
Tessarek, Lisa: „Hoher Besuch“ 

Seit ungefähr einer halben Stunde saß ich vor meinem Laptop und starrte ein 

vollkommen weißes Word-Dokument an. Es starrte zurück, jedenfalls hatte ich das 

seltsame Gefühl, dass es mich höhnisch anlächelte. Als wüsste es genau, dass ich etwas 

schreiben wollte, aber keinen guten Einfall hatte. Bestimmt gab es bei Microsoft im 

Keller eine Abteilung, wo Word-Dokumenten beigebracht wird, so zu reagieren, wenn 

sie geöffnet, aber nicht vollgeschrieben werden. Es war aber auch gar nicht so leicht wie 

anfänglich vermutet, etwas über den Bildungsstreik an meiner Uni zu schreiben. Der 

Montag, also der erste Streiktag, lag hinter mir und ich war ziemlich erschöpft. Aber ich 

wollte zeitnah darüber schreiben, um in der richtigen Stimmung zu sein, und ich würde 

das schon schaffen, ich brauchte nur einen Anfang, irgendeine Inspiration. Also 

beschloss ich, das Internet zu konsultieren. Ich öffnete meinen Explorer, der als erstes 

das Word-Dokument in die Taskleiste verbannte, von wo aus es mich zumindest nicht 

mehr anstarren konnte. Dann gab ich bei Google auf gut Glück „Studentenbewegung 

Deutschland“ ein und hoffte, auf diesem Weg etwas zu finden, worüber ich schreiben 

konnte. Die Ergebnisliste zeigte unter anderem einen Artikel zum Hambacher Fest 1832 

an, und ich wählte ihn aus, weil es so nach großer deutscher Geschichte klang. Ich 

überflog den Artikel und blieb an dem Namen Philipp Jakob Siebenpfeiffer hängen, 

denn er klang recht lustig. Der Herr war mir nicht bekannt und gerade als ich 

weiterlesen wollte, um etwas über seine Rolle beim Hambacher Fest zu erfahren, 

klingelte es. Das kam äußerst ungelegen, dementsprechend genervt schlurfte ich zur 

Wohnungstür und sagte nicht gerade freundlich durch die Gegensprechanlage: „Wer ist 

da und was gibt’s?“ Ich hörte ein ärgerliches Räuspern und dann eine Männerstimme, 

die säuerlich klang. „Was sind denn das für Manieren? Schließlich haben Sie mich 

gerufen, Madame, und ich bin gekommen, wäre wohl nicht ein wenig Freundlichkeit 

…“ „Ich habe keine Pizza bestellt, gehen Sie weg“, sagte ich nicht ein Quäntchen 

freundlicher und wollte den Hörer schon wieder einhängen, als ich den Türöffner 

summen hörte. Das war sicherlich Frau Emmenegger zu verdanken, meiner Nachbarin, 

die Rentnerin war und sich oft so sehr langweilte, dass sie an der Gegensprechanlage 

lauschte, sobald an irgendeiner Wohnungstür in unserem hellhörigen Haus geklingelt 

wurde. Und dann machte sie die Tür auf, wenn das belauschte Gespräch einen 

interessanten Zwischenfall im Treppenhaus versprach. „Alte Hexe!“, fauchte ich durch 

den Hörer, und dann öffnete ich die Wohnungstür um meinem ominösen Besucher im 



Treppenhaus erneut zu sagen, dass ich ihn nicht dahaben wollte. Er kam die Treppe 

herauf und mir blieb der Mund offen stehen. Das war ganz sicher kein Pizzabote. Er sah 

eher aus wie … ja, wie … ich konnte es kaum glauben, aber kam da Heinrich Heine auf 

mich zu? Seine Kleidung musste aus dem 18. oder 19. Jahrhundert stammen. „Äh“, war 

das Geistreichste, was mir einfiel, als er vor mir zum Stehen kam und eine Verbeugung 

andeutete. „Da man Ihnen offensichtlich nicht beygebracht hat, wie Besuch höflich zu 

empfangen sey, stelle ich mich zunächst vor, mein Name ist –" Weiter kam er nicht, 

