassene Duschszene aufgezeichnet, irgendwo 
prüften die Bildauswertungssysteme, ob hier gerade der Koran gelesen oder Bomben gebaut 
wurden. Vielleicht. Hark schluckte, aber er trug Miriam ins Schlafzimmer und warf sie aufs Bett. 
Warf sich daneben. Vergrub seine Hände in der doppelten Rundung ihres Hinterns. Küsste sie: 
auf den Mund, auf den Hals, die Brüste, den Bauch … und hielt inne. Drehte sich um und starr-
te in das gierig aufgerissene Auge der Sicherheitskamera. Kein Zentimeter weiter, schien sie zu 
sagen. Berühre die Lippen zwischen ihren Beinen, und ich melde dich. 
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„Was ist?“ fragte Miriam. „Was …“ Sie öffnete die Augen, blickte ihn an und begriff. Das war 
eine ihrer unerklärlichen Fähigkeiten: zu begreifen, was Hark selbst nicht begriff. Sie war gut 
darin. „Komm unter die Decke“, sagte sie. 
Hark wühlte sich unter den fliederfarbenen Bezug, aber er wusste, dass es sinnlos war. Seine 
Erregung war verschwunden. Nur der dumpfe Hass war zurückgeblieben. Höhnisch grinste die 
Kamera ihn an. 
Miriams Hand tastete sich über seinen Bauch nach unten. Er musste sie festhalten und fühlte 
sich erbärmlich dabei. „Sei nicht böse“, murmelte er kaum hörbar. 
„Ich bin nicht böse. Ich verstehe es nur nicht. Die Kamera hängt da seit fünf Jahren, und sie hat 
dich nie gestört. Und jetzt …“ 
Hark hörte die Enttäuschung und wäre gern ein Kissen oder etwas ähnlich Stumpfsinniges ge-
wesen. Er wagte nicht, Miriam zu streicheln, nicht einmal die Schulter. Das Wochenende, ahnte 
er, war verdorben. 
Ich habe nichts zu verbergen, hatten alle gesagt, als die ersten Kameras installiert wurden. Und 
dabei gingen sie nie ohne Hosen aus dem Haus. 
 
In der folgenden Woche wurde alles noch schlimmer. Hark schlief schlecht und konnte sich 
kaum noch auf den Beinen halten. Abends überfiel ihn die Angst, er könnte wieder stundenlang 
wach liegen, und die Angst trieb seine Gedanken im Kreis wie Hamster in einem Rad. Dähnert 
hatte tatsächlich gekündigt und inzwischen seinen Resturlaub genommen. Seither musste Hark 
mit vier Konstruktionssystemen parallel klarkommen. Abends klebte ihm das Hemd am Leib, er 
stank, und er fragte sich, wie lange er das durchhalten würde. Die Angst, die man in der Firma 
nie ganz loswurde, hockte grinsend auf den Monitoren. 
Miriam gab sich alle Mühe, zu Hause eine entspannte, romantische, erotische Atmosphäre zu 
schaffen. Statt ein Fertiggericht aufzuwärmen, kochte sie seltsame Dinge aus einem Buch na-
mens „Liebe geht durch den Magen“, sie sorgte für sanft plätschernde Musik, wenn Hark heim-
kam, für gedämpftes Licht und Kerzenschein. Er spürte, dass sie auf seine Reaktion wartete, 
auf Erregung, auf Lust, und ihre Erwartung lähmte ihn. Er wollte nur noch mit einem Bier vor der 
TriVi-Matrix sitzen, ein Fußballspiel anschauen und das Gehirn auf Durchzug schalten. Statt 
dessen komplizierte Miriam alles. 
„Ich möchte zeitig ins Bett“, sagte er und sah an dem Aufleuchten ihres Gesichtes, dass er ge-
rade einen Fehler gemacht hatte. „Ich fühle mich wie etwas, das seit drei Wochen tot ist.“ Das 
Leuchten erlosch. „Ich stinke nur noch nicht“, fügte er einen lahmen Scherz hinzu, der Miriams 
Mundwinkel um keinen Millimeter hob. Sie gab sich so verdammt viel Mühe. Doch je mehr sie 
sich anstrengte, um so überforderter fühlte er sich. Er trank ein zweites Bier. Hinter Miriams 
gerunzelter Stirn, begriff er, kamen Gedanken in Gang, die unerfreuliche Ergebnisse haben 
mochten. Sie sah nicht aus, als dächte sie über die Nonkonsum-Steuer nach. 
Er aber steckte in seinem privaten Laufrad. Kaum dachte er an Sex, musste er an Miriams Lip-
pen denken, die sich um seinen Schwanz schlossen, an den Nachrichtensprecher, der ohne 
jede Gefühlsregung verkündete, derlei Gedanken seien fortan verboten, und an die Kamera, die 
jeden seiner Schritte überwachte. 
In Chemnitz, wurde berichtet, hatte man einen Brandanschlag auf das Arbeitsamt verübt. Drei-
tausend Akten verbrannten. Politiker verkündeten, man würde die Sicherheitsregelungen ver-
schärfen. 
„Verbietet das Onanieren!“ brüllte Hark über den Bahnsteig. 
Leute drehten sich um, befremdet. Hark starrte zurück. „Verbietet das Nasebohren!“ Dann traf 
sein Blick die Überwachungskamera neben der Zuganzeige, und er verstummte. Vermutlich 
liefen bereits die Bilderkennungsroutinen, um ihn zu identifizieren. 
Zwei Wochen schleppte sich Hark so durch sein Leben. Dann war es wieder Sonnabend, der 
Tag, den er früher so gern im Bett verbracht hatte, mit einer trägen Mischung aus Sex und 
Schlafen und Pizza vom Bringedienst. 
Miriam lief, nur mit einem seiner Hemden bekleidet, durch die Wohnung, als sei das die natür-
lichste Sache der Welt. Sie sagte kein Wort über Sex – sie wischte oben auf den Schränken 
Staub. Hark beobachtete sie fasziniert und verzweifelt gleichzeitig. Als Miriams Lappen über die 
Sicherheitskamera des Wohnzimmers glitt, brannte in seinem Gehirn jene Sicherung durch, die 
man gemeinhin gesunden Menschenverstand nennt. Sex und die Kamera waren endgültig eins 
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geworden, die Lust und der Frust. Er konnte Miriam nicht auf ihren runden Hintern schauen, 
ohne dass irgendeine seelenlose Maschine oder irgendein geiler Bock in den Überwachungs-
zentren haargenau das Gleiche sah. Jede Ader auf seinem Schwanz war öffentlich, jeder Pickel 
auf seinem Arsch. Wenn er nicht verrückt werden wollte, musste er etwas tun. Sofort. 
Er packte Miriam bei den Beinen und warf sie sich über die Schulter, wie er das im Scherz 
schon öfter getan hatte. 
Als er sich statt ins Schlafzimmer zur Wohnungstür wandte, rief sie: „He, was zum Teufel …“, 
aber jene übernatürliche Fähigkeit des Begreifens schien auch so und kopfunter noch zu funk-
tionieren. Sie verstummte und sagte keinen Ton, als Hark sie die Treppe hinunter und auf die 
Straße trug. Erst auf dem Kreisverkehr vor seinem Haus, einem von Rosen gesäumten Grasfle-
cken, ließ er sie herunter. Natürlich, auch da hing eine Kamera. Hark streckte ihr die Zunge he-
raus und schrie: „Ich werde euch zeigen, was Verkehrsüberwachung ist!“ Er streifte Miriam das 
Hemd von den Schultern. Er versuchte, die Hose auszuziehen, und verhedderte sich darin. Er 
küsste Miriam, während er auf einem Bein hopste, und alles war gut. Abenteuerlustig hob sich 
seine Erektion in den Frühsommerwind. 
Bremsen quietschten. Es krachte. Harks Hand streichelte Miriam zwischen den Beinen; ihre 
Hand schloss sich um seinen Schwanz wie sich ihre Lippen damals um ihn geschlossen haben. 
Fenster öffneten sich wegen des Verkehrsunfalls, und man fand sich mit einer ganz anderen Art 
von Verkehr konfrontiert, wild, schamlos, ausgelassen. Seine Zunge glitt über Miriams Leib, und 
diesmal unterbrach sie ihn nicht; ihr Körper spannte sich, ihre Hände glitten über seinen Rück-
en. 
Irgendwo öffneten sich Türen, nackte Füße eilten Treppen hinunter. Es war, als habe man ei-
nen Tischtennisball in ein Feld gespannter, mit weiteren Bällen geladener Mausefallen gewor-
fen. Es war eine Kettenreaktion in einer überkritischen Masse von Frust. Für einen Moment 
verwirrt registrierte Hark, dass sie nicht länger allein waren auf der Kreisverkehrswiese. Nackte 
Leiber wanden sich voller Hingabe umeinander. Eine Hupe ertönte, aber kein Auto fuhr mehr. 
„Was ist da überhaupt los?“ schrie eine Frau, und eine Männerstimme gleich neben Hark brüll-
te: „Der Bär!“ 
Zu hastig drang Hark in Miriam ein; sie stöhnte. „Ich liebe dich“, flüsterte er, „oh Himmel, wie ich 
dich liebe.“ Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, spöttisch, als könnte sie sein Pathos nicht 
ernst nehmen, nicht hier, nicht in diesem Durcheinander kopulierender Paare. 
Irgendwann jaulte ein Martinshorn aus der Ferne heran, und es passte auf eine unerklärliche 
Weise zum Geschehen, vermischte sich mit Miriams keuchendem Atem und Harks Schrei und 
hundert anderen, ganz ähnlichen Lauten. Die Menge war angewachsen. Paare umschlangen 
sich in den winzigen Vorgärten der Häuser, in der kleinen Grünanlage, in den im Stau gefange-
nen Autos und auf der Straße. Es schien, als hätten alle nur darauf gewartet. 
Schwer atmend löste sich Hark von Miriam und blickte voller Staunen auf das Fest des Animali-
schen um ihn herum. Männer trieben es mit Frauen, andere Männer trieben es mit Männern, 
und andere Frauen – nein, Frauen, die es mit Frauen trieben, konnte er nicht entdecken. Aber 
er sah nur einen Bruchteil der Orgie. Langsam, wie ein Rotweinfleck auf einem weißen Tisch-
tuch, breitete sich die Erregung aus in der Stadt. 
„Du scheinst nicht der Einzige gewesen zu sein“, bemerkte Miriam mit ihrem Hellseherlächeln. 
Ein Stück entfernt sahen sie die Polizisten stehen mit ihren Körperpanzern, Helmen, Schilden 
und Schlagstöcken. Hilflos schauten sie dem Treiben zu, fasziniert und unfähig, mit Gewalt auf 
diesen Ausbruch körperlicher Liebe zu reagieren. Einer nahm den Helm ab und fuhr sich durch 
die verschwitzten Haare. 
„Wahrscheinlich sind sie neidisch“, meinte Miriam mit einem Lachen. 
Aber es war mehr als das. Es schien, als ahnten sie, dass gerade etwas in Gang kam, das mit 
Schlagstöcken nicht zu stoppen war. 
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