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Erstes Kapitel 
================= 

1. – 11. September 1989 
Berlin, Hauptstadt der DDR

»Tine, Tine, jetzt mach mal hin!« 
»Mama, entspann dich, ist doch erst noch Fahnenappell.«
Tine wirft sich ihren mit Stickern und Glitzersteinen übersäten 
Jeansrucksack auf den Rücken und schlängelt sich durch den 
von Umzugskisten zugestellten Flur zur Wohnungstür. es riecht 
noch nach Tapetenleim und frischer Farbe. eilig schlüpft Tine in 
braune Sandaletten und nimmt ihre dünne, weiße Sommerjacke 
von der selbstgebastelten Flurgarderobe, eine Kreation aus Holz 
und Salzteig.
Die hat ebby, Tines Vater, erst am letzten Wochenende ange-
bracht – als Symbol für die Inbeschlagnahme der Behausung 
durch die Familie eisenbeisser. Die Garderobe stellt alle vier 
Familienmitglieder dar. Das Mondgesicht mit den Pfefferkörner-
augen soll ebby sein, die kleine, grinsende Teigkugel ist Maiki, 
mit einem von roten Nudelhaaren gezierten Klumpen hat sich 
Anke verewigt und Tines Teigporträt hat Ähnlichkeit mit einem 
Bratapfel. 
Vor der Wohnungstür kniet Anke, Tines Mutter, auf dem neuen 
Fußabtreter und zupft noch an Maikis Pionierhalstuch herum, 
dann versucht sie, mit der flachen Hand und reichlich Spucke die 
verzwirbelten Haare auf seinem Hinterkopf zu plätten. 
»Hast du deine Brotbüchse und das Platzdeckchen für die Schul-
speisung?« 
Maiki nickt brav, und Tine zieht ein genervtes Gesicht. 
»Und du passt gut auf deinen Bruder auf, ja? So, nun aber los!« 
Anke verteilt zum Abschied feuchte Küsse und huscht zurück 
in die Wohnung. Als die Tür zuknallt, hallt es lange durch den 
Zweiundzwanzig-Geschosser. 
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»Wo soll denn die Reise hingehen, Herrschaften?« 
Tine zuckt mit den Schultern. »Ich muss in die Neunte und der 
Kleene in die Vierte.« 
Die kleine Frau winkt hastig eine ältere lehrerin herbei. 
»Und das Blauhemd, junge Dame?«, fragt die Pionierleiterin 
unvermittelt. 
Tine schaut an sich herunter und zerrt einen blauen Stofffetzen 
unter ihrem türkisfarbenen Sommerkleid hervor. »Frisch gewa-
schen, wollen Sie mal riechen?« Sie grinst frech, und die Pionier-
leiterin bekommt rosa Flecken im Gesicht. 
»Du stellst dich zu den anderen, die auch nicht vernünftig geklei-
det sind.« 

Tine wird hinter ihre neue Klasse geführt. Fünfundzwanzig Hin-
terköpfe, das ist ihr lieber als dieses Geglotze. Sie schaut neben 
sich zu einem hoch aufgeschossenen Mädchen mit langen, brau-
nen Haaren, das sein Blauhemd bis über den Bauchnabel abge-
schnitten und den Kragen mit Glitzersteinen verziert hat. Sie 
starrt Tine hemmungslos an. 
»Zu früh gefreut«, murmelt Tine vor sich hin. 
Die lange schüttelt ihre Mähne und beugt sich zu ihr herunter. 
»Sag mal, ist das Action 71, den du dran hast?« 
Tine presst ihre lippen aufeinander. »Ja, wieso?« 
»Wenn du mal einen richtigen lippenstift willst, einen der nach 
erdbeere schmeckt und nicht nach Schweinefett, dann sag’s 
mir. Ich kann dir einen von drüben mitbringen.« Tine schaut 
sie ungläubig an. eine lehrerin zischt laut von der Seite dazwi-
schen. 
Der Appell geht seinen geordneten Gang: Die Gruppenratsvorsit-
zenden melden ihre Klassen beim Direktor und den Pionier- und 
FDJ-leitern. Die halten dann dröge Reden über geplante Solida-
ritätsveranstaltungen und leistungsziele. Zwischendurch werden 
unglaublich lange lieder gesungen und Gedichte vorgetragen. 
Tine gibt sich alle Mühe zuzuhören, aber es ist einfach zu langwei-

Gleichzeitig werden auf sämtlichen etagen Türen zugezogen, 
Schlüssel in Schlösser gesteckt und die Fahrstuhlknöpfe gedrückt. 
Das Treppenhaus riecht nach gekochtem Kohl, Bohnerwachs und 
Müllschlucker. Vor den Wohnungen stehen Schuh regale und 
Gummibäume. Verzierte Holztafeln mit Sprüchen wie »Haxen 
abkratzen« oder »Kommste rin, kannste rauskieken« zieren die 
Wohnungstüren der Nachbarn. 
Tine und Maiki springen in den Fahrstuhl, die Tür geht zu, und 
Tine kramt ihr Schminktäschchen aus dem Rucksack. Mit einem 
schwarzen Kajalstift beginnt sie, ihre Augen zu umranden. 
»Jetzt siehst du wieder aus wie ’ne eule!«, sagt Maiki, ohne Tine 
anzuschauen. »Vati hat’s verboten!« 
»Maiki, eulen haben sehr scharfe Krallen, mit denen sie ihrer 
Beute die eingeweide rausreißen!« Tine zwickt ihren Bruder 
in die Seite, der quietscht wie ein Meerschweinchen, und beide 
 brechen in lachen aus. 
Die Fahrstuhltür schiebt sich auf, und Tine und Maiki rennen los, 
vorbei am Parkplatz für Kinderwagen, stinkenden Specki-Tonnen, 
über frisch geharkte Stiefmütterchenbeete. Sie überqueren die 
sechsspurige leipziger Straße, laufen durch einen kleinen Park, 
an einem sprudelnden Brunnen vorbei bis zu ihrer neuen Schule. 
Sie fällt kaum auf zwischen all den anderen quadratischen Gebäu-
den. Tine überkommt ein unangenehmes Gefühl. Sie hatte sich 
vorgenommen, dass ihr dieser erste Schultag egal ist. Schließlich 
ist es ihr vierter erster Schultag, also kein Grund mehr, nervös zu 
sein. es ist immer das Gleiche. Sie wird vor die Klasse gestellt, und 
alle glotzen sie an. Dann wird ihr der Platz neben dem Klassen-
idioten zugewiesen, und die Weiber beginnen zu tuscheln. 

Maiki zieht Tine durch das Tor auf den Schulhof. Und plötzlich 
stehen die beiden mitten auf dem Appellplatz. Um sie herum hat 
sich die gesamte Schülerschaft, nach Klassen sortiert, in der Form 
eines U aufgestellt. eine kleine blasse Frau mit knabenhaftem 
Kurzhaarschnitt und Blauhemd eilt den beiden entgegen. 
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Plötzlich rast der blonde Junge auf Tine zu. er ist mit einem Zirkel 
bewaffnet auf der Jagd nach einem bebrillten Asiaten. Gerade 
macht er sich zum Sprung über die Tische bereit, als er der länge 
nach zu Boden stürzt. er erhebt sich blitzschnell und greift nach 
seiner Waffe. 
»eh, normalerweise liegen mir die Mädels zu Füßen und nicht 
umgekehrt.« 
Tine weiß nicht, was sie sagen soll. Sie zieht ihre schmalen Augen-
brauen hoch und öffnet den Mund. Bevor sie etwas erwidern 
kann, kräht eine heisere Frauenstimme durch den Raum. 
»Nils Breitling, sofort den Zirkel abgeben und setzen. Das ist 
ja nicht zu glauben, in deinem Alter solche Spiele! Als ich so 
alt war wie du, habe ich mit meinen Freunden unsere Republik 
aufgebaut.«
Der Asiat grinst so gehässig, dass seine Augen völlig in seinem 
Gesicht verschwinden. 
»Das ist Frau Krass«, flüstert Nils, »die Mathehexe. Die war 
Trümmerfrau, wie man sieht.« er wirft Tine ein freches lächeln 
zu und setzt sich auf seinen Platz in der letzten Reihe. Tine bleibt 
stehen. 
»Ruhe, alle setzen!« Frau Krass ist keine einssechzig groß und 
wiegt mindestens neunzig Kilo. Ihre Arme stehen vom Körper 
ab wie Streichhölzer an einem Kastanienmännchen. Ihre Kurz-
haarfrisur verkleinert ihren Kopf zu einer unauffälligen Murmel. 
Sie ist so hässlich, dass Tine Mitleid überkommt beim Anblick 
dieser unförmigen Person. Das Gefühl verfliegt sofort, als Frau 
Krass Tine anspricht. 
»Also, du bist die Tine?«, kräht sie. »Dann wollen wir doch mal 
sehen, was in anderen Schulen so vermittelt wird. An die Tafel, 
wenn ich bitten dürfte, und los geht’s mit einer kinderleichten 
Dezimalaufgabe.« 
Tine spürt, wie ihre Knie schlottern. Sie wischt sich ihre feuchten 
Hände an ihrem Kleid ab und tritt langsam nach vorn. Ausgerech-
net Mathe, ihr absolutes Horrorfach. Das wird die Blamage ihres 

lig. Als dann noch eine Bestschülerin mit ihrer Querflöte auftritt, 
schaltet Tine endgültig auf Durchzug. es macht den Anschein, als 
würden solche obligatorischen Rituale an dieser Schule besonders 
ernst genommen. Die Pioniere tragen sogar diese blöden, blauen 
Käppis. Und die lieder können die tatsächlich auswendig mitsin-
gen. Das kannte Tine bisher nicht. In den Schulen, die sie bisher 
besucht hat, wurden die ideologischen Veranstaltungen locker 
gehandhabt. Der Pionier- oder FDJ-Nachmittag jeden Mittwoch 
wurde zum Tischtennisspielen genutzt, und statt Pionierlieder zu 
singen, tauschte man Songbooks von a-ha oder Duran Duran aus, 
erinnert sich Tine wehmütig. Überhaupt, bei dem Gedanken an 
die alte Klasse überkommt Tine ein mulmiges Gefühl. Zum ersten 
Mal war sie in einer echten Clique, hatte drei beste Freundinnen 
und war beliebt. Jedenfalls haben die Mädels fast alle geheult am 
letzten Schultag. Und jetzt steht sie vor zwei Dutzend Hinter-
köpfen, von denen sie keiner interessiert. Oder vielleicht doch? 
ein Blonder mit Stoppelhaarschnitt und Segelohren fällt Tine 
auf. Der Kopf sitzt auf einem sportlichen Nacken, der in einen 
durchgebogenen Rücken übergeht, dann folgt ein kleiner knacki-
ger Hintern und darunter lange, in enge Jeans verpackte O-Beine. 
Der hat sicher ein schreckliches Pferdegebiss und schlimme Akne, 
stellt sich Tine vor, um sich auf eine enttäuschung vorzubereiten. 
Doch sie liegt daneben. Als der Junge sich endlich umdreht, grinst 
Tine eine weiße Reihe Pfeffis entgegen. Seine blauen Augen leuch-
ten wie Neonfische und seine Haut ist ostseeurlaubsbraun. Tine 
versucht, sich ihre Begeisterung nicht anmerken zu lassen. 
Wenig später tobt die 9c durch den Matheraum. Tine steht herum 
und versucht einen freien Platz auszumachen. Ihr Jeansrucksack 
liegt vor ihren Füßen. Alle rennen wie besessen durcheinander 
und brüllen dabei lauthals. Die Mädchen haben ihre auftoupier-
ten Frisuren zum Tratschen zusammengesteckt. Tines Blicke 
suchen die lange vom Appellplatz. Mit einem Buch auf den Knien 
sitzt sie in der ersten Reihe, der lärm um sie herum, scheint sie 
kaltzulassen. 
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»Das ist korrekt. Gibt wohl noch andere Mathelehrer, die gute 
Arbeit leisten.« 
Die Klasse lacht, und Tine setzt sich wie benebelt auf den einzigen 
freien Platz neben eva in die erste Reihe. 
»Danke«, flüstert sie. 
eva ist längst mit der nächsten Aufgabe beschäftigt und nimmt 
Tine nicht mehr wahr.

Die Hofpause verbringt Tine allein. Sie steht mit ihrer dreiecki-
gen Milchtüte in der Hand in einer ecke des kargen, von mick-
rigen Ahornbäumen umstandenen Schulhofes. Tine schaut sich 
so unauffällig wie möglich die vielen fremden Gesichter an. Ab 
und zu kommt ihr jemand bekannt vor. Dann muss sie immer 
wieder feststellen, dass nur eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Sie 
wundert sich über die vielen fremdländischen Schüler. Richtige 
Afrikaner mit tiefdunkler Haut und kleinen schwarzen locken 
sind dabei. Kubaner seien schon richtig schwarz, glaubte Tine 
bisher. Auch die Asiaten sehen anders aus als die »Fidschis«, die 
Tine manchmal in dem Patenbetrieb ihrer alten Schule gesehen 
hat. Die hier sind kleiner und haben schmalere Gesichter. So viele 
verschiedene Nationalitäten, wie auf diesem Schulhof vertreten 
sind, kommen in der DDR höchstens zum Festival des Politischen 
liedes zusammen. 
Was wohl die andern über sie denken? Sie hätte doch lieber mit 
Jeans und ordentlichem Blauhemd kommen sollen. Die anderen 
halten sie jetzt vielleicht für eine Querulantin, wie ihr Vater das 
immer nennt. Hier findet sie sicher keine Freunde. Und das alles 
nur, weil die eisenbeissers plötzlich diese Wohnung bekommen 
haben. Tine hätte gern auf Zentralheizung, Balkon und Gästeklo 
verzichtet, wenn sie dafür im Prenzlauer Berg und auf ihrer alten 
Schule hätte bleiben können. Aber das war Anke und ebby völlig 
egal. Für sie war die Zuteilung einer Fünf-Raum-Wohnung im 
Bonzenviertel wie ein Sechser im lotto. Anke hatte sich in der ers-
ten Woche jeden Morgen und Abend ein einstündiges Wannenbad 

lebens, fürchtet Tine. Auf einmal ist es still in der Klasse. Nur 
das Summen der Neonröhre und das Trommeln ihres Pulsschlags 
sind zu hören. Alle schauen gebannt auf Tine. Und Tine versucht 
verzweifelt, den fünfundzwanzig neugierigen Augenpaaren aus-
zuweichen. Sie dreht sich zur Tafel um und greift wie ein Roboter 
nach einem nagelneuen Stück Kreide. Jetzt könnte sie nur noch 
eine vorgetäuschte Ohnmacht retten. ein Flüstern holt Tine aus 
ihrer Phantasie zurück in den Klassenraum. es ist die lange vom 
Appellplatz. Sie hat ihre Haare auf dem Tisch verteilt und schiebt 
ihren langen Oberkörper so weit wie möglich in Richtung Tafel. 
»Du, die Hexe hört schwer, das kriegen wir schon hin.« 
Tine seufzt verzweifelt auf, während sie anschreibt, was Frau 
Krass diktiert. Dabei lässt sie die Kreide an der Tafel quietschen. 
Die blonden Mädchen auf den Bänken in der Mitte des Raumes 
beginnen zu jammern. eine, deren auftoupierte Tolle fast höher 
als ihr gesamtes Gesicht ist, zischt Tine entgegen. »Du bist echt 
’ne optische Zumutung!« 
Die Mädchen kichern gehässig. Die lange dreht sich empört zu 
der Mädchengruppe um. Dann flüstert sie Tine entgegen. »Übri-
gens, ich heiße eva. Und das war Cindy, die darfst du gar nicht 
beachten, die ist ein Miststück.« 
Das hatte Tine auch nicht vor. Die Aufgabe lässt in ihrem Kopf 
einen Wirbelsturm wüten. Angstschweiß breitet sich unter ihren 
Armen auf dem türkisfarbenen Kleid aus. Sie wird die Hilfe der 
langen annehmen müssen, bevor auch noch ihr Gesicht die 
Farbe eines Pavianarsches annimmt. Was, wenn die sie reinlegt 
und ein falsche ergebnis diktiert? Mit zittriger Hand malt sie so 
langsam wie möglich die letzte Ziffer der Aufgabe an die Tafel. 
Und tatsächlich, eva flüstert ein ergebnis. Tine zögert. Sie schaut 
sich noch einmal um. Gehässige Schadenfreude liest sie in den 
Gesichtern ihrer neuen Mitschüler. Schrecklicher hätte Tine sich 
diesen ersten Schultag nicht ausmalen können. Sie wendet sich 
wieder um und schreibt wie ein Roboter die von eva geflüsterte 
lösung an die Tafel. 
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es klingelt, bevor eva sich einen der Jungen schnappen kann. Mit 
dieser Aktion hat sich Nils schon disqualifiziert. Tine wird auf 
achtzehn geschätzt, und der benimmt sich wie 10-Jähriger.
»Sicher hatte der noch nicht mal ’nen Zungenkuss.« 
»Was?«, eva beugt sich leicht zu Tine, während sie die vollgestopf-
ten Treppen zum Klassenzimmer hinaufsteigen. »Hast du Zun-
genkuss gesagt?«
Tine schüttelt den Kopf und kämpft sich durch die Menge in 
Richtung Toiletten. 
Die Mädchenklos sind überraschend sauber. Tine wirft einen Blick 
in den Spiegel und wischt sich die leicht verlaufene Schminke 
unter den Augen weg. ein paar Pickel auf der Stirn entdeckt sie 
auch. Aber ansonsten ist alles in Ordnung. Die Augen sind doch 
ganz hübsch, und die braunen Haare liegen auch recht gut. Trotz-
dem, wer weiß, ob Nils sie überhaupt in Betracht zieht? Vielleicht 
steht er nur auf Blondinen oder findet Tine nullachtfünfzehn. 
»Auf jeden Fall bist du nicht hässlich!« Sie zupft ihren Pony 
zurecht und wirft sich ein tapferes lächeln zu, dann macht sie 
das kleine Fenster auf, streckt ihren Kopf in die morgendliche 
Spätsommerluft hinaus und zieht sie tief durch die Nase ein. 
»Das gibt’s doch nicht«, hört sie sich selbst sagen, als sie Men-
schen mit Plasteeinkaufstüten eine Straße hinter der Mauer ent-
langlaufen sieht. Das ist doch der Westen! Man kann von hier 
aus einfach so in den Westen gucken, und die leute laufen da 
herum, als sei es das Normalste von der Welt. So nah darf doch 
eigentlich niemand an die Mauer heran, da ist schließlich Strom 
drauf, wie ebby immer sagt. Das ist doch gefährlich. Vielleicht 
sind das Agenten, die sich als Hausfrauen tarnen und stundenlang 
auf und ab gehen müssen. 
»Das bleibt mein Geheimnis !«, flüstert Tine in sich hinein. Ihr 
würde sowieso keiner glauben, und wenn ebby wüsste, dass seine 
Tochter vom Klofenster ihrer neuen Schule in den Westen gucken 
kann, würde er es eigenhändig zumauern.

*

gegönnt, und ebby verbringt seit dem Umzug jede freie Minute 
im Hobbyraum. Dort bastelt er Stullenbrettchen oder klebt mit 
Maiki Modelldüsenjäger zusammen. Und Tine? Sie muss sich mit 
den Bestschülern aus aller Herren länder rumschlagen.

eva reißt Tine aus ihren Gedanken. »Und, wie findest du es 
hier?« 
Tine zuckt mit den Schultern und zieht an ihrem Strohhalm. 
»Wirst dich noch dran gewöhnen. Hier sind alle Sozialistischen 
Bruderländer vertreten.« eva macht eine ausladende Armbewe-
gung, als führte sie eine Reisegruppe durch ein Museum. »Der 
kleine Dicke und seine große dicke Schwester sind Kubaner, die 
großen Kerle mit den selbstgestrickten Pullovern sind Russen, 
und hinter der Turnhalle treffen sich die Chinesen, um in Ruhe 
ihre Hundesalamistullen zu essen. Alles Kinder von Botschafts-
leuten, so wie ich.« 
Tine schaut eva überrascht an. »Du siehst doch ganz normal aus 
… Ich meine nicht so besonders, also so mein ich das auch nicht.« 
Sie stammelt peinlich vor sich hin. 
eva grinst überheblich. »Ich bin Polin. Seit über zehn Jahren bin 
ich schon hier«, erklärt sie stolz und wirft ihr langes Haar hinter 
die Schulter. 
»Ich bin Tine und grade erst angekommen.« 
Beide Mädchen grinsen. 

einen Augenaufschlag später sieht die Welt schon wieder ganz 
anders aus. Tine und eva wischen sich Milchspritzer aus den 
Gesichtern, und eva kreischt wie eine feuchte Fahrradbremse 
die Namen einiger Jungen. 
»Jean-Paul, Dimitri, Nils, das werdet ihr bereuen. Ihr unreifen 
Pickelfressen.« 
Tine sieht die Jungs hinter einer Säule lauern und kichern. 
»Die sind so was von kindisch. Mädchen mit Milchtüten besprit-
zen, das ist echt Jungpionier-Niveau.« 