denn ich platzte heraus: „Heinrich Heine?“ „Nein, obwohl Sie nicht die erste sind, die 

solches denkt, so er doch berühmter ist als ich“, seufzte der Fremde leicht beleidigt und 

fügte dann hinzu: „Philipp Jakob Siebenpfeiffer. Sie haben nach mir gerufen.“ Ich 

erstarrte. Das war ziemlich strange. Woher wusste dieser Mann, was ich gegoogelt 

hatte? Und woher kam die plötzliche Gewissheit, dass er die Wahrheit sagte und dass 

dieser Abend sehr interessant werden würde, wenn ich ihn hereinbat? Im Hinterkopf 

hörte ich die Stimme meiner Mutter etwas zum Thema ‚fremde Männer in der 

Wohnung’ sagen, wischte die Bedenken aber sofort zur Seite. Der Mann war absolut 

vertrauenswürdig, was auch immer mich da so sicher machte. Vielleicht seine 

Authentizität. Wie er redete! Er sah ein wenig ungeduldig aus, also versuchte ich, 

freundlich und nicht länger schockiert auszusehen und schaffte es zu sagen: „Also, ja. 

Ähm, wollen Sie vielleicht eintreten?“ So konnte ich zumindest verhindern, dass Frau 

Emmenegger alles weitere mit anhörte, denn das hier war eine Steilvorlage für Klatsch 

und Tratsch. Herr Siebenpfeiffer dankte versöhnlich lächelnd und folgte mir in die 

Wohnung. Ich führte ihn ins Wohnzimmer und deutete auf die Couch. „Setzten Sie sich 

doch“, sagte ich und versuchte nicht darüber nachzudenken, ob ich verrückt war, oder 

unfreiwilliger Teil eines Zeitreise-Experiments, oder was auch immer hier gerade 

passierte. „Kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?“ fragte ich, aber Herr 

Siebenpfeiffer, der auf meiner Couch irgendwie deplaziert aussah, verneinte. „Wissen 

Sie, ich habe seit 164 Jahren nichts mehr getrunken.“ Uh, war er so lange schon tot? 

Oder sollte ich eher sagen untot? „Aber vielleicht sollten Sie noch zwei Stühle 

hinzustellen, wir werden nicht alle auf diese Sitzgelegenheit passen.“ „Alle? Was soll 

das denn heißen? Wir sind zu zweit!“, sagte ich und schaute ihn verständnislos an. Er 

lächelte charmant und sagte: „Sie müssen wissen, chronologisch betrachtet bin ich der 

erste, daher sind Sie auf mich gekommen, aber mit großer Sicherheit sey Ihnen gesagt, 

dass von den sogenannten 68ern sehr bald einer oder mehrere hier seyn werden, denn 

wenn es um Studenten und um Streiken und derlei Dinge geht, so sind sie sehr wichtige 



geschichtliche Persönlichkeiten.“ Ich schauderte, als ich mit vorstellte, jemand wie 

Andreas Baader säße in meinem Wohnzimmer. „Sorgen Sie sich nicht“ sagte Herr 

Siebenpfeiffer, als hätte er meine Gedanken gelesen. „Herr Baader und Frau Meinhoff 

waren zwar maßgebend für die damaligen Ereignisse, doch sind sie recht überheblich. 

Sie werden sicher nicht kommen, um mit Ihnen über den Bildungsstreik in Wuppertal 

zu debattieren.“ Ich seufzte. Einerseits aus Erleichterung, andererseits weil ich es 

beängstigend fand, dass dieser Fremde alles über mich zu wissen schien. Es klingelte 

und ich wünschte mir kurz, ich wäre eine dieser Frauen, die in solchen Momenten 

anmutig in Ohnmacht fallen und erst wieder erwachen, wenn alles vorbei ist. War ich 

aber leider nicht. Oder auch zum Glück, denn eigentlich wollte ich gern wissen, wer vor 

der Tür stand. Also war „Kommen Sie schnell rauf“ alles, was ich sagte, bevor ich den 

Türöffner betätigte, denn ich wollte nicht, dass Frau Emmenegger weitere Seltsamkeiten 

beobachtete. Ich hörte Männerstimmen im Flur, die miteinander zu scherzen schienen. 

Noch mehr Männer? Ein wenig mulmig war mir schon, aber da erblickte und – juhu! – 

erkannte ich die beiden. Vor mir kamen live und in Farbe Rudi Dutschke und Benno 

Ohnesorg die Treppe heraufgelaufen. „Oh“ sagte ich und ärgerte mich darüber, dass das 

erneut nicht besonders intelligent wirken konnte. „Guten Abend, die Dame!“ begrüßte 

mich Herr Dutschke und fuhr fort: „Das ist der Benno, ich bin der Rudi, duzen wir uns 

doch gleich, so ist es viel netter!“ Was hatte ich erwartet? Es waren 68er. Außerdem 

hatte er recht, es war viel netter so. „Ähm, ja, ich heiße Lisa.“ „Wissen wir, wissen wir. 

Und Herr Siebenpfeiffer ist auch schon da, wie ich sehe, den duzt du besser nicht, er ist 

so antiquiert“, sagte Rudi und blinzelte mir verschwörerisch zu. Warum wunderte es 

mich nicht im Geringsten, dass er ähnlich allwissend zu sein schien wie mein erster 

Gast des heutigen Abends? Benno, der bisher noch nichts gesagt hatte, lächelte mir jetzt 

aufmunternd zu und sagte: „Dann wollen wir mal, was? Es gibt viel zu besprechen.“ 

Und schon waren die beiden an mir vorbei ins Wohnzimmer gehuscht, wo sie sich 

bereits angeregt mit Herrn Siebenpfeiffer unterhielten, als ich endlich wieder klar genug 

war, um die Wohnungstür zu schließen und ihnen zu folgen. „Also, Sie können sagen, 

was sie wollen, Herr Siebenpfeiffer, ich finde, es muss alles Hand und Fuß haben. Die 

Studenten in Wuppertal sind noch nicht so wütend wie wir damals, aber trotzdem kann 

viel schief laufen, wenn eine unkontrollierte Masse …“, schaffte Rudi zu sagen, bevor 

Herr Siebenpfeiffer ihn unterbrach: „Aber Herr Dutschke! Wir sollten erstmal froh sein, 

dass sie sich überhaupt regen! Beim Hambacher Fest damals …“ „Oh nein“ stöhnte 

Benno und verdrehte die Augen. Ich musste lachen. Offensichtlich kannte er die 



Geschichte. Er sah mich an. „Du hast sicher ein paar Fragen an uns, was?“ Das lenkte 

auch die Aufmerksamkeit der anderen beiden auf mich. Alle drei sahen mich jetzt 

erwartungsvoll an. „Sicherlich erst mal was zu uns als Personen, was? Das ist zumindest 

meistens so“, fuhr Benno fort. Ich konnte keine Frage formulieren, zu viel war in 

meinem Kopf. Daher nickte ich nur stumm. „Dann mache ich mal den Anfang: Benno 

Ohnesorg, geboren 1940, während meines Studiums am 2. Juni 1967 bei einer 

Demonstration unter ungeklärten Umständen von Kriminalobermeister Karl Heinz 

Kurras erschossen. Daher Experte für die Gefahren von Demonstrationen und 

Massenhysterie. Machst du weiter, Rudi?“ „Klar. Alfred Willi Rudi Dutschke. 1940 

geboren mit dem Talent zum Reden, daher bekanntester Wortführer der westdeutschen 

und Westberliner Studentenbewegung. 1968 wegen meiner Aktivitäten angeschossen 

von Josef Bachmann, habe mir meine einzig wertvolle Waffe, die Sprache, mühsam 

wieder aneignen müssen, gestorben 1979 an den Spätfolgen des Attentats. Ich bin also 

der Fachmann für die Macht der Worte und für die Gefahr, die klare und öffentliche 

Stellungnahmen mit sich bringen. Herr Siebenpfeiffer?“ „Ja, wir hatten bereits die Ehre. 

1789 geboren, Jurist und Journalist, einer der Initiatoren des Hambacher Festes. 1845 

auf natürlichem Wege verstorben. Ich bin bewandert auf dem Gebiet der Rechtsfragen 

und der Demonstrationsorganisation. Bis heute weht in Deutschland die Fahne, die wir 

damals …“ „Ja, vielen Dank mein Bester, das soll schon genügen, wir wollen unsere 

Gastgeberin auch zu Wort kommen lassen“, unterbrach Rudi den vornehmen Herrn, 

bevor er weiter ausholen konnte. Ich hatte mich in der Zwischenzeit soweit gefasst, dass 

ich zumindest die dringlichste Frage formulieren konnte und ich räusperte mich, bevor 

ich zaghaft begann: „Ich hoffe, es verletzt niemandes Gefühle, aber sollten alle außer 

mir in diesem Raum nicht schon lange begraben sein, anstatt recht vital in diesem 

Wohnzimmer zu sitzen und sich zu unterhalten? Abgesehen davon sei der 

Vollständigkeit halber hinzugefügt: Lisa Tessarek, geboren 1986, Studentin, bisher 

nichts Besonderes in Richtung Studentenbewegung passiert, das ist mein erster Streik, 

und ich will darüber etwas schreiben. Todesdatum zum Glück noch nicht bekannt. 

Keine Expertin für irgendetwas, dafür ein wenig überfordert mit der Situation. 

Vielleicht bewerkstellige ich es, im Laufe des Abends zu einer aufmerksamen Zuhörerin 

zu werden, wenn ich mich an alles gewöhnt habe.“ Am Ende schaffte ich ein kleines 

Lächeln, es ging doch! Ich hatte meine Sprache wiedergefunden. Rudi schien amüsiert 

und boxte Benno in die Seite. „Hab ich dir doch gesagt, bei der könnte es lustig 

werden.“ Benno grinste, wurde dann aber wieder ernst und beantwortete meine anfangs 
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gestellte Frage: „Weißt du, Lisa, wir sind so eine Art Untote, wir haben etwas 

Interessantes zu erzählen, und wenn jemand etwas über irgendein Thema schreiben will, 

das in unseren Bereich fällt, dann ist es so, als würden wir ihn rufen hören. Dann 

können wir uns entscheiden, ob wir hingehen und helfen. So können wir dafür sorgen, 

dass das geschriebene Wort wenigstens in einigen Fällen vorher ordentlich durchdacht 

wurde.“ Ich sah ihn erstaunt an. „Ihr helft Menschen, die etwas aufschreiben wollen, 

damit sie es richtig machen?“, fragte ich ungläubig. „Ja, das trifft den Kern. Das ist 

unsere Bestimmung, es gibt viele von uns. Eigentlich alle Großen der Geschichte. Wir 

können aber nicht selbst schreiben. Wir können dir heute Abend nur deine Fragen 

beantworten und unsere Meinung sagen, was du daraus machst, liegt nicht in unserer 

Macht“, erklärte Rudi. „Und ihr kommt, weil ich so intensiv über das Thema 

nachgedacht habe?“, fragte ich weiter. „Ja.“ „Warum ist dann derjenige, an den ich – 

wie wahrscheinlich die meisten – zuerst gedacht habe, nicht hier?“ Herr Siebenpfeiffer 

schmunzelte und sagte: „Sprechen Sie nicht weiter, ich weiß es. Sie vermissen Ernesto 

Che Guevara, bin ich im Recht? Der ist sehr beschäftigt, aufgrund seiner Popularität. Es 

ist natürlich auch nicht sein Themengebiet. Und Sie sollten froh sein, dass er nicht unter 

uns weilt, er ist doch recht streitbar und trägt wahrhaftig Bekleidung mit seinem eigenen 

Konterfey darauf, seit er sie auf einem Markt entdeckt hat. Darüber hinaus raucht er in 

einem fort kubanische Zigarren, durchaus ein unangenehmer Zeitgenosse.“ Diese 

Erklärung war einleuchtend, natürlich musste jemand wie Che sehr beschäftigt sein und 

natürlich passte der kubanische Freiheitskampf nicht richtig zum Wuppertaler 

Bildungsstreik. Ich hätte ihn trotzdem und auch trotz der Warnung meines Gastes gern 

einmal kennengelernt. Aber auch die anwesende Auswahl an Besuchern würde mehr als 

genug Anregung zum Schreiben bieten, dessen war ich mir sicher. Zumindest, wenn ich 

einen Abend lang so tun könnte, als wäre es normal, dass diese drei Herren in meinem 

Wohnzimmer saßen und mich gerade alle so anschauten, als erwarteten sie von mir, 

dass ich das Gespräch mit einer klugen Frage ins Rollen bringen würde. Ich fühlte mich 

wie eine extrem schlecht vorbereitete Talkshowmoderatorin und versuchte, eine erste 

inhaltliche Frage zu stellen: „Also, wenn vielleicht jeder einmal seine Position zum 

Wuppertaler Bildungsstreik mitteilen könnte?“, begann ich zaghaft. Dass sie bereits 

umfassend über die Fakten informiert sein würden, setzte ich aufgrund ihrer schon 

mehrfach unter Beweis gestellten Allwissenheit voraus. Und ich hatte Recht. Meine 

Frage ließ ihre Augen aufleuchten, sie waren offensichtlich froh, dass ich ihre 

Anwesenheit als gegeben akzeptierte und wir endlich ins Thema einstiegen. Herr 



Siebenpfeiffer meldete sich zuerst zu Wort: „Ich bin generell begeistert. Offensichtlich 

sind Sie und Ihre Mitstudenten nicht länger bereit, alle Entscheidungen, die über Ihre 

Köpfe hinweg gefällt werden, hinzunehmen. Und Sie haben das Glück, dass einige 

unter Ihnen aktiv geworden sind und in den vergangenen Wochen so vieles gethan 

haben. Das ist eine erschöpfende Arbeit, daran erinnere ich mich noch gut. Die 

Vorbereitung des Hambacher Festes hat damals doch recht fleißig an meinen Nerven 

gezerret. Honorieren Sie diese Leistung, unterschätzen Sie sie nicht!“ „Definitiv, Herr 

Siebenpfeiffer, da stimme ich Ihnen zu“, sagte Benno, „aber ihr müsst auch vorsichtig 

sein. Die beiden großen Demonstrationen liegen noch vor euch, Mittwoch und Samstag, 

wenn ich es richtig im Kopf habe. Das sind die gefährlichen, aber aufgrund ihrer 

Wirksamkeit auch wichtigen Teile des Streiks. Schau mich an, mein Tod muss euch 

eine Warnung sein. Bleibt friedlich, dann kann nichts passieren. Wenn von euch keiner 

Steine wirft oder Ähnliches, dann wird es keine Straßenschlacht mit der Polizei geben. 

Ihr müsst bedächtig sein. Lasst euch von niemandem aufwiegeln, dann könnt ihr 

Eindruck hinterlassen ohne negative Schlagzeilen.“ „Ich hoffe, dass alles friedlich 

verlaufen wird. Ich bin entschiedene Pazifistin“, warf ich ein. Rudi lachte bitter auf: 

„Das hätten am Anfang der Studentenbewegung, von der ich ein Teil war, auch alle von 

sich gesagt. Aber Menschen, die gegen ein von ihnen als solches empfundenes Unrecht 

protestieren, werden leicht wütend. Genauso, wie sie sehr leicht zu euphorisieren sind. 

Das habe ich selbst erlebt. Ein Hörsaal, vollgestopft mit Menschen. Nicht alle waren 

anfangs von meiner Sache überzeugt. Aber ich habe zu ihnen geredet und ich konnte sie 

mitreißen, sie begeistern für meine Sache. Am Ende haben mir alle zugejubelt. Sie 

waren in meiner Hand. Die Sprache hat eine unglaubliche Macht, wenn man sie 

einzusetzen weiß. Man kann Menschen zu allem bringen, nur durch Reden. Also, 

schärfe dein Gehör. Pass auf, dass du nur applaudierst, wenn jemand etwas 

Nachvollziehbares und Kluges sagt. Aber da mache ich mir bei euch an der Uni keine 

großen Sorgen. Ihr habt nur einen Sprachcharismatiker unter euren Hauptrednern und 

der ist definitiv grundehrlich und nicht in demagogischer Mission unterwegs. Hör 

trotzdem genau hin. Immer.“ Er war sehr ernst und eindringlich geworden. Und ich 

verstand, was er meinte. Gerade heute hatte ich erfahren, wie sehr eine einzige Rede 

knapp 2000 Menschen mitreißen und von unserem Bildungsstreik überzeugen konnte. 

