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Bornheim und Dunkel sind dabei, und Johnny Tristano taucht kurz auf. Und 
dann sind da noch Strozzi und Harry Lipschitz, Pannkuch, der Krankenpfle-

ger, der seine kleinen Träume durch Morphiumdeals aus der Stationsapothe-
ke finanziert, und der Roulett-Spezi, der verlangt, dass neben den Permanen-
zen gefälligst auch die Biorhythmen des Croupiers veröffentlicht werden. Und 

alle möglichen Opfer der SPDlosigkeit, wie der "Anwalt des Volkes" sich aus-
drückt, bevor er "ein Fanal setzt" und seinen Mitgliedsausweis verbrennt. 
"Ohne die Studentenbewegung hätte die SPD heute die absolute Mehrheit, 

Helmut Schmidt wäre niemals Bundeskanzler geworden..., diese Tragödie 
wäre der deutschen Arbeiterbewegung erspart geblieben. Er ist der Unter-

gang unserer Partei! Sie sehen in mir einen Mann, der mit der deutschen Ar-
beiterbewegung gelebt hat und mit ihr sterben wird." 
 

All die desillusionierten, sentimentalen oder abgebrühten Säufer, Fixer, ein-
samen Wölfe sind wieder unterwegs, wie immer bei Fauser. Er kennt sie ge-
nau - zwischen Berlin, München, Frankfurt und Istanbul-Tophane, auf der 

Suche nach afyon oder Weißbier, das doch nur schmeckt wie warme Pisse, 
und nach Liebe und Glück, wenn sie ehrlich sind. "'Oh Mann', sagt der Große, 
'du willst mich fertigmachen, Glück, Leidenschaft, Liebe, schöne Aussicht, 

Würstchen mit Soße, das ist doch alles Dreck, Dreck, hörst du, Dreck.'" 
 
Zwischendurch ein Stoni oder auch mal pastis, meistens nachts, im Dickicht 

der Städte, fast frauenlos. "Mit den Städten ist es anders als mit Frauen. 
Frauen bringen dich zuerst ganz hoch... und dann... holen sie dich runter... 
Städte waren aus Stein und Beton und Asphalt und Stahl, aus Erde und Ma-

schinen und Himmel, aus großen Gefühlen, aus Dreck und Gewalt und Glück 
und Tod, aus den Millionen, die nachts ihre Angst betäubten und am Tag 

wieder die Fresse hielten... Städte waren das Licht und die Künstlichkeit, das 
Beben der Straßen und die Musik, die aus den Mauern weinte. Städte konnte 
man lieben, wenn man die Menschen nicht mehr lieben konnte. Nur in den 

Städten gab es immer irgendwo eine Chance." 
 
Drafi Deutscher und Ruby Tuesday und Elvis und Dylan weinen aus den 

"Mauern" von Jukeboxen, Bellini und Verdi dröhnen im Schädel, und zwi-
schendrin Bibelzitate und Rilke und Goethe und Graham Greene. "In der ei-
nen Woche hatte Harry einen ganzen Packen Romane von Graham Greene 

gelesen, und seitdem teilte er Liebespaare in drei Kategorien ein: 'Die Kraft 
und die Herrlichkeit', 'Schlachtfeld des Lebens' und 'Ende einer Affäre'. Was 
bei den Deutschen ablief, war eindeutig 'Das Ende einer Affäre', wobei noch 
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die Frage war, ob es zu 'Die Kraft und die Herrlichkeit' und 'Schlachtfeld des 

Lebens' überhaupt gekommen war." 
 
Und selbstverständlich sind auch ein paar Frauen wieder mit von der Partie, 

Frauen am Rand der "unbarmherzigen Scheiße des Lebens", die es "täglich 
aufs neue breitzutreten gilt". Doppelt randständig, randlägerig, ausgestoßen 
und ausgeklinkt, und außerdem noch als Fiktionen von ausgestoßenen und 

ausgeklinkten Männern, die von ihnen träumen, weil sie sie nie kriegen. 
Frauen, die nicht funktionieren - für die Gesellschaft nicht und nicht für die 
Männer. "Aber welche Frau würde ihn schon nehmen, dachte sie, als sie ihn 

so sitzen sah, immer auf der Kante, angespannt, nervös, ein magenkranker 
Jammerlappen, obwohl jammern tat er ja nicht - aber auch nur, weil er un-
fähig war, Gefühle zu haben. Und damit riss er alle rein, die seine Schwäche 

für Stärke hielten."  
 
Elli, die das denkt, während sie weiter pünktlich ihrer Arbeit auf der Potsda-

mer Straße nachgeht, Elli würde ihn auch nicht nehmen. Trotzdem hat Elli 
ein Herz, ein viel zu großes, als dass sie hätte "die Kurve kratzen können". 

Der Typ ist Strozzi, er hat ein großes Ding vor, aber das haben (fast) alle, 
egal wie sie heißen und was das Ding ist. Sie sind alle gleich, gleich ange-
schissen und in die Seile geschickt, wie Carl bemerkt, während er hinter dem 

Weiß in den Augen einer blonden Supermarkt-Kassiererin herdeliriert und ei-
ne Freundin ihn mit offener Bluse besucht. "Die Straßen sind nicht nur mit 
Wellenreitern und schwulen Kellertheaterregisseuren bevölkert", doziert 

Strozzi, "sondern mit der rohen Masse Mann. Mit dem Rentner, der seit 37 
Jahren keine Frau mehr berührt hat, mit dem Hinterwäldler, der beim Anblick 
eines Busens in seine langen Unterhosen spritzt und sich ein Jahr lang dafür 

schämt, mit dem Buchhalter, der davon träumt, Jack the Ripper zu sein. Mit 
den impotenten Säufern, die zur Sentimentalität verdammt sind... all den Zu-
kurzgekommenen und Verzweifelten..." 

 
Um die geht es in den siebzehn Erzählungen aus den Jahren 1978 bis 1982, 
die jetzt unter dem Titel MANN UND MAUS gesammelt erschienen sind. Die 

rohe Masse Mann und ihre diversen Delirien. Zu denen auch Frauen gehören, 
aber keiner - weder der Autor noch seine Figuren - maßt sich an, sie be-

griffen zu haben. Derartiger Sozialkitsch, solcher softe Voyeurismus findet 
nicht statt. Eigentlich sind es auch keine Geschichten, wie der Erzähler fest-
stellen muss, als er seiner Freundin vom "Anwalt des Volkes" zu erzählen 

versucht, "sondern nur das Ende einer Geschichte. 'Oder der Anfang einer 
neuen Geschichte', sagte meine Freundin. Frauen sind halt Optimisten. Oder 
wüssten Sie, wie die Geschichte weitergehen soll?" 

   Nein, weiß ich Optimistin auch nicht. Ich weiß nur, wie alt diese Geschich-
ten sind und auch die Tatsache, dass sie keine sind. Same old story, ver-
dammt gut erzählt, so dass man die Ausdünstungen riechen kann. Scheiß 

drauf, das kann er, der Fauser, und vor allem kann er etwas, das nur wenige 
können: fair sein. So fair immerhin, dass ich mich frage, wo eigentlich die 
Geschichten bleiben, in denen die rohe Masse Frau sich ausbreitet. 

   Aber das ist (natürlich) nicht Fausers Problem. 


