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Prolog der schwarzen Seele 

 

Ich atmete tief ein, dem Schmerz entgegen, bis sich Brustkorb und Leib wölbte 

und filterte die Luft wie ein Bartenwal sein Frühstück. Die Mixtur, deren 

Hauptbestand im sauren Geruch des Erbrochenen lag, lud nicht zum Dinieren ein, 

aber eine Frage, die sich schon seit geraumer Zeit hinter einer Hirnwindung 

versteckt hielt, materialisierte, aufgeschreckt durch den feinen Hauch von 

Katzenpisse.  

Was suchten all die Leute in dem Raum, und wieso wurden es immer mehr? Ich 

blickte zum Boden zu der Gestalt, die sich still neben dem Schreibtisch krümmte, 

in der selben Haltung wie vor Minuten. Von der anderen Seite, gedämpft durch die 

Ausmaße des Tisches, ertönte ein leises Stöhnen. Ohne den Kopf zu bewegen, glitt 

mein Blick zu der Frau, die am Telefon stand und mit einem irren Zucken der 

Arme auf ein unsichtbares Gegenüber einstach. Ich kannte sie. Ich kannte auch die 

Gestalt vom Boden. Die Namen lagen mir auf der Zunge. Beim Versuch, sie 

abzustreifen, rieb ich mir den Gaumen wund. Aber wer waren die anderen? Und 

wieso schauten alle so seltsam, als ob etwas Fürchterliches passiert sei?  

 

Ob ich es schaffen würde? Ich hatte viel bewegt in meinem Leben, hatte hart 

kämpfen müssen und so manche menschliche Schwäche überwunden, aber jetzt, 

was war das für ein Gefühl? Ich hatte Furcht? Ich war müde. Ich spürte deutlich, 

wie meine Glieder der Spannung nicht mehr standhielten. Am liebsten hätte ich 

nachgeben. Was war schon dabei. Einfach in die Hocke sinken, die Arme um die 

Beine schlingen. Aber etwas hielt mich zurück. Die Blicke. Sie schienen näher 

zukommen. Mir war unklar wie, eine Art optischer Trick, denn die Gestalten 

bewegten sich nicht vom Fleck. Die Frau am Telefon hatte den Hörer aufgelegt. 

Sie sprach mit einem Mann. Sie deutete in meine Ecke. Sie schmiedeten einen 

Plan? Der Geruch von Katzenpisse wurde stärker. Ich musste raus. Ich wollte zum 
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Sprechen ansetzen. Ich wollte sagen: Hey Leute, alles was uns fehlt ist frische 

Luft. Keine Angst. Ich öffne nur schnell das Fenster. Mein Mund klappte auf und 

zu. Es war auch nicht wichtig, nicht wirklich wichtig, es zu sagen, beruhigte ich 

meine Nerven. Früher, das war schon lange her, hatte ich es auch so geschafft. 

Eine lange Narbe an Oberschenkel und Wade zeugte davon. Ich musste es tun. 

Jetzt. Solange ich frei war. Die anderen noch Angst hatten. Ich ging, soweit es mir 

die Blicke erlaubten, einige Schritte zurück und rannte die paar Meter, so schnell 

ich konnte. Kurz vorm Fenster drückte ich meine Füße vom Boden ab, riss den 

Oberkörper in der Luft durch eine leichte Drehung in den Raum und sprang mit 

der rechten Schulter voraus, die Arme wie bei einer Pirouette eng an den Körper 

gepresst, gegen die Scheibe. Ein Zittern lief durch das Glas, ich  klebte wie eine 

Fliege am Leim. Das Zittern schlug über auf meinen Körper, bis jede Faser im 

Muskel vibrierte. Der Schmerz  betäubte meine Sinne, und fast wäre ich von der 

Scheibe gezuckt, wenn da nicht die Kälte gewesen wäre. Barmherzig kroch sie in 

meinen Leib, verwandelte mich von einer zu groß geratenen Fliege in einen 

gefrorenen Batzen Fleisch und lies die Muskeln in ihrer Kontraktion verharren. 

Als ich schon glaubte, die Spannung nicht mehr halten zu können, gab die Scheibe 

nach. Vielleicht hatte sie die Ernsthaftigkeit meines Ansinnens erkannt. Gehüllt im 

Licht von Tausenden von Splittern stürzte ich ins Freie. Die klare Abendluft 

umhüllte meinen Körper und gab mir meinen kühlen Kopf zurück. Wie von selbst 

öffnete sich mein Mund, und die Namen, die meinen Gaumen noch wenige 

Minuten zuvor verletzten, klötterten von der Zunge, und das, was mir vorhin nicht 

gelingen wollte, gelang. Der Schrei entströmte meiner Kehle, überschlug sich in 

der Häuserschlucht und stärkte in einem rasanten Zickzackflug unbändig seine 

Kraft. Eine Gestalt verdeckte das helle Licht des Fensters. Sie beugte sich vor und 

rief mir etwas zu. Aber ich war schon zu weit weg, um verstehen zu können. Mein 

Schrei übertönte das kraftlose Gesäusel der Narren. 
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Kapitel 1    Auftakt  

 

Wieso hatte ich das Fenster nicht geschlossen? Zum gellenden Crescendo der 

Kinder gesellte sich das rauchige Bellen der Verrückten, einer, selbst an 

türkischen Verhältnissen gemessen, fetten Person, die jetzt das Kommando auf 

dem Spielplatz übernahm. Mein Versuch, mich auf die Seite zu rollen, das Kissen 

ans Ohr gepreßt, und weiter in den Schlaf zu dämmern, mißlang.  

"Auf der Straße stehen die jungen Männer und lassen die Messer schnappen. In 

den Hinterhöfen sitzen die Frauen und klappern mit den Nadeln." Zu Zeiten 

meiner Fortbildung hatte ich stets die Lacher auf meiner Seite, wenn ich anderen 

Schülern der Akademie meine Wohnstraße beschrieb. Vielleicht wäre heute 

meine Darstellung nicht so vollmundig, dafür differenzierter ausgefallen. Seit der 

Abschlußprüfung vor ein paar Monaten war ich arbeitslos und hatte ausgiebig 

Zeit, die Nuancen im Tagesablauf meiner Nachbarn zu registrieren.  

Ich liebte die Ruhe am Vormittag, wenn die Geschäftsleute ihre Läden öffneten, 

sich die Kisten mit Obst und Gemüse auf dem Gehweg stapelten. Das waren die 

Momente, an denen ich mich noch am ehesten heimisch fühlte. Der frühe Mittag 

lebte von den älteren Herrschaften männlichen Geschlechts. Im graubraunen 

Frack okkupierten sie die Cafes. Von da hatten sie das Straßengeschehen am 

besten im Griff. Zum Nachmittag setzte buntes Treiben ein, das sich zum Abend 

hin akkumulierte. Überhaupt der Abend. Er war für die Seele am schlimmsten. Er 

überschwemmte die Sinne mit einer Vielzahl an Blicken, jung, alt, im 

Zweifelsfall männlich, die einen neuen Mercedes einfühlsam liebkosten, mit 

Massen, die sich über den Gehweg wälzten, letzte Einkäufe tätigten, mit 

Nachbarn palaverten, zu Vergnügungen eilten, und mir ins Bewußtsein riefen, daß 

ich nichts brauchbares hatte, von dem ich mich erholen durfte. Aber ich schweife 

ab. Die Geschichte, die ich erzähle, hat nicht etwa ihren Ausgangspunkt in einer 
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Straße von St. Pauli mit ihrer frisch angepflanzten Baumreihe, ein gediegener 

Nährboden für Love und Crime, sondern im Zentrum der Hamburger 

Kaufmannschaft in der Mitte der Stadt. 

Zwei Jahre lang oder treffender zwei lange Jahre studierte ich von acht Uhr 

morgens bis drei Uhr nachmittags die geheimnisvollen Tätigkeiten der Kaufleute. 

Im ersten Halbjahr fand der Unterricht in einem sonnendurchfluteten Raum mit 

Blick auf die vier Spuren der Esplanade statt. Aufgrund des regen Verkehrs wurde 

nur in den Pausen gelüftet, und wenn die Sonne schien, verhinderten die 

herabgelassenen Rollos ein Abschweifen des Blickes nach außen. Aber das waren 

nur einige der körperlichen Qualen, die es zu bestehen galt. Das Klassenzimmer 

lag auf der selben Etage wie die Räume der Verwaltung und noch schlimmer wie 

die unserer Betreuer. Wer zu spät kam oder sich nach Unterrichtsbeginn noch 

schnell ein Tässchen Kaffee holen wollte oder nur das Pech hatte, Herr oder 

Dame einer schwachen Blase zu sein, mußte an den gleißenden Augen von Herrn 

Degenhardt, unserem Betreuer, vorbei und spätestens beim zweiten Mal war es 

ratsam, eine gute Entschuldigung parat zu haben oder besser noch, fürderhin nur 

noch mit Anwalt die Schule zu betreten. All das geschah nur zu unserem Besten. 

Denn in Wahrheit, und Herr Degenhardt und auch einige der Lehrer waren sich 

dieser Tatsache durchaus bewußt, unter dem Etikett der Weiterbildung waren wir 

nur ein Pack von Arbeitslosen, zwar studiert mit Diplom oder Doktor, sogar mit 

Berufserfahrung, aber was nützt das alles, wenn doch ein Jahr arbeitslos für sich 

allein spricht.  

Es ist zwar peinlich, aber ich glaube der richtige Moment, um es mit aller 

Deutlichkeit zu sagen: Arbeitslose, und auch solche mit akademischen Titeln sind 

davor nicht gefeit, verpennen ihre Tage, stehen auf, wann es ihnen paßt (meist 

kurz nach Ladenschluß), sind mental nicht in der Lage einer geregelten Arbeit 

nachzukommen, zu deren Hauptbestandteil nun mal das pünktliche Einstempeln 
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um 6Uhr30, 7Uhr30 oder meinetwegen auch 9Uhr gehört, aber keinesfalls drei 

Minuten später.  

Herr Degenhardt, ein Mann um die vierzig mit dessen Marotten und 

Eigenschaften, besaß die eine, die schon seit Evas Zeiten die Spreu vom Weizen 

trennte, und ihn für seine Umwelt so gefährlich machte, wie ein zerbrochenes 

Quecksilberthermometer, das von den Eltern unbeachtet hinter dem Nachttisch im 

Schlafzimmer der Kinder schlummert. Er hatte ein Ziel vor Augen. Er wollte 

seinen Job behalten, der war, uns nach zwei Jahren Weiterbildung einen Job zu 

verschaffen, dazu mußten wir pünktlich sein.  

Um keinen falschen Eindruck zu erwecken, auch ich halte Pünktlichkeit für eine 

wichtige Tugend. So gibt es nichts schlimmeres, als Gäste zum zwanzig Uhr 

Souper geladen, und was passiert? Nichts. Viertel vor neun erscheinen sie mit 

einer müden Entschuldigung auf den Lippen, und das Zitronenhuhn, die Forellen 

nach Art der Müllerin oder was immer man an Köstlichkeiten auftischen wollte, 

sind bis zur Unkenntlichkeit verschmort und man schwört sich, falls man diese 

Undankbaren, Asozialen in seinem Leben nochmals zum Essen einladen sollte, 

dann nur noch zum Linseneintopf, der ja bekanntlich erst am dritten Tag so richtig 

schmeckt. Manchmal denke ich, vielleicht spukte dieser Gedanke oder ein 

ähnlicher im Kopf des einen oder anderen Lehrers umher, denn so manche 

Unterrichtsstunde erinnerte mich gewaltig an Linseneintopf vom vierten Tag.  

So verging die Zeit, die Lebenszeit von anfangs dreißig, am Ende waren es nur 

noch zwanzig, männlichen und weiblichen Akademikern, die hofften, durch die 

Fortbildung ein Bein in die Mitte unserer Gesellschaft zu bekommen. Die 

Kehrseite der Medaille offenbarte sich im wahrsten Sinne des Wortes. Die 

Arschbacken setzten Fett an. Die akademische Fragerei >wie, warum, weshalb< 

blitzte nur noch selten auf, vergleichbar mit einer dummen Angewohnheit, von 

der man sich nicht lösen mag. Sie hatte zum Austausch von zwei Lehrkräften 

geführt und bewirkt, daß einige dieser Gattung ihre Vorstellungskraft einbüßten, 
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daß sie und ihr Fach die tollsten waren. Einer davon betätigte sich, wie kann es 

auch anders sein, als Vorsitzender des Prüfungsausschusses, vor dem wir uns 

nach Abschluß der zwei Jahre zu verantworten hatten. Ja so unsensibel und wenig 

vorausschauend waren wir damals! Aber zum Glück hatten wir Herrn 

Degenhardt, der uns auch in diesem Fall Mut machte und meinte, es gäbe Lehrer, 

die hätten ein Elefantenhirn. Die Zeit lehrte uns, daß gut Ding Weile hat, wir 

wurden gefügiger (kann man auch mit diplomatisch verwechseln), und so durften 

wir im letzten halben Jahr vor den Abschlußprüfungen in ein kühles, ruhiges 

Nordzimmer ziehen, dass noch dazu den unschätzbaren Vorzug hatte, dass es eine 

Etage höher lag und einen separaten Zugang zum Treppenhaus besaß. Vielleicht 

sollte ich der Wahrheit zuliebe hinzufügen, daß uns frische Klassen nachgefolgt 

waren mit noch ungebrochenem Geist.  

So viel zu den Qualen der letzten zwei Jahre.  

Denn eigentlich, dachte ich, meinen Kopf bequemer positionierend, ging es mir 

doch im Vergleich zu vielen supersupergut. Ich war privilegiert, gehörte zu den 

Auserwählten, hatte eine Ausbildung, die mich in die Lage versetzte, zu 

analysieren, ob meine Arbeitslosigkeit saisonal, strukturell oder gar friktionell 

bedingt war. War das nichts? Hm....Meine Freude darüber verflog schnell, meine 

Gedanken waren bereits eine Frage weiter. Eine Frage, bei deren Beantwortung 

auch schlauere Köpfe als ich leicht den Verstand und damit ihren theoretischen 

Anteil am Machtpotential verlieren konnten. Bedeutete auch im Zeitalter der 

Massenarbeitslosigkeit Wissen zwingender Maßen Macht? Ich brauchte mich der 

Antwort nicht zu stellen. Das Telefon in Armlänge vom Bett entfernt rettete mich 

durch penetrantes Klingeln. 

"Charlotte", kicherte jemand in den Hörer, "ich hoffe, ich habe dich nicht 

geweckt." Das Kichern ging in ein begütigendes Glucksen der Couleur über, das 

man Alten und Kindern vorbehält.  "Ich bin mir zwar sicher, daß du den Termin 

nicht vergessen hast. Aber nach dem Prüfungsstreß, glucks, ist doch jeder froh,  
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zu mindestens mir ist es so ergangen, glucks, in den Tag hineinzuleben und nicht 

ständig von einem Termin zum anderen zu hetzen." 

Die Gluckshenne war Rita, unsere selbsternannte Klassenmutti, dementsprechend 

filialike fiel mein Kommentar aus.  

"Hey." 

"Ja, also glucks Charlotte", ihr Ton gewann an Festigkeit, "ich sehe hier in meiner 

Liste, daß du gleich zwei Kuchen backen wolltest. Ich kann dich nur bewundern. 

Backen gehört nicht zu meinen Stärken. Entweder fällt der Kuchen in der Mitte 

zusammen und ist glitschig oder.., glucks". 

"Trocken", warf ich ein. 

"Ja, genau", freute sie sich über meine Hilfe. 

"und krümelig wie frisches Katzenstreu, nur nicht so ätzend in der Nase." 

"Hm, glucks, soviel Erfahrung habe ich ehrlich gestanden damit nicht." 

"Okay, Rita, was kann ich für dich tun," platzte es fast erschrocken aus mir 

heraus. Unbewußt hatte ich zu Degenhardts Lieblingsfloskel gegriffen. Die 

infame Präambel der Profis. Schon zu Beginn eines Gesprächs waren die Rollen 

klar verteilt, mit dem Hilfesuchenden auf der einen und dem edlen Spender auf 

der anderen. Wer dabei obenauf war, war auch klar. Geben war bekanntlich 

seliger als nehmen. Rita sah das auch so. Es ging auch ohne Glucksen. 

„Charlotte“, kicherte Rita, „ du bist und bleibst ein Spaßvogel, was ich sehr an dir 

schätze. Aber selbst du bist nicht in der Lage, unsere Abschlußfeier morgen zu 

vergessen. Also, was ist. Kommst du? Hattest du Zeit, dich um den Kuchen zu 

kümmern?“ 

"Rita, selbst du bist nicht in der Lage, mich vom Kommen abzuhalten," gab ich 

zuckersüß zurück. 

Sicher, es gab spannenderes als sich den Abend mit Leuten um die Ohren zu 

schlagen, mit denen man sich zwei Jahre jeden Grippevirus geteilt hatte, aber was 
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lag sonst an? Den Nachbarn hinter geschlossenem Fenster beim fröhlichen Grillen  

zusehen oder zählen, wieviel virtuelles Blut mal wieder über den TV-Tresen lief? 

"Apfelstrudel und Nußkuchen sind selbstverständlich schon längst fertig. Soviel 

Zeit muß sein, auch im Bewerbungsstress", log ich ladylike in den Hörer. 

Als arbeitender Mensch hätte ich wohl an dieser Stelle aufgelegt, denn Rita 

unterschätzte man besser nicht. Aber an diesem Tag hatte ich noch nicht mal mit 

dem Bäcker vier Worte gewechselt, und nach dem Motto besser ein 

Scheißgespräch als kein Gespräch behielt ich den Hörer am Ohr. So ging es 

weiter im Text. Munter teilten wir Selbstverständlichkeiten aus, zu denen ich mit 

wachsender Begeisterung mein Scherflein beitrug. Schließlich hatte sie geschafft, 

was es zu schaffen galt. Sie stand oben am Wehr und ich klammerte mich wie ein 

bedröpelter Wasserfloh an den Strohhalm, den sie mir gütigst hinhielt, redete über 

Getränkelisten und weitere Harmlosigkeiten, verzweifelt bemüht, das Ende des 

Gesprächs hinauszuzögern, in dem ich jedes aberwitzige Fitzelchen von Wissen 

über Getränkepreise, den Kaloriengehalt von Diätwässerchen und der 

Krebsgefahr, die möglicherweise von den Ersatzzuckerstoffen ausging, aus 

meinem Hirn pulte. So waren wir am Plaudern, mein Ohr wurde immer heißer 

und ich dachte mir, ach, wenn sie unbedingt den Posten als Seelchen der Nation 

haben möchte, soll sie doch, da sagte sie. 

"So, Charlotte, ich sehe, ich konnte dich ein wenig aus deinem schwarzen Loch 

ziehen, aber ich muß, so leid es mir tut, noch ein paar andere aus der Klasse 

anrufen. Also bis Morgen." 

Es reichte noch nicht mal zum Pieps, da hatte sie schon aufgelegt, und meine 

Nachmittagsschmusestimmung war dahin, bevor ich mich so recht hatte daran 

gewöhnen können. Das einzig gute war, ich brauchte auch in Zukunft nicht  nett 

zu ihr sein.  

Rita hatte es in der Klasse nicht leicht gehabt. Mittelgroß und dicklich, mit großen 

Brüsten und dominanten Bauch, wobei ihr Hang zur unförmigen Kleidung beide 
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Körperteile ohne sichtbaren Übergang ineinander verschmelzen lies. Das 

schulterlange Haar mit Fett im Ansatz streng aus dem Gesicht gekämmt und am 

Hinterkopf zu einem schmucklosen Knoten zusammengesteckt. Die Nase 

grobporig und rot vom ständigen mitleidlosen Ausdrücken der Mitesser. Aber all 

das hätte man ihr verziehen, ebenso ihren Hang wie ein Maschinengewehr ohne 

Punkt und Komma bei jedem beliebigen Thema, waren es Abschreibungen in der 

Buchführung oder neue Ansätze zur Unternehmensführung, einen bisher ein 

Schattendasein führenden Aspekt kritisch zu würdigen, wenn da nicht ihr Mona-

Lisa-Lächeln gewesen wäre, begleitet von einem wohlwollenden Kopfwiegen auf 

den Schultern, unerheblich davon ob man ihr auf der Straße oder im Damenklo 

begegnete.  

 

Ein Blick auf den Wecker warf mich ins Leben zurück. Mir blieb eine knappe 

Dreiviertelstunde, um die nötigen Einkäufe zu erledigen. Ich dehnte und streckte 

mich noch einmal unter meiner mollig warmen Bettdecke und schlüpfte dann in 

mein Arbeitslosendress outdoor. Ein Simultanblick in mein Rezeptbuch und den 

Vorratsschrank bestätigte meinen Verdacht, daß nichts im Haus war. Ich notierte 

Mehl, Milch, Zucker, ... das roch nach einem Gang zu Aldi. Pinienkerne, Äpfel 

bei irgendeinem Türken. Mit dem roten Rucksack unter dem Arm stürmte ich die 

Treppen hinunter und rammte fast Bruno, einen Teil der hart arbeitenden 

Bevölkerung, der mit Selters und Bier beladen die Treppe hochstiefelte. Ich 

grüßte mehr angemessen als höflich, denn als freier Schriftsteller verbrachte er 

seine Nächte vorzugsweise damit, mit schwerem Gerät an den Füßen durch die 

Wohnung zu stampfen, Bilder an die Wände zu nageln oder mich anderweitig 

zum Wahnsinn zu treiben. Ein Jahr lang war ich mindestens viermal die Woche 

nachts durch ihn geweckt worden, und das zu Zeiten, an denen ich nicht 

ausschlafen konnte!  
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Den Parcours um Hundehaufen, kreischende Kinder, betrunkene Mitbürger 

meisterte ich mit einer Routine, die man sich nur durch viel Übung aneignen 

kann. Zuhause zurück schnippelte ich Äpfel in schmale Scheiben, fabrizierte 

einen hauchdünnen Strudelteig und hatte gerade den Nußkuchen im Ofen plaziert, 

da klingelte das Telefon. Diesmal war Frances dran.  

Frances war eine der Sekretärinnen der Akademie und stammte aus dem selben 

fränkischen Kaff, wie wir vor zwei Jahren entzückt feststellten. Ihren Namen 

verdankte sie ihrem Vater, einem amerikanischen GI, und ihren Aufenthalt in 

Hamburg der schicksalhaften Begegnung mit einem schlaksigen Studenten. Dies 

hatte sich allerdings vor geraumer Zeit zugetragen. Aus dem Studenten war ein 

hochdotierter Dottore nebst Gattin in Nordrhein-Westfalen geworden, und ein 

lauer Briefverkehr zum Thema >bist du auch gut genug für meinen Sohn?< lies 

die Post ein paar Märker dazu verdienen. Ihre Stimme klang bedrückt. Einfühlsam 

wie immer, wenn man mich bei einer heiligen Handlung wie Kuchenbacken 

unterbrach, blökte ich ins Telefon. 

"Was ist passiert? Hat dein Kater endlich den Singvogel vom Nachbarn erlegt?" 

"Ich habe gerade eine Stunde mit Ulf telefoniert." 

"Und? Auf deine oder seine Rechnung?" 

"Er will Björn unbedingt diese Sommerferien mit nach Frankreich nehmen." 

"Hm ... praktisch, dann kannst du mit deinem Lover endlich mal richtig intim 

urlauben." 

"Ph. Welchen denn? Den Roten, Grünen oder Gelben? Ich schätze, du hast auch 

keinen zum Abtreten. Björn wird voller Flausen wieder zurückkommen..." 

"... denn jedes Spielzeug, über das sein Blick streift, wird gekauft und nicht etwa, 

weil er Björn was Gutes tun will, sondern nur, um es dir zu zeigen," ergänzte ich 

den Text. 
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Ich nahm an, Frances biß ins Telefon, denn ihre Stimme klang halb erstickt, und 

hatte sich in der Portion verschätzt. "Ja sicher, so ist es. Was kann ich ihm schon 

bieten bei zwei sechs netto und einer Wohnung 1200 warm?" 

Ich warf einen Blick in den Ofen, der Kuchen wölbte sich sanft über den Rand, 

und sprach begütigend in den Hörer. "Ich glaube nicht, daß Björn darunter leidet 

oder von dir verlangt, daß du ihn mit Geschenken überhäufst wie sein Vater." 

"Aber ich habe doch seinem Vater erst den Wohlstand ermöglicht!“ Ihre Stimme 

nahm an Umfang zu. „Wer hat denn das Geld rangeschafft während des 

Studiums? Das sieht Björn nicht." 

"Na," meinte ich herzlos, "dafür hat er es oft genug von dir zu hören gekriegt. 

Außerdem wer hat denn die 2000 Mark monatlich verweigert? Das zu deinem 

Gehalt, davon könntet ihr zwei prima leben." 

Meine gute Frances, sie klang leicht mürrisch. „Ja sicher, du würdest das Geld 

nehmen, du hast auch keinen Schimmer von Moral, aber ich bin nicht käuflich. 

Ich ziehe auch nicht nach Blankenese, damit Björn von klein auf den richtigen 

Umgang hat. Außerdem wer nimmt denn da ein Kind ernst, dessen Mutter nur 

eine kleine Sekretärin bei irgendeiner Fortbildungsakademie ist?" 

"War das die Idee von Ulf?" Mein Interesse war geweckt. Den Aspekt der 

Geschichte kannte ich noch nicht. 

"Was?" 

"Na der Umzug nach Blankenese." 

"Ph, zu mindestens hat er mir den Vorschlag gemacht. Er will auch für die Miete 

aufkommen. >Dann hätte ich endlich die richtige Adresse, an der er mich mit der 

gesamten Familie besuchen könnte.<" 

Eine Woche im Jahr Belagerung vom Ex mit Anhang wäre für mich längst kein 

Grund gewesen, ein so generöses Angebot auszuschlagen, dachte ich ein wenig 

deprimiert. Selbst beim schärfsten Nachdenken kam mir kein Bekannter oder 

Verwandter in den Sinn, für den meine Existenz der Anlaß zu solch einer edlen 
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Spende sein könnte. Ich hütete mich, das auszusprechen. Vielleicht hatte ich 

wirklich keinen Schimmer von Moral.  

"Tja, daß Cornelia aus dem Geldadel stammt, ist nicht zu überhören," war dann 

mein ungewollter Beitrag zum Zündeln. 

"Das Haus ... diese Pracht ......" Es folgte eine Pause, in der Frances vermutlich 

mit Kopfschütteln beschäftigt war. " und alles nur für zwei Erwachsene und ein 

Kind. Charlie, das kannst du dir nicht vorstellen!"  

Ich konnte. Leider. Ich ging in das größte Zimmer meiner Wohnung, das ich 

parallel zum Fernsehen, Radabstellen und Wäschetrocknen benutzte. In dem 

einzigen Sessel, für den dann noch Platz war, machte ich es mir bequem.  

"Einmal habe ich sie ja in Düsseldorf besucht. Ulf wollte nicht, aber ich habe 

darauf bestanden." Ihr Ton schwankte zwischen beleidigt und empört. "Ich setze 

doch ein achtjähriges Kind nicht alleine in den Zug." 

"Aber nein wirklich," mein Ton schwankte zwischen Gleichmut und Graus. Ich 

kannte die Geschichte in diversen Ausführungen und wußte, wenn Frances erst 

mal so weit war, hätte selbst der Teufel sie mit dem Versprechen nicht zu stoppen 

vermocht, daß zu 99,9 Prozent ihre Wiedervermählung mit Ulf in den Sternen 

stünde, falls sie sich bereit erklärte, über die Vergangenheit auf der Stelle  

Schweigen zu bewahren.  

"Und da hat er doch tatsächlich die Dreistigkeit besessen mir vorzuschlagen, 

wenn ich Björn nicht alleine fahren lassen wollte, könnte ich als Begleitung mit. 

Er würde mir auch 500 Mark dafür geben."  

"Kein schlechter Stundenlohn," nuschelte ich vor mich hin. Besser sie verstand es 

nicht, am Text würde es nichts ändern, nur die Stimme würde an Schrille und 

Anklage gewinnen.  

"Mit dem nächsten gleich wieder retour. Da habe ich ihm Bescheid gestoßen. Das 

kannst du mir glauben. Ob er überhaupt wisse, mit wem er rede? Er könne sich 

vielleicht daran nicht erinnern, wie er vor den Prüfungen regelmäßig ins Bett 
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gepinkelt hat, aber ich habe die Wäsche gewaschen. Sein pikierter Tonfall, 

einfach herrlich, wie er dann sagte >aber..."  

"... das gehört jetzt wirklich nicht zur Sache. Deine Art, dich in 

Nebensächlichkeiten zu verbohren. ist dir geblieben," sprach ich aus dem efef. Je 

nach Stimmung besaß mein Mitgefühl mal eher Ulf mal mehr Frances.    

Frances lies sich nicht aus dem Takt bringen. 

"Ja, genau, aber unterbrich mich nicht ständig." 

"Das war nur zu deiner Entlastung," warf ich ein. 

 "Dann sagte ich zu ihm,  A halte ich das nicht für nebensächlich, B bestreite ich 

zudem meinen Lebensunterhalt mit der Verrichtung von Nebensächlichkeiten, 

wie du wohl sagen würdest. Und dann, das war die Krönung, sagte er, ein gutes 

Beispiel, daß auch Kleingeister wie ich ihre Lebensberechtigung haben. Keiner 

wie sie kann so gut Nebensächlichkeiten verrichten." 

An dieser Stelle brach Frances gemäß Drehbuch in Tränen aus. Unter Schluchzen 

redete sie weiter. Es war fast unmöglich, sie zu verstehen. Es erforderte, den 

Hörer so an das Ohr zu quetschen, daß sich kein Luftpartikelchen mehr 

dazwischenkosen konnte. Ich wußte trotzdem, was kam, nicht immer die gleichen 

Passagen waren vom Heulen verzerrt. So nahm ich gelassen den Hörer vom Ohr, 

das war eh schon rot, und blickte auf den Zeiger meiner Armbanduhr. Nein, so 

jemanden würde ich mein Kind auch nicht gerne anvertrauen. Aber Kinder sind 

kein Privateigentum. Ich glaubte auch nicht, daß Björn seine Mutter irgendwann 

verachten würde. Vielleicht eher seinen Vater hassen? Daß Frances, 

normalerweise die Selbstsicherheit in Person, Ulf gegenüber ihren Job ja 

praktisch ihre gesamte Existenz als nebensächlich hinstellte, ihm dadurch erst den 

tödlichen Angriff ermöglichte...Ich schüttelte den Kopf. Kein wirtschaftlich 

denkender Mensch würde die Arbeit, mit der er sein Geld verdiente, ernstlich als 

nebensächlich abtun. Gemessen am großen Ablauf der Gezeiten war sie es 
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natürlich, aber ...Die zwei Minuten waren um. Frances hatte ihre Stimme wieder 

im Griff. 

"Ich habe mich nicht abhalten lassen, Björn persönlich bei ihrem Landsitz 

abzuliefern. Wurde sogar gnädigst zum Kaffee eingeladen." 

"Tja, als Dame von Welt ist man jeder Situation gewachsen," wertete ich meine 

Rolle auf. 

"Cornelia nahm sich sogar die Zeit, mir höchstpersönlich das Anwesen zu zeigen. 

Das Spielzimmer....ach was heißt hier Zimmer, eine Zimmerflucht, in der Kinder 

Angst bekommen. Da meinte sie tatsächlich, >Du siehst, liebe Frances, hier ist 

genügend Platz für zwei Kinder zum Spielen. Bitte glaube mir," Frances legte 

eine Oktave zu, "ich habe volles Verständnis für deine Sorge. Ich sehe es als 

Pflicht einer jeden Mutter an, sich persönlich davon zu überzeugen, daß ihr Kind 

gut untergebracht ist<." 

„Was hast du denn?“, wendete ich gelangweilt ein. „ Du kannst dir gratulieren. 

Die Falle erkannt, den Test bestanden. Du solltest für Cornelias Wertschätzung 

dankbar sein. Sonst hätten sie dir Björn gleich weggenommen. Bei den 

Beziehungen." 

"Diese falsche Schlange," brach es aus Frances hervor. "Hinterher hat ihr mit 

Sicherheit Ulf mit bewegten Worten gedankt, wo hat er bloß so das Sprechen 

gelernt?, wie formvollendet sie mit der schwierigen Person umgegangen ist. 

Arschloch!" 

Meine Hoffnung, mit dem deftigen Wort wäre der Ausbruch beendet, wurde mit 

dem nächsten Satz beiseite gewischt. 

"Glaubst du etwa, Ulf erzählt seiner Tochter, was ihr Opa von Beruf ist? Nein, da 

schämt er sich zu sehr." 

"Was mich wundert, daß Ulf überhaupt Cornelia heiraten durfte," warf ich ein. 

Welch Wunder. Frances ging darauf ein. "Das wundert mich auch." 
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"Ich finde," sagte ich, "daß sollte man ihr hoch anrechnen. Immerhin bei ihrem 

Geblüt hätte sie in ganz anderen Kreisen die Wahl gehabt." 

"Charlie, du bist mal wieder unerträglich. Ein aufstrebender junger 

Mikrobiologe." 

Langsam gewöhnte ich mich daran, wieder mitreden zu dürfen.  

"Für eine Sekretärin nicht schlecht, aber für 'Düssel-Player' doch eher 

nebensächlich, obwohl es zu bedenken gilt, daß bei über Jahrhunderte währender 

Inzucht frisches proletarisches Blut die beste Medizin ist. Der Schuß gepaart mit 

dem nötigen Knowhow, da kann man auch darüber hinwegsehen, daß der Opa nur 

Malermeister und der Junge schon mal verheiratet und einen Sohn gezeugt hat. 

Andererseits vielleicht war gerade der Punkt ausschlaggebend? Immerhin der 

Beweis, daß der Kerl überhaupt zeugungsfähig ist, bzw. in der Lage, gesunde 

Kinder in die Welt zu setzen? Früher auf dem Land war die Methode vollkommen 

probat. Der Hoferbe hat seine Verlobte erst geheiratet, wenn sie sicher im vierten 

Monat schwanger war und kein Abgang mehr zu befürchten stand." 

Ich fand meine Äußerungen nicht dumm, aber für Frances waren sie wohl nicht 

nebensächlich genug, denn mittlerweile hatte sie den Hörer aufgelegt. Es kränkte 

mich nicht. Wenn ich es recht bedachte, hatte ich die Geschichte mit Ulf 

mehrfach zu oft gehört.  

Ein Griff nach der Fernbedienung und ich switchte glücklich durch die 

Programme, bis ein feiner Brandgeruch, den ich mit den Bildern nicht in 

Zusammenhang brachte, mich an meine eigentliche Mission erinnerte. Als ich die 

Ofentür öffnete, war der Fall klar. Wiederbelebungsversuche zwecklos. Der 

Kuchen nur noch als Brikett zu verscheuern. Um zwei Uhr Morgens sank ich 

erschöpft ins Bett. Der zweite Nußkuchen war perfekt geworden. 
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 Kapitel 2  Aufmarsch der Gladiatoren 

 

Unter acht Stunden Schlaf verstehe ich keinen Spaß, so stand ich erst kurz nach 

Zehn beim Bäcker (dem besten Croissantbäcker in Hamburg weit und breit) und 

sah meine Chancen auf ein genußvolles Frühstück paarweise in die hungrigen 

Mäuler einer Schlange von Schülern schwinden, Teil eines Schwarms von der 

Gewerbeschule einige hundert Meter weiter. In Gedanken sendete ich tödliche 

Strahlen aus. Da standen sie also. Die Arbeitslosen der nächsten Generation. 

Übten schon mal das Anstehen. Welch hirnlose Masse. Hatten nichts besseres zu 

tun, als diese allgemein anerkannt konzentrationsvernichtende, vollkommen 

vitaminlose Kost in ihre jungen Körper, die im Wachstum steckten, zu stopfen. 

Aber wie durch ein Wunder, ich war am Überlegen, ob ich mir den Anblick nicht 

lieber sparen sollte, wie das letzte Paar goldgelber, knuspriger Croissants in die 

Tüte des Milchbubis vor mir verschwand, - hatte er den selben Horrorfilm wie ich 

den Abend zuvor geglotzt und von daher telepathisch ansprechbar? oder war er der 

Auserwählte mit mehr Vernunft gesegnet als der Rest der Blase, nach der 

Gaußschen Verteilung musste es ja einer sein? - sei's drum, er bestellte ein 

Vollkornbrötchen dick mit Käse und Tomaten belegt, - hoffentlich waren die nicht 

radioaktiv bestrahlt? - und ich huschte mit den letzten zwei Croissants und einer 

großen Schale Milchkaffee zurück in mein lauwarmes Bett. Ach ja. So angenehm 

hatte ich einen Tag schon lange nicht mehr verbracht.  

Für den Abend hatte ich ein Arrangement mit Gerti getroffen. Er sollte mich und 

meine Torten zur Feier befördern. Ich selber hatte mein Scheinchengrab vor zwei 

Jahren unter reichlich Tränen verkauft. Einen dicken, blaugelben Benz mit viel 

Chrom und 20 Jahren auf dem Buckel. Herzschmerz hin oder her, die Steuer war 

perfide, sie zahlte sich nicht selbst, und das Stehen auf der Straße hatte dem Guten 

jeden Monat eine Beule mehr eingebracht.  
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Das stürmische Klingeln verriet, Gerti war nicht fern, allerbester Laune, und für 

mich gab es kein Zurück.  

Es gibt vieles, was man in einer Geschichte getrost untern Tisch fallen lassen 

kann. So interessiert es keinen, ob und welchen Beruf die Eltern des Protagonisten 

während der Zeit der Währungsreform ausübten noch für die Stärke der 

Regelschmerzen aller weiblichen Personen während der Pubertät. Obwohl 

vielleicht der eine oder andere Leser gerade durch diese Informationen mehr 

Verständnis für den weiteren Verlauf der Geschichte gewonnen hätte. Aber es gibt 

eines, um das sich selbst Autoren von Rang und Namen nicht herummogeln 

können. Auch in diesem Fall wurde das prompte Veto der Hauptperson brutal vom 

Tisch gefegt. Ich spreche von der Offenlegung der äußeren Gestalt. Der Zeitpunkt 

war taktisch gut gewählt und quasi die einzige Möglichkeit, mich selbst zu 

überrumpeln. Ohne einen Blick in den Spiegel zu werfen, verlies ich nicht das 

Haus. Eine Angewohnheit, die mir einen Schlaganfall oder einen schizophrenen 

Schub bescheren würde, wenn sich in Kürze nichts Entscheidendes ändern sollte, 

aber in diesem Fall dem Leser ein Mindestmaß an Objektivität garantierte.  

 Croissants im Bett, Spezialistin in Tortenbacken, gehässige Seitenhiebe auf 

hungrige Schüler, dicker Benz..... Wieso belies ich es nicht dabei? Aber nein. Ein 

Hoch auf die Wahrheit. Ich warf einen Blick in den Spiegel, und es war so wie 

immer. Ich erschrak und fragte mich >Das sollte ich sein?<. Es ist eines der 

Phänomene im Leben, die ich nie begreifen würde. Wieso fühlte ich mich nicht so 

miserabel, wie ich aussah? Aber, sprach ich mir Trost zu, das war ganz gut so. 

Vielleicht war es ein ähnlicher Trick wie beim Fasten, wenn die Leute glaubten, 

daß sie im siebten Himmel schwebten, womit sie nicht ganz unrecht hatten, dabei 

knallte nur ihr Körper Endorphine en masse raus, um ihnen vorzugaukeln, daß 

alles supergut war, und sie nicht etwa kurz vorm Verhungern standen?  

Früher hatte ich mich immer geärgert, wenn die Hose an der Hüfte knalleng anlag, 

aber dafür an der Taille zwei Handbreit abstand. Ein Exfreund hatte mich liebevoll 
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seine höchstpersönliche Eieruhr tituliert, und sein Lieblingsgag war, daß er nicht 

verstehen konnte, daß die meisten Leute erst nach dem Tod in die Eieruhr wollten. 

Mein Frauenarzt war diskreter oder Katholik und sprach von einem gebärfreudigen 

Becken.  Den Frauenarzt wechselte ich. An den Freund, er war einfach gestrickt, 

hing ich länger. Er studierte im achten Semester Theoretische Physik und hatte für 

die übrigen Bereiche des Lebens nicht mehr an Geisteskapazität frei. Früher trug 

ich weite T-Shirts, um die Eieruhr zu begradigen, heute trug ich einen kurzen 

braunen Hänger, der verbergen sollte, daß kiloschwere Marzipanringe die schlanke 

Taille bedeckten. Der blaue Rolli war nicht nur ein schriller Kontrast zur fahlen 

Haut, die nach Sonne dürstete, und den Wuschelhaaren in Köterbraun, sondern 

verbarg die ersten Falten am Hals und den Ansatz zum Doppelkinn. Nur eines 

vermochte mich mit dem Zahn der Zeit zu versöhnen. Zu mindestens die Augen 

hatten mich nicht im Stich gelassen, sondern waren noch so wie früher. 

Riesengroß, azurblau versprachen sie das Blaue vom Himmel. Puh, es war 

geschafft.  

 

Leicht außer Atem von den 32 Stufen, über die er seine 100 Kilo erbarmungslos 

geschleift hatte, betrat Gerti die Wohnung mit seiner Version des cäsarischen 

Lächelns im Gesicht, ein langer Spalt von einem Ohr zum anderen mit freiem 

Blick auf das entzündete Zahnfleisch, und klopfte mir auf die Schultern, als ob ich 

einer seiner Verladearbeiter sei. Er war einer der wenigen privilegierten, die sofort 

einen Job bekommen hatten. Soweit ich es verstand, ging es um die Koordination 

von Be- und Entladen von Containern. Ich nahm an, es war ein Job für den 

Ellbogen und die Neigung zu cholerischen Anfällen ein gutes Startkapital waren.  

"Na Charlie, schon eine Arbeit in Aussicht?", er pfiff beim Anblick meines grünen 

Nagellacks und den dazu farblich passenden Plateauschuhen. 

Die Antwort war klar und erübrigte sich. So raunzte ich nur. 
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"Das hier ist der Nußkuchen. Aber bitte Vorsicht. Für den habe ich meinen 

Schönheitsschlaf vor Mitternacht geopfert." 

Den halben Weg zur Feier quatschte Gerti mich mit Bürokram voll. Trotzdem 

schafften wir es vor einem dunklen Cherokee die letzte Parklücke im unteren Teil 

der Esplanade zu ergattern, was das Lächeln von Gerti, das er die ganze Zeit nicht 

abgelegt hatte, noch ein paar Millimeter tiefer in seine Wangenknochen ätzte. 

Zufrieden liefen wir das Stück zurück zu den Colonnaden. 

Die Party war voll im Gange. Schon im Treppenhaus tönten uns aufgedrehte 

Stimmen und Fetzen von Musik entgegen. Unser karges Schulzimmer war karg 

geblieben. Wie bei einem modernen Theaterstück waren Wände und Decken 

sparsam mit ein paar Luftschlangen und Luftballons dekoriert. Bei einer 

Vorbesprechung zur Party hatten wir uns einstimmig dafür ausgesprochen, den 

Löwenbatzen des Geldes, den wir von der Akademie gestellt bekamen, für 

Getränke auszugeben. Nach dem Motto, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, 

da sieht man eh alles doppelt. Eine Lichterkette an der hintersten Wand zusammen 

mit ein paar Dutzend Kerzen ersetzte die vier Reihen Neon. Die fünfzehn Tische, 

von denen jemand die Fußketten abgeschraubt hatte, waren zu Plauderründchen 

zusammengestellt, das Büffet an der Stirnseite angenehm überladen. Die 

Musikanlage stand im Flur, und einige Mutige wagten schon die ersten Schritte zu 

flotten Salsaklängen. 

Ich suchte ein freies Plätzchen für meine Gaben, und nachdem das erledigt war, 

schenkte ich mir ein Glas Nervenwasser ein und gewährte mir zwei Schluck, bevor 

ich mich auf Tuchfühlung begab. Auf den ersten Blick sahen alle sichtlich erholt 

aus. Die meisten hatten sich nach dem zweimonatigen Prüfungsmarathon, der in 

die Hochphase einer Grippewelle gefallen war, ein zwei Wochen Urlaub in 

wärmeren Gefilden gegönnt. Ich zog von einem Grüppchen zum nächsten, auch 

einige Schüler vom Nachfolgerkurs waren anwesend, sagte "hallo, Maja" hier, 

"wau, Peter," dort, rotgesprenkelte Krawatte zu blaugestreiftem Hemd, "falls sich 
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ein Headhunter hierher verirren sollte, glaubst du nicht, daß der mehr an den  

Streifen deines Pyjamas interessiert ist?, "und blieb schließlich bei Ines, der 

Ethnologin, und Co, einer Mischung aus Magister für Geschichte und Politologie 

sowie Lehramt für Deutsch und Englisch, stehen, die sich nicht über die 

Möglichkeiten der Steuerermäßigung, fiese Prüfer, das Drama, eine gute 

Tagesmutter zu finden oder andere furchtfruchtbare Themen ausliesen, sondern 

mit leicht verschleierten Augen über die schönste Zeit des Jahres plauderten, 

Urlaub. Einige der Dozenten hatten sich auch unters Volk gemischt. Unser 

Betreuer, Herr Degenhardt, fesch mit Schlips und Kragen, nahm seinen Job sehr 

ernst und stolzierte in tadelloser Haltung von einem Grüppchen zum nächsten und 

schenkte Schampus nach. Bei uns angekommen erkundigte er sich leutselig nach 

unserem Befinden, gratulierte zum glücklichen Bestehen und wünschte uns alles 

Gute fürs zukünftiges Berufsleben. Wir prosteten uns zu. Im Laufe des Gespräches 

nahm er Ines beiseite und meinte, er hätte da vielleicht etwas für sie und sie solle 

ihn kommenden Montag in seinem Büro anrufen. Nach dieser aufregenden 

Nachricht trollte sich Degenhardt endlich zum nächsten Grüppchen, und wir 

konnten ungestört über die zukünftige Position von Ines lästern.  

"Ich hab dich gewarnt," meinte Wolfgang zu Ines, "mach kein Praktikum in der 

Buchhaltung. Am Ende sitzt du in einer Debitorenabteilung und bist froh, wenn 

dich die Mitarbeiter bei der Tupperparty nicht schneiden." 

"Ach was, habt ihr nicht gesehen, wie sich Degenhardts Gesicht rötete," fragte 

Joachim. "Ich schätze, sie landet in einem respektablen Unternehmen für feminine 

Hygieneartikel, vielleicht als Marketingdirektorin," fügte er an, als sich Ines Hand 

bedrohlich näherte. 

"Du bist für den Markt in Übersee zuständig," versuchte ich Ines aufzuheitern.  

"Ich spüre es förmlich, Ines wird die gesamte Branche revolutionieren." Wolfgang 

breitete theatralisch seine Arme aus. "Glaubt mir, ich bin ein begabter Visionär. In 

den Frauen-WCs der Zukunft wird es mintgrüne Abfallbehälter geben. Wenn zarte 
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Frauenhände ihre blutigen Wattebäuschchen in die rosafarbene Aufnahmeöffnung 

geben, wird ein Sprachchip aktiviert, der sagt: Danke, Schätzchen, ich vertrag 

noch ne Bloody Mary."     

Wir waren der aufregenden Welt des Business zum Greifen nah, da ging die 

Musik aus, und Andreas, der Tierveterinär, mit schwerer Hunde- und 

Katzenhaarallergie, klatschte mehrmals in seine Hände und bat um unsere werte 

Aufmerksamkeit. 

"Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, hochverehrte Dozentinnen," er warf einen 

Blick in die Runde, "ach wie ich leider sehen muß, ist keine anwesend," es hatte 

auch nur eine gegeben, und sie in Kombination mit ihrem Fach Finanz und 

Investitionswirtschaft hatte viele an den Rande des Nervenzusammenbruchs 

getrieben, von daher war der Plural bei der Anrede durchaus korrekt, "dann eben 

nur verehrte Dozenten, hochverehrter und vielbeschäftigter Doktor Wiedemann, 

und natürlich last not least unser engagierter Betreuer Herr Degenhardt. Für Sie 

alle haben wir zur allgemeinen Erbauung einen kleinen Sketch erarbeitet zum 

Thema >Wie sieht der ideale Schüler der Akademie aus?<. Herr Berthold Gloß hat 

sich bereit erklärt, die Rolle des Herrn Degenhardt zu übernehmen. Ich denke, 

dafür gebührt ihm eine ordentliche Portion Applaus."  

In unser gespanntes Klatschen hinein betrat Berthold, der Philosoph, in akkurater 

Haltung und flottem Stechschritt die 'Bühne', einen Tisch mit zwei Stühlen vor der 

hinteren Wand, ein ärmlicher 40 Watt Spot diente als Beleuchtung. Sein Anzug 

war eine exakte Kopie von Degenhardts Kostümierung, und wie eine große Welle 

blickten wir uns alle auf einmal nach Degenhardt um in angenehm gruseliger 

Erwartung, kleine graue Elefanten auf rotem Tuch? Aber die Enttäuschung war 

groß. Degenhardt war nach wie vor korrekt gekleidet, nur sein Gesicht hatte einen 

unkleidsamen Farbton angenommen, klatschmohnrot. Als das Raunen abebbte, 

ergriff Andreas wieder das Wort.  
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"Danke, danke. Das reicht. Hier kommt unser zweiter Darsteller, Herr Simmer, 

und ich bitte Sie, ihn genauso wohlwollend zu begrüßen. Er wird die Schülerin in 

spe spielen, Frau Huch."   

Jan Simmer, klein und kompakt im Schottenrock, Lehramt Biologie und Sport, 

tänzelte auf die Bühne und nahm auf dem zweiten Stuhl Platz. Unser Gejohle 

quittierte er mit einem gezierten Lächeln. Und dann ging es auch schon los. 

Berthold alias Degenhardt ergriff das Wort.  

"Mit Ihrer Zustimmung möchte ich gleich media in res gehen. Ich möchte mich bei 

Ihnen zutiefst bedanken und vielfach entschuldigen, dass Sie sich die Zeit 

genommen haben, hier vorzusprechen. Bitte nehmen Sie doch ein Stück Konfekt."  

Berthold alias Degenhardt hält Frau Huch eine imaginäre Schale Konfekt vor die 

Nase. Diese lässt zögernd ihre rechte Hand darüber kreisen, aber kurz vorm 

Niederstechen, nur durch ein feines Zucken in der Hand erkennbar, zieht sie die 

Hand wieder zurück.  

"Ach, lieber nicht. Dann muss ich sofort...hm."  

Jan alias Frau Huch hüstelt, legt die Hand auf den Mund. "Ach Gottchen ist mir 

das peinlich, Sie wissen schon, Rr..ehem..Reeizdarm."  

Berthold alias Degenhardt hüstelt.  

"Ehem. Ich möchte Ihnen für Ihre Offenheit danken. Mein Grundsatz ist, kein 

Problem stinkt so... ehem Entschuldigung, kein Problem ist so groß, dass man 

nicht darüber sprechen kann. Auch für Ihres gibt es eine Lösung."  

Er runzelt die Stirn, denkt schwer nach, pult mit dem rechten kleinen Finger im 

Ohr, und hat scheinbar eine glänzende Idee. Er haut sich dreimal gegen die Stirn 

und grinst debil vor sich hin. Schließlich setzt Berthold alias Degenhardt ein 

vertrauensgewinnendes Gesicht auf und versucht die Hände von Frau Huch zu 

ergreifen. Jan alias Frau Huch versucht die Hände nervös zurückzuziehen und sagt 

huch. Berthold alias Degenhardt räuspert sich. "Was ich Ihnen jetzt sage, Frau 

Huch, dürfen Sie auf keinen Fall persönlich nehmen. Aber wenn Sie diese 
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Fortbildung erfolgreich absolvieren wollen, dann müssen Sie", Berthold alias 

Degenhardt nähert sich mit seinem Gesicht unerbittlich Jan alias Frau Huch, "jede 

Minute des Unterrichts und damit meine ich wirklich jede Minute," er fixiert ihre 

Augen, "förmlich in sich aufsaugen. Und mit einem Reizda..., ehem ich meine 

Ihren Hang zur Unpässlichkeit ist das nicht möglich." Zufrieden mit seinem Job 

lehnt sich Berthold alias Degenhardt zurück in den Stuhl. Jan alias Frau Huch 

macht ein enttäuschtes Gesicht. Berthold alias Degenhardt trommelt mit spitzen 

Fingern auf den Tisch. "Nicht doch, nicht doch. Wo ein Wille ist, ist auch ein 

Weg. Ihnen empfehle ich in Ihrer Situation," er macht eine Pause und schaut 

beglückt in die Runde, "einen Anus Praeter."  

Jan alias Frau Huch schaut Berthold alias Degenhardt verständnislos ins Gesicht.  

"Ach so," Berthold alias Degenhardt blättert durch den Lebenslauf von Frau Huch. 

"Sie haben Latein in der Mittelstufe abgewählt. Wie ungünstig. Ehem. Also die 

Sprache ist von einem künstlichen Darmausgang. Die Operation dauert durch 

modernste Technik knappe zwei Stunden. Und die Beutel, das kann ich Ihnen 

100% versichern, sind absolut geruchsundurchlässig. Eine Investition fürs Leben." 

Berthold alias Degenhardt hebt seine Stimme. "Bedenken Sie doch. Sie sind nicht 

mehr Sklave ihrer körperlichen Bedürfnisse, sondern nur dann, wenn Sie wollen, 

wechseln Sie den Beutel."  

Jan alias Frau Huch wirft ein. "Ja aber?"  

"Ja, Frau Huch, die Lösung ist sehr radikal, aber ich glaube in Ihrem doch sehr 

sensiblen Fall, kann ich Sie nur unter dieser Voraussetzung aufnehmen. Es ist nur 

zu Ihrem besten. Außerdem bedenken Sie, mit 60 wäre es vielleicht sowieso 

erforderlich geworden, Darmkrebs bei Führungspersonal ist nach Herzinfarkt die 

zweithäufigste Todesursache, und ob dann die Krankenkassen noch zahlen?"  

Frau Huch springt auf und klatscht Degenhardt mit geballter Kraft ihre Hand ins 

Gesicht. Die Verwandlung des Schauspielers hatte eine Stufe der Vollkommenheit 

erreicht. Jan oder selbst Jan alias hätte das nie getan.  
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Berthold alias Degenhardt musste alles ausbaden und reibt sich die Wange. "Ja ich 

sehe, Sie brauchen noch ein wenig Zeit, um sich mit diesem Gedanken 

anzufreunden. Aber ich kann bei Ihnen keine Ausnahme machen. Aber eines kann 

ich Ihnen bestätigen, wenn man ihn erst mal hat, es ist ja so eine Erleichterung!"  

Jan alias Frau Huch steht auf und will den Tisch verlassen. Berthold alias 

Degenhardt springt hoch, hält Frau Huch fest an einer Hand und beginnt sich mit 

der anderen Hand zu entblößen. 

"Überzeugen Sie sich. Ich trage selber einen. Oder riechen Sie irgendetwas?" 

Der Spot ging aus und Andreas trat beifallklatschend auf die Bühne. Ein zaghaftes 

Klatschen setzte ein, das sich aber nach einigen Minuten zu einem 

ohrenbetäubenden Crescendo steigerte. Degenhardt alias Degenhardt, kräftig von 

Dr. Wiedemann geschubst, trat auf die Bühne und bedankte sich mit 

ausdrucksloser Miene bei den beiden Mimen. Dr. Wiedemann trat vor und meinte, 

daß er sich sehr über diesen Sketch amüsiert hätte, zeigte er doch, dass wir auf 

unsere Art und Weise Degenhardt in unser Herz geschlossen hätten.  

"Denn nur Leute, an denen einem etwas liegt, nimmt man so auf die Schippe." 

Dann kam er noch ins Schwärmen über die gute alte Zeit, in der Lehrer noch 

Originale waren, respektiert und gefürchtet, aber im nachhinein doch sehr geliebt. 

Ich mußte mir das Lachen verbeißen und um meine Gefühlsregung wieder in den 

Griff zu kriegen, beschloß ich, mich ausführlich mit dem Büffet zu beschäftigen.  

Alle Köche und Köchinnen hatten ihr bestes gegeben.  Eine Speise sah leckerer 

aus als die andere, das machte die Wahl nicht gerade leicht. Ein begnadeter 

Gedankenleser hatte auch daran gedacht für so Schleckermäuler wie mich eine 

Riesenportion Tiramisu hinzustellen. Ich schnappte mir einen großen Teller und 

füllte ihn großzügig mit Nudelsalat, marinierten Paprikaschoten, Feldsalat mit 

Champignons verfeinert und einer gelblich dicklichen Masse, deren 

Hauptbestandteil Kichererbsen waren, wie mir seine Macherin Angela, Theologin 

ihres Zeichens, erklärte. Angela war kulinarisch schon eine Stufe weiter. Sie 
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häufte auf ihren Teller Tiramisu und Apfelstrudel, schon zum zweiten Mal wie sie 

mir unter Erröten mitteilte. Sie hatte während der Fortbildung 15 Kilo 

zugenommen. Trotzdem eine weise Wahl, befand ich.  

Am Büffet wurde es langsam eng. Die kleine Inszenierung hatte nicht nur meinen 

Appetit geweckt. Ich brach mir gerade ein Stück Pietabrot ab, als der Schrecken 

begann. Meine ganz persönliche Horrorvision, die da war, auf Plateauschuhen 

umzuknicken, aber zuvor noch mit dem Oberteil meines Kleides die Schüssel mit 

dem Kichererbsenpüree sauber auszuwischen, blieb mir zwar erspart. Dafür erhielt 

ich von der Seite einen derben Stoß ins Becken. Er hatte nicht die Kraft, mich ins 

Nirwana zu befördern, aber brachte mich einige beachtliche Meter Richtung 

Fenster immer haarscharf am Büffet vorbei. Wie ein Messer teilte ich Büffet von 

Menschenmenge. Die spritzte nur so weg. Der Aufprall hätte schlimmer sein 

können. Statt gegen Heizkörper oder Fensterbrett zu knallen, landete ich auf einer 

weichen, wabbligen, fast gallertartigen Masse. Bevor ich mich groß wundern 

konnte, woher sich so plötzlich diese Riesenschüssel Wackelpudding 

materialisierte, sagte der Pudding >hoppla< und entpuppte sich als Gertis Wampe. 

Brigitte, die Ernährungsspezialistin, die vor meiner Simulation eines 

Querschlägers noch neben mir gestanden hatte, war auch dem Ruf des Puddings 

gefolgt. Leider reichte dieser Platz nur für einen, nämlich mich. Sie bettete ihren 

Kopf so schwungvoll in meinen Schoß, daß ich schon mein Schambein knacken 

hörte. Zum Glück war es nur Gertis Bierflasche, die da zerbrach, aber zuvor noch 

ihr Bestes gab und mir die vorletzte Ölung verpaßte. Weniger vom Glück verfolgt 

landete Angela unsanft vor den Hacken von Brigitte, das Dekollete großzügig mit 

Tiramisu und Apfelstrudel verziert. Ihr Gesicht war hochrot, ihre Augen weit 

aufgerissen, der Rhythmus des Atems dem Salsa nicht angepaßt. Bevor sich 

jemand bewegen konnte, ich konnte es nicht, waren Rita und Herr Degenhardt zur 

Stelle. Sie legten Angela eine Jacke unter den Kopf und veranstalteten ansonsten 

großes TammTamm. Irgendjemand mußte auch den Notarzt verständigt haben, 
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denn bereits eine Viertelstunde später hatte ein Team vom AK St. Georg Angela 

auf einer Trage abgeholt. Nach Angelas Abgang herrschte betretenes Schweigen 

bis Doktor Wiedemann seine Funktion als Direktor wahrnahm, in seine fetten 

Hände klatschte und wohl wahr meinte, daß Frau Simon sich in bester Obhut 

befände und es sicherlich nicht in ihrem Sinne wäre, die Feier schon so früh zu 

beenden. Techno löste den Salsa ab. Die Mehrheit hatte sich auf der Tanzfläche 

versammelt und versuchte das aufgekommene Unbehagen mit Füßestampfen und 

Wiegen in den Hüften zu vertreiben. Nur ein kleines Grüppchen saß bei 

Kerzenschein im Gespräch mit Herrn Wiedemann und den Lehrern für Englisch 

und Buchhaltung. Trotz der Vorgeschichte war keiner auf die folgenden 

Geschehnisse vorbereitet. Außer vielleicht einer, wenn man es im Rückblick 

genauer betrachtete. DJ Carsten war gerade dabei, uns zur Höchstleistung 

anzustacheln, als der große Zusammenbruch begann. In Abständen von wenigen 

Sekunden sanken Berthold, der Philosoph, Brigitte, die Ernährungsspezialistin, 

und Marianne, Lehrerin ohne zweites Staatsexamen, auf der Tanzfläche 

zusammen. Choreographisch war das Ganze so gut gelungen, daß sich keiner 

darüber wunderte, sondern alle fortfuhren, ihren Body zu shaken. Erst als Andreas 

sich im breiten X dazugesellte und die Tanzfläche enorm verkleinerte, verzögerten 

die ersten Tänzer ihre Schritte. Rita war der Star der Stunde. Sie lief zu Carsten, 

der mit seinem Kopfhörer schon beim nächsten Stück, das er uns zelebrieren 

wollte, weilte, drängte ihn grob beiseite und stellte den ohren- und 

hirnbetäubenden Lärm ab. Wie nach Beendigung einer Trance sah ich mich um 

und erschrak fürchterlich. Sechs Tänzer lagen mittlerweile mit hochrotem Gesicht 

schweratmend auf dem Boden. Rita und Herr Degenhardt sprangen wie Derwische 

zwischen den Opfern hin und her und erteilten Anweisungen. Ich rückte Berthold 

in die stabile Seitenlage oder was ich dafür hielt, tupfte mit einem feuchten 

Lappen, den mir jemand in die Hand drückte, über seine feuchte Stirn und redete 

mir zu, das Wichtigste sei, Ruhe zu bewahren.  
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Die letzte Zählung ergab, daß von den Tänzern sieben und von dem ehemaligen 

Sitzgrüppchen einer zusammengebrochen waren. Zuguterletzt mußte auch Herr 

Degenhardt dran glauben. Mit herausquellenden Augen, was sich bei seinen 

Kuhaugen besonders bedrohlich ausnahm, wurde er abtransportiert. 
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Kapitel 3      Vom Aufräumen und Seelenstriptease 

 

Samstagmorgen klingelte das Telefon und Gerti brüllte mir ins Ohr: "Lebst du 

noch?" Nachdem das zu seiner Zufriedenheit geklärt war, bekam ich meine 

Instruktionen für den Tag verpaßt. Rita hatte alles perfekt organisiert und an Gerti, 

ihren Assi, weitergegeben. Mein Tagesjob war erstens, in die Schule zu kommen 

und beim Aufräumen zu helfen, da ausgerechnet die Leute, die dafür eingeteilt 

waren und nicht Salat schnipseln oder backen mußten, sich im Krankenhaus 

tummelten und Schwestern nervten. Zweitens sollte ich die beiden Opfer, die im 

Hafenkrankenhaus untergebracht waren, am Nachmittag besuchen. Aus Gründen 

der Solidaritätsbekundung oder so. Nachdem mein Tag dergestalt organisiert war, 

mußte ich mir zumindestens darüber keine Gedanken mehr machen. Nach einem 

kurzen Frühstück schleppte ich mein Fahrrad die Treppen hinunter und machte 

mich auf den Weg. Die Luft war frisch und angenehm. Der Autoverkehr nicht so 

hektisch wie unter der Woche. Vor dem Hyper Einkaufsmarkt im Neuen Kamp 

war bereits reger Einkaufsverkehr in Flagranti und das Spiel hieß Mensch ärgere 

dich nicht oder Opfer oder Täter. Entweder war ich in akuter Gefahr von einem 

Auto, das eine Lücke erspähte, aber meine Person ignorierte, überfahren zu 

werden, oder ich war dabei, einen eiligen Passanten, der urplötzlich auf die 

Überholspur, den Fahrradweg, auswich, überzukacheln. Die Leute fuhren in 

Scharen, als ob es etwas umsonst gäbe, auf den Parkplatz auf und schleppten 

Plastiktüten voll mit Zeugs nach Hause. Ich haßte solche Supermärkte im 

Megamaß, für die man von Rechts wegen gleich am Eingang einen Blindenhund 

gestellt bekommen sollte. Nachdem man sich glücklich durch Unterhosen und 

Strümpfe gewühlt hatte, ging es Gängeweise durch die Autozubehörabteilung, bis 

man plötzlich vollkommen unvorbereitet vorm Obst und Gemüse stand. Für die 

Suche nach dem 500 Gramm Naturjoghurt der Lieblingsmarke brauchte man fünf 

Minuten und ein Überlebensset. Aber so richtig traumatisch wurde es erst, wenn 
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man etwas vergessen hatte und nicht mehr wußte, in welchem Gang es sich 

befand, und auf dem Trab durch die Gänge, schon hirnerweicht vom ewigen Neon, 

allmählich das Gefühl aufkam, daß man nie im Leben wieder rauskam. Ich machte 

eine Vollbremsung für eine Jungpunkerin, zünftig ausgerüstet mit Hund und 

Einkaufswagen, die, ohne mich eines Blickes zu würdigen, den Radweg 

überquerte. Von da an ging es in ungebremster Fahrt vorbei an Bunker und 

Heiligengeistfeld. Der Aufbau des Doms war voll in Gange. In der Ferne winkte 

die Silhouette der Achterbahn, und ein halbes Riesenrad gab's auch schon zu 

bestaunen.  

Vor der Schule standen Ines und Gerti und schwiegen sich an. Carsten wippte 

fröhlich mit den Spitzen seiner Schuhe und summte eine kleine Melodie, wenn er 

nicht gerade einen Zug von seiner Zigarette nahm. Zwei Meter weiter, als ob seine 

Anwesenheit rein zufälliger Natur und mit uns in keinster Weise in Verbindung 

stand, lehnte sich Dietmar nonchalant in der Pose eines Hundebesitzers, dessen 

Dackel gerade die prämierten Rosen der Nachbarin besprühte, an einen städtischen 

Pfosten. Gerti machte eine seiner lauten Grimasse und prustete mir ins Ohr.  

"Der schon wieder. Schau dir nur seine Fresse an. Hat noch nicht mal Guten 

Morgen gesagt."  

Zwei Jahre prägen. Ohne weitere Info war klar, wem sein Kommentar galt.  

Dietmar, unser männlicher Theologe, gehörte nicht zu Gertis Lieblingen. 

Wolfgang und Sabine, das einzige Liebespaar, das sich in den zwei Jahren 

verbandelt hatte, kamen völlig außer Atem eine Viertelstunde später auf ihren 

Bikes an. Wolfgang meinte anstelle einer Begrüßung:   

"Ach wie überaus reizend, daß ihr mit dem Aufräumen auf uns gewartet habt. Das 

wäre nun wirklich nicht nötig gewesen." 

Ines erwiderte in Anlehnung an den Inhalt eines Bocksbeutels: 

"Stell dir vor, du bist beim Tauchen am Roten Meer. Und der Jeep, der dich zu 

deinem Bestimmungsort befördern soll, ist schon mal ohne dich abgefahren." 
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"Sehr witzig. Wo steckt Mutti?" Wolfgang warf einen Blick in die Runde. "Oh, 

Hochwürden steht uns bei." Sabine übte sich als Ehegespons und gab ihm einen 

kräftigen Schubs in die Rippen.   

"Sie hatte heute morgen einen Kreislaufzusammenbruch," lies Gerti sich 

vernehmen. 

"Worauf warten wir dann noch? Frisch ans Werk. Laßt uns Berufstaucher 

simulieren, die Fahrräder und sonstigen Müll aus der Alster fischen. Wer also hat 

den Schlüssel?"  

Wolfgang schaute fragend in die  Runde. Fast meinte ich eine gewisse Hoffnung in 

seinem Blick zu erkennen. Falls es eine gegeben hatte, platzte sie wie eine 

Seifenblase. Wie es sich herausstellte, oblag Dietmar die Schlüsselgewalt. Er 

sperrte in tadelloser Haltung die Tür auf und winkte uns hindurch. Der Duft in den 

Räumen war überwältigend. Halbvolle Weingläser, umgefallene Bierflaschen, 

abgegessene Teller starrten uns abweisend entgegen. Schwaden kalten Rauchs 

hingen wie verlorengegangene Seelen in verschiedenen Horizontalen des Raums. 

Die Platten und Schüsseln, die gestern noch wie eine Wiese im Sonnenschein 

Gerüche voller Verlockungen ausgesandt hatten, beherbergten nur noch die 

pucklige Verwandtschaft: Essensreste, gezeichnet  vom ersten feinen Schleier der 

Vorboten von Fäulnis und Verwesung. Gerti riss die Fenster auf. Der Startschuß 

war gegeben. Wolfgang brummelte vor sich hin. 

"Rita muß viel Vertrauen in uns haben, daß sie uns solch wichtige Aufgaben ohne 

detaillierte Anweisungen überläßt."  

Zu siebt war das Aufräumen ein Kinderspiel. Gerti begann leere Flaschen 

einzusammeln. Ich widmete mich dem Essen oder dem, was die Polizei davon 

übriggelassen hatte. Eine Polizeibeamtin hatte am Abend aus jeder Schüssel eine 

Probe genommen. Ich kratzte die Essensreste in einen grauen Müllbeutel, und 

beim letzten Rest matschigem Tiramisu brach mir fast das Herz.  
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"Ich bin nicht mal dazugekommen, es zu probieren," klagte ich mein Leid Sabine, 

die neben mir mit Getöse Teller aufstapelte.  

"Tiramisu." Ekel pur lag im Zischen der letzten Silbe.  "Damit kannst du mich 

dreimal ums Volksparkstadium hin und zurück jagen. Ein kleiner Bissen und am 

nächsten Tag bringe ich fünf Pfund mehr auf die Waage."  

Sabine neigte zu Übertreibungen, aber das bringen wohl fünf Jahre Erfahrung in 

der Werbebranche so mit sich. Nach der Aufräumaktion, die Mülltüten waren auf 

dem Hof abgestellt, die Geschirrmaschine zweimal im Schnellwaschgang 

durchgelaufen, Tische und Bänke für den Unterricht aufgebaut, fragte ich, wer 

noch mit zu Rinaldo wollte. Der Pastaladen, strategisch günstig im Nebenhaus 

gelegen, profitierte seit Jahren von den ausgezehrten Schülern der Akademie, die 

vor einer Klausur kaum einen Bissen herunterbekamen, aber danach selbst UEFA-

Cup Profis platzen ließen. Emilio, der Clown, beglückte uns meist mit einer 

kleinen Show. >Schnell, mamma mia<, sein Italienisch Wortschatz war so profund 

wie meiner, da seine Eltern nur Deutsch mit ihm gesprochen hatten, >räumt Salz 

und Pfeffer vom Tisch, die Heuschrecken kommen<. 

Nur Ines zeigte Solidarität. Carsten hatte einen Übungstermin. Wolfgang und 

Sabine familiäre Verpflichtungen. Gerte wollte Angela und Brigitte im 

Krankenhaus besuchen, und dann nichts wie zurück zum heimischen Herd. 

Dietmar tat uns seine Meinung nicht kund, sondern verschloß die Tür und eilte mit 

langen Schritten von dannen.  

  

Das Lokal, gut mit Bägs, Bak und Boys gefüllt, hielt für dolce Senoritas stets ein 

Plätzchen frei. Uns wurde ein Quadratmeter am Fenster zuteil, der erst in einer 

Stunde reserviert war. Ich beschäftigte mich mit meinen Spaghetti alla fünf Kapern 

nebst eben so vielen Oliven, versuchte mit einem Ohr dem Dreistufenplan der 

Jungblondies am Nachbartisch zu verstehen, der da war, den Segellehrer in der 

Alster bei der Q-Wende unbemerkt zu ertränken, anschließend zu retten bis er 
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sich, Stufe Drei, in seine Engelmacher mit Schlaghose verliebte und Treue auf 

Knubbelnase und Patschhändchen schwor, da hielt Ines die Zeit reif für einen 

Strip.   

"Sag mal Charlie, weißt du jemanden,  der  Interesse  an  meinem  Apartment 

haben könnte?" 

"Nö," ich schlürfte an einer widerspenstigen Spaghetti, die Sauce tropfte auf die 

Karos.  

"Na gut, war nur eine Frage."  

Hätte ich es nur dabei belassen. Wieviel Ärger wäre mir erspart geblieben. Aber 

nein, ich fing an, zu analysieren. >Na gut< das hieß wohl >nicht gut<. Zog sich da 

ein grauer Schatten von Melancholie über ihr Gesicht, oder war sie einfach nur 

müde? Oder war meine Reaktion nicht die erhoffte? Der Plan am Nachbartisch 

war an einem technischen Detail ins Stocken geraten, ich hatte den Mund frei, so 

hakte ich nach.  

"Du willst ausziehen? Wieso denn?"  

>Wieso denn< war natürlich totaler Quatsch, da eh klar. Wer will schon unbedingt 

in den Grindelhochhäusern an einer vierspurigen, vielbefahrenen Straße in 

Hamburg wohnen? Zentral gelegen, auch über die Miete konnte man nicht 

meckern, aber diese Kombination gab es auch an lauschigeren Ecken. Noch dazu 

wo die Selbstmordquote in diesem Komplex im Vergleich mit anderen 

Hochhaussiedlungen der Stadt relativ hoch sein sollte. Aber zu meiner 

Entschuldigung, mein Körper war hungrig, mein Geist auf Abwegen, und das war 

die erstbeste Frage, die mir einfiel. Wie es sich zeigte, hätte ich mir keine 

Gedanken machen brauchen. Ines stieg begeistert auf meine Frage ein.  

"Ich bekomme eine Wohnung in Winterhude, gleich in der Nähe der Außenalster, 

mit Blick auf den Goldbekkanal. Ein Traum. Gestern habe ich den Mietvertrag 

unterschrieben."  
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Wohnungen sind ein Lieblingsthema in Hamburg. So konnte es nicht ausbleiben, 

daß Ines mir die Vorzüge ihrer Wohnung haarklein nahebrachte, als ob sie eine 

Maklerin und ich eine gutbetuchte, mäklerische Kundin wäre. Ich fügte mich 

meinem Schicksal, kämpfte nicht nur mit den Spaghetti, sondern hörte gottergeben 

zu. Soso, 90 Quadratmeter. Wie großzügig für eine alleinstehende Arbeitslose.  

"Hm, Super." 

"..Kamin im Wohnzimmer ...altes, gut gepflegtes Parkett im warmen Nußbaum..."        

"Was machen wir, wenn er nur vorgibt, uns zu lieben?" 

"Oje, eh ich meine klingt gemütlich."   

Bei der Dachterrasse, die mit 30 Quadratmeter zweidrittel meiner Wohnfläche in 

Anspruch nahm und laut Ines zum intimen Frühstück förmlich einlud, hätten alle 

Sirenen des Fünferzugs der Feuerwehr bei mir klingeln müssen, aber die Girlies 

waren sich uneinig, ob sie ihn dann wieder ins Wasser stoßen sollten, so sagte ich 

zerstreut: 

"Ich gratuliere, so kann man also doch im Lotto gewinnen."  

Ines Züge wurden steif. "Stimmt, manche Frauen würden es so sehen."  

Manche Frauen? Am Nachbartisch wurde gezahlt. 

"Was soll das? Du ziehst in ne tolle Wohnung und machst auf Märtyrer." 

Ines hob ihre Stimme. "Ich habe nicht im Lotto gewonnen. Mein Freund zahlt die 

Pracht. Kapisko?"  

 Die Blondies, sichtlich erschrocken, beeilten sich an uns vorbei zum Ausgang zu 

kommen. Emilio sprang über Einkaufstüten an unseren Tisch.  

"Signorinas, ein Haar in der Pasta? Ah, Charlie, zu viel studieren macht Frauen 

nicht jünger." 

"Nur zehn, Emilio, se bene," zu Ines, "dann ist ja alles geregelt," und kümmerte 

mich mit Vorrang um meine Nudeln. Aber Ines lies nicht locker. Jeder kennt den 

Moment. Man meint, unbedingt etwas beichten zu müssen, und bereut es zehn 
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Minuten später bitter. Hastig von meinem Teller aufschauend, musterte ich ihren 

entschlossenen Blick. 

"Ich muß dir was drolliges erzählen. Die zwei vom Nebentisch...," setzte ich an, 

aber ich konnte es nicht mehr verhindern. Ines war bereits zum Terrier mutiert, der 

die Socken des Ex hinterm Sofa riecht. Da kann Frauchen sich die halbe Niere 

tranchieren, damit rumwedeln. Wuffi, die Socke im Maul, freut sich tierisch, und 

der Neue verläßt auf immer und ewig den Raum, zumindestens für den Tag. 

"Charlie, kleine Mädchen, die mit Barbies hökern, interessieren mich nicht. Ich 

will dir was erzählen."  

"Sicher, nur zu, aber bedenke, auch bei Menschen gibt es einen Memory Effekt."             

Ines legte ihre Stirn kraus. "Stimmt." Eine Sekunde später war das Problem vom 

Tisch. "Wenn's mich stören sollte, ich glaube, den Eingriff nennt man Lobotomie. 

Bißchen irre bist du doch Charlie, oder?" Sie lachte. "Und vermutlich," sie hielt 

sich vor Lachen den Bauch, "brauch ich mir nicht mal selber die Finger schmutzig 

zu machen. Bald wird das nach dem Sozialgesetzbuch unter der Rubrik 

Wohlstandsmüll eine Standardoperation sein, die das Arbeitsamt jeweils zu 

Monatsbeginn durchführt, um aus Akademikern anstellige Tellerwäscher zu 

machen."  

Ines redete weiter, ich war fürs erste auch ohne chirurgischen Kunstfehler, wie es 

wohl bald der Pressesprecher des Arbeitsamtes nennen würde, ruhiggestellt.  

"Er ist 42, sieht gut aus, hat zwei Kinder, eine schiere, glatte Ehefrau, und"... ihr 

Redefluß versiegte kurz, um gleich wieder loszuplätschern..''und will sich nicht 

scheiden lassen."  

Soweit schien die Story normal. 

"Und ist gut betucht und nicht gerade knickerig," warf ich ein. "Also wo ist das 

Problem?'' 

"Er will sich nicht scheiden lassen. Er sagt, dann kann er seine Karriere in den 

Wind schreiben, und seine Kinder kriegt er auch nicht mehr zu Gesicht."        
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In Gedanken hegte ich zwar die böse Vermutung, daß der erste Grund,  der war, 

der den Ausschlag der Waage beeinflußte, aber ich begnügte mich mit einem 

trockenem Ach. 

"Dann bring' doch seine werte Gattin um, oder ist er etwa Katholik, arbeitet für ein 

katholisches Unternehmen, vielleicht den Vatikan, Geldwäsche oder so, und darf 

kein zweites Mal heiraten?" 

Ines schaute mich fassungslos an. "Kann man mit dir auch mal ein ernstes 

Gespräch führen? Das ist kein Witz.  Das ist verdammt ernst."          

Oje, Essen und ernsthafte Gespräche passen meiner Meinung nach nicht 

zusammen. Vielleicht war das der Grund, das es um unsere Wirtschaft so schlecht 

bestellt war. Ständig waren unsere Spitzenmanager mit Geschäftsessen 

beschäftigt. Dieses Phänomen ist nicht nur eindeutig sondern eineindeutig von der 

Wissenschaft belegt. Bei der Nahrungsaufnahme konzentriert sich das Blut auf den 

Magen. Entsprechend sehen die Entscheidungen aus. Schnelle Entscheidungen 

werden bevorzugt, denn zu mehr ist das Hirn nicht mehr fähig. Aber ich mußte 

mich verteidigen.   

"Wer hat denn mit den Mafiamethoden angefangen? Lobotomie! Bäh! Kein 

Schlangengift aus Zentralasien? Wozu hast du überhaupt studiert." 

"Entschuldigung, Charlie, das war wirklich gedankenlos von mir." 

Ich hatte Pech. So wie es aussah, suchte Ines tatsächlich den kritischen Dialog. Ich 

schob meinen Teller beiseite. Wer mag schon kalte Nudeln? 

"Du fragst dich, ob du dir die Wohnung von ihm bezahlen lassen sollst, hm?" 

sagte ich.  

"Ja, genau." Ihre Stimme klang gequält. "Gestern beim Unterschreiben des 

Vertrages ist es mir richtig bewußt geworden. Ich komme mir wie eine ..."  

Ja, ja. Das die Feministinnen in den 70iger Jahren die Hausfrau als Prostituierte 

am heimischen Herd bezeichnet hatten, war für das Selbstverständnis vieler 

Frauen nicht hilfreich gewesen.  
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"Du kommst dir wie gekauft vor," assistierte ich. 

Sie nickte.  

"Sieh es doch einfach so. Als Maßnahme zur Geldumverteilung. Du hast nichts. Er 

hat viel. Er hat dich gerne. Er nimmt dich gerne. Er gibt dir gerne. So gibt er dir 

was. Fertig. Aus." 

Hätte auch ein Werbespot sein können. Ines fixierte meine Augen, auch nicht übel, 

so spann ich weiter.  

"Außerdem steht hinter jedem Geschenk oft purer Egoismus. Vielleicht ist ihm 

dein Apartment zu popelig? Oder sein Jaguar kriegt ständig Kratzer, wenn er ihn 

am Grindelberg abstellt? Oder die beste Freundin seiner Frau wohnt gleich um die 

Ecke? Oder, oder." Hach, war ich originell.  "Such dir eins aus." 

Erwartungsvoll schaute ich Ines an, aber sie reagierte nur mit einem kleinen 

"vielleicht". Innerlich raufte ich mir die Haare. Der Kerl stand auf anspruchsvolle 

Frauen. Ich fuhr fort.  

"Ich bin mir sicher, in ein paar Monaten bei deinen Erfahrungen hast du einen 

Bombenjob."  

Ines war viel durch die Welt gekommen, sprach fließend Englisch, Französisch 

und gebrochen Thai, da sie über ein Jahr in einer Exportfirma in Bangkok gejobbt 

hatte. 

 "Leute wie du werden gebraucht. Bald hast du ein kreditwürdiges Gehalt und 

zahlst deine Wohnung alleine, wenn dich dein Freddy nervt." 

"Er heißt nicht Freddy," sagte Ines beleidigt, "außerdem nervt er mich nicht." 

"Das habe ich auch nicht behauptet. Aber die Anrede der mittelprächtige 

Geldbonze mit Kind und Kegel war mir zu lang. Außerdem weißt du genau, was 

ich meine." 

Das Gespräch wurde nervig. 

"Jetzt versuch doch mal ernst zu sein, Charlie." 

Schon wieder. Traurig blickte ich auf meine kalten Nudeln. 
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"Vielleicht habe ich gute Chancen, wenn ich bereit bin, ins Ausland zu gehen. 

Aber hier in Hamburg gibt es genug Leute wie mich. Ich bin nicht so einzigartig, 

wie du vielleicht denkst."  

Doch, von ihrer Geneskombination auf jeden Fall, aber ich hielt meinen Mund, ich 

sollte ja ernst bleiben. War ich zwar, ich meinte alles ernst, was ich so absonderte, 

aber die Leute halten grundsätzlich Spaß für Ernst und Ernst für Spaß und alles 

Querbeet durch den Fleischwolf gedreht.  

"Noch dazu werde ich dieses Jahr 38."  

Die Frau schaute mich erwartungsvoll an.  

"Tja, dann genieß deine Aussicht, solange du noch kannst."  

Ines bestellte sich einen Grappa, ich war mit einem Espresso zufrieden. 

"Vielleicht hast du Recht."  

Ich wußte zwar nicht, auf welche meiner Äußerungen sich das bezog. Ich hoffte, 

nicht auf meine einleitende, daß man meist im nachhinein zu viel Offenheit bereut. 

Aber so wie es aussah, war Ines Stunde jetzt red i beendet, und mir war es Recht.   
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Kapitel 4  Wasserspiele 

 

 Beim Eingang zu den Wallanlagen trennten sich unsere Wege. Ines lief weiter 

zum  Dammtor, ich strebte den nächsten Eisstand an. Dort warf ich sorgsam einen 

Blick über die Schulter. So wie es aussah, war die Luft rein, auch Ines schien 

tatsächlich eigene Wege beschritten zu haben, und die Chance groß, daß Eis nicht 

nur zu zahlen, sondern vor dem Zerfließen noch zu genießen. Ich lies mich nicht 

lumpen, wer A sagt meint eigentlich B, bestellte drei Kugeln Erdbeereis großzügig 

von Sahne verdeckt und war gerade dabei mit dem Eis in der Linken mein Fahrrad 

die Stufen zu den Wallanlagen hinunterzubugsieren, als eine Hand meine Schulter 

berührte. Nahm das heute kein Ende? Wieder ein Freund in Seelennot, der just in 

dem Moment, in dem die Oberfläche des Eises die Schmelztemperatur erreichte, 

von mir nicht nur verständnisvolles Kopfnicken, sondern einen profunden 

Kommentar zur Lage der Zweierbeziehung zur Zeiten einer Depression erwartete? 

Am liebsten hätte ich die lästige Hand ignoriert, aber eingedenk meiner 

humanistischen Bildung drehte ich mich langsam um, das Personenkarussell im 

Kopf im Gang. Meine Panik war umsonst. Eine ältere, mir gänzlich unbekannte 

Dame streckte mit gütigem Lächeln ihren Arm aus. 

"Junges Fräulein, Sie haben etwas vergessen."  

In ihrer Hand lag ein kleiner, grüner Affe, der Talisman von Ines, der bei 

Klausuren rechts neben dem Federmäppchen seinen festen Platz  hatte. Nach 

diesem Intermezzo schlenderte ich geruhsam und ungestört Richtung St. Pauli, wo 

mein nächster Auftrag in den Betten lag. 

Der Zustand der beiden Kranken konnte nicht besser sein. Am Vormittag waren 

sie von der Intensiv auf die Innere verlegt worden, zum Mittagessen durften sie 

bereits ein Schlabbersüppchen verdrücken. Zu mehr hatten sie auch keinen 

Appetit, wie mir der freundliche, aber leidenschaftslose Hinweis verriet, daß sich 
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ein rosa Fleck auf meinem Kinn befände. Zur Gesellschaft hatten sie einen 

neunzigjährigen am Fenster liegen, der mit trüben Blick die Zimmerdecke beäugte. 

"Was? Degenhardt hat es auch erwischt?"  Ich war gerade dabei, eine Liste der 

Opfer aufzuzählen. Berthold kicherte hysterisch und japste so nach Luft, daß ich 

begann, mich nach einer Plastiktüte, die für seinen kantigen Kopf groß genug war, 

umzusehen. 

"Das ist doch nur ein cooler Trick von ihm," sprach Andreas und gähnte.  

"Wieso das denn?" fragten Berthold und ich fast unisono, nur Bertholds 

fortgesetztes Kieksen warf uns aus dem Takt. 

"Ist doch logisch. Degenhardt inszenierte das Ganze, um es uns so richtig 

heimzuzahlen. Der blöde Wichser. Vermutlich hat er was in den Schampus getan, 

den hat er nun fast jeden aufgedrängt. Und am Schluß ist ihm leider ein Fehler 

unterlaufen. Aus Versehen hat er auch daran genippt. Hat sich sozusagen aus 

Freude, daß sein Plan so gut funktionierte,  einmal selbst zuviel zugeprostet." 

"Genippt? Dann hat er aber den Bodensatz erwischt," warf ich ein, "die Sanitäter 

mußten ihm förmlich die Augen reindrücken, so waren sie aus ihren Höhlen 

herausgequollen."         

Ein weiterer Lachanfall erschütterte Berthold. Ich drohte, ihm solange ein Kissen 

in das Gesicht zu drücken, bis er wieder in der Lage war, uns mitzuteilen, was ihn 

so belustigte. Aber Berthold lies sich nur durch Lachen erschüttern. Schließlich 

sprach er wieder mit uns:  

"Gut, daß er von unserem Sketch nichts wußte. Sonst hätte er mit Sicherheit die 

Dosis erhöht, und keiner hätte überlebt." 

Dies brachte er nach Minuten durchbrochen von zahlreichen Lachsalven hinaus. 

Sein Kopf war knallrot, seine Stimme heiser. Der Neunzigjährige mußte das 

Studium der Decke unterbrochen und den Zimmerservice verständigt haben. Auf 

einmal stand eine Schwester im Raum. Sie musterte mich mit gerunzelter Stirn. 

Vorurteile lagen kraus brach unter ihrer drei Wetter Taft gestärkten Pracht. Die 
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Locken konnte man an einer Hand abzählen. Typisch Mutter von nur Buben. Süße 

Jungs waren immer artig. So war das Buh mir zugedacht. Nachdem ich brav 

nachgeplappert hatte, ich wüßte, daß das hier ein Krankenhaus und kein Halligalli-

Center, sowie Ruhe das beste Mittel zur baldigen Genesung sei, mußte ich nicht 

unverzüglich den Raum verlassen. Mit einem letzten gestrengen Blick auf meine 

Person schwirrte die eiserne Lady aus dem Raum. In die Ruhe nach dem Sturm 

ertönte ein verzweifeltes Geräusch aus der mittleren Region des Bettes am Fenster. 

Ein dazugehöriger Geruch breitete sich aus. Machmal merke auch ich, wann es 

Zeit ist, zu gehen. Ich drückte vehement die Klingel an Bertholds Bett und wies 

Schwester Brigitte, so hieß die Dame mit dem Schwarzkopfabo, auf das dringende 

Bedürfnis des älteren Herrn hin. Er hatte sich mit seinem Schicksal abgefunden, es 

war sicherlich nicht das erste Mal, und hielt die Augen geschlossen. 

"Ihrem reifen Haar zufolge müßten Sie doch wissen, daß ältere Herren 

schwerhörig sind und folglich aus ganz anderen Gründen klingeln." 

Petit Fours zum Nachtisch waren auch nicht übel. Mit böser Miene verwies sie 

mich des Raums. Ich nahm es ihr nicht übel, noch dazu stürmten in diesem 

Moment besorgtaussehende Verwandte, den Samstagseinkauf erfolgreich hinter 

sich, das Krankenlager.  

 

Ich beendete meine Mission gerade rechtzeitig, um zu Hause ein Chaos 

anzutreffen. Beim Öffnen der Haustür kam mir Wasser entgegen, und aus 

irgendwelchen Gründen roch es nach feuchtem Camel im Birkenwald. Obwohl ich 

genau wußte, daß ich am Morgen keine Waschmaschine angeworfen hatte, zudem 

roch mein Waschmittel nicht nach Spaltfüßler, lies ich mein Fahrrad hastig an der 

Wohnungstür stehen und sprintete die zwei Meter zum Bad. Die längste Zeit 

benötigte ich zum Beschleunigen und abrupten Abbremsen. Ich riß die Tür auf. 

Auf dem ersten Blick schien alles okay, kein Wüstenscheich rieb sein 

weißfarbenes Lieblingswüstenschiff mit wohlduftenden Ölen ein und hatte 
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vergessen, das Wasser abzustellen. Wasser rauschte durch das Fallrohr, das 

unisoliert im hinteren Teil des Badezimmers verlegt war, und von irgendwo kam 

ein konstantes Pling, dessen Ursprung ich schnell entdeckte. Am Heizungsrohr, 

das in circa zwei fünfzig Meter Höhe in der Wand verschwand, lief Wasser herab 

und an einer neunzig Grad Krümmung tropfte es im freien Fall  auf den Rand 

eines beigen Putzeimers. Ich war perplex. Steter Tropfen höhlt den Stein, aber da 

außen stand ein See. Ich musterte aufmerksam die Decke. An der Seite zum 

Schlafzimmer machte sie einen trockenen Eindruck, aber gegenüberliegend an der 

Seite zum sogenannten Wohnzimmer hatte das Hellblau einen dunklen Ton 

angenommen. Und wie das Orange auf der anderen Seite aussehen mochte, wollte 

ich im Moment gar nicht wissen. Da stand meine Stereoanlage, ein Relikt aus 

besseren Zeiten, und an der Wand hing ein ägyptischer Teppich, echt Frauenarbeit, 

echt Camelhaar. Zur Steigerung der Authenzität fielen selbst  Monate nach Erwerb 

noch Krumen von Cameldung ab.  

Mit dem Kampfruf "Bruno " auf den Lippen verlies ich meine Wohnung und eilte 

ein Stockwerk höher. Ich verankerte einen Finger auf Brunos Klingelknopf und 

mit der freien Hand bumperte ich gegen die Tür. Als sich nach einer Minute noch 

immer nichts in der Wohnung regte, verfiel ich auf eine neue Idee und rannte 

wieder die Treppe hinunter. Brunos Nummer hing aus alten Kampftagen noch 

griffbereit über dem Telefon. Ich wählte die Nummer, legte den Hörer daneben 

und lief wieder hoch. An der Haustür von Bruno konnte ich gut das Klingeln des 

Telefons vernehmen, aber das war schon alles. So nahm ich wieder meinen 

Einsatz an der Tür auf, klingelte und hämmerte aus vollem Rohr. Gerade war ich 

dabei, mein stattliches Körpergewicht auszunutzen und mich ohne Rücksicht auf 

Blessuren mit voller Wucht gegen die Tür zu werfen, als sich diese öffnete. Ich 

hätte es ahnen müssen. Das Telefon klingelte schon seit Sekunden nicht mehr. 

Aber die alte Wut auf Bruno war erwacht und mit ihr die Erinnerung an zahllose, 

schlaflose Nächte und das einzige, was ich noch hörte, war ein Klingeln in meinen 
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Ohren. Ich sauste an Bruno vorbei und knallte mit der rechten Schulter voraus 

gegen die Badezimmertür. Wo war Gerti geblieben? Schmerzerfüllt rutschte ich an 

der Tür herab und landete unsanft auf dem Holzboden im Blickfeld einen 

schlabberigen, karierten Morgenmantel, der Brunos schlaftrunkene Gestalt  

umwaberte. Pfeffer in meine Wunden streuend sagte Bruno im schleppenden 

Tonfall: 

"Ach Charlotte, laß dich doch in die Heil- und Pflegeanstalt einweisen, ich habe 

geschlafen oder hörst du irgendwelche Musik?" 

Wie er selbst im Suff noch vollständige Sätze artikulieren konnte, war 

bewundernswert. Zur Verstärkung seiner Argumentation hielt er die Haustür weit 

offen. Ich erhob mich unter Schmerzen von meinem Lager, am liebsten hätte ich 

mich in mein Bett verkrochen, aber ein unangenehm feuchtes Gefühl am Po 

brachte mir mein Anliegen wieder zu Bewußtsein. Ohne Brunos Genehmigung 

einzuholen, öffnete ich die Badezimmertür. Eine Analyse der Situation ergab 

folgendes. Bruno hatte sich wohl vor geraumer Zeit ein Bad eingelassen, und war 

leider über dem Befüllungsvorgang wieder eingeschlafen. An irgendeiner 

undichten Stelle im Boden, vermutlich einem Heizungsrohr, lief das Wasser in den 

Zwischenboden und verteilte sich wiederum an geeigneten, durchlässigen Stellen 

in meine Wohnung. Ich watete zur Badewanne und drehte den Wasserhahn ab, 

während Bruno zeterte, daß das nun wirklich zu weit ginge und er sich bei der 

Hausverwaltung über mich beschweren würde. 

"Und als Arbeitslose wirst du so schnell nicht wieder eine billige Wohnung wie 

diese, noch dazu mitten in der Stadt, finden." 

Arschbacke. Woher wußte er das überhaupt?  

"Jetzt halt mal die Luft an. Meine ganze Wohnung steht unter Wasser. Ich hoffe, 

du hast eine Haftpflichtversicherung." 

Bruno, der nach mir das Badezimmer betreten hatte, erwiderte: 

"Das ist nicht mein Problem, wenn du deine Wohnung überflutest." 
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"Und was ist das?" triumphierend deutete ich auf seine roten Seidenpantoffeln, in 

denen die Nässe hochstieg. Das würde schöne Kalkränder geben. Apropos 

Kalkränder. Mein Teppich.  Ich fluchte lauthals >verdammte Scheiße< und griff 

energisch nach Brunos Arm. Ungeachtet meiner starken Schmerzen in der Schulte 

zerrte ich ihn aus der Wohnung.  

"So, jetzt machen wir mal eine kleine Wohnungsbesichtigung." 

Nachdem ich ihn vorsichtig die Treppe hinunterbugsiert und schon mehrfach die 

Idee bereut hatte, bei jeder Stufe zweimal, aber ihn alleine wieder 

hochzubekommen, fand ich im Augenblick schwieriger, als ihn mit Hilfe der 

Schwerkraft herunterzudirigieren, hielt ich vor der Tür meines Nachbarn an und 

klingelte. Ich fühlte deutlich, daß mir die Sache über den Kopf wuchs, außerdem 

brauchte ich einen Zeugen. Denn was nützte es mir, Bruno meine nasse Wohnung 

zu demonstrieren, wenn er am Morgen, wieder ausgenüchtert, alles vergessen 

hatte. Und ihn mit der Nase in das Wasser zu drücken und Pfui zu sagen war auch 

nicht mein Stil. Beim zweiten Klingeln öffnete Thomas die Tür. Sein Blick fiel 

erst auf mein erhitztes Gesicht und mich, dann auf Bruno, der sich wie ein 

Häufchen Elend auf der letzten Treppenstufe niedergelassen hatte und herzhaft am 

Kotzen war. Thomas war nett und weihte mich nicht in seine Gedankengänge ein. 

Bevor er doch noch, rein um die Geräuschskulisse zu überbrücken, damit anfing, 

sagte ich schnell:  

"Ich brauche dich als Zeugen. Bruno hat im Suff seine Badewanne überlaufen 

lassen. Meine Wohnung ist ruiniert. Er ist natürlich zu betrunken, um auch nur 

etwas zu checken." 

Thomas bedachte Bruno mit einem zweiten Blick. "Vielleicht sollten wir besser 

einen Arzt rufen?" 

"Hm, glaube ich nicht. Er ist bei Bewußtsein, und Kotzen ist bei soviel Alkohol 

eine ganz normale Reaktion des Körpers." 
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Insgeheim dachte ich an seinen Spruch über wohnungslose Arbeitslose. Wer  

etwas so gemeines noch sagen konnte, brauchte keinen Arzt. 
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Kapitel 5  Die Quote, ein Maß über Leben und Erfolg 

 

Montag begann wieder der Ernst des Lebens. Um sieben Uhr quälte ich mich 

mühsam aus dem Bett. Ja auch Arbeitslose können früh aufstehen. Immerhin 

werden sie dafür bezahlt, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Ich wollte 

in die Schule fahren, um ein paar Bewerbungen zu schreiben. Ich besaß zwar eine 

Schreibmaschine mit Diskettenlaufwerk, Textanzeige und einem einfachen 

Schreibprogramm, aber mit einem Typenrad sind die Möglichkeiten das 

Schriftbild zu variieren gleich Null. Und wer bei dreihundert Bewerbungen pro 

Stellenanzeige nicht von vornherein im Ausgangskorb landen möchte, muß sich 

wohl oder übel auch ohne Graphikdiplom mit Schrift und Layout befassen.  

Um halbneun traf ich leicht verschwitzt in der Schule an. Der Unterricht lief seit 

einer halben Stunde, so war der Flur, der auf dieser Ebene den Klassen als 

Aufenthaltsraum diente, bis auf einen muffelnden Aschenbecher leer. 

"Wer hat dich aus dem Bett geschubst," fragte Frances, als ich mit freundlichem 

Hallo ihr Büro betrat. 

"Ich muß hoch, was schreiben. Wieso warst du nicht auf der Party?" 

"Ach, Kopfschmerzen. Und Björn wollte nicht zur Nachbarin." 

Frances stieß ihren Stuhl mit Schwung von der Tischkante und rollte zum 

schwarzen Brett, wo der Schlüssel zum EDV-Raum hing.  

"Ich komme mit hoch, dann können wir in aller Ruhe lästern."  

Lästern klang gesund. Ich freute mich, denn mir schien, als ob sie sich mit Ulfs 

Plan für die Ferien abgefunden hatte. Eine Angelegenheit, in der jeder Protest von 

ihr nur dazu beitrug, Björn zum Spielball der Eltern zu degradieren. 

"Gerade sitzen sie alle mit Wiedemann zusammen und konferieren über die 

Ereignisse auf eurer Abschlußparty. Da habe ich ja echt was verpaßt," sagte 

Frances. 

"Alle, auch Degenhardt," fragte ich erstaunt.  
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"Ja, den haben sie Samstag bereits entlassen."  

"Dann kann es ihn nicht ernsthaft erwischt haben," meinte ich. "Die anderen sind 

noch im Krankenhaus. Und Berthold und Andreas, so wie ich sie kenne, 

versuchen gerade einer Mutantin der Schwarzkopfindianer in Gestalt der 

ehrenwerten Schwester Brigitte den Skalp zu nehmen."  

Frances spann ihr eigenes Garn. "Ach, so würde ich es nicht sehen. Unser Horsti 

ist eben hart im Nehmen, solange es sich nicht um Klopapier handelt."  

"Klopapier? Wovon reden wir eigentlich?" 

Wir kamen zwar aus der gleichen Stadt, fühlten uns beide als Fränkinnen und 

nicht als Bajuwaren, falls jemand den Fehler beging, uns danach zu fragen, und in 

der Fremde (Hamburg) hielten wir zusammen wie Dick und Doof. Aber 

manchmal hatte ich das Gefühl, daß die frischen, jodhaltigen Abgase den einen 

Kopf stärker durchgepustet hatten als den anderen. Was ich damit sagen will, 

manchmal hatten wir ein Kommunikationsproblem.  

"Über ein Kulturgut," kicherte Frances. "Mir ist nur gerade in den Sinn 

gekommen, wie Degenhardt, kaum daß er halbwegs stehen konnte, fluchtartig das 

Krankenhaus verlies,  weil sein Hakle feucht nicht da war."  

Es war genau das, was ich an Frances mochte. Sie besaß mehr Phantasie als für 

eine Sekretärin gut war.  

Sie lachte. "Wieso du keinen Kerl hast bei deinen blauen Augen... Charly, es gibt 

Dinge, die lernt man nicht beim Schulbankdrücken." 

"Die Nummer kenn' ich," knurrte ich. Das mit den blauen Augen schmerzte. "Im 

Vorzimmer von heute sitzen die Hexen der Moderne. Ihr Besen der PC, die 

Warzen in Rio entfernt. Ihre Macht größer als Johannes Furcht vor der 

Abtreibung. Wozu sie früher den Vollmond brauchten, klappt heute auch bei 

Ozonalarm. Der traditionelle Wissenstransfer von Mutter auf Tochter." 

"Stimmt genau." 

Ein anderer Zug, den ich nicht so mochte. Sie lies sich gern bitten. 
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"Spuks aus, Fran. Wie gehst du Degenhardt an die Wäsche?" 

 "Tja," sie rekelte sich auf dem Schreibtisch, dem sie ihren Hintern, verpackt im 

kackbraunen Cord, anvertraut hatte.  

"Du hast das vermutlich nie bemerkt, da du zu der Zeit schon im Unterricht warst. 

Ich habe mich immer gewundert, wieso Degenhardt wie Napoleon stets mit einer 

Hand unter dem Revers zum Klo eilt. Bei irgendeiner Konferenz lies er die 

Bombe platzen. Er beschwerte sich bitter über das harte Klopapier. Seitdem liegt 

auf der Herrentoilette Hakle feucht aus. Mit einem dezenten Zettel auf dem Tisch 

pflegt er mich zu benachrichtigen, wenn sein kostbarer Vorrat zur Neige geht."  

Frances schaute mir unschuldig in die Augen. Nach einer halben Minute hatte sie 

mich so weit. Ich kippte vom Stuhl und schied wegen unrühmlichen Verhaltens 

aus dem Konntest >Wahl des Pokerface 98< aus.   

"Ich wollte schon immer mal wissen, was auf den Konferenzen so abgeht, aber 

daß es so interessant ist, hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht vorgestellt," 

brachte ich unter Prusten hervor, während ich mich vom Boden hocharbeitete.  

"Na ja, manchmal geht es auch um ernstes."  

"Und das wäre?"  

"Die Quote zum Beispiel."  

Ja, das war wirklich interessant. Da hatte doch die Schule arge Bedenken die 

Vermittlungsquote einhalten zu können. Hintergrund war folgender: Egal ob sich 

die Schüler im Betriebspraktikum befanden oder Ferien waren, das Arbeitsamt 

zahlte pro Schüler monatlich einen Betrag von 1050.- DM an die Akademie. 

Davon waren Gehälter, Mieten, Materialien für den Unterricht, nicht zu vergessen 

die Reinmachefrau oder -mann, das Toilettenpapier und vieles mehr zu zahlen. 

Wenn man diesen Betrag mit der Anzahl der Schüler und der Klassen 

multiplizierte, kam man auf ein stattliches Sümmchen. Ganz klar, das war wie im 

Selbstbedienungsladen, wenn da nicht eine Auflage gewesen wäre. Nach 

Abschluß der Prüfungen mußte binnen einem Jahr mindestens 50 Prozent der 
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Zöglinge in Lohn und Brot sein, sonst würde das Arbeitsamt die Gelder streichen. 

In den letzten Jahren war das kein Problem gewesen. Die Schule konnte mit einer 

Erfolgsquote von 98 Prozent glänzen. Aber bei der Klasse vor uns hatte es 

Probleme gegeben. Vor siebeneinhalb Monaten hatten sie ihre Prüfung absolviert 

und bisher hatten nur neun von zweiundzwanzig Absolventen einen festen 

Arbeitsplatz gefunden. Das machte 40,9 Prozent. Dem zuständigen Betreuer 

wurde Feuer unterm Arsch gemacht. Logischer oder praktischerweise fiel das 

schlechte Abschneiden des Kurses auf ihn zurück. Herr Nachtigall, so war sein 

Name, trillerte nicht mehr fröhlich, sondern schob mit sorgenvoller Miene 

Überstunden. Zwölf Absolventen mußten in der Kunst des Vorstellungsgespräches 

den letzten alles entscheidenden Schliff erhalten. Die sorgenvolle Miene kann ich 

mir auch so erklären: je besser man seine Pappenheimer kennt, desto weniger 

kann man sich vorstellen, daß sie die Hürde, die mit der Zeit nicht kleiner, sondern 

immer größer wird, packen. Herr Degenhardt, mit dem schlechten Beispiel von 

Nachtigall, seinem größten Konkurrenten, vor Augen, lachte sich zwar einerseits 

ins Fäustchen, andererseits sah es bei seinem Kurs auch nicht rosig aus. Gut, nach 

zweieinhalb Monaten waren bereits zwei Schüler unter Dach und Fach. 

Hochgerechnet würde das in zwölf Monaten zehn Vermittelte geben. Das ergab 

bei einer Basis von zwanzig die benötigte Quote von 50 Prozent. Aber wer traut 

schon Hochrechnungen? Noch dazu war Degenhardt Erziehungswissenschaftler 

und hatte mit Mathe nichts am Hut, sagte ich. Abgesehen davon, wer will schon, 

selbst als Erziehungswissenschaftler mit einem Dreisatz eine komplexe 

Marktsituation beurteilen? So waren wir am Plaudern, da öffnete sich die Tür, und 

Wolfgang schlenderte hinein. 

"Guten Morgen, ihr zwei Hübschen. Steckt ihr gerade eure Claims ab?" 

Unsere kritischen Blicke störten ihn nicht. 

"Unsere Frances, putzmunter sitzt sie hier, und keiner ahnt, daß sie eine 

abgefeimte Giftmischerin ist." 
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"Merkst du nicht, daß du störst," sangen Frances und ich im Chor. 

"Ja, daß würdet ihr gerne, mich in meiner Karriere behindern, am besten mit 

einem Kind am Bein," sagte Wolfgang, der es sich an einem Computer bequem 

machte und seine Sachen auf dem Tisch ausbreitete.  

"Ich habe hier ein paar sehr ansprechende Stellenanzeigen. Beispielsweise Sales 

Manager mit Führungsqualitäten gesucht." 

Ich drehte meinen Hals, um die Anzeige besser studieren zu können. 

"Tz, tz, Charlie, davon lassen wir besser unsere hübschen Augen."  

Wolfgang verdeckte mit einer neckischen Handbewegung die Annonce.  

"Obwohl so was steht für dich sowieso in den Sternen, solange du dich mit 

solchen Leuten," er blinkte Frances freundlich ins Gesicht, "abgibst." 

Wir tippten uns an die Stirn. 

"Sag mal, Charlie, du kannst ja die Qualitäten von Frances besser würdigen als 

ich. War das nicht eine Meisterleistung von ihr?" 

"Wen willst du eigentlich mit deinem Gequatsche beeindrucken," fragte Frances. 

"Ach, ich dachte dabei an Charlie," meinte Wolfgang. "Ein kleiner Harem war 

schon immer mein Traum. Charlie sagt zwar oft gemeine Sache, aber im Grunde 

ihrer Specktaille ist sie gutmütig, solange man ihr was vom Kuchen abgibt. Dich 

dagegen Frances mit deinem süßen, engelsgleichen Gesicht würde ich nicht 

nehmen. Mit dir ist der Tag nicht weit, den man nach einer Liebesnacht nicht mehr 

erlebt." 

"Krieg' bloß keinen Orgasmus," pflaumte Frances an meine Adresse. "Ich glaube, 

ich lasse euch jetzt besser allein, dann könnt ihr gleich mal Rechte und Pflichten 

im Harem zu Papier bringen." 

"Nein, nein," sagte Wolfgang, "so war das nicht gemeint. Bitte bleib' noch ein 

Weilchen. Ich weiß deine Qualitäten wohl zu würdigen. Ich bin ein ernsthafter Fan 

von dir. Neun auf einen Streich. Da muß doch das kleine Sekretärinnenherz voll 

Frohlocken aus der Brust geschwollen sein. Aber deine wahre Größe offenbart 
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sich nicht auf dem ersten Blick. Statt sich am Bild zu ergötzen, wie sie da liegen 

mit Augen wie Pflaumen im Wasser, die Pupillen weit, in Todesangst getrübt, 

statt die Gelegenheit zu nutzen, mit spitzem Schnabel hier kräftig in den Schenkel 

dort in die Leiste zu kieksen und sich an der Qual der Opfer pardon Gegner zu 

weiden, was macht Frances? Ruhig sitzt sie zu Hause, denkt vielleicht beim 

Abendbrot >ach Gottchen, jetzt isses so weit<, wie viele mögen wohl von der 

Speise genascht haben und jetzt reglos am Boden liegen? Schade, daß wir keinen 

Biologen haben, dann hätte das Ganze noch mehr Spaß gemacht, nicht wahr, mein 

Schatz?" 

Wolfgang schaute Frances voller Erwartung in die Augen. Sie hatte, welch 

Wunder, seinen Ausführungen atemlos gelauscht. Nur eine aufsteigende Röte in 

den Wangen verriet ihre Emotionen. Halb hörte ich schon die Tür hinter ihr 

zuschlagen, aber Frances war immer wieder für eine Überraschung gut. Sie lachte.  

"Du täuscht dich Wolfgang. Leider bin ich nicht von 'wahrer Größe', dazu fehlt 

mir wohl die humanistische Schulbildung. Dieses Schauspiel hätte ich gerne 

gesehen." 

"Spielverderberin," grummelte Wolfgang, aber sein Antlitz, für einen 

Augenschlag leicht getrübt, leuchtete schnell wieder in heiterer Stimmung. 

"Wißt ihr übrigens, wer sich für das Theaterstück verantwortlich zeichnet?" 

"Nein, aber kannst du auch mal in einem Satz antworten," meinte Frances, "ich 

muß gleich runter." 

"Dabei hatte ich mir schon ein kleines Rätsel ausgedacht. >Ich war eine Dose<. 

Na, wer könnte das sein?" 

Da weder Frances noch ich sonderlich intelligent guckten, half Wolfgang nach. 

"Na, so schwer ist das auch nicht. Dose. Blech." 

"Dietmar," fragte ich verwundert. "Das hätte ich nicht gedacht. Meine 

Hochachtung, meine Anerkennung. Und vor allem dass Berthold und Jan das 

Stück von ihm aufgeführt haben, bei der Liebe, wundert mich noch mehr." 
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"Deine Hochachtung?" Frances spie fast in den Raum. "Sag mal, spinnst du, 

Charlie? Mit viel Wohlwollen der Prüfer hat Herr Blech so grade die Kurve 

gekriegt. Aber die Schuld dafür liegt nicht etwa bei ihm, sondern beim Betreuer, 

den unfähigen Lehrern, der piefigen Akademie und vermutlich auch bei mir. Der 

kriegt doch nie im Leben einen Job. Meint er Arbeiten ist ein Zuckerschlecken?" 

"Ja, die Frage interessiert mich brennend," sagte Wolfgang. "Kriegt man von 

zuviel Arbeit Karies?" 

Frances warf die Tür hinter sich zu. Die Scheiben klirrten. 

Wolfgang meinte befriedigt. "Habe ich es doch noch geschafft." 

"Was denn?" 

"Manchmal enttäuscht du mich, Charlie. Natürlich Frances geärgert." 

"Sehr nett war es ja nicht von dir, sie zu bezichtigen, das Essen vergiftet zu 

haben." 

"Nett sein stand auch nicht auf dem Stundenplan, oder?"      

 Die nächsten zwei Stunden verbrachte ich damit, drei Bewerbungen in den 

Computer zu hacken und samt Lebenslauf auszudrucken. Kurz nach elf klaubte 

ich meine sieben Sachen zusammen, schaltete PC, Server und Drucker aus, 

Wolfgang war schon vor mir gegangen, und ging nach unten. Frances war nicht im 

Büro, so legte ich ihr den Schlüssel auf den Tisch mit einem kurzen Gruß. Auf den 

Weg zum Ausgang mußte ich an dem gläsernen Verschlag von Herrn Degenhardt 

vorbei. Die meisten Büros hatten eine Glastür bis auf das Zimmer des Direktors 

und den Konferenzraum. Nur Degenhardts Büro war zusätzlich mit einem 

Glasfenster ausgestattet. Die Tür war geschlossen. Am Tisch im hinteren Teil des 

Raumes erkannte ich Ines im Gespräch mit Degenhardt. Er saß mit dem Rücken 

zur Tür, konnte mich also nicht sehen. Ich fischte in meinem Rucksack nach dem 

grünen Äffchen und versuchte mit wilden Verrenkungen, Ines darauf aufmerksam 

zu machen. Sie reagierte nicht. Wie gebannt starrte sie in die Kuhaugen von 

Degenhardt, der sich über den schmalen Tisch beugte und fast mit seiner Nase in 
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ihr Decollete tunkte. So sah es zumindestens von meiner Warte aus. Ihr rosiges 

Gesicht, das normalerweise einen angenehmen Kontrast zu ihrer schlohweißen 

Mähne, die Folge einer Reaktion auf ein Malariamedikament, bildete, wechselte 

die Farbe zu einem undefinierbaren, fahlwächsernen Schmutzweiß. In diesem 

Zustand hatte ich sie bisher nur einmal gesehen, vor der Investions und 

Finanzierungsprüfung, durch die sie mit Karacho durchgefallen war. Vielleicht 

versuchte Degenhardt gerade ihr mit Hilfe der Hypnose Kraft und Zuversicht für 

ein kommendes Vorstellungsgespräch zu geben, sagte  ich mir, steckte das 

Äffchen wieder ein und lief die Treppe hinab. 

Am Abend rief ich mehrmals bei Ines an, aber entweder war besetzt oder keiner 

ging ran. Dafür meldete sich Gerti und erzählte, daß Degenhardt Ines einen Job 

angeboten hätte. Was genau, wußte er nicht, aber Ines hätte abgelehnt. Gerti hatte 

seine Weisheit natürlich von Rita. Was die Leute immer alles wußten. 
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Kapitel 6  Es geht voran, Ziel unbekannt 

 

Die Tage vergingen im Sauseschritt. Nachdem ich Montag die Fleißbiene hatte 

raushängen lassen, nutzte ich den Sonnenschein am nächsten Tag und radelte auf 

dem Elbewanderweg nach Wedel hin- und zurück. Denn was nutzt das ganze 

Getue mit dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, wenn der Arbeitsmarkt einen 

nicht will, und in der Zwischenzeit von dem Zurverfügungstehen die Beine 

anschwellen bis einen die eigene Mutter nicht mehr erkennt, die Muskulatur 

erschlafft; kurzum, man in einen körperlich desolaten Zustand gerät und folglich 

in dem Moment, in dem ein nicht offen Standort D feindlich gesinnter Arbeitgeber 

einen den Stift zum Unterschreiben hinhält, inklusive des Kleingedruckten 

versteht sich, daß 20 Überstunden pro Woche unbezahlt zu leisten sind, man vor 

Schreck aus den Schuhen kippt, und nur der Aufprall auf einen Spezialbelag, einen 

Teppichboden mit integriertem Rückfederungssystem verhindert (die Federkraft 

regelt und berechnet ein Mikroprozessor, der Gewicht und Projektionsfläche des 

Delinquenten über Onlineanschluss den eingescannten Daten des Personalbogens 

entnimmt), daß man sofort an inneren Blutungen verreckt.  

Und wer will die psychische Belastung ermessen, wenn wieder einer dieser dicken 

braunen Din B4 Umschläge durch den Türschlitz auf den Boden plumpst?  

Bei guter Stimmung öffnete ich den Umschlag sofort und heftete die Absage mit 

stoischer Miene zu den anderen. Bei weniger guter wanderte das Schriftstück auf 

meinen Schreibtisch und lag dort ungeöffnet bis dieser turnusgemäß mit 

Abstauben dran war, d.h. circa jedes Jahr einmal. Nein?! Nicht doch?! Natürlich 

nicht. Ein grober Scherz. Ich möchte mich hierfür auf unbestimmte Zeit auf der 

Stelle entschuldigen. Die Wahrheit ist, ich wartete mit dem Abstauben bis der 

nächste Besuch aus der Verwandtschaft anlag, d.h. circa jedes Jahr einmal.  

Wo auch immer die Kausalitäten liegen, die Absagen waren sehr unterschiedlich, 

und wenn sie auch nur für einen Bruchteil Abbild ihrer Unternehmen waren (bei 
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dem ganzen Corporate Identity Gequassel der letzten Jahre entsprang das nicht 

meinem möglicherweise vorhandenen Mutwillen, alles von einer durch die 

(schmierige) Brille einer Arbeitslosen (naturgemäß) (mitunter) ein bisschen 

desolat(en) (wirkenden) Warte aus beurteilen zu wollen, dann gab es so manche, 

da konnte man nur das Kreuz oder einen Purzelbaum schlagen (je nach 

Glaubenseinstellung), dass es nicht geklappt hatte.  

Aber wie schon angedeutet, es gab Schreiben, die waren wirklich nett gemeint, 

und man spürte die Mühe, ja in einer Absage schon fast seelsorgerische Arbeit, die 

sich jemand gemacht hatte. Aber auch Pastorenworte können niederschmettern. 

Obgleich vom Schreibtisch aus konsumiert sie nie die gleiche 

Aufprallgeschwindigkeit erreichen wie frisch von der Kanzel geworfen.  

Die Betreffzeile orgelte im tiefen Baß: >Manchmal erreicht man das Ziel nicht 

beim ersten Anlauf...< . 

Na gut, ich wollte nicht kleinlich sein, es war erst meine siebenundzwanzigste 

Bewerbung.  

> Sie sind jetzt sicher etwas enttäuscht,< Hamburger Understatement, wie ich es 

hasse. Ich war total enttäuscht. Es war eine der wenigen Anzeigen, die 

hundertprozentig zu mir paßte. >Ihre Voraussetzungen für eine derartige Position 

waren ebenfalls sehr gut.<  

Das ging runter wie Ö1.  

>Aber müssen wir nicht alle damit leben, daß andere manchmal noch ein paar 

kleine Gewichte mehr in die Waagschale werfen können?<  

Ich schluckte heftig an ein paar Tränen und griff zur zartesten Versuchung seit es 

Tranquilizer gibt.  

>Sie haben bisher Ihren Weg gemacht, und Sie werden ihn auch weiter zielbewußt 

fortsetzen. Da sind wir sicher.<  

Der Damm war gebrochen. Ein Sturzbach von Tränen grub tiefe Furchen in meine 

Wangen und machte sich mit Trallala bereit für den Sprung vom Kinn. Ich fühlte, 
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ich hatte zwar meine Familie nicht auf meiner Seite, aber da war zumindestens ein 

Mensch im Universum, der an mich glaubte. Das war zu schön.  

> Und manchmal kommt der nächste Wettbewerb schneller als man glaubt, und da 

ist man plötzlich selbst als Erster im Ziel. Das wünschen wir Ihnen sehr.<  

Na bitte, es geht doch auch anders, kann ich an dieser Stelle den verantwortlichen 

Personalern nur zurufen und hoffen, daß möglichst viele diese Zeilen lesen.  

Aber wo das Gute weilt, ist das Schlechte nicht fern, und Absagen, die Höflichkeit 

dank Duden schreiben, aber nicht anwenden konnten, hielten mich vom Abstauben 

ab.  

>Hiermit nehmen wir höflich Bezug auf ihre Bewerbung und danken Ihnen für Ihr 

Interesse an unserer Stellenanzeige.<  

Bums, da saß ich auf meinen vier Buchstaben und spürte wie die rechte Wange rot 

wurde. Den einzigen Punkt, den man diesem Satz zubilligen konnte, hatte er sich 

selber gegeben. Unkundige dieses Metiers werden sich vielleicht fragen, was hat 

sie daran bloß auszusetzen? Pfui Deibel, arbeitslos und mäkelig, eine schlimmere 

Kombination ist kaum vorstellhaft? Wer aber schon auf der einen oder anderen 

Seite stand, entweder als Jobsucher oder als Personalsachbearbeiter, weiß, daß 

sich viel freundlichere, inhaltlich zutreffendere und noch dazu kürzere Sätze als 

schickliche Einleitung für eine Absage verwenden lassen. Wie zum Beispiel >wir 

bedanken uns für Ihre Bewerbung und das unserem Unternehmen 

entgegengebrachte Interesse.< 79 Buchstaben Höflichkeit, 1 Punkt, 11 

Pausezeichen gegen 97 Buchstaben Unhöflichkeit, 1 Punkt und immerhin, wie 

human, 5 Pausezeichen mehr, die waren auch nötig zum Luftschnappen, das heißt 

insgesamt 16 Pausezeichen, oder war es nur Taktik, dem Gegner nach einem 

Tiefschlag Gelegenheit zu geben, das Bewußtsein wieder zu erlangen, damit er 

den nächsten Schlag überhaupt als solchen würdigen konnte?  

Ein typisches Beispiel für weniger kann auch mehr sein, oder Höflichkeit zahlt 

sich aus. Mathematisch, eine Reduktion um 18 Buchstaben und 5 Pausezeichen. 
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Physisch, 25 mal weniger werden Tastatur und Gelenke beim Schreiben 

malträtiert.  

>Das wird doch eh nur ein mal geschrieben.<  

Höre ich da ein rachitisches Grummeln aus dem blauen Dunstkreis der mittleren 

Chefetage?  

Nein das kann nicht sein, dank Lean Management ist diese Spezies ausgestorben.  

>Textbausteine, moderne Schreibsoftware< erklärt mir eine leicht maulige Stimme 

aus Überzeugung blond.  

Okay, Technik als Ersatz für Höflichkeit, auch eine Methode sich Leute vom Hals 

zu schaffen und bei einer stetig steigenden Bevölkerungswachstumsrate vielleicht 

notwendig. Aber wie jeder geschickte Agitator hebe ich mir die schlagkräftigsten 

Argumente für den Schluß auf, wenn die Hälfte gegangen ist und die andere denkt, 

es ist schon alles gesagt.  

Ganze 18 Buchstaben weniger wird bei Modell II Druckerschwärze verbraucht. 

Welch Schonen von Ressourcen, wenn man bedenkt, daß sich auf eine 

Stellenanzeige oft 300 Leute bewerben und 299 eine Absage erteilt werden muß. 

299 x 18 = 5382 Buchstaben weniger. Druckerpatronen halten länger,...und um 

das Thema endlich zu beenden und selber ein paar Buchstaben einzusparen, 

springe ich gleich zum Ende der Kette... Wasser und Luft werden weniger belastet 

und noch dazu kommt dieser Satz der Wahrheit sehr viel näher. Denn wer 

interessiert sich schon für die bloße Stellenanzeige? Okay, der fürs Layout 

Zuständige bei der Zeitung. Der Anzeigenredakteur, der den Rubel rollen sieht. 

Aber doch nicht der emsige Jobhunter. Der ist an der Firma interessiert, an den 

Produkten, dem Ruf, der Bonität..... oh oh, und und und.....Gut, von der Größe der 

Stellenanzeige kann man natürlich Rückschlüsse ziehen, na gut.  

 >Leider konnten wir Ihre Bewerbung aufgrund der vielen Zuschriften nicht 

berücksichtigen und Sie auch nicht zu einem Vorstellungsgespräch einladen.< 

Aufgrund der vielen Zuschriften also. Ich malte mir aus, wie die Sachbearbeiterin 
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(okay oder der Sachbearbeiter, ist aber in dem Aufgabenfeld selten anzutreffen) 

von ihrem Chef oder Chefin (ist auch seltener) die Weisung bekam nach 

folgendem System vorzugehen. Bei einer Gesamtanzahl von über 150 

Bewerbungen sollte sie (er) jede zweite unbesehen umtüten und zurückschicken. 

Bei nach dieser Methode verbleibenden 75 bis 100 sollten alle inhaltlich 

durchgesehen werden, bei größeren Stückzahlen war anhand formaler Kriterien 

wie Lichtbild unsauber eingeklebt, männlicher Bewerber ohne Schlips, weibliche 

Bewerber mit zu großem Decollete die Anzahl auf eine Stückzahl von 100 zu 

reduzieren.  

So sah also die Post aus, der meine Mundwinkel zum Opfer fielen. Der Rest 

Gesichtshaut, den ich noch nicht verloren hatte, rutschte einfach hinterher. Die 

Lösung, wie verlockend, lag nah. Den Bewerbungszirkus einstellen. Aber noch 

war ich nicht so weit.  

Ich fuhr mit dem Rad am Altonaer Rathaus vorbei, überquerte die Elbchaussee 

und beim Anblick der Methantürme von Köhlbrandhöft, der Köhlbrandbrücke, die 

sich über die Süderelbe erstreckte, und dem spiegelblauen Wasser der Elbe hoben 

sich meine Lefzen um einige Millimeter. Die große Kunst im Leben einer 

Arbeitslosen bestand doch darin, die Vorteile zu nutzen. Ich brauchte nicht viel in 

die Pedale zu treten. Der Weg erstreckte sich südlich der Elbchaussee den Elbhang 

entlang durch eine hügelige Parklandschaft, und in meiner Fahrtrichtung ging es 

immer bergab.  

 

Spät am Abend kam ich zurück. Die Fahrradtour, eine Strecke von rund 50 km, 

anfangs als sportliches Ereignis gedacht, hatte ich durch zahlreiche Pausen in 

einen erholsamen Ausflug verwandelt. Eurospar hatte geschlossen, so kaufte ich 

beim Türken die Zutaten für ein Alsterwasser. Die Zitronenlimonade der Marke 

uludag war dermaßen süß, daß selbst ein herbes Jever damit nach Zuckerwasser 

schmeckte. Erschöpft lies ich mich mit Alster und Brot auf dem Balkon zur 
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Straßenseite nieder und betrachtete das illustre Treiben. Die einzige Bank, die es 

in diesem Viertel gab, stand auf der anderen Straßenseite Visavis und wurde heute 

von einem Penner als eine Art MultiKultiDiskussionspodium benutzt. Mit einer 

Dose Bier in der Hand bepöbelte er die Kinder, die auf dem Gehweg mit ihren 

Rädern spielten, und forderte sie auf, deutsch zu reden. Nachdem er immer lauter 

wurde, stellte ihn der Bewohner der Wohnung über der Bank vor die Wahl, das 

Weite zu suchen oder Maul zu halten. Daraufhin wurde es ruhiger, und entspannt 

studierte ich das TV-Programm nach etwas verwertbarem, als das Telefon 

klingelte. Anrufe nach Ladenschluß (deutschem) waren bei mir normalerweise 

privater Natur, aber ein diffuses Gefühl hielt mich davon ab, mich mit meinem 

Spitznamen Charlie zu melden. So meldete ich mich komplett mit Vor- und 

Zunahme Charlotte Rant. Es war ein Kompromiß. Rant für sich alleine gesprochen 

war mir zu hart und unpersönlich. Charlie nur meinen Freunden vorbehalten. 

Charlotte für sich alleine zu privat und etepetete. Aber beide Namen zusammen 

ergänzten sich vorzüglich. Weder zu hart und knapp, um beim schwerhörigen 

Gegenüber den Verdacht aufkommen zu lassen, man hätte nur in den Hörer 

gegrunzt. Nicht zu lange und dadurch den Eindruck erweckend, diesen Namen 

könne man sich nie im Leben merken oder diese Person hört nie auf zu reden oder 

ach der Anrufbeantworter. Nein, es war wohlklingend und seriös und für jeden 

ersichtlich, diese Frau hatte nichts zu verbergen.   

Mein Riecher war richtig. Eine distinguierte, männliche Stimme mehr jung als alt 

lies einen Bandwurm von Namen vom Stapel. Da ich die Bewerbung erst eine 

Woche zuvor abgeschickt hatte, war mir Firmenname und Job noch geläufig, so 

gab ich einen Laut des Erkennens von mir. Das veranlaßte die Stimme zur 

Bemerkung: 

"An ihre Bewerbung können Sie sich also noch erinnern." 

Idiot, glaubte er etwa, daß ich an Alzheimer litt? Das sagte ich natürlich nicht, 

sondern gab mich mit einem "ja sicher" zufrieden. Endlich jemand, der sich auf 
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eine Bewerbung von mir meldete. Da wollte ich es mir nicht gleich von Anbeginn 

verscherzen. 

Nachdem seine Fragen zur Zufriedenheit geklärt waren (ich hatte mich auf eine 

Vertriebstätigkeit europaweit beworben, und er wollte wissen, ob mir klar sei, dass 

ich circa drei bis vier Monate pro Jahr unterwegs sei und so nicht jeden Abend 

meinem Gatten das Abendessen zubereiten konnte, na ja), wollte ich wissen, mit 

wem ich geplaudert hatte, da mir diese Information zu Beginn des Gespräches 

entglitten war. Der Herr tat geheimnisvoll wie bei einem Undercover-Auftrag. 

"Mit dem, zu dessen Händen Sie die Bewerbung geschickt haben." 

Netterweise fügte er die Auflösung des Rätsels gleich bei. 

"Mit Pe Benzdorf." 

Als ich auflegte, waren meine müden Muskeln von der Radtour vollkommen 

vergessen. Ich war high vor Glück. Nächsten Sonntag um 11 Uhr hatte ich ein 

Vorstellungsgespräch. Ich tanzte durch die Wohnung. Ich mußte unbedingt sofort 

mit jemanden sprechen. Bei Frances hatte ich kein Glück, ihre Leitung war belegt, 

und wie ich sie kannte, konnte das Stunden so weiter gehen. Bei Ines ging keiner 

ran. Bei Gerti hatte ich mehr Glück.  

"Was Sonntagmorgen! Worauf hast du dich denn beworben?" 

Meinem Bruder, dem ich daraufhin meine Bedenken mitteilte, ob das vielleicht 

irgendein Perverser sei, der auf diese Masche seine Opfer aussucht, immerhin war 

die Adresse ein Industrieviertel und am Sonntag vermutlich menschenleer, meinte. 

"Ach was, es gibt genug Verrückte, die meinen, unabkömmlich zu sein, und das 

Wochenende in der Firma abhängen." 

Eins war mir nach diesen Gesprächen klar, in irgendeiner Form hatte ich es am 

Sonntag mit einem Verrückten zu tun. 

Frances, die ich dann doch noch an die Strippe kriegte, sagte. "Typisch Test, wie 

messe ich Flexibilität und Einsatzbereitschaft meiner Bewerber. Versaue ihnen 
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den Feierabend sowie das Wochenende und wenn sie dazu ja toll Amen mehr 

davon sagen, hast du deine Schäflein gefunden."  

Wenn sie es nur dabei belassen hätte. 

"Tja, dann würde ich sagen, nutze deine Chance." 

"Der Spruch könnte auch von meiner Mutter stammen," raunzte ich. 

"Manchmal habe ich auch das Gefühl, ich bin eure Mutter." 

"Eure? Habe ich noch Geschwister, Mami?"  

"Na, ja, übertragen. Wenn ich bedenke wie alt du und die anderen der Akademie 

sind, gestandene Erwachsene, aber in punkto Berufserfahrung nicht besser als 

Babys. Und wer weiß, ob sich das je ändern wird." 

"Sag mal, Frances, warst du Sonntags beichten und darfst als geläuterter Mensch 

dich besser als die anderen fühlen?" 

"Sorry, Kleines. Ich habe deinen wunden Nerv getroffen. Eins will ich dir sagen. 

Wenn du im Arbeitsleben erfolgreich sein willst, mußt du deine Empfindsamkeit 

ablegen." 

Ich schwieg. Vielleicht sollte ich lieber Penner werden, nachts von Skin Heads 

oder anderen ehrlich arbeitenden Bürgern verprügelt, aber zumindestens durfte ich 

dabei Aua schreien. 

"Übrigens, was macht dein Wasserschaden? Ist Bruno versichert?" 

Mürrisch ging ich auf das Thema ein.  

"Ja, sie zahlt. Ich mußte zwar die Hausverwaltung einschalten, um Bruno auf Trab 

zu bringen."  

Langsam taute ich wieder auf. Was sollte es? Jeder hatte seine schwachen Seiten. 

"Ines hat mir angeboten in ihrem Apartment zu wohnen, solange ich die Maler im 

Haus habe." 

"Bei Ines? Bist du mit der auf einmal befreundet?" 

"Hm, na ja, so vielleicht nicht, aber ich mag sie ganz gerne." 

"Dann will ich dir einen Rat geben. Paß gut auf." 
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Die Mama Tour riß nicht ab. "Hä?" 

"Das ist eine ganz große Schlampe. Sich an einen verheirateten Mann ranmachen. 

Mit Kindern!" 

Ah, daher wehte also der Wind. Die Vergangenheit holt uns immer wieder ein. Wo 

bleibt der Triumph der Intelligenz? 

"Ach, Frances. Heute sind wir wieder vom Dorf, hä? An jemanden, der nicht will, 

kann man sich nicht ranmachen." 

"Ach, tatsächlich? Das sehe ich anders. Wer fühlt sich nicht geschmeichelt von 

einer Akademikerin angemacht zu werden, wenn man zu Hause nur ein 

ungebildetes Muttchen hat?" 

Ich stöhnte. "Okay, du hast da mehr Erfahrung als ich. Aber wen, ich frage dich, 

Mama, soll sie mir schon ausspannen?" 

Frances ging auf mein Argument nicht ein. Vielleicht war sie schwerhörig 

geworden. Bei dem reifen Alter. 

"Wann hat Ines dir das Angebot gemacht?" 

"Was tut das zur Sache," stöhnte ich, "verfang dich doch nicht ständig in 

Nebensächlichkeiten." Die Spitze piekste ins Nirwana. "Okay, gestern glaube ich. 

Kurz zuvor hast du ihr wohl ganz schön die Leviten gelesen, daß sie den Job 

abgelehnt hat." 

"Ich," Frances machte auf Puppy, "habe sicher nicht mit ihr telefoniert." 

"Na, dann habe ich dich wohl mit Rita verwechselt," sagte ich und legte auf.   

Nachdem ich noch ein paar Freunde von ihren TV-Vergnügen abgehalten hatte, 

zerlegte ich Schaf Kleiderschrank und Wäschetruhe nach einem passenden Outfit 

für Sonntag. Mein Kostüm, das ich mir vor drei Jahren bei einem Stop Oder in 

Bangkok hatte schneidern lassen, passte nicht mehr. Der Rock klemmte nicht nur 

an der Taille, sondern überall. Das fiel beim Stehen nicht weiter auf, aber zum 

Sitzen war es erforderlich, die Beine schlangengleich zu verzwirbeln, was nicht 
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nur einen eindeutig verklemmten Ausdruck hervorrief, sondern noch dazu den 

Anschein erweckte, daß man den Slip beim Treppehochlaufen verloren hatte. 
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Kapitel 7        Der frühe Vogel fängt den Wurm 

 

Ich ging spät ins Bett, entsprechend spät wachte ich am nächsten Morgen auf und 

wußte nur noch, daß ich ein Riesenprogramm zu bewältigen hatte. Beim ersten 

Punkt der Tagesordnung, Haare waschen, klingelte das Telefon. Fluchend streifte 

ich das überschüssige Shampoo mit beiden Händen vom Kopf, fischte nach einem 

Handtuch, verpackte die Haare zu einem kleidsamen Turban und eilte zum 

Telefon. Normalerweise hätte ich mir diesen Gang erspart, denn meistens erreichte 

ich mit solchen Aktionen nur, mir die Hüftknochen am Handtuchhalter, den ich in 

der Eile übersah, blau zu stoßen, und wenn der erste Schmerz überwunden war, 

hatte der Anrufer schon längst aufgelegt. Aber was ist in einer Bewerbungsphase 

normal?   

In diesem Fall hatte ich doppelt Glück. Hüfte und andere Körperteile waren 

unversehrt, und die Verbindung stand noch, als ich zum Telefon griff und 

versuchte, meinen Namen, wacher als ich war, dem Hörer anzuvertrauen. 

Hochwirksames Shampoo durchdrang die Doppelbarriere Handtuch, Augenbrauen 

und lief mir in die Augen, als Gerti mich bereits beim Cha unterbrach.   

"Hast du ausnahmsweise mal die Zeitung und nicht nur das TV-Programm 

gelesen?...   Charlotte Rant."  

Die Seife machte sich in kalten Rinnsalen über meine Nasenflügel her. Der 

Brummschädel, ein Nachkömmling des euphorischen Zustands letzte Nacht, lies 

sich auch nicht länger leugnen. Trotz alledem begriff ich sofort. Der nationale 

Notstand war ausgebrochen. Mindestens. 

"Hast du einen Coup an der Börse gelandet?"   

Zu Gertis Lieblingsbeschäftigungen zählte Optionsscheine kaufen, für Aktien 

reichte die Zuteilung seiner Frau nicht aus, und ihr Steigen und Fallen täglich im 

Wirtschaftsteil der Zeitung während einer langweiligen Unterrichtsstunde zu 

verfolgen. Hatte er einen Glückstreffer gelandet, rechnete er mir mit glücklicher 
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Miene vor, wieviel er verdient hatte abzüglich Bankgebühren et cetera. Über 100 

DM war er bisher nicht gekommen. Aber heute, seine Stimme klang tödlich, war 

die Börsenkrise kein Spiel. Eine Wiederholung des schwarzen Freitag oder war es 

ein Montag gewesen 1993 oder 94 in Hamburg? Mehr als den Einsatz kann man 

nicht verlieren, beruhigte ich mich, und das waren in Gertis Fall vielleicht 3 oder 

400 DM. Über meine wirren Gedankenzüge vergaß ich, auf Gertis Frage zu 

antworten. Aber das machte nichts. Sie war rein rethorischer Natur. Auch so etwas 

lernt man in einer Fortbildung.  

"Hör zu. Morgenpost Titelblatt. Arbeitslos. Vor Verzweiflung in den Freitod? 

Dienstag gegen 15 Uhr 30 sprang die 38jährige Ines D. aus dem 8.Stock ihres 

Apartments in den Grindelhochhäusern. Die arbeitslose  Ethnologin hatte vor zwei 

Monaten eine Fortbildung zur Betriebswirtin  abgeschlossen. Lehrer und 

Mitschüler beschreiben sie als hochintelligent  und sehr beliebt. Interview mit 

Degenhardt Seite 8. Ihr Betreuer Herr  Degenhardt und die Akademie sind zutiefst 

bestürzt über den Verlust.  Ines D. war eine überaus intelligente und fleißige 

Schülerin. Aufgrund ihrer Ausbildung hatte sie gute Chancen einen 

aussichtsreichen Job in  der Wirtschaft zu finden. Die Eltern Anne D.(70) und 

Hans D.(74) befinden  sich zur Zeit auf einer Kreuzfahrt im Schwarzen Meer und 

konnten bisher nicht verständigt werden."  

Gerti beendete seinen Vortrag.  

"Das ist doch nicht unsere Ines, das muß eine Verwechslung sein," sprach ich mit 

dem Brustton eines Politikers, obwohl mir innerlich ganz elend zu Mute war. Alle 

Fakten sprachen dagegen. Außerdem, wenn nicht unsere Ines, dann eine andere 

Ines. Ein Mensch voller Verzweifelung war tot.   

"Unsere. Ich habe eben mit Rita gesprochen."  

Die alten Informationskanäle liefen wie geschmiert. Nur ich hatte glücklich 

verschlafen. So abrupt, wie Gerti das Telefongespräch angefangen hatte, so 

beendete er es auch.  
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"Puh, mein Chef steht an der Tür, ich melde mich heute abend."  

Den Hörer noch in der Hand, hörte ich das Klick am anderen Ende und stand 

alleingelassen mit meinen Gedanken, die Purzelbäume schlugen, und einem 

widerspenstigen, nassen Handtuch, das sich von den Haaren löste und zu  Boden 

fiel. Ein Luftzug, ich hatte die Balkontüren zu beiden Seiten der Wohnung 

geöffnet, fegte über mein feuchtes Haupt. So trat ich den Rückzug ins mollige Bad 

an.  

Ich weiß nicht mehr wie, aber ich schaffte es, mich in angemessener Zeit zu 

duschen, die Haare zu fönen, ohne beim Umstöpseln der Stecker Fön anstelle 

Munddusche (ich hatte nur eine Steckdose im Bad) meine Finger in die Steckdose 

zu klemmen, auch T-Shirt und Unterhose zog ich richtig herum an, ja ich war fast 

komplett angezogen, meine Hände arbeiteten wie kleine Roboter und mein Hirn 

versuchte einen Zug, der aufs Abstellgleis gelangt war, herauszubugsieren, >Was 

war mit Ines geschehen?<, als der nächste Anruf Gehör und Gemüt erschütterte. 

Ich lies es fünfmal klingeln, aber der Anrufer tutete beharrlich weiter, als ob er von 

meiner Anwesenheit überzeugt sei. So sprach ich Rant in einem Tonfall, der jeden 

abgebrühten Interviewer in seine Schranken verwiesen haben würde, aber bei 

Herrn Degenhardt natürlich nichts fruchtete. Seine Stimme klang sanft wie die 

eines Lamms, das zusätzlich zu seiner Oblate noch die des Nachbars zum 

Abendmahl geschlabbert hatte.  

"Ach Frau Rant, gut das ich Sie erreiche. Ich möchte es gern allen persönlich 

übermitteln. Unsere liebe Frau Donat ist verstorben. Ja, es hat uns alle zutiefst 

erschüttert," nahm er meine Reaktion vorweg. "Wie eine so intelligente, 

lebensfrohe und patente Frau sich ihr Leben nehmen konnte, ist mir 

unbegreiflich."  

Er schwafelte noch weiter vom Beerdigungstermin, Eltern in dieser, unserer 

schweren Zeit (wieso unserer?) unterstützen, bis er plötzlich zu einem ganz 

anderem Thema schwenkte. 
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"Die Toten, mögen sie in Frieden ruhen. Ich möchte nicht den Anschein erwecken, 

herzlos zu sein, aber das Leben geht weiter und meine Pflicht gilt an erster Stelle 

den Lebenden."  

Ich fragte mich unwillkürlich wo seine Kür lag. Er hustete verhalten.   

"Frau Rant, was machen ihre Bewerbungen? Bisher haben wir nur über 

Bewerbungsschreiben geredet. Mein Vorschlag, wir treffen uns nächste  Woche 

und simulieren ein Vorstellungsgespräch."   

Endlich schaffte ich es, ein paar Worte einzuflechten.  

"Nächsten Sonntag habe ich ein Vorstellungsgespräch."  

Degenhardt war des Lobes voll und meinte, wir müßten uns unverzüglich sehen. 

Auch noch das.   

 

Den Rest des Tages verbrachte ich ohne jegliches Konzept. Nachdem ich es 

geschafft hatte, mir irgendetwas anzuziehen, machte ich es mir mit einem Becher 

Kaffee in der Hand in meinem einzigen Sessel im Wohnzimmer bequem und 

starrte auf die Wände. Große Placken von Farbe waren dabei sich von Wand und 

Decke zu lösen. Es wurde Zeit, den Maler zu verständigen. Aber nicht heute. Oder 

vielleicht später. Irgendetwas mußte ich ja tun. Ich begann mit dem Abwasch, der 

schon seit Tagen fällig war. Nach einer Stunde hatte ich etliche freie 

Küchenflächen wieder dazu gewonnen, was die Hausfrau in mir nicht ohne eine 

gewisse Befriedigung registrierte, aber mein Rücken schmerzte, und Ines machte 

das alles auch nicht mehr lebendig. Mittlerweile war es zwölf vorbei. Eigentlich 

hatte ich geplant in die Stadt zu fahren und einige Erkundigungen über die Firma 

Pe Benzdorf einzuholen, und eventuell bei Karstadt ein paar Nylons zu kaufen, das 

schadete nie, aber ich war nicht in Stimmung, und irgendwie empfand ich es als 

herzlos, einfach zum Tagesgeschäft überzugehen, als ob nichts geschehen sei. In 

meiner Wohnung hielt ich es nicht mehr aus, so schnallte ich mir meine 

Rollerblades unter und machte mich auf den Weg zur Rollschuhbahn in Planten un 
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Blomen. Wieso war ich Samstag Mittag beim Italiener nicht mehr auf Ines 

eingegangen? Wegen einem  Teller Spaghetti zum City Preis von 14,50,  lieblos in 

der Mikrowelle erwärmt, hatte ich keine Lust gehabt, mich mit Ines Sorgen zu 

beschäftigen. Das konnte doch nicht wahr sein? Kaum ging es um so etwas 

Profanes wie Essen waren bei mir alle menschlichen Regungen wie Mitgefühl, 

Interesse am Wohl meiner Mitmenschen ausgelöscht. Kein Wunder, daß ich fett 

war und von Tag zu Tag fetter wurde. Im zügigen Tempo überquerte ich 

zahlreiche Ampeln. Im nachhinein hätte ich nicht sagen können, ob sie rot oder 

grün anzeigten, ob das Verkehrsaufkommen gering, mäßig oder stark war. Ich für 

meinen Teil hörte keine Autos hupen. Und ganz im Sinne unserer westlichen 

Grundeinstellung >nur das Resultat zählt< schaffte ich es ohne Unfall,  in die 

Wallanlagen zu gelangen. Und falls ich auf den Weg dahin ein paar Blechschäden 

ausgelöst haben sollte, kam das nur der Stützung von Arbeitsplätzen zu Gute. Die 

Rollschuhbahn war leer. Ungestört konnte ich meine Kreise drehen und mich 

weiter in Selbstvorwürfen ergehen. Mit der Zahl der Kreise wurde ich immer 

wagemutiger, parallel dazu lies meine Achtsamkeit nach. Beim Übersetzen in 

einer Linkskurve kam ich ins Schleudern und landete unsanft auf dem Boden. Ich 

heulte hemmungslos. Was war ich doch für eine Versagerin. Egoistisch, 

selbstkonzentriert, arbeitslos. In einem Wort. Über. Ich stellte mir vor, hätte ich 

einen Strick zur Hand, würde ich meinem Leben ein Ende bereiten. Ob es klappen 

würde, war zu bezweifeln. Den zugehörigen Knoten hatte ich bei Terence H Punkt 

oft genug gesehen. Aber wie er praktisch funktionierte, typisch Versager, wußte 

ich nicht. Und wenn ich es gewußt hätte, wären andere Widrigkeiten 

dazwischengekommen, wie ein Ast, der für mein Gewicht nicht dimensioniert 

war, oder ein Seil mit Materialfehler. Ach, eigentlich war mein Bedürfnis zu 

sterben nicht sonderlich groß. Plötzlich spürte ich eine Hand auf der Schulter. 

Obwohl der Druck nur hauchzart war, entfuhr mir ein Autsch. Die Schulter tat mir 

immer noch weh von der Begegnung mit Brunos Badezimmertür.  
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"Sind die Schmerzen schlimm?" fragte ein  zartes Stimmlein. 

"Ja," brummte ich unwillig, zwar nur die Schmerzen in der Seele, das angekratzte 

Ego, aber nach einer differenzierteren Darstellung war mir nicht zu Mute.  

"Laß mich in Ruhe." 

Mein Tonfall war harscher als beabsichtigt. Schon darüber hätte ich wieder in 

Tränen ausbrechen können. Kaum war da jemand, der mir helfen wollte. Was 

machte ich? Ich machte ihn an.  

"Du hast etwas verloren," fuhr die zarte Stimme penetrant fort.  

Das half. Ich bereute meinen Tonfall schon wesentlich weniger. 

"Kannst du behalten," sagte ich. 

"Das geht aber nicht. Das gehört dir."  

Eine kleine Hand hielt mir einen ebenso kleinen, grünen Affen vor die Nase. 

"Du hast Glück gehabt. Er ist nicht zerbrochen. Das würde Unglück bringen." 

"Hm." sagte ich, und hoffte auf mein baldige Erlösung von diesem Kind. Was 

Kinder in diesem Alter schon alles für Schwachsinn wußten. Wieso war es nicht 

im Kindergarten und bastelte Weihnachtssterne? Vielleicht hatte es meine 

Ablehnung gespürt, oder die Attraktion, mit einem Klops auf dem Boden zu reden, 

hatte abgenommen, auf jeden Fall, die Kleine hatte Manieren. 

"Ich gehe jetzt. Meine Mutter ruft. Tschüß." 

Nachdem einige Zeit im Schweigen verronnen war, hob ich vorsichtig meinen 

Kopf an und schaute mich um. Bis auf den kleinen, grünen Affen war ich allein. 

Die Kinderstimme hatte ich vermutlich nur geträumt. Ich hob den Affen auf, und 

betrachtete sein feingearbeitetes Gesicht. Ein leicht verschmitztes Lächeln glaubte 

ich auf seinen Zügen zu erkennen. Es sah so aus, als ob er mich zu seiner neuen 

Besitzerin erkoren hätte. >Mach das Beste daraus< zwinkerte er mir zu. Das mit 

dem Glück bringen, daran zweifelte ich noch. Ich hatte eher das Gefühl, er war ein 

Opportunist, die sinkende Ratte, die das Schiff verläßt und sich einen besseren 

Standort sucht. Denn hatte er sich nicht gerade wieder davon machen wollen? 
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Oder war der Junge vorsichtig geworden? Kein Wunder, wenn man das Schicksal 

seiner Vorbesitzerin bedachte. Deutlich hörte ich seine zarte Stimme. >Für 

Fensterstürze übernehme ich keine Garantie.<  Aha, jetzt wußte ich Bescheid. Ich 

stand auf und steckte meinen schisserigen Glücksbringer in die Hosentasche. Ich 

glaube, seine letzte Bemerkung war >die kannst du auch mal wieder waschen<. 
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         Kapitel 8  Lobpreise den Tag nicht vor Abend  

 

Ich war nicht alleine, der Regen tanzte auf der Straße, als ich den Gehweg betrat, 

was meiner Laune keinen Abbruch tat, ich tanzte mit, was Erfolg so alles bewirkt. 

An eine Regenjacke hatte ich am Morgen noch gedacht, aber zum Schuhwerk des 

Tages hatte ich schwarze Slipper mit Ledersohle erkoren (eine Wahl mangels 

Masse), die jetzt nichts besseres zu tun hatten, als das Wasser gierig 

aufzuschlürfen. Eindeutig schlechter Stil, aber immerhin schrien sie nicht nach 

Whisky vor Beginn der Happy Hour. Knirpse sind nicht en vogue, so glich mein 

Weg zur S-Bahnstation Jungfernstieg einer Persiflage frei nach Hitchcocks Film 

>Die Vögel<. Schirme passend zur Großraumlimousine flatterten ungebändigt auf 

und nieder und stachen mit ihren Spitzen nach meinen Augen. Heute nahm ich 

nichts persönlich. Ich belies es dabei, die eine oder andere Trägerin an die 

Weihnachtszeit zu erinnern, die immer kommt, nur einmal im Jahr nicht, sich in 

Nachsicht üben, nicht immer gleich an Ausrottung denken und sich von Oma ein 

paar Spitzenschoner häkeln lassen. Mein Spezialtip, selber häkeln ersetzt so 

manche Stunde Tai-Chi lies eine Japanerin höflich danken, nachdem sie zuvor mit 

unbewegtem Gesicht meinen Ausführungen gelauscht hatte. Mein Gesicht glühte 

vor soviel Erfolg und Einsicht, ich bedauerte nur, das jeder Tag ein Ende hatte.                 

Im Wirtschaftsinstitut hatte ich in einem dieser Bücher >Wer gehört Wem< nach 

Pe gefahndet. Den hatte ich zwar nicht gefunden (vielleicht findet man ihn dort in 

zehn Jahren, falls ihn nicht sein Cousin vorher um die Ecke bringt), dafür einen A 

Punkt und R Punkt Benzdorf, die als Eigentümer der Firma Hastewaß & Co. 

aufgeführt waren, die Firma, bei der ich mich letzte Woche beworben hatte. So 

mischte also Sohnemann kräftig im Familienunternehmen mit und lies als 

pflichtbewußter Erbe selbst den Kirchgang sausen. Ich war einerseits damit 

beschäftigt zu überlegen, wie ich diese Informationen bei meinem 

Vorstellungsgespräch Sonntag nutzbringend einsetzten konnte, andererseits dabei, 
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rücksichtslose, kleinkarierte Schirmträger auf ihr Maß zurechtzustutzen. Bloß 

welches war ihr Maß? die Elle? sprich der Ellbogen? und genau das war mein 

Problem, als ich beinahe in die breite Front meines Vorgängers rempelte, der 

ebenfalls die Treppe zur S-Bahn Richtung Blankenese runterlief. Die Haare, sonst 

durch eine kultivierte Fönfrisur gebändigt, lagen klatschnaß am Haupt auf und 

gaben keinen Hinweis auf den Träger. Erst ein feuchter Geruch von Egoiste lies 

mich zurückfahren, wodurch ein älterer Herr fast seine Balance verlor und sein 

Stock zu Boden ging. Ich nutzte die Gelegenheit, Abstand zu halten, entriß den 

Stock einem anderen Passanten, der sich einmischen wollte, und gab ihn dem 

Opfer zurück, erkundigte mich überschwenglich, ob er auch wirklich nicht zu 

Schaden gekommen sei, wischte ihm ein paar Tropfen von der Schulter, bis er sich 

höflich, aber genervt, mit festen Worten von mir verabschiedete.  

"Ich hoffe unsere Wege kreuzen sich nicht nochmals."  

Ein Blick die Treppe hinab (für mein Alter erbat ich mir auch soviel Weitblick) 

zeigte an, daß Dietmar schon um die Ecke war, so verabschiedete ich mich frohen 

Herzens und nahm, da ich die S-Bahn kommen hörte, zwei Stufen auf einmal. 

Meine Ohren hatten mich nicht betrogen. Unten angekommen sah ich eine Bahn 

einfahren, nur leider war es die in die andere Richtung, und meine war am 

Abfahren. Ich verlangsamte meine Schritte, da sah ich, daß Dietmar die Bahn 

ebenfalls verpaßt hatte und langsam neben dem Zug herlief. Eine Traube von 

Menschen holte mich ein, darunter auch mein Bekannter von vorhin, der beim 

Vorbeigehen hörbar murmelte, daß ich ein Verkehrshindernis erster Güte sei. Na 

immerhin nicht Staatsfeind Numero eins. Da das auch für mich eindeutig unter die 

Kategorie Wege kreuzen fiel,  unterdrückte ich das Verlangen, ihm ein Bein zu 

stellen.  

Als ich wieder wagte, den Bahnsteig entlang zu spähen, sah ich gerade noch, 

Dietmars Kopf wie beim Schlußakt des Kasperletheaters mit einem Ruck hinter 

der Menge verschwinden. Ich schätze die Luftfeuchtigkeit betrug 90 % bei einer 
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Lufttemperatur von 21 Grad. Die Schallgeschwindigkeit ist eine physikalische 

Größe und von Luftfeuchte, Druck und Temperatur abhängig. Vielleicht ändert sie 

sich auch, wenn der Tod in der Luft liegt. Der Schall brauchte nicht lange, um die 

Entfernung von 200 Metern zurückzulegen. Eine Frau kreischte wie am Spieß und 

übertönte fast die Bahnaufsicht, die den Zugführer aufforderte, unverzüglich den 

Zug anzuhalten. Meine gute Laune verschwand wie die Wärme aus meinem 

Körper. Die Regenjacke hatte zwar meinen Oberkörper trocken gehalten, dafür 

waren die Jeans klatschnaß, die Schuhe ein Schwimmbad und meine Nase tropfte 

fürchterlich.  

Am liebsten wäre ich die nächste Treppe hinaufgelaufen und mit dem Taxi nach 

Hause, aber ich hatte eine Pflicht zu erfüllen. So näherte ich mich der Menge am 

Bahnsteig. Als die Polizei uns aufforderte, den Unglücksort zu verlassen, außer 

Personen, die sachdienliche Hinweise zu geben hätten, meldete ich mich. Ich hätte 

zwar keinen sachdienlichen Hinweis, aber ich wisse, wer der Tote sei.  

Die Menge um mich herum wich hastig einige Schritte zurück, um mich besser 

beobachten zu können. Als ob ich die Todesbotin persönlich wäre. Ihre 

Aufmerksamkeit war jetzt geteilt. Mit einem Auge wurde die abgeschirmte Stelle 

des Unfallortes beobachtet und das Kommen und Gehen der Leute von der 

Feuerwehr und Sanitäter, mit dem anderen Auge meine tropfnasse Person in 

Augenschein genommen. >Was wußte die, was sie nicht wußten?< stand deutlich 

auf ihrer Stirn geschrieben. Ein Bild des Elends, wobei die Tropfnase den 

Ausschlag gab, mich für unglaubwürdig zu halten. Mein alter Bekannter stöhnte 

auf und verlies die Menge. Dann begannen vielleicht mit die schlimmsten Minuten 

meines Lebens. Ich dachte schon, den Ordnungskräften wäre mein Satz entgangen, 

und völlig umsonst hätte ich mich den kalten Blicken der Menge preisgegeben, die 

mein Blut in Wallung brachten, wobei die überschüssige Körperwärme begann, 

sich der Feuchtigkeit meiner Klamotten anzunehmen. Ich stand förmlich in einem 

Dampftopf, als sich endlich ein junger Polizist meiner erbarmte und mich 
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behutsam, mit einigem Abstand zu meinen Klamotten, als ob die ansteckend 

waren, ins Zugabfertigerhäuschen führte. Fünf Minuten später baute sich eine 

ältere Polizistin vor mir auf, betrachtete meine ramponierte Gestalt und schoß ihre 

erste Frage vom Zaum.  

"Woher glauben Sie zu wissen, daß die verunglückte Person tot ist?"  

Ja woher glaubte ich, zu wissen? Ein Widerspruch in sich selbst, zumindestens für 

einen meiner Lateinlehrer aus lang vergangener Zeit. >Sie glauben es also, 

Fräulein Rant, daß heißt Sie wissen es nicht!< pflegte er triumphierend 

festzustellen.  

"Ja, lebt er denn noch?" fragte ich ungläubig. "Vielleicht beantworten Sie erst 

einmal meine Frage." "Ich weiß nicht, woher ich weiß, daß." Ich stockte. "Der 

Schrei der Frau? Die Schwingung in der Luft?"  

Graublaue Augen fixierten mich reglos, so beeilte ich mich zu sagen: "Ich habe 

nicht gesehen, daß jemand Infusionen oder Blut oder so was in der Art gebracht 

hätte. Auch die Sanitäter schienen nicht sonderlich in Aktion zu sein. Ja, ich weiß 

nicht, was ich sagen soll, woher ich es weiß. Es schien mir das naheliegendste," 

schloß ich lahm.  

Nach eingehender Musterung sagte die Frau: "Gut." und zum Jungbullen gewandt. 

"Besorgen Sie bitte der Zeugin einen Becher heißen Kaffee mit viel Zucker, sonst 

fällt sie uns noch vom Stuhl und schlägt womöglich mit dem Kopf auf den Boden 

auf, und mit bißchen Pech haben wir einen Toten mehr."  

"Aber ich bin keine Zeugin," warf ich hastig ein, meinem Wahrheitstrieb wie 

üblich zu früh nachgebend, aber bei dem nahen Ende vor Augen? "Ich weiß nur, 

wer er ist." Ihr Gesicht wurde wieder einen Zug strenger und bevor ihr einfallen 

mochte, meinen Kaffee wieder abzubestellen, auf den ich mich schon freute, fügte 

ich hinzu:  

"Ich meine, ich habe nicht gesehen, wie er vor den Zug gefallen ist, es standen zu 

viele Leute vor mir, um das beobachten zu können. Ich habe nur seinen Kopf 
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fallen sehen. Aber vorher bei der Treppe bin ich fast in ihn hineingerannt, deshalb 

weiß ich 100%, daß er es ist."  

Hundertprozentig? Wußte ich das wirklich? Mir fiel ein, wie oft ich mich schon 

bei so etwas getäuscht hatte, und zwar bei Leuten, die ich tausendmal besser 

kannte als Dietmar. Noch dazu hatte ich sie von vorne gesehen bzw. nicht sie, das 

glaubte ich nur, sondern ihre Doppelgänger. Etwas ganz peinliches in der 

Preisklasse war mir noch zu Schulzeiten passiert. Meine erste Liebe. Ganz 

klassisch. Ich liebte ihn, er mich nicht. Irgendwann fuhr ich mit dem Rad an 

jemanden vorbei, der ihm verdammt ähnlich sah. Zu Hause angekommen war ich 

mir 100%ig sicher, daß er und nur er es gewesen sein konnte. Ich litt 

Höllenqualen, daß ich noch nicht mal hallo gesagt hatte (daß er auch nichts gesagt 

hatte, fiel mir nicht auf). Tage später nahm ich all meinen Mut zusammen, rief ihn 

an und entschuldigte mich, daß ich ihn in Gedanken verloren völlig übersehen 

hätte. Seine Reaktion war in keinster Weise aufbauend, aber das hielt mich nicht 

ab, an meiner Liebe noch ein paar Wochen festzuhalten.  

"Okay, das reicht. Trinken Sie erst mal einen Schluck Kaffee, nennen Ihren 

Namen, Ihre Adresse, und dann," sie verweilte unnötig lange bei diesem dann, 

"erzählen Sie uns von Anfang an ganz genau, was sie gesehen haben."  

Ich war nicht die einzige, die befragt wurde. Der alte Herr war auch dabei und 

bestätigte den ersten Teil meiner Aussage, natürlich in eigenen Worten. Wie ein 

verrücktes Huhn sei ich zurückgesprungen und hätte ihn fast zu Boden gerissen. 

Ich wartete förmlich drauf, daß die Polizistin ihn fragen würde, ob er Anzeige 

wegen Rowdytum erstatten wollte. Nach einer guten Stunde durfte ich gehen. Die 

Unglückstelle war immer noch gesperrt und der Zugverkehr auf dem Gleis 

eingestellt. So hatte ich die Wahl, entweder mit der U-Bahn weiterzufahren oder 

mit irgendeinem Bus. Beim nächsten Papierkorb machte ich einen Stopp, um mich 

meiner zahlreichen, nassen Papiertaschentücher zu entledigen. Ein schlichter, 

schwarzer Schirm steckte im Papierkorb. Eindeutig ein Wink des Schicksals. Der 
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war für mich bestimmt. Ich sah mich vorsichtig um, ob mich jemand beobachtete. 

Dem war nicht so. Heute gab es besseres zu sehen, da brauchte man keiner 

Pennerin zugucken, wie sie Müll aus dem Papierkorb nahm. So zog ich ihn schnell 

heraus und machte mich langsam auf meinen Weg zum Ausgang. 

 

Ich bade selten. Wenn ich mich waschen möchte, dusche ich. Ich war nicht 

schmutzig, mir war nur kalt in meinen klammen Klamotten, und ich war 

schrecklich durcheinander. So riß ich mir zu Hause angekommen als erstes die 

Kleider vom Leib und lies heißes Wasser in die Badewanne ein. In der Wärme 

tauten meine Glieder langsam wieder auf, der Wasserdampf nahm mich auf in sein 

schützendes Schild, meine Gedanken begannen zu wandern. Dietmar war schon 

ein komischer Kerl gewesen. Mir war nie ganz klar, ob er einfach nur eine linke 

Ratte war oder einer dieser bedauernswerten Underdogs, die von den anderen 

Ratten, egal was sie anstellten, nicht akzeptiert wurden, da ihnen der richtige 

Abwasserkanalgeruch fehlte. Er hatte sich immer benachteiligt gefühlt, unbeliebt, 

und liebte nichts mehr als in harscher Tonart über andere Schüler und Lehrer 

herzuziehen. Ich hatte ihn vor Augen, wie er im Unterricht mit Fingern, die als 

Werkzeug nur den Füllfederhalter, notfalls auch den Kugelschreiber akzeptierten, 

in mühmeter Abstand die Konturen seiner Frisur zärtlich abtupfend kontrollierte. 

Von großer, kräftiger Statur mit einem Schlag ins Fleischige war sein Benehmen, 

solange er den Mund nicht auftat, geziert, von femininer fast weibischer Art mit 

einem Touch Glibsch. Vielleicht war er ein Zeitreisender aus dem Rokoko, der 

den Weg zurück nicht mehr gefunden hatte. Ich konnte mir gut vorstellen, wie er 

mit hoher Perücke, exquisit gepudert, zu Morgenkaffee und Brötchen seine ersten 

Gedanken zur Intrige der Woche spann. Ob er sich hatte umbringen wollen, weil 

er dachte, daß er eh keinen Job bekam? Selbstmord, weil er keine Arbeit hatte? 

Nach zwei Monaten schon die Hoffnung aufgegeben? Wenig vorstellbar. 

Vielleicht hatte er ja ganz andere Probleme? Oder war er mit seinem intriganten 
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Wesen einem empfindlicheren Wesen auf die Füße getreten, und das hatte sich 

revanchiert auf eigene Weise? Also Mord? Ich drehte den Hahn auf und gab noch 

bißchen heißes Wasser dazu. Mord, Selbstmord, alles Quatsch. Das kam davon, 

wenn man seine Zeit verschwendete und einen TV-Krimi nach dem anderen 

verschlang. Da war man nicht mehr in der Lage einen ebenso tragischen wie 

banalen Unfall als eben solchen zu akzeptieren. Morgen würde in der Zeitung 

stehen, kurz vor 11 Uhr stürzte ein 33-jähriger Mann gegen die nach Wedel 

abfahrende S-Bahn und wurde zwischen Zug und Bahnsteigkante unter die 

Waggons gerissen. Zeugen berichteten, der arbeitslose Dietmar B. sei ohne 

erkennbaren Grund auf dem Bahnsteig ins Taumeln gekommen. Und weiter zur 

Beruhigung des Volkes: obwohl Bahnbeamte sofort die Notbremse drückten, 

schleifte die S-Bahn und so weiter jede Hilfe kam zu spät. Der Artikel würde mit 

Zahlen enden, wie lange die Strecke gesperrt blieb, und wie viele Tausende des 

arbeitenden Völkchens auf Linienbusse umsteigen mußten. Und wenn seine Eltern 

nur bißchen Sinn für Humor hatten (was man natürlich nicht erwarten konnte) 

würde auf seinen Grabstein stehen, vielleicht in Altgriechisch, >durch seinen 

frühen Tod kamen viele tausende zu spät<.  

Ich beendete das Bad mit einem kalten Guß, hüllte mich in einen 17 Jahre alten 

Frotteebademantel, dessen Nähte bei unbedachter Bewegung aus Altersgründen 

einrissen, schnappte mir das Telefon und fing bei Gerti an. Denn das würden mir 

meine Exmitschüler nie verzeihen, wenn sie diese Nachricht aus zweiter Hand aus 

der Morgenzeitung erfahren mußten. 
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Kapitel 9  Reine Nervensache 

 

Grauer Body mit rundem Ausschnitt....Hm Pickel? Ich beäugte mit Argusaugen 

jeden Ouadratzentimeter Haut und atmete wieder aus....Eine Stoffhose, so 

extravagant wie Königin Sylvias Outfit vor der Zeit ihrer Berufung.. Farbe.. 

Marineblau. Den drei Prozent Lycra fiel die Aufgabe zu, den Baumwollstoff sanft 

an den Leib zu pressen und dem Opfer noch Luft zum Atmen zu lassen... Ein 

Blazer .. daran gab es nichts auszusetzen.... Feuerfarbenrot .. Bloße Füße in 

flachen Schuhen. Segelbräune an den Wangen.. Wer sah schon, daß sie von der 

Straße war?..und on the top... Dünne Haare so nervös wie Straßenköter, die vorm 

Bäcker jaulten.... 

Ich warf einen Blick zum Himmel. Eine direkte Antwort bekam ich von da nicht, 

das war nicht sein Stil, aber immerhin, der Frühstückswetterbericht hatte das 

Phänomen zu 100 % richtig beschrieben. Rasch durchziehende Wolkenfelder bei 

frischem Wind aus Nordwest. Nicht zum ersten, aber ich hoffte ein letztes Mal, 

kontrollierte ich meine schwarze Umhängetasche auf ihren Inhalt, Utensilien, zum 

Überleben unentbehrlich. Ein Regencape, eine Packung Taschentücher, ein Kamm 

mit breiten Zinken waren da. Was fehlte, war das Taxi. Bevor ich mich aufregen 

konnte, klingelte die Türglocke. Mit einem gehörigem Schub Adrenalin griff ich 

nach Geldbeutel und Haustürschlüssel, beide hatte ich griffbereit am Abend zuvor 

an die Haustür gelegt, vorbildlich, da fiel mein Blick auf den Regenschirm, der 

einsam an der Garderobe hing. Schwarz, wie passend zur Beerdigung. Ein Griff, 

schon war ich zur Tür hinaus, die Treppe hinunter und es gab kein Zurück. Der 

Taxifahrer, ein netter, junger Spund, mit dem ich mir vorstellen konnte, den 

Sonntagmorgen auch netter, einfach sonntagsgemäßer verbringen zu können, warf 

auf meine Bitte seine Zigarette aus dem Fenster und nahm mit der für Taxis 

üblichen Höchstgeschwindigkeit den Weg zum Ort meiner Wahl auf. Zehn 

Minuten später hatte ich mein Ziel erreicht, und da stand ich nun in Bahrenfeld, 
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Winsbergring 3, mit einem Regenschirm unter dem Arm und einer Tasche über 

der Schulter und glaubte mich für alle Eventualitäten gewappnet. 

Es war ein reines Industrieviertel, und außer mir kein Schwein auf der Straße. Der 

einzige Hinweis, daß auch hier menschliches Leben existierte, war ein Volvo mit 

dunkel getönten Fensterscheiben, der vor der Eingangstür Nummer 3 parkte. Das 

tröstete mich für ein paar Sekunden, aber eine meiner Stärken >prinzipiell erst mal 

alles für möglich zu halten< erwies sich als ausgemachte Schwäche, und so 

bereute ich schon ein paar Sekunden später, daß ich den Taxifahrer voreilig 

weggeschickt hatte. Was, wenn ich es hier mit einem Verrückten zu tun hatte? 

Keiner würde mich hören, wenn ich schrie, und wenn er mich oder meine Leiche 

erst mal in sein Auto verfrachtet hatte, würde mich auch keiner mehr sehen. Pe 

Benzdorf hatte mir zwar aufs Umständlichste erklärt, wie man am besten zu 

seinem Firmensitz fuhr. Von Süden kommend in der Schnackenburgallee  sollte 

ich nicht die erste Abbiegung in den Winsbergring nehmen, sondern erst die 

zweite, und mir dadurch den gräßlichen Umweg über den Ring ersparen. Damit 

war nicht der HERA Ring mit einer Länge von 25 km gemeint, sondern wie gesagt 

der Winsbergring mit einer Popellänge von vielleicht 1km. Dieser Erklärung hatte 

ich nur ein halbes Ohr gewidmet und das auch nur deshalb, um das Ende nicht zu 

verpassen. Aber das Wesentliche, wie ich an einem Wochenende in ein Gebäude 

gelangen sollte, das noch nicht mal einen Pförtner beherbergte, das hatte er mir 

verschwiegen. 

Ich spähte durch die getönte Eingangstür. Im vorderen Bereich war ein 

Treppenhaus, und ein Pfeil an der Wand wies den Weg zum Sekretariat nach oben. 

Im hinteren Bereich führte ein Flur ins Dunkle. Zaghaft lehnte ich mich an die Tür. 

Fiel das schon unter die Rubrik Hausfriedensbruch? Sie blieb geschlossen. Was 

nun? Gute 10 Minuten wanderte ich die Straße auf und ab, schließlich blieb ich 

vor dem Volvo stehen. Sollte ich versuchen, das Auto zu knacken, und so die 

Alarmanlage auslösen? Dieses Experiment blieb mir erspart. Ein junger Mann mit 
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vorwurfsvollem Blick öffnete die Tür und fragte, wieso ich nicht hineingekommen 

wäre, die Türe stände offen. Leicht konsterniert antwortete ich.  

"Ich pflege nicht ohne eine entsprechende Aufforderung ein mir unbekanntes 

Gebäude zu betreten, noch dazu, wenn ich noch nicht mal weiß, wo ich genau hin 

soll."  

Er erklärte mir, daß beim Öffnen der Tür ein Signalton im Besprechungszimmer 

im ersten Stock ertöne, und daraufhin wäre er natürlich sofort, wie von einer 

Tarantel gestochen, herbeigeeilt. Na gut, mein Pech, wieso war ich nicht als 

Hellseherin auf die Welt gekommen.  

Ich wurde in ein kleines Konferenzzimmer mit Blick auf die Straße und den Volvo 

geführt. Die karge Einrichtung bestand aus einem ovalen Tisch mit acht Stühlen, 

ein Tablett mit Grapefruit und Orangensaft gab dem Raum einen Klacks von 

Farbe. Auf speziellen Wunsch holte mir Pe Benzdorf, denn weiter waren wir mit 

der Vorstellung noch nicht gediehen, ein Mineralwasser aus einem anderen Raum, 

wobei er darauf verwies, daß er es nicht trinken würde, da ihm der 

Kohlensäuregehalt zu hoch war. So sah es also aus, das Gespräch hatte noch nicht 

begonnen, aber in zwei Fettnäpfchen war ich bereits getreten. Oder eigentlich 

waren es schon drei. Die Tür, das Mineralwasser und mein Wunsch nach einem 

Getränk an sich. Aber das letztere Fettnäpfchen war mir zu diesem Zeitpunkt noch 

nicht bewußt, da ich noch nicht im Hamburger Abendblatt auf der Seite Mensch 

und Beruf auf den wegweisenden Artikel über die unterschiedlichen Landessitten 

im Geschäftsleben gestoßen war.  

Man stelle sich vor, ein Geschäftsfreund lädt einen in Frankreich Punkt acht Uhr 

zum Abendessen ein. Was macht der Deutsche? Er kommt um acht oder viertel 

vor acht und tritt ins Fettnäpfchen. Die Höflichkeit erwartet vom Gast, daß dieser 

erst eine halbe Stunde später erscheint. Oder aber was tun, wenn einem in 

Deutschland oder war es in den Staaten? ich weiß es nicht mehr, ist auch nicht 

wirklich von Belang, wenn man bedenkt welch großes Vorbild der American Way 
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of Business hier hat, bei einem geschäftlichen Intermezzo ein Getränk angeboten 

wird? Wer höflich sein will, muß ablehnen und seine trockene Kehle mit Speichel 

benetzen, oder einfach, wie erfahrene Wüstenreisende, am frühen Morgen den 

Wasserhaushalt auffrischen, denn alles was man später trinkt, wird sofort 

ausgeschwitzt. Aber wie gesagt, dieser Gewissenskonflikt blieb mir versagt, und 

mit reinem Gewissen konnte ich meine trockene Kehle mit Mineralwasser baden. 

Nach diesem geglückten Oeuvre ging es ans Eingemachte, und schicksalsträchtige 

Fragen riefen nach ebensolchen Antworten.  

>Wo liegen Ihre Stärken und wo Ihre Schwächen?<  

>Wieso halten Sie sich gerade für diesen Job geeignet?< >Welche Eigenschaften 

sollte Ihr Chef haben?<  

"Hm, nicht autoritär, kein Patriarch."  

"Aber genau das ist mein Vater, und mit dem müssen Sie zusammenarbeiten."  

Eins zu Null für Pe. Nicht weil er im Recht war, denn zuvor hatte er mir gerade 

noch erklärt, daß er selber mein direkter Vorgesetzter sei und darüber würde mehr 

einem Geist gleich sein Vater schweben, zusammenarbeiten würde ich mit einem 

älteren, erfahrenen Mitarbeiter, der leider heute nicht anwesend sein konnte, da er 

krank war. Eins zu Null, weil ich platt war. Im Laufe des Gesprächs eröffnete er 

mir, daß Pe für Patrick stand, daß Vater und Onkel die Seniorchefs waren und 

auch seine Cousine in der Firma arbeitete, ebenfalls als Juniorchefin. Seit zwei 

Jahren arbeitete er in der Firma oder um in dem Chargon zu bleiben war er tätig, 

aber nicht etwa weil er Sohnemann war, sondern aufgrund seiner Leistungen, sagte 

er. Ich meine, aber sagte nicht, daß man die Leistung als Sohn oder Tochter an sich 

nicht unterbewerten sollte.   

Da hatte ich also das Malheur. Ich saß bei einem sechs Jahre jüngeren, 

hoffnungsvollen Sproß, einem Elbvorortclan entsprungen, der seinen Sonntag für 

das Familienunternehmen opferte und meinen inklusive.  
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"Trauen Sie sich zu, Vorträge über unsere Produkte zu halten in einem Stil, der 

auch Außendienstmitarbeiter motiviert?"  

Zuvor hatte er mir den Knüppel des Introvertiertseins vor die Füße geschmissen, 

da ich den Fehler begangen hatte, seiner ersten Unternehmens- und 

Produktbeschreibung aufmerksam zu lauschen.  

An der Tafel demonstrierte er mir, eine Quelle an Motivation, ein Meister im 

erlebnisreichen Vortrag, auf graphischem Wege die Funktionsweise des 

Firmensternchens.  

Nicht jeder ist als Picasso zur Welt gekommen, obwohl vielen, wenn's drauf 

ankommt, die kubistische Periode eher liegt als die naturalistische Malweise, die 

einer gewissen Auffassungsgabe bezüglich Proportionen und Perspektive bedarf. 

Auch Patrick war kein Naturalist, aber auf seine Art war er ein Zauberer. Ich 

bewunderte, wie er ohne jegliche Spannung seine 1,87 aufrecht hielt, wie eine 

Marionette, die von ihrem Puppenspieler lieblos, ohne Saft und Kraft an schlappen 

Fäden gerade noch am Leben gehalten wird. Ein Volkshochschulkurs in Break 

Dance oder auch Tai-Chi hätte den Jungen nicht geschadet. Aber vielleicht wäre 

dadurch das Besondere an ihm zerstört worden? Man mußte versuchen, ihn zu 

verstehen. Er war eine Art Grenzgänger, ein Mensch, der die Erdanziehung 

bewußt erleben wollte. Ein moderner Ressourcensparer. Wer weiß, bei welcher 

Gelegenheit er eine heftige Bewegung brauchte und sie andernfalls zuvor schon 

verbraucht hätte? Mit minimaler Spannung hob er seinen Arm zur Tafel, 

verankerte die Kreide am höchsten Punkt und lies sie durch die Erdanziehung 

sanft herabgleiten. Meine Hände zuckten.  

Wir hatten über Ziele im Leben gesprochen, über die Schule im allgemeinen und 

den Sinn des Lateinunterrichts im besonderen, über die Marktstellung des 

Unternehmens, die schwierige Position eines jungen Juniorchefs, der noch dazu 

Sohn war, alles in allem Themen von Bedeutung. Aber nun näherten wir uns den 

kleinen Reibungsquellen im Büroalltag, die früher oder später das Material liefern, 
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aus dem ausgewachsene Rohrbomben werden. Seine größte Angst war ein 

Mitarbeiter, der um 17 Uhr seinen Bleistift fallen lies. Auf seine unnahmahnliche 

Weichtierart demonstrierte er mir das gräßliche Ereignis. Auf mich hatte es keine 

Wirkung, aber ich war auch keine Mitarbeiterin. Unerheblich, wie gut der 

Mitarbeiter war, er mußte eliminiert werden. Denn dieses Bleistiftfallenlassen 

hatte eine durchschlagende, demoralisierende Wirkung auf all die anderen, die 

ihren Bleistift noch fest im Griff hatten, und das Betriebsklima war bei der Katz. 

Ich wunderte mich, daß man Bleistifte noch so ohne weiteres kaufen konnte, und 

wieso nicht das Patent für Bleistifte mit solch verheerender Wirkung nicht neben 

dem Patent für die nicht verglühende Glühbirne in der stillen Schublade eines 

Großkonzerns vor sich hin moderte? Dann kamen wir zum Kaffeekochen.  

"Erwarten Sie nicht, daß die Sekretärin für Sie Kaffee kocht. Das macht jeder 

Mitarbeiter für sich selber."  

Ich dachte, es wäre Zeit für einen Scherz, so warf ich ein: "Nein, sicherlich nicht, 

heutzutage ist Kaffeekochen fast schon Chefsache."                                       

Nein, so modern sah er das nicht. Immerhin galt es Traditionen zu begründen, 

denn von wahren konnte man bei einem Familienunternehmen, das gerade den 

Sprung in die zweite Generation nahm, wohl noch nicht sprechen. So gestand er 

mir, daß er eine Krise bekäme, wenn er sähe, daß sein wichtigster Mitarbeiter (der 

ältere Kollege, mit dem ich zusammenarbeiten sollte) seine wertvolle Zeit mit 

Kaffeekochen vergeudete. Während meines Studiums hatte ich mit dem Bereich 

Wasser meine eigenen Erfahrungen gemacht. Wenn ich bei schriftlichen 

Prüfungen nicht mehr weiter wußte, zog ich mich für ein paar Minuten auf ein 

stilleres Örtchen zurück. Die Ideen pflegten beim Pinkeln nur so 

herauszusprudeln. Bei meiner Diplomarbeit pflegten mir die besten Ideen beim 

Abwaschen zu kommen. Ich schenkte es mir, Patrick über meinen dem Wasser 

sehr verbundenen Weg zur Kreativität zu unterrichten, denn vielleicht waren neue 

Ideen in diesem Unternehmen gar nicht gefragt.  
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"Rauchen Sie?"  

"Nein."  

"Der Kollege, mit dem Sie zusammen arbeiten sollen raucht."  

"Hm."  

"Es verhält sich folgendermaßen. In der Chefetage wird ebenfalls geraucht, d.h. 

meine Cousine raucht, und so kann ich schlecht Mitarbeitern das Rauchen 

verbieten."  

 Auf die Idee, daß diese Angelegenheit allein durch die betroffenen Mitarbeiter zu 

regeln sei, war er trotz Elitestudium nicht gestoßen. Vielleicht sollte ich das nur 

als weiteres Indiz nehmen, daß Ideen hier nicht sonderlich gefragt waren.  

Nach Kaffeekochen, Kompetenzen kamen wir zum letzten K-Thema. Kinder. Nur 

meinem hohen Alter hatte ich es zu verdanken, daß ich überhaupt eingeladen 

worden war. Aber andererseits war ich genau in dem Alter, in dem Frauen gerne 

schnell ein Job annahmen, schwanger wurden, ein Familie gründeten und prompt 

ein Familienunternehmen in den Ruin trieben. Er kannte natürlich solche Frauen. 

Tz, tz. Ob Papa wußte, mit wem er da Umgang hatte? Es kam, wie es kommen 

mußte, irgendwann platzte mir der Kragen. Wir sprachen über die schlechte 

Arbeitslage, und wie viele gut qualifizierte Leute auf der Straße saßen und bereit 

waren für Dumpingpreise einzusteigen (das würde er natürlich nie akzeptieren, 

immerhin stand der Ruf des Unternehmens auf dem Spiel, sagte er), da sagte ich, 

daß ich mir auch sehr gut vorstellen könnte, mich selbstständig zu machen. Er 

revanchierte sich, und gab mir einen Tip auf den Weg.  

"Falls Sie sich nochmals bewerben sollten, empfehle ich Ihnen dringend ein neues 

Foto beizulegen. Dieses wird Ihnen in keiner Weise gerecht."   
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Kapitel 10  Der Himmel hatte Erbarmen 

 

Die zwei Stunden waren um und der nächste Besucher im Anmarsch. Patrick 

begab sich in die Küche auf einen Drink, ich warf mich ins Taxi. Solange wir im 

Winsbergring waren, hielt ich meine Augen bedeckt. Je schneller ich diese Kulisse 

vergaß, desto besser für mein Seelenleben. Gegen halbvier würde Gerti kommen, 

zusammen wollten wir zur Beerdigung fahren, sinnierte ich mit geschlossenen 

Augen vor mich hin. Mir blieb genügend Zeit wie ein eingesperrter Löwe Kreise 

durch die Wohnung zu ziehen und das Spiel >was hat er, was habe ich, wieso habe 

ich nicht dieses, sondern jenes gesagt< in verschiedenen Varianten zu proben.  

Herr Degenhardt hatte mir diese >Nachbereitung des Gesprächs<, wie er es 

nannte, dringend ans Herz gelegt, >obwohl Ihnen traue ich zu, daß Sie es auf 

Anhieb schaffen<. Hm, ich pflege auch große Stücke auf mich zu halten, mit der 

Einschränkung, daß mit 18 mein Glaube an meine unbegrenzten Fähigkeiten 

größer war als jetzt in doppelt so alter Verfassung. Aber das ist ganz natürlich, 

sagte ich mir. Mit 18 kann man rein von der Lebenszeit her noch nicht so viele 

falsche Wege eingeschlagen haben, und wenn doch schon ein paar wenig Erfolg 

versprechende Abzweigungen dabei waren, wurden sie einem rasch verziehen. 

Aber doppelt so alt? sah das alles anders aus. Da begegnete man mehr dem Satz 

>sie hätte wissen müssen<, ja was denn eigentlich? Das Wirtschaftswachstum kein 

Garant mehr für Arbeitsplätze ist? Das nach der Theorie von Laffer zwar zunächst 

das Ansteigen der Güternachfrage auch den Menschen mehr Arbeit bringt, aber 

dann, nach einer gewissen Zeit, wenn die Nachfrage sich als konstant erweist, der 

Durchschnittsunternehmer Kapital einsetzt und rationalisiert?  

Der Himmel hatte Erbarmen. Eine graue Wolkenwand platzte, und große 

Regentropfen eröffneten ein Trommelfeuer auf meinen Scheiben. Ich zog mich aus 

bis auf die Unterwäsche, legte mich ins Bett und lauschte dem Naturkonzert. 

Irgendwann mußte ich eingeschlafen sein. Aber mich weckte nicht ein ärgerlicher 
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Konzertbesucher, den mein Schnarchen störte, sondern die Türglocke, die jemand 

mit einem Haltegriff verwechselte. Verdutzt sah ich mich um. Ich konnte mich 

nicht erinnern, wie ich ins Bett gelangt war. Ich fühlte mich sehr entspannt fast wie 

... da kam mir ein Gedanke, etwa ... Vorsichtig lupfte ich den Haufen Decken 

neben mir und schaute, ob da jemand lag. Nein, wenigstens das blieb mir erspart, 

irgendeinen Typen mit höflichen Worten hinaus zu komplimentieren, dass alles 

sicherlich sehr nett gewesen war, aber ich wirklich nicht wisse, wie er hier in mein 

Bett gelangt sei, noch wieso seine Freundin so höllisch an der Tür rumorte. 

Mittlerweile war das Klingeln eingestellt und durch ein Klopfen an der Tür ersetzt 

worden.  

"Mensch Charlie, mach endlich auf."  

Die Rabaukin kannte sogar meinen Spitznamen, oder war das etwa ein Mann? Ich 

beschloß unverzüglich mit dem Trinken aufzuhören, konnte ich mir eh nicht 

leisten. Da fiel mein Blick auf die Uhr und schlagartig war alles klar. Es war kurz 

nach halbvier und der Lümmel, der gerade begann, meine Tür einzuschlagen, 

mußte Gerti sein. Jetzt erkannte ich auch seine Stimme.  

Er sprach gerade. "Wir können nicht auf die Polizei warten, wer weiß, in was für 

einem Zustand sie sich befindet. Rufen Sie schon mal den Notarzt."  

Ich hatte das dumpfe Gefühl, Eile tat Not, sonst stand ich heute abend ohne 

Haustür da. Ich fischte nach meinem T-Shirt, zum Anziehen reichte die Zeit nicht 

mehr, und spurtete so schnell zur Tür, wie es mir mein Kreislauf erlaubte. Ich kam 

keine Minute zu spät. Als ich die Tür aufmachte und das halbe Haus über die 

Farbe meiner Unterwäsche informierte, setzte Gerti gerade den Bohrer an. 

Wenigstens mein Feind Numero eins, Bruno, befand sich nicht unter der gaffenden 

Menge, die nach einem kurzen Blick auf meine Person, und als hinter mir auch 

niemand mehr auftauchte, der meinen Zustand verständlicher gemacht hätte, 

pikiert zur Seite guckte. Da sich dies alles spontan ereignete, passierte es, daß der 

eine oder andere Nachbar dem einen oder anderen Nachbarn auf ungewohnt kurze 



          Copyright:  Thea Funtate,  Hamburg                                                          -  86 - 

 

Entfernung ins Angesicht schauen mußte. Haß, Liebe, Ekel, Gleichmut. Die ganze 

Bandbreite von Gefühlen mußte bei dieser Irisanalyse zu Tage gekommen sein. 

Wie aufgescheuchte Hühner machte sich die Gesellschaft wieder auf den Weg zur 

jeweiligen Kaffeerunde, von der Gerti sie weggelockt hatte. Gerti hatte wie immer 

die Situation voll im Griff. Er wandte sich an den Nachbarn gegenüber und meinte 

triumphierend: "Da siehst du es, es geht auch ohne Polizei." Zu mir meinte er: 

"Komm Mausi, zieh dir was an, du holst dir noch den Tod."  

"Wenn ich so einen Tip brauche, frage ich meine Mutter. Was fällt dir ein, so 

einen Halatz zu machen," meldete ich mich zu Wort.  

"Was, so schlimm war es? Jetzt macht dir der Onkel erst mal ne Tasse Kaffee, 

dann sieht die Welt doch gleich viel besser aus," meinte Gerti und schob mich in 

die Wohnung.  

Mein Nachbar von gegenüber schaute mich zögernd an. "Charlotte, soll ich die 

Polizei rufen?"  

Es war ein Tag, an dem mir wirklich nichts erspart blieb.  

"Nein danke, Thomas, das geht schon in Ordnung, das ist Gerti, von meiner 

Schule, er will mich nur zu einer Beerdigung abholen."  

"Achach, na gut, da würde ich auch nicht aufmachen," versuchte Thomas die 

Situation zu retten. Sein Gesicht machte mir nicht den Eindruck, als ob er meiner 

kleinen Erklärung Glauben schenken würde. Ich knallte die Tür zu und schob 

Gerti in die Küche.  

"Da hast mir ja was schönes eingebrockt. Alle Nachbarn herbeipfeifen zum 

Türaufbrechen und alles nur, weil ich nach ein paar Sekunden Klingeln nicht 

sofort zur Tür geschossen bin."  

"Paar Sekunden? Ich steh da schon ne Viertel Stunde. Was denkst, was mir in der 

Zeit schon so durch den Kopf geschossen ist? Bei diesem Wetter und wo ja 

scheinbar der Bazillus Suizidus durch unseren Kurs eilt. Verstehst du es jetzt?"  
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Sprachlos setzte ich Wasser auf. Den Kaffee hatte scheinbar nicht nur ich, sondern 

auch Gerti nötig.  

"Du bist nicht gerade geistig in Hochform?" Gerti lies nicht locker. "Selbstmord, 

ich spreche von Selbstmord." "Ja, ja, das habe ich schon verstanden, aber was hat 

das mit mir zu tun?"  

"Da fragt sie mich, was das mit ihr zu tun hat," seufzte Gerti. "Woher soll ich denn 

das wissen? Wer hätte denn gedacht, daß sich Ines oder Dietmar umbringen 

würden? Aber sie haben es getan, und es sieht ganz so aus, als ob ihre 

Arbeitslosigkeit der Auslöser dafür gewesen ist. Und sie hatten beide keinen 

Partner. So wie du. Was denkst du also, soll ich denken, wenn du Stunden nach 

einem Vorstellungsgespräch nicht zur Tür gehst? Oder hast du etwa angerufen und 

mir erzählt, wie toll alles war?"  

Ich haßte Gertis rhetorische Fragen.  

"Nur weil man keinen Freund hat, muß man sich noch lange nicht umbringen," 

meinte ich trotzig.  

"Hnja, aber ohne Partner, der einen unterstützt, ist in einer Krise die 

Wahrscheinlichkeit größer, daß man denkt, es gibt nur einen Ausweg, und der 

heißt Selbstmord."  

"Oh Gerti, ich wusste nicht, daß du auch in Psychologie ein Diplom hast. Fakt ist, 

erst die Partner oder auch enge Freunde, die Erfolgreichen, die ständig einen guten 

Tip parat haben, die sind es, die langsam, aber sicher am eigenem 

Selbstbewußtsein knabbern. Was machen die, was man nicht macht? Außerdem 

woher weißt du, daß Dietmar keine Freundin hatte? Nur weil du es selber mit ihm 

nicht ausgehalten hättest? Du weißt doch, Frauen sind viel robuster. Außerdem, 

was wissen wir schon über ihn. Vielleicht hatte er einen Freund? Du hast doch 

immer gesagt, er ist ne schwule Socke. Glaubst du etwa, daß er dir oder uns seinen 

Freund präsentiert hätte, wo er genau wußte, was du von Schwulen hältst?"  
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Schwule passten nicht in Gertis Weltbild, das durch sein bäuerliches Erbgut 

maßgeblich bestimmt wurde. Diese Erfahrung mußte ich machen, als wir einmal 

nach dem Unterricht mit einer größeren Gruppe, zu der auch Dietmar zählte, ein 

Lokal mit schwuler Stammkundschaft besuchten. Gerti hatte die halbe Zeit vor 

sich hingezischelt, daß er hier nicht pinkeln gehe, da komme er mit Aids wieder 

raus.  

"Stimmt, da ist was dran," meinte Gerti. "Wir müssen versuchen, das 

herauszufinden. Was machst du eigentlich mit dem ganzen Wasser?"  

Gertis Frage rettete mich vor einer Verbrühung. Anstatt das heiße Wasser in die 

Kaffeekanne zu gießen, goß ich es auf die Anrichte, während ich entgeistert Gerti 

anglotzte, und der erste Schwall schickte sich an, auf den Boden zu laufen immer 

dem Gefälle nach, natürlich in Richtung nackter Füße. Ich sprang beiseite und 

leitete das restliche Wasser in die richtige Bahn. Der Kaffee würde eben bißchen 

stärker werden. Machte auch nichts, die Nerven waren schon angegriffen.  

"Ja und was bringt uns das, wenn wir wissen, dass Dietmar einen treusorgenden 

Lover hatte, womöglich mit Schotter ohne Ende, was auch seine Kleidung, die 

immer tiptop war, erklären würde," langsam war ich wieder stolz auf meine 

kleinen Gehirnzellen," und so auf einen Job Aufteufelkommraus nicht angewiesen 

war?"  

"Denk doch mal nach!"  

Hatte ich gerade getan, dachte ich zumindestens.  

"Wieso sollte sich jemand umbringen, der genügend Unterstützung von seiner 

Umwelt erfährt, nur weil er gerade mal seit zwei Monaten arbeitslos ist?"  

Ich dachte mal nach. "Vielleicht, weil er vor der Fortbildung auch schon ein Jahr 

arbeitslos war. Nach zwei Jahren Plackerei muß er mitansehen, daß sich seine 

Situation nicht wesentlich geändert hat. Außerdem was heißt hier zwei Monate? 

Die meisten von uns haben schon ein halbes Jahr vor der Abschlußprüfung mit 

den Bewerbungen angefangen. Dietmar bestimmt auch."  
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Dann knallte ich ärgerlich zwei Tassen, Milch und Zucker auf den Tisch. Was lies 

ich mich überhaupt auf Gertis Theorie ein. "Außerdem ist das alles Humbug. Es 

war ein Unfall. Fertig."  

"Ja, ja, höhnte Gerti, "und Ines Fenstersturz war auch ein Unfall. Vermutlich ist ihr 

in dem Moment, als sie sich aus dem Fenster beugte, um ihren Liebsten unter 

Tränen ein letztes Lebewohl zuzuwinken, eine Kontaktlinse aus den Augen 

geschwommen, und beim Versuch, die Linse wieder einzufangen, ist sie 

dummerweise aus dem 8.Stock gepurzelt. Der Liebhaber sah das, aber machte sich 

vom Acker, weil zu Hause bereits Frau und Kinder nach ihm krähten."                   

"Entwirfst du ein Bild von dir," spottete ich. Es war schon erstaunlich, wie nahe 

Gerti an der Wahrheit vorbeisegelte. Aber eines wollte ich nicht, Ines Privatleben 

post mortem auszuplaudern.   

"Und wer hat deiner Meinung nach das Tiramisu bei unserer Feier vergiftet? Hast 

du das ganz vergessen?"                    

Ich sah schon, in Gerti hatte ich mich komplett getäuscht. Da hatte ich geglaubt, 

daß er durch seine tonnenschweren Container und die täglichen Mitarbeiterintrigen  

vollkommen ausgelastet war. Pustekuchen.  

Die Zeit drängte, und da selbst Gerti zu dem Thema nichts mehr einfiel, saßen wir 

einige Minuten später schweigend in seinem Golf und steuerten den Ojendorfer 

Friedhof an. 

 

Wir gehörten nicht zu den letzten, die sich in die kleine Kirche drängten. Die 

harten Holzbänke waren alle schon besetzt, so mußten wir mit Stehplätzen an der 

Seite Vorlieb nehmen. Nach einem kleinen Geigensolo von Ines jüngerer 

Schwester, wie mir Marianne zuflüsterte, die nach Rita die bestinformierteste Frau 

des Kurses war, erzählte der Pfarrer aus Ines Leben. Ihre Reisen (sie war zwei 

Jahre lang durch Asien gezogen, und ein besonderes Highlight, das den Zuhörern 

normalerweise unzählige Achs, Ochs und Jawirklichs entlockte, für mehrere 



          Copyright:  Thea Funtate,  Hamburg                                                          -  90 - 

 

Wochen hatte sie im Basic Camp einer Himalayaexpedition auf 3000 Meter Höhe 

etliche Tütensuppe in Heißwasser eingerührt, aber dieses interessante Detail lies 

der Pfarrer unerwähnt, immerhin war das hier eine Beerdigung, eine der letzten 

unangefochtenen Bastionen der Kirche, eine Veranstaltung, zu der die Leute noch 

freiwillig kamen, und keine Sonntagspredigt, bei der man als Pfarrer schon mal in 

die Trickkiste griff, um die Besucherzahl zu fördern), wie gesagt ihre Reisen und 

ihre abgebrochenen Studien interpretierte er als Suche nach dem Sinn des Lebens. 

Ihre Suche war freilich fruchtlos, denn zu Lebzeiten ist der Sinn des Lebens nicht 

zu erfahren, erst im Himmelreich, am Ziel unserer Reise, wird er uns zuteil. Und 

so ging es weiter, das Übliche also. Ich versuchte der Rede nicht weiter zu 

lauschen, sondern lies meinen Blick über das Publikum schweifen. Dunkle Mäntel 

und Jacken hatten Saison. Manche spannten an den Schultern, andere legten sich 

wie ein Cape von Gaultier zweimal um den Körper des Trägers. Nur die 

Beerdigungsprofis, ältere Herrschaften beiderlei Geschlechtes, sowie das Personal 

vom Bestattungsinstitut, die Anhänger der Geschäftswelt und nicht zu vergessen 

die Existentialisten besaßen eine Kluft, die Körpermaße und Mode gleichermaßen 

gerecht wurde. Soweit ich die Anwesenden in ihrer Verkleidung erkannte, waren 

alle da. Herr Degenhardt hielt seinen Büßerblick in der vierten Reihe plaziert. 

Direktor Doktor Wiedemann, gleich neben ihm, zeigte Trauer geballt in Form 

einer schwarzen Fliege. Der Lehrer für Kostenrechnung, Herr Dengelmann, hatte 

es einfacher; ihm verhalf der dunkle Schnauzer zum ernsten Blick. Die gesamte 

Klasse saß oder stand verstreut im Raum, sprengte das Konfirmandengeschirr oder 

verschwand unter Großomas Segeltuch. Nur eines fehlte. Der blonde Schopf von 

Frances. Das ewige Problem mit dem fehlenden Babysitter? Mein Blick 

konzentrierte sich auf Rita. Gott, so schauderlich aussehend hatte ich sie noch nie 

gesehen! Ich stieß Gerti kräftig in den Hüftspeck und versuchte seine 

Aufmerksamkeit auf sie zu lenken. Er runzelte unwirsch seine Stirn und preßte ein 

>Später< durch die Lippen. Ihre Haare waren in Gel ertränkt oder hatten seit 
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Wochen kein Shampoo mehr gesehen. Die Gesichtshaut war dunkelrot und 

entzündet. Aber all das war nur eine Steigerung des Normalen. Was mich wirklich 

beunruhigte, war der Babyspeck, der von den Wangen gerutscht war, Empfänger 

unbekannt, und seine Hinterlassenschaft, zwei tiefe Krater. Mit Händen wie 

Espenlaub im Säuselwind fuhr sie durch die Noten und machte mich nervös. Da 

der Anblick zwar hochinteressant, aber kaum zu ertragen war, lies ich meinen 

Blick weiter schweifen auf der Suche nach einem weniger anstrengenden Opfer, 

und fand es gleich zwei Sitze weiter. Wer war das? Hatte er die Beerdigung 

verwechselt? Zugegeben, die Gesellschaft war recht gemischt, aber er paßte nun 

gar nicht hinzu. Obwohl mir Angehörige dieser Kreise nur von Arztbesuchen in 

Hochglanzaufmachung bekannt waren, war ich mir in drei Punkten sicher. Das 

dunkle Tuch über den schmalen Schultern, die leicht nach vorne hingen, ansonsten 

war die Haltung tadellos, war bei Peek&Cloppenburg nicht käuflich zu erwerben. 

Die Frisur gab's nicht bei Lieschen Müller. Und die Segelbräune stammte nicht 

vom 'In die Vorspring Eindampfen' mit einer x-beliebigen 0815 Jacht auf dem 

Trittauer See, dazu war sie zu unaufdringlich exklusiv. Die Augen des Mannes 

fixierten eisern den salmonierenden Pastor. Ein bitterer Zug lag um den Mund.  

Die Zeremonie ging ihren Gang. Nach einem Abschlußlied erhob sich die 

Gemeinde und geleitete den Sarg zu seiner letzten Stätte. Ein leichter Nieselregen 

gab der Stimmung den Rest. Der Bruder von Ines hielt einen Korb mit roten Rosen 

bereit. Ich bediente mich und warf diesen letzten Liebesbeweis in das Grab. Die 

Schaufel Erde lies ich aus. Der dumpfe Aufprall auf dem Sarg würde mich auch so 

noch Wochen später in meinen Träumen verfolgen. 

Den Höhepunkt der Beerdigung inszenierte Rita. Eine Windböe fegte über das 

Grab, als sie gerade davor stand. Ihr Schirm knickte um, entwand sich ihren 

Händen, machte einen eleganten Hopser über die Anwesenden und segelte dann 

wie eine befreite Seele über eine kleinere Buschgruppe von Rhododendren gen 

Osten. Rita schrie entsetzt auf und lies die Schaufel in das Grab fallen. Wenn Herr 
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Wiedemann, der direkt hinter ihr stand, sie nicht am Mantel festgehalten hätte, 

wäre sie wohl hinterher gesprungen, nur um den pikierten Gesichtern zu 

entkommen. Mit hartem Griff führte er sie an den Rand des Geschehens und 

redete ihr begütigend zu. In der Zwischenzeit war ein Mitarbeiter des 

Beerdigungsinstitutes ohne einen Erdrutsch auszulösen, als ob das zu seinen 

täglichen Aufgaben gehörte, in das nasse Grab gerutscht und hatte die Schaufel 

geborgen. Er hatte Glück, er wurde nicht als Grabbeilage mit Erde bedeckt, 

sondern zwei Helfer zogen ihn wieder heraus. Trotz anhaltender Windböen kam es 

zu keinen weiteren Zwischenfällen. Herr Degenhardt stand wie Erzengel Gabriel 

sprungbereit neben dem Grab, und in Anwesenheit dieser Autoritäten traute sich 

kein Schirm mehr Sperenzchen zu machen. 

Mister X hatte es vorgezogen im Hintergrund Stellung zu beziehen - sein Schirm 

war achatgrau, von seidigem Glanz -, und erweckte nicht den Eindruck, als ob er 

gedächte, sein Designerkostüm unter Herrn Degenhardts Schutz stellen zu wollen. 

Die Schlange am Grab wurde zusehends kürzer, und ich wusste immer noch nicht, 

was ich in Punkto X tun sollte. Ich flüsterte Gerti zu, dass ich kurz mit einem 

Bekannten sprechen wollte und hoffte, dass mich auf dem Weg dahin mindestens 

eine mittlere Erleuchtung träfe. Vorsichtig arbeitete ich mich auf Mister X zu. Aus 

den Büschen hinter ihm hatte ich schon geraume Zeit einen Regenschirm staken 

sehen, aber mir nicht weiter darüber den Kopf zerbrochen. Je näher ich kam, desto 

mehr erweiterte sich mein Einblick in die Buschgruppe, und nach einem 

entscheidenden Schritt erhielt der Regenschirm auch einen Halter. Die Familie war 

komplett. Im ersten Moment dachte ich, dass es Frances sei. Schulterlanges, 

blondes Haar umrahmte ein herzförmiges  Gesicht, wobei die einzelnen Strähnen 

nicht fransig herunterhingen, sondern Teil einer aufwendigen Komposition waren. 

Die Frisur entsprach weder Frances Stil, noch war ihr Dispo dem gewachsen. Die 

Stupsnase war mir vertraut, aber das schwarze Regencape mit kesser 

Baseballkappe hätte nie im Leben ein Ikeasofa akzeptiert, vielleicht im 
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Dienstbotentrakt? Sie war geschaffen für Mister X , und wenn ich jetzt ein 

Eheanbahnungsinstitut besessen hätte, wäre ich vor Freude in die Luft gesprungen. 

Aber zum Verkuppeln hatte ich keine Zeit, Mister X trat ungeduldig von einem 

Fuß auf den anderen und machte den Anschein, als ob seine gepflegte 

Anwesenheit nicht mehr von langer Dauer war. So blieb mir nur die plumpe Art. 

Ich verbaute den Fluchtweg und drückte ihm mein tiefempfundenes Beileid aus. 

Am liebsten wäre er über mich rübergesprungen, aber von so unbedeutender 

Größe war meine Statur nicht. Als intelligenter Mensch fügte er sich seinem 

Schicksal und trat weiter von einem Fuß auf den anderen. Diskret geradeaus 

schauend flüsterte ich ihm zu:  

"Keine Angst. Ich weiß, wer Sie sind. Ich dachte, Sie könnten vielleicht jemanden 

zum Aussprechen brauchen. Ich war sehr gut mit Ines befreundet."  

Das >sehr gut< betonte ich mit Genuss. Den Umständen entsprechend war ich 

zufrieden mit mir. Mit ein bisschen Glück biss er an, und ich schaffte es, Licht ins 

Dunkle zu bringen. Denn wenn Ines Tod kein Unfall war, wer zog mehr Nutzen 

aus ihrem Tod, als ein Liebhaber in exponierter Position, dem sie zu anspruchsvoll 

geworden war, oder eine Ehegattin im Designerregenmantel, die ihre Pfründe 

schwimmen sah? Er zog seine Handschuhe nicht aus, aber nahm, vielleicht aus 

purer Gewohnheit oder um die peinliche Situation zu beenden, meine Visitenkarte, 

die ich mir irgendwann einmal von einem Freund hatte machen lassen, um mir 

auch in ernsthaften Krisen meine Existenz vergegenwärtigen zu können.  

Mittlerweile war die Zeremonie zu Ende, und die ersten Besucher verließen den 

Platz. Ich arbeitete mich im Gegenstrom zu Gerti vor. Da wir nicht zur 

Familienfeier, die nur im engsten Kreis standfand, geladen waren, verabschiedeten 

Gerti und ich uns von Ines Familie und strebten dem Ausgang zu. Unser nächstes 

Ziel war ein Cafe in der Nähe der Uni, wo wir zusammen mit einigen anderen 

Mitschülern auf unsere Art und Weise von Ines Abschied nehmen wollten.  
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Als wir abfuhren, begegneten wir Rita, die tropfnass in heilloser Hast die nächste 

Bushaltestelle anlief. Gerti bremste den Wagen ab und fuhr im Schritttempo neben 

ihr. Ich kurbelte das Fenster hinunter und fragte, ob wir sie mitnehmen könnten. 

Sie schüttelte noch nicht mal mit dem Kopf, sondern verdoppelte nur das Tempo. 

Ich packte meinen neuerworbenen Regenschirm, sprang aus dem Auto und lief 

wild auf sie einredend mehrere Minuten neben ihr her.  

"Mensch Rita, du holst dir noch den Tod. Los, steig zu uns ins Auto. Wir fahren 

dich nach Hause oder, wenn du das nicht willst, zu irgendeiner S-Bahn, mit der du 

schneller heimkommst. Wer weiß, wann hier der nächste Bus fährt."  

Meine Leier wiederholte ich solange, bis sie meinte, dass sie meine Fürsorge 

wirklich zu schätzen wisse.  

"Verpiss dich, ich möchte allein sein. Du willst mir helfen? Du ekelst dich doch 

schon vor meinem kleinen Finger."  

Der Tod von Ines hatte sie so sehr getroffen, dass sie zum Überlebenswortschatz 

griff. Die Arme. Da ich nichts anderes für sie tun konnte, zwang ich ihr den 

Regenschirm auf mit den Worten. "Behalt ihn. Ich habe ihn auch nur gefunden."  

Wenig aufgemuntert fuhr ich mit Gerti weiter zum Roxie. Unterm Strich, ich fror 

erbärmlich. Meine Slipper befanden sich im Stadium von unansehnlichen, nassen 

Lappen, mein Adrenalinspiegel pendelte on the deadline.     
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 Kapitel 11  Langsam aber sicher... 

 

Langsam aber sicher wurde ich verrückt. Ich merkte es daran, dass ich förmlich 

begann, einem geregelten Arbeitsleben entgegenzufiebern. Fünf Tage Arbeit, zwei 

Tage Ruhen, wohlverdient wohlbemerkt, und nicht wie jetzt, jeder Tag ein neuer 

Einsatz. Ich hatte dem Abend im Roxie ein schnelles Ende bereitet und um 20 Uhr 

der alternativen Trauergesellschaft mein Lebwohl entrichtet, aber mein guter 

Vorsatz, dem Alkohol nicht mehr übermäßig zu frönen, den ich immerhin erst 

zwei Stunden zuvor gefasst hatte, war mit einem Blick auf die illustre Gesellschaft 

den Bach runtergegangen. Soviel zur Halbwertzeit meiner Vorsätze. Keinem war 

so recht zum Reden zu Mute. Selbst Ritas Auftritt, über den man sich wirklich 

sein Maul zerfetzen konnte, und zu alten Schulzeiten wäre sie eine Woche lang 

täglich frisch gerädert und durch den Fleischwolf gedreht worden, wurde nicht 

weiter zur Kenntnis genommen. Als Gertie anfing, die Ruhe für einen seiner 

Monologe zu nutzen und seine Zweifel an der Selbstmordtheorie kurzatmig 

schnaufend,  langatmig ausschweifend, zum Besten zu geben, war die Stimmung 

endgültig am Endanschlag angelangt, und ich beschloss, zu gehen. 

Ein leichter Nieselregen war an Stelle der Schauer getreten. Das Roxie war nicht 

sonderlich weit von meiner Wohnung entfernt, so kam ich nach einem strammen 

Fußmarsch von einer guten halben Stunde fast nüchtern, die Schuhe waren wieder 

nass, zu Hause an. Weise wie ich in den letzten Stunden geworden war, traf ich 

keinen neuen Vorsatz, sondern belies es diesmal bei der Vorsorge. Um nicht zu 

schnell in den Zustand der totalen Aus- und Ernüchterung zu fallen, holte ich mir 

beim Imbiss gegenüber eine kleine Flasche Wodka raus und machte mich auf den 

Weg nach oben.  

Schon im Treppenhaus hörte ich das Telefon klingeln. Rein aus Gewohnheit 

beschleunigte ich meinen müden Körper. Die Feinmotorik verlies mich an der 

Eingangstür. Den Wodka unter einem Arm geklemmt, hantierte ich wie ein 
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Erstklässler mit dem Schlüsselbund. Bis ich das Schloss bewältigt und für die 

Flasche auf dem Boden eine sichere Zuflucht gefunden hatte, war finito. Nur ein 

schwacher Widerhall in meinen Ohren gab noch von dem Ereignis kund. Ich war 

nicht traurig. Ich hatte an einem Tag mit so vielen Leuten geredet, wie in letzter 

Zeit in leicht verdaulichen Portionen über zwei Wochen verteilt. Hätte mich 

jemand gefragt, vielleicht einer dieser ubiquitären Meinungsforscher, die in jeder 

Fußgängerzone auf Beute lauern, dann hätte ich der Person einen Zettel 

hingehalten mit dem Bescheid, dass mein Bedarf an Kommunikation auf 

unbekannte Zeit, selbst Jahre waren nicht auszuschließen, gestillt war. Ich stellte 

ihr, der Person, frei, diese Information in ihrem Sinne zu verwerten. 'Die Befragte 

votierte für die freie Abgabe von Müsliriegeln im Parlament.' Aber mein 

unbekannter Anrufer war ein Ignorant. Jemand, der nicht wusste, was es hieß, den 

Hals gestrichen voll zu haben. Der Typ, der beim kalten Büffet noch die letzte 

Scheibe Bierwurst abräumt. Denn wer sonst besaß die Frechheit, um 9 Uhr 

Abends, an einem Sonntag, Leute zu belästigen, wo doch jeder wusste, dass ein 

anständiger, arbeitgeberfreundlicher Arbeitnehmer sich schon längst seelisch auf 

seine Arbeitswoche einstellte.  Mit einer Flasche Bier vorm Pantoffelkino das Hirn 

treiben lies. Alternativ mit einer heißen Wärmflasche im Bett die 

Magenschmerzen kurierte. Ich hatte mein drittes Glas intus, als das Telefon 

klingelte. Der Alkohol hatte die schlimmsten Wogen geglättet, ich nahm ab, 

vielleicht war es Gerti, der sich sorgte, ob ich gut nach Hause gekommen war. 

Meine Anruferin besaß eine energische Stimme und kam gleich zur Sache. 

"Sind Sie Charlotte Rant?" 

"Ja," sagte ich, auf Anhieb genervt. Eine Quiztante, fast schlimmer als 

Meinungsforscher in der Mittagspause oder trunksüchtige Moderatoren auf 

nüchternen Magen. 

"Dann hören Sie gut zu, Sie kleines Stück Dreck. Lassen Sie Ihre Finger von 

meinem Mann. Sonst können Sie noch Ihr blaues Wunder erleben." 
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Das Mantra war gesprochen und stand als Deko im Raum. Sie legte auf. Ich blieb 

gnatschig zurück, mit einer Mordswut im Bauch, wie man sie nur an einem Tag 

empfinden konnte, der mit einem misslungenen Vorstellungsgespräch, die 

Vorstufe zum Magengeschwür, begann, als Pausengag zum Selbstkostenpreis 

einen halben Striptease vor versammelter Nachbarschaft arrangierte, anstelle eines 

gemütlichen Sonntagnachmittags im Plüschkino, 10. Reihe, eine Beerdigung bei 

Wind und Wetter servierte und zuguterletzt, als ob aller guten Dinge nicht drei 

waren, mit einer Verbalattacke endete, auf die man nicht antworten konnte, weil 

das Arschloch rechtzeitig auflegte. Von wem sprach die Schlampe? Das sie ihren 

Ehemann kannte, na gut, so was kommt vor, dass man nach mehreren Jahren Ehe 

der Meinung ist, den Partner in- und auswendig zu kennen, aber woher kannte ich 

ihren Mann? Und was verstand das Miststück unter einem >blauen Wunder<? Ihre 

resolute Stimme lies das Schlimmste hoffen. Wollte sie mich würgen, bis ich blau 

anlief? Oder bloß mit Klosterfrau Melissengeist ertränken? Sollte ich mir einen 

Termin bei den anonymen Alkoholikern geben lassen? So rätselte ich unermüdlich 

vor mich hin und war mittlerweile bei meinem sechsten Glas angelangt, da 

klingelte das Telefon, dieses Werkzeug des Teufels, das mir nicht wohl gesinnten 

Leuten ermöglichte, Zutritt zu meinem Leben zu erhalten. Ich war nicht untätig 

gewesen, hatte nicht nur die Flasche geleert, sondern mir noch für den Fall der 

Fälle ein paar Schimpfworte zurechtgelegt. Schließlich wollte ich wissen, wer mir 

da den Restnerv raubte. Ich meldete mich mit einer weichen Charlotte, die ach so 

zärtlich anschmiegsame Geliebte simulierend und rechnete mit einem 

Wutausbruch in dem Stil >ja tun Sie nur so, als ob sie kein Wässerchen trüben 

könnte, ich weiß wer Sie sind, Sie sind eine ganz abgefeimte Person, aber Morgen 

schon werden Sie bereuen, dass Sie auf Erden sind< oder so. Aber es kam ganz 

anders. Eine zögerliche Stimme stellte sich vor. 