Ohne unseren Sprachcharismatiker, der von einigen schon liebevoll-spöttisch als 

‚Obama des Bildungsstreiks’ bezeichnet wurde, was ziemlich treffend war, hätten 

sicherlich nicht so viele dem Streik zugestimmt. Während ich noch darüber nachdachte, 



merkte ich, wie still es in der Runde war. Ich blickte auf und bemerkte erschrocken, 

dass ich erneut von all meinen untoten Besuchern erwartungsvoll angesehen wurde. 

„Äh, was?“, fragte ich. Rudi lachte. „Was ist mit deiner Meinung?“ „Ach“, ich machte 

eine wegwerfende Handbewegung, „ich habe nichts Wichtiges zu sagen.“ Jetzt lachten 

alle. „Junges Fräulein, Sie sind die Hauptperson an diesem Tisch. Immerhin sind Sie die 

einzige, die aktiv teilnimmt und auch diejenige von uns, die darüber schreiben wird. 

Aber bitte, lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben.“ Ich gab auf. Wahrscheinlich 

hatte Herr Siebenpfeiffer mal wieder recht. „Ja, hm, also …“ Warum war ich eigentlich 

die einzige, die immer nach Worten suchen musste? Peinlich, vor allem vor so einem 

großen Redner wie Rudi, der sehr gewählt und klar sprach, obwohl er seine komplette 

Sprache mal verloren hatte. „Also, ich war im Vorfeld sehr skeptisch. Die Forderungen 

halte ich für gut, auch von Anfang an, aber ich war mir bis heute nicht sicher, ob der 

Bildungsstreik die richtige Aktion ist. Aber nach heute bin ich recht optimistisch. Ich 

denke jetzt, dass wir zumindest irgendetwas erreichen können. Wir haben gemerkt, dass 

wir, wenn wir uns zusammentun und an einem Strang ziehen, auch etwas bewegen 

können. Das war glaube ich wichtig.“ Herr Siebenpfeiffer sah mich an wie ein stolzer 

Vater. „Sehen Sie, Sie haben das wichtigste bereits verstanden. Gemeinsam sind Sie 

stark.“ „Ja!“, riefen Benno und Rudi zeitgleich. Ihre Augen leuchteten. Ich konnte Sie 

mir vorstellen, wie sie damals gewesen sein mussten. Und ich merkte, dass sie mich 

darum beneideten, dass ich jetzt erlebte, was sie nie wieder live miterleben konnten, 

daher stellte ich ihnen eine Frage, die sie in das Geschehen bestmöglich einband: 

„Wenn ihr ich wäret, was würdet ihr in dieser Woche tun?“ Rudi war aufgestanden. 

„Du“, sagte er und hielt meinen Blick mit seinen Augen gefangen, „ich als du würde das 

tun, was du am besten kannst und auch schon ohne uns geplant hattest. Schreiben. 

Schreib auf, wie die Lage ist, was die Gefahren sind, von denen wir dir erzählt haben.“ 

Ich spürte am eigenen Leib, was er meinte mit Sprachcharisma. Er hatte es. Definitiv. 

Ich starrte ihn an, begeistert von der Rolle, in der er mich sah. „Hab dich!“ lachte er. 

„Ist aber ein ernstgemeinter Rat. Schreib. Du bist in diesem Fall das einzige Medium, 

das wir“, er zeigte in die Runde, „haben für unseren Rat und unsere Warnungen.“ Er 

runzelte die Stirn und sagte: „Hör mal, tut mir leid, aber ich muss los. Ich höre ein paar 

fanatische Baader-Anhänger, die nicht so richtig über ihn im Bilde sind, und ohne Hilfe 

ziemlichen Mist schreiben werden, fürchte ich. Würdest du ohne Benno und mich 

zurechtkommen? Ich brauche ihn, er ist sehr eindrucksvoll, wenn es darum geht, 

dramatische Folgen von Euphorie und Hysterie aufzuzeigen. Und die scheinen mir 



hysterisch zu sein.“ Benno war schon aufgesprungen. „Ja klar, kein Problem. Ich danke 

euch!“, sagte ich und meinte beides. Benno lächelte entschuldigend. „Tschüss, Lisa, hat 

mich gefreut. Denk dran: Lasst euch nicht aufbringen! Bleibt bei euren Forderungen, 

werdet aber nicht fanatisch!“, beschwor er mich noch, dann deuteten Rudi und er eine 

Verbeugung in Richtung Philipp Jakob Siebenpfeiffer an und waren durch die Tür, 

bevor ich reagieren konnte. „Ach, immer diese Eile …“, murmelte mein letzter 

verbleibender Gast, als ich mich verwirrt und plötzlich sehr müde auf einen der Stühle 

sinken ließ. „Sie sind müde, junges Fräulein, das ist gänzlich normal. Eine Begegnung 

mit uns verlangt Lebenden große Kräfte ab. Sie sollen noch wissen, was ich an Ihrer 

Stelle täte. Ich würde gewiss die beiden Demonstrationen besuchen. Das ist eine 

Erfahrung, die jeder junge Mensch machen sollte. Sehen Sie sich alles an. Und dann 

befolgen Sie Dutschkes Rat und schreiben Sie. Sie können das, sonst wären Sie nie 

imstande gewesen, uns zu rufen. Auf Wiedersehen, Verehrteste!“ „Halt, Moment, Herr 

Siebenpfeiffer, bitte!“ Ich hatte noch zwei wichtige Fragen, bevor ich ihn gehen lassen 

konnte. „Wohin gehen Sie jetzt? Und kann ich Sie wieder zurückholen oder auch andere 

herholen, wie zum Beispiel Che, wenn ich mich hinsetze und etwas über Sie schreibe?“ 

Herr Siebenpfeiffer, der sich bereits erhoben hatte, lächelte milde. „Ach, mein Kind, ich 

gehe dahin, wo ich als nächstes gebraucht werde. Auf dieser Welt wird viel geschrieben, 

wissen Sie, und vieles davon kann ein wenig Hilfe gebrauchen. Und nein, Sie können 

mich nicht absichtlich zurückholen. Denn sobald ich aus der Tür bin, werden Sie ihrer 

Wahrnehmung nicht mehr trauen. Wir sind wie Traumbilder. Sie werden sich an das 

Gespräch erinnern, an alles, was Sie erlebt haben, aber Sie können keine Verbindung 

mehr zu uns herstellen. Sie werden nicht wissen, warum Sie sich erinnern und wie es 

angefangen hat. Das muss auch so seyn. Schreiben Sie, ich werde es lesen. Schreiben 

Sie ruhig über uns, es wird allen wie eine kunstvoll erstellte Traumsequenz vorkommen, 

auch Ihnen. Und jetzt leben Sie wohl! Es war mir eine Ehre. Ich finde selbst hinaus.“ 

Ich schloss kurz meine Augen und sagte leise: „Danke für alles.“ Als ich die Augen 

öffnete, war ich allein. Hatte ich geträumt? Ich erinnerte mich an alles, an jedes Wort. 

Aber es musste trotzdem ein Traum gewesen sein. Ich schüttelte verwirrt den Kopf und 

musste ein bisschen über mich selbst lachen, aber dann stand ich auf und ging zu 

meinem Laptop. Traum oder was auch immer, den Männern, deren Ratschläge und 

Warnungen ich im Kopf hatte, musste Gehör verschafft werden. Ich setzte mich vor den 

Laptop und weckte ihn aus dem Standby. Der Artikel über das Hambacher Fest war 

wieder auf dem Bildschirm. Hier hatte alles angefangen. Ich schloss den Internet-



Explorer und da war es wieder, mein Word-Dokument. Aber dem hatte ich jetzt etwas 

zu erzählen … 

 