"Entschuldigen Sie meinen späten Anruf." Endlich mal einer, der das registrierte." 

Ich hoffe, ich störe nicht. Ich heiße Georg Kreissler." 
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Mein Gehirn geht unter Alkohol seine eigenen Wege, so antwortete ich prompt: 

"Sind Sie verwandt mit dem österreicherischen Liedermacher Georg Kreissler 

>Gehen wir Tauben vergiften im Park<?" 

Zur Untermalung intonierte ich die ersten Takte. Es klappte. Mein 

Gesprächspartner war aus der Bahn geworfen, die Leitung klang wie abgestorben, 

obwohl ich mein Arbeitslosengeld für einen Monat verwettet hätte, dass ihm das 

nicht so leicht passierte. Aber Beerdigungen gehen auch weniger zartbesaiteten 

Gemüter auf die Nonchalance. Der Triumph war mein. Ich hatte ihn an der Angel, 

oder etwa nicht? Für einen Manager seines Formats hätte er sich längst erholen 

müssen. Hatte er bereits aufgelegt, und ich mit meinen 1,4 Promille oder wie viel 

mochten es sein?, kurzum zu viel, hatte das Klicken in der Leitung nicht bemerkt? 

"Hallo? Geht es Ihnen gut? So sagen Sie doch was!"  

Das war gleich weniger souverän, aber was sollte ich tun? Es wurde Zeit, dass ich 

ins Bett kam. Ein Räuspern drang an mein Ohr. 

"Ich muss einen vollkommen unhöflichen Eindruck auf Sie machen. Zur meiner 

Entschuldigung kann ich nur anführen, dass es mir nicht leicht fällt, eine 

wildfremde Person um Hilfe zu bitten. Aber da Sie es mir heute Nachmittag so 

liebenswürdig angeboten haben," er vermied es, Zeit und Ort zu nennen, "würde 

ich gerne darauf zurückkommen. Falls Ihr Angebot noch steht," beeilte er sich 

hinzuzufügen. 

Unbehagen kroch mir durch die Leitung entgegen. 

"Ja sicher steht es noch," sagte ich schnell, bevor der kleine Schisser begann, 

seinen Anruf zu bereuen und wieder auflegte. "Wann haben Sie Zeit?" 

"Morgenabend, gegen 19 Uhr? Ich weiß, dass ist sehr kurzfristig, aber ab 

Dienstag," fügte er als Entschuldigung an, "bin ich für eine Woche geschäftlich 

unterwegs." Und seine Frau war vermutlich um diese Zeit beim Tennis oder gab 

sich der Abendmaniküre mit dem Namen Marco Polo hin. 

"Geht in Ordnung." 
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Nachdem wir die Örtlichkeiten geklärt hatten, verfiel seine Stimme wieder in den 

zögerlichen Rhythmus. Ich war gespannt wie beim Theater, wenn sich der 

Vorhang teilt.  

"Ehem, falls meine Frau Sie heute Abend angerufen haben sollte, möchte ich mich 

vielmals für ihr Verhalten entschuldigen." Er gab mir keine Zeit, das zu 

dementieren oder zu bestätigen. "Sie kann sehr ausfallend werden. Aber sie 

versteht die Sachlage nicht." 

Ich schloss mich seiner Meinung nicht an.  

 

Das also waren die Voraussetzungen, als ich Montag 10 nach 9 bei Degenhardt 

saß, und ihm erzählte, wie toll das Vorstellungsgespräch gelaufen sei. Ich war mir 

zwar sicher, dass ich in den nächsten Tagen eine Absage erhalten würde, aber 

einem Kater und meiner bewiesenen Charakterschwäche in die Augen zu schauen, 

reichte mir vollkommen aus, außerdem sagte ich mir, solange ich den Beweis 

nicht schwarz auf weiß auf meinem Schreibtisch liegen hatte, gab es keine 

Veranlassung, mich weiter zu outen, in dem ich zugab, das ich alles vermasselt 

hatte. So erzählte ich munter mit heiserer Kehle von der Firmenstruktur, den 

Produkten, meinem zukünftigen Aufgabenbereich und gab meiner Meinung nach 

überzeugend vor, dass Junior Lovgrefe meiner kompetenten Person großes 

Interesse entgegengebracht hatte. Ich hatte das Gefühl, dass Degenhardt mir meine 

Geschichte abkaufte. Aber da er so aussah, als ob er die Nacht zuvor auch so 

einige gezwitschert hatte, hätte er mir wohl an diesem Tag zu dieser Stunde jede 

Geschichte abgekauft. Er gratulierte mir müde und meinte, dass es so aussehe, als 

ob er sich wenigstens um mich nicht zu kümmern brauchte. Ich nahm an, dass 

kostete ihn pro Abend einen Kümmerling weniger. So zog ich um 10 Uhr 

glücklich von dannen, froh darüber, dass dieses Nachgespräch so glimpflich 

verlaufen war, mit genügend Zeit bis halbeins (da war ich mit Frances in Gertis 
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Lieblingskneipe in der Dammtorstraße verabredet), um den einen oder deren 

Buchladen auf ihr neues Sortiment hin zu erkunden. 
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Kapitel 12  Jedem seine Theorie 

 

Frances kam um ein Uhr ins Image gestürzt. Ihr erster Satz und Blick galt nicht 

mir, sondern dem Kellner. "Einen Tee bitte, aber," sie deutete auf den Myers im 

Regal, "nicht zu sparsam." Zu mir gewandt entschuldigte sie sich. "Ich muss mir 

gestern eine Erkältung aufgesackt haben." Ich betrachtete ihr Gesicht, sie machte 

einen mitgenommenen Eindruck, ihre Augen waren gerötet und glänzten fiebrig.  

"Hast du Fieber," fragte ich, "dann solltest du lieber keinen Alkohol trinken."  

"Das glaube ich nicht." Sie legte erst sich und dann mir die Hand auf die Stirn. "Es 

war nur eben noch so stressig. Übrigens, wieso hast du mir nie erzählt, dass du 

einen Schirm gefunden hast, als Dietmar sich vor die Gleise schmiss?"  

"Einen Schirm, ich habe einen Schirm gefunden," fragte ich verdutzt. "Ach so, der 

Schirm." Es schien mir wie Lichtjahre entfernt. "Wieso hätte ich dir so etwas 

Uninteressantes erzählen sollen?"  

Frances rührte drei Löffel Zucker in ihren Rumtee und führte das Glas vorsichtig 

an ihre Lippen. "Hm, nicht schlecht. Genau das hat mir gefehlt." Ihre Züge 

entspannten sich, und ihre Haut überzog ein feiner, rosiger Schimmer. "Was 

denkst du wohl, wem dieser Schirm gehört oder besser gesagt gehörte?"  

"Keine Ahnung," sagte ich, "und wenn ich gewusst hätte, wem dieser Feld, Wald 

und Wiesenschirm gehört, hätte ich ihn dem Eigentümer zurückgegeben."  

"Na gut, ich will es dir mal glauben, obwohl das Zurückgeben in diesem Fall zu 

einem Problem geworden wäre. Denn der Schirm gehörte," Frances legte eine 

theatralische Pause ein, "Dietmar Blech."  

"Was," stieß ich hervor, "er gehörte Dietmar? Ja woher willst du das denn wissen? 

Woher hast du das überhaupt mit dem Schirm?"  

"Vielleicht von deinem Busenfreund und Klatschbase Gerti," stichelte Frances.  

"Bitte nicht dieses Spiel," stöhnte ich und ahmte Frances Stimme nach. ">Wieso 

erzählst du alles immer zuerst Gerti und dann erst mir.< Ich bitte dich, aus diesem 
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Alter sind wir nun wirklich raus, glaube ich zumindest. Obwohl glauben natürlich 

nicht wissen bedeutet," schränkte ich meine letzte Bemerkung schnell ein. Dann 

wurde ich ärgerlich, denn eigentlich hatte ich mich auf ein nettes Mittagessen mit 

Frances gefreut, bevor ich wieder meiner Arbeit als Jobhunterin nachgehen wollte, 

diesmal mit dem Ziel, die Computerbörse des Arbeitsamtes zu durchforsten.  

"Denkst du eigentlich, ich renne durch die Gegend und erzähle den Leuten von 

Lappalien? Ich sehe förmlich die Titelgeschichte in der Mopo oder Bild, "spottete 

ich. "Vorteile unserer Wegwerfgesellschaft; Sie, kleines Foto, deutet gegen den 

Himmel und sagt: Ich zähle jeden Pfennig. Den hätte ich mir nicht leisten können. 

Hier regnet es dreimal am Tag. Was denken Sie, wie die Aussichten auf einen Job 

im Trockenen sind, wenn Sie patschnass vorm Personalchef stehen? Das sind doch 

auch nur Menschen. Der Reporter fragt: Wie lang will Theo noch mit uns Schlitten 

fahren, es gibt doch auch Wasserrutschen?"  

Frances tätschelte mir den Arm.  

"Ganz cool bleiben, Süße, ihr Akademiker müsst nicht immer gleich alles auf die 

Spitze treiben, nur weil ihr auf eine einfache Frage mal keine Antwort wisst. Und 

um zu deiner Frage zu kommen, tja," Frances Gesicht wurde immer rosiger, was 

ich zu einem ihrem rumhaltigen Getränk zuschrieb, zum anderen ihrer Freude, das 

sie was wusste, was ich nicht wusste. Das normale Spiel zwischen uns.  

"Mir bleibt eben nichts verborgen. Kurz bevor ich gehen wollte, ist Rita mit dem 

Schirm gekommen, den du ihr gestern bei der Beerdigung gegeben hast. Oben am 

Stiel klebte ein Adressblättchen mit Dietmars Anschrift. Hast du das denn nicht 

gesehen oder hast du ihn gar nicht aufgespannt," fragte Frances.  

"Der Schirm war von Dietmar, und er hatte ein Adresskärtchen eingeklebt," 

wiederholte ich wie ein Papagei und vernachlässigte sträflich meine Rolle als 

überhebliche Akademikerin, "obwohl, es passt zu ihm und seiner peniblen Art," 

versuchte ich meinen Fehler auszumerzen.  
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Eine Viertelstunde später, in friedlicher Stimmung löffelte ich meine 

Brokkolicremesuppe mit Calvadossahnehäubchen, Frances zupfte an einem 

Hühnerbein in Sherrycreme herum, so friedlich wie Fleischesser eben sein können, 

da legte ich den Grundstein für meine Karriere in der Oberstaatsanwaltschaft.  

"Was ich überhaupt nicht verstehe," meinte ich, "wie kam Dietmars Schirm in den 

Papierkorb? Er hatte doch gar keinen dabei."  

"Woher willst du wissen, ob er einen Schirm dabei hatte oder nicht," warf Frances 

ein.  

"Na ja, das habe ich doch erzählt. Ich bin hinter ihm die Treppen   

hinuntergegangen und fast in ihn hineingelaufen."  

"Ja, das weiß ich," Frances wurde ungeduldig, "das hast du mir erzählt."  

"Das sagte ich bereits," auch Brokkolieesser haben nur ein begrenztes Reservoir an 

Geduld. Manchmal fand ich, dass sie die Rolle der sturen Fränkin ein bisschen 

überzog. "Es hat geschüttet wie aus Eimern, und er hatte patschnasse Haare. Da 

kannst du mir schon glauben, dass er keinen Schirm dabei hatte."  

"Hm," Frances schob ihre Knöchel beiseite und starrte durch den Raum.  

"Ich hab's," sagte sie triumphierend, "er hat den Schirm irgendwann vorher aus 

Versehen stehen lassen und ist extra zurückgekommen, um ihn dort zu suchen."  

"Ja, das kann sein. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass er seinen Schirm sucht, 

sondern eher, dass er direkt zur S-Bahn gegangen ist. Obwohl," schränkte ich ein, 

"ich weiß es nicht. Ich habe mich bewusst zurückgehalten und ihn bei meinem 

Intermezzo mit dem alten Herrn aus den Augen verloren."  

"Vielleicht," sinnierte Frances, "hat er kurz geguckt, ob der Regenschirm noch da 

steht, wo er ihn seiner Meinung nach hat stehen lassen, und dass ihn jemand in den 

Papierkorb getan hat, darauf ist er nicht gekommen."  

"Ja, er steckte in einen Papierkorb," sagte ich, "aber woher weißt du das?"  
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"Ich wusste es nicht, es ist mir nur als eine Möglichkeit eingefallen, wieso er den 

Schirm nicht gefunden hat. Oder würdest du in einen Papierkorb kramen wie ein 

Penner?"  

"Danke, danke. An diesem Tag hat mich vermutlich halb Hamburg für eine 

Pennerin gehalten. Aber du hast Recht, es gibt für das Ganze eine plausible 

Lösung, z.B.: Dietmar kauft eine Zeitung und lässt dabei seinen Schirm stehen. 

Der Finder denkt, dass der Schirm kaputt ist und wirft ihn in den nächsten 

Papierkorb. Obwohl, was ich nicht verstehe, bei so einem Mistwetter probiert man 

doch wenigstens einen Schirm aus, bevor man ihn wegschmeißt. Aber vielleicht 

befand der ehrenwerte Finder, dass es schon so viele schwarze Schirme mit 

Holzgriff auf der Welt gibt, und einer weniger, desto besser. Wir werden wohl nie 

erfahren, wie es wirklich war."  

Ein wenig resigniert bestellte ich mir einen Kaffee mit Schuss. "Aber bisschen 

Kaffee darf ruhig dabei sein," beschwichtigte ich den Kellner.  

"Das darf ich gar nicht Gerti erzählen. Er findet bestimmt einen Weg, wie dieser 

Schirm seine Mordtheorie bestätigt."  

"Gerti hat eine Mordtheorie?" Frances warf fast ihr Teeglas vom Tisch.  

"Stimmt ja, du warst gestern nicht im Roxie. Ja, so habe ich auch erst reagiert. 

Nein, er hat keine Theorie, aber er möchte das mit den zwei Selbstmorden nicht 

einfach so als gegeben hinnehmen. Das ist alles."  

Da kam mir eine Idee. "Nehmen wir mal an, es war kein Unfall und auch kein 

Selbstmord. Was sagt uns dann die Geschichte mit den nassen Haaren und dem 

Regenschirm?" Ich schaute Frances inquisitorisch in die Augen.  

"Keine Ahnung," zuckte sie mit den Schultern.  

Das baute mich auf. "Der Regenschirm ist der Beweis, dass Dietmar sich vorher 

mit seinem Mörder getroffen hat, zum Beispiel in einem Cafe."  

Ich skizzierte die Szenerie.  
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"Sie streiten sich, Dietmar springt auf und vergisst im Ärger, seinen Regenschirm 

mitzunehmen. Der andere folgt ihm, vielleicht zunächst in der Absicht, ihm den 

Schirm zurückzugeben. Aber dann bietet sich eine geniale Gelegenheit. Er stößt 

Dietmar vor die S-Bahn, verschwindet im Gedränge, und um nicht mit Dietmar in 

Verbindung gebracht zu werden, wirft er den Regenschirm in den nächstbesten 

Papierkorb."  

Triumphierend gönnte ich mir einen Schluck Kaffee. Aber Frances war nicht der 

Typ, der Statements einfach so stehen lies. Ohne eine Miene zu verziehen, meinte 

sie. "Nicht übel, aber wo ist das Motiv?"    

"Hm, ein Liebhaber, oder eine Freundin, Eifersucht, oder vielleicht Herr 

Degenhardt, dem traue ich alles zu."  

"Und sein Motiv?"  

Frances war unerbittlich, als ob nicht tagtäglich Morde an der Tagesordnung 

waren ohne schlüssiges Motiv. Aber ich war im Zugzwang, so meinte ich.  

"Zum Beispiel, um die Quote einzuhalten."  

"Die Quote?"  

"Na, das hast du mir doch selber erzählt. Ihr habt Schwierigkeiten, die Quote 

einzuhalten. Die Voraussetzung, um vom Arbeitsamt weiter Geld kassieren zu 

können. Mathe Grundschule. Wenn die Gesamtzahl der Schüler abnimmt zum 

Beispiel durch einen kleinen, nett arrangierten Unfall, müssen weniger vermittelt 

werden, um die Quote einzuhalten. Und die Rechnung geht auf, wenn man die 

Schüler liquidiert, die die geringste Chance auf dem Arbeitsmarkt haben."  

"Ach Charlotte, ich glaube alles, was dir fehlt, ist eine geregelte Arbeit."  

"Und keine Zeit mehr zum Nachdenken, sondern still die Rolle des Rädchens im 

Getriebe spielen? Oh Gott, wie ihr ehrbaren Arbeitnehmer mich doch ankotzt."  

Einen Augenblick sah es so aus, als ob wir uns wie zwei Katzen aufeinander 

stürzen würden, aber dann begann Frances zu lachen.  
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"Entschuldigung Charlie, das war nicht fair von mir. Ich weiß ja, wie sehr du 

suchst. Aber," sie warf ihre Stirn in Falten, "hast du dir schon mal überlegt, ob es 

vielleicht ein Mitschüler ist?" 

"Hä, wieso das denn?" 

"Ach, da gäbe es Gründe zu Hauf. Neid, Missgunst. Dass der eine dem anderen 

einen Job wegschnappen könnte, z.B. zwei haben sich auf den selben Job 

beworben."  

Frances machte ein vielsagendes Gesicht. 

"Ach, das ist doch Quatsch." 

"Sehe ich nicht. Wenn ich an die langen Gesichter denke, wenn Degenhardt einen 

von euch einen Job anbietet. Was bei euch ja unweigerlich die Runde macht. Und 

die anderen sich fragen, wieso eigentlich gerade der oder die, wo jene doch nach 

allgemeiner Auffassung die größten Nieten sind." 

"Na, ja. Ein langes Gesicht machen oder böse über jemanden herziehen, ist das 

eine. Aber deshalb gleich jemanden umbringen?" gab ich zu bedenken. 

"Es sind schon Leute für einen Zehner im Portemonnaie erstochen worden," 

argumentierte Frances. 

"Im nachhinein hat es sich herausgestellt, dass nur ein Zehner im Geldbörsel war. 

Die hätten auch lieber für mehr zugestochen. Und wenn ich schon Angst habe, 

dass mir jemand den Job wegschnappt. Na, ein bisschen Abführmittel im Tee am 

Tag vor dem Vorstellungsgespräch ist auch eine Methode." 

Frances lachte. Langsam ging mir ihre Lache auf die Nerven.  

"Charlotte Rant. Wofür doch Praktikaas in einem Pharmaunternehmen gut sind. 

Bald kriege ich Angst vor dir. Dein kriminelles Potential ist beachtlich." 

"Bestell dir noch einen Rum und quatsch nicht so viel Unsinn, Frances. Mord ist 

für mich als Lösung nicht vorstellbar," sprach ich in Zeitlupe. "Selbst wenn ich ein 

Experte in Abführmitteln wäre, leider kenne ich mich nur mit Antidiarrhoika aus, 

würde ich von meinem Wissen keinen derartigen Gebrauch machen. Aber gesetzt 
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den Fall jemand greift zu dieser Methode, weil er glaubt, nur so an einen Job zu 

kommen, fände ich es nicht fein, aber intellektuell gerade noch nachvollziehbar." 

"Unsere Charlie. Kann keiner Fliege was zu leide tun. Das möchtest du uns gerne 

glauben lassen. Ich muss schon sagen. Respekt. Eine ideale Tarnung für eine 

skrupellose Mörderin." 

"Stehen hier irgendwo Kameraleute rum? Bin ich mitten in einer Agathe Christie 

Verfilmung gelandet? Heute mal ganz spontan?" raunzte ich Frances an. 

"Wie kommt es zum Beispiel, dass du justament am Bahnsteig warst, als Dietmar 

dort ums Leben kam," fragte Frances. 

"Das habe ich doch erzählt. Wieso?" 

"Nein, eben nicht," triumphierte Frances, "mir hast du nichts erzählt. Von anderen 

habe ich gehört, dass du da warst. Das stimmt mich nachdenklich,  denn vor guten 

Freunden kann man gewisse Sachen nicht so leicht verborgen halten." Frances 

warf theatralisch ihre Haare in den Nacken und skizzierte den Plot.  

"Die Gelegenheit war perfekt. Ein Bahnsteig. Der Zug fährt ein. Alle sind in 

Bewegung. Niemand nimmt wirklich Notiz von dir. Du bleibst in Dietmars 

Schatten. Im Bruchteil einer Sekunde löst du dich aus der Menge, gibst Dietmar 

einen Kick und huscht wieder zurück. Im allgemeinen Tumult verschwindest du." 

"Schön ausgedacht, Frances. Studier' doch schnell Jura und werde Staatsanwalt. 

Im Namen der Gerechtigkeit. Aber wo ist das Motiv?" 

"Ein Motiv? Ah, hier liegt kein bewusster Akt vor. Es ist mehr ein Nutzen des 

Augenblicks. Die optimale Chance. Nicht planbar. Wie an der Kasse. Die 

Kassiererin gibt aus Versehen einen Hunderter zuviel raus. Das kann man nicht 

planen. Aber bevor es ihr auffällt, ist man damit schon aus dem Laden. Dein 

Motiv? Ein potentieller Mitbewerber weniger." 

"Na, schön. Dietmar habe ich so um die Ecke gebracht. Und wie war es bei Ines?" 

"Lass sehen." Frances nippte an ihrem Tee.  
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"Ja, so könnte es sein. Sie hat dir angeboten, dass du während der Renovierung 

deiner Wohnung ihr Apartment haben kannst. Du fährst bei ihr vorbei unter dem 

Vorwand, den Schlüssel zu holen. Sie lässt dich ein. Macht einen Kaffee. Ihr 

kommt ins Plaudern. Auf ihrem Tisch siehst du das Foto ihres reichen Lovers. Da 

kommt dir die Galle hoch und mit ihr dein gesamtes armseliges Leben. Dein 

ständiger Kampf mit den Widrigkeiten wie Überschwemmungen der Wohnung, 

die Wochenenden allein, keinen Typen zum Vögeln. Und sie, sagst du dir, hat 

alles im Überfluss. Und schnappt dir vermutlich noch über ihre guten Kontakte 

einen lukrativen Job weg. Tja, du lobst die Aussicht. Sie stellt sich vertrauensvoll 

neben dich. Schwupp ist sie unten." 

"Wau," sprach ich, "du verfügst wirklich über reichlich Fantasie. Wieso nutzt du 

das nicht besser. Hast du jemals daran gedacht, ein Buch zu schreiben? Vielleicht 

einen Krimi. Ein Ausgleich zu deinem öden Job?"  

Oje, da war mir ja wieder ein Lapsus passiert. Öder Job. Wasser auf Frances 

Mühlen. Aber ich hatte Glück. Frances musterte mich nur mitleidig und meinte 

schließlich. 

"Ich glaube, das ist mir zu langweilig."  
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Kapitel 13   Und noch mehr Gelaber     

 

Georg, wie ich ihn in Gedanken nannte, hatte die Uhrzeit festgelegt, mir fiel die 

Wahl des Treffpunkts zu. Mein erster Vorschlag, die Turmbar im Hotel Hafen 

Hamburg mit illustrem Blick auf den Hafen, ein Eingeständnis meinerseits an den 

gesellschaftlichen Rang meines Gesprächpartners, von mir aus, hätte es auch das 

Vier Jahreszeiten sein können, wurde von Georg zwar zögerlich, langsam 

gewöhnte ich mich an sein gedehntes Schweigen, aber im Resultat bestimmt, 

abgelehnt. So lotste ich ihn in das finstere St.Pauli, in die Bar Zentrale, gleich am 

Ende meiner Straße. Auf sein besorgtes Schweigen hin, hatte ich ihm zugesichert, 

dass er hier bestimmt keinen seiner Verwandten oder Bekannten treffen würde, 

und für die Söhne und Töchter derselben, für die ich keine 100%ige Garantie 

abgab, war sieben Uhr Abends einfach zu zivil früh. Das schlimmste, was 

passieren konnte, war die Kindergartengruppe, die auf dem Nachhauseweg zum 

Glas Kakao einfiel. Nach dem aufregenden Essen mit Frances und der Geburt 

einer waghalsigen Theorie, hatte ich mir ein ausgiebiges Mittagsschläfchen 

gegönnt, und dementsprechend ausgeschlafen lehnte ich mich an den Tresen und 

schaute Jojo, den ich seit 10 Jahre kannte, beim Gläserputzen zu. Ich rührte in 

meinem Milchkaffee. Fünf nach sieben öffnete sich die Tür, und Georg trat ein. 

Mit gerunzelter Stirn musterte er den Laden, ja auch so etwas hatte 

Existenzberechtigung. Außerdem, wegen wem waren wir denn hier? Ich hatte eine 

saubere Weste. Ich rutschte vom Stuhl und winkte Georg in den hinteren Teil des 

Ladens, der eine gute Sicht auf die Straße bot, aber weg war vom Geschehen, - 

soweit man um diese Zeit von Geschehen sprechen wollte - , und vor allem von 

der Bar nicht einsehbar war. George bestellte sich eine Tasse Tee, und nachdem 

der vor ihm dampfte, blickte er mir amüsiert in die Augen. Die seinen waren grün. 

"Sie sind also eine gute Freundin von Ines. Komisch, von Ihnen hat sie mir nichts 

erzählt." 
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Affenarsch, arroganter Pinkel. Das fing ja gut an. Wer, glaubte er eigentlich, 

drückte hier seine Sitzknochen in die Anklagebank?  Ich kannte nur ein Mittel und 

er hatte es nicht anders verdient.  

"Ach, sie haben auch eine platonische Beziehung miteinander geführt? Das ist mir 

aus Ines Äußerungen nicht ersichtlich gewesen." Diesmal schaute ich ihm belustigt 

in die Augen. 

Georg, geschult durch zahlreiche Sitzungen, gab nicht so schnell auf. 

"Jetzt verstehe ich. Darauf sind Sie scharf." Entspannt lehnte er sich zurück und 

fühlte sich wieder als Herr der Situation. "Ein warmer Platz ist frei geworden, und 

Sie rechnen sich gute Chancen aus. Ich kann Ihre Motivation durchaus verstehen. 

Sie sind nicht reizlos und bei der heutigen Misere auf dem Arbeitsmarkt." 

Nicht reizlos. Ich spürte förmlich die Rechte zucken. Kein Wunder, dass bei dem 

Typ die Vorderfront komplett überkront war. 

"Hören Sie, Georg, so darf ich Sie doch nennen. Ich habe mich nicht für den Job 

als Aufsichtsratvorsitzende in ihrem Unternehmen beworben. Schauen Sie zu, dass 

Sie ihr Männerprogramm zu Ende kriegen, vielleicht ist Jojo bereit den Frauenpart 

zu übernehmen. In der Zwischenzeit gehe ich erst mal Pipi machen." Um meine 

Worte abzumildern, wenn das mal kein Fehler war, fügte ich an. "Ich bin bereit, 

mich mit Ihnen zu unterhalten, da sie scheinbar Ines einiges bedeutet haben. 

Wieso das so war, wird mir vielleicht noch im Laufe des Gespräches klar."  

Ich stand auf und machte mich schon auf den Weg, da hielt Georg mich an meiner 

rechten Hand fest. 

"Entschuldigen Sie, Charlotte. Ich habe mich geirrt. Ich hoffe, Sie können mir 

mein Benehmen verzeihen." 

Als ich vom Klo zurückkam, hatten die Gläser auf dem Tisch Gesellschaft 

bekommen. Georg nippte an einer fingerbreit dunklen Suppe mit Eis, auf meinem 

Platz stand eine Pina Colada.  
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"Jojo meinte damit," er deutete auf die Pina, "könne man sich zwar nicht ihres 

Wohlwollens versichern, aber vielleicht doch ein klein wenig versöhnlicher 

stimmen." 

Mit Jojo, der Plaudertasche, musste ich nachher ein paar gestrenge Worte 

wechseln.  

Ich zeigte mich versöhnlich, wir prosteten uns zu, und da die Atmosphäre gerade 

gelöst schien, lies ich meiner Neugierde freien Lauf und fragte: 

"Wo überhaupt haben Sie Ines kennen gelernt?" 

Die Frage war gut. Georg explodierte. "Ach, das ist doch unwichtig." Mit der 

Hand fegte er über den Tisch, als ob dort einzelne Segmente der Frage wie lästige 

Krümel lagen. Er schüttete sein Glas in einem Zug leer. Der Eiswürfel witschte an 

seinem Kinn vorbei und klöterte auf den Boden. Mit einem entschlossenen Zug 

um den Mund kickte Georg den Eiswürfel weg. Das gab wenigstens keine blauen 

Flecken. Jojo, der kurz auftauchte, wurde mit einer herrischen Geste 

weggeschickt. 

"Sie war schwanger und wollte das Kind. Was sollte ich machen?" 

Vielleicht aus dem Fenster stoßen?  

"Okay," sagte ich, "ich verstehe. Aber was haben Sie damit zu tun?" 

Er schaute mich fassungslos an. Seine leicht gelockten, angegrauten Haare 

umrahmten angenehm den Kopf, seine Augen funkelten, ganz der Panther auf dem 

Sprung. 

"Eine ganze Menge, ich war der Vater." 

Ich zuckte mit den Achseln. "Sie meinen," korrigierte ich sanft, das Gespräch 

begann spaßig zu werden, "der Samenspender. Es gibt eine ganze Menge Frauen 

heutzutage, die ihr Kind alleine großziehen." 

Die Augen machten auf Eissmaragd, der Mund stülpte sich vor. Ich hatte das Kind 

klar vor Augen, wie es an der Kasse stand und der Mutter klarmachte, dass 
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mindestens die halbe Eistruhe mitmusste, falls sie nicht als Rabenmutter gelten 

wollte. 

"Aber das wollte ich nicht."  

Punktum. Da war sie. Die klare, knappe Manageraussage. Und daraus sollte ich 

mir jetzt einen Reim machen? Wie gut, dass ich manchmal in so Zeitungen 

blättere wie Kapital. So war mir auf Anhieb klar, dass ein guter Manager vor allem 

und immerdar den Shareholdervalue vor Augen hat. Und der Shareholder war in 

diesem Fall er selbst.  

"Trauten Sie Ines nicht zu, das Kind alleine großzuziehen, oder hatten Sie Angst, 

dass ihre Frau durch das Kind etwas von ihrem Verhältnis mit Ines erfahren 

würde?" 

"Ach, Ines hätte das locker geschafft, bestimmt besser als meine Frau. Sie war 

einfach wunderbar." Georgs Züge wurden weich, und kurz glaubte ich zu wissen, 

wieso Ines ihn geliebt hatte. "Ich glaube, ich hatte vor allem Angst, dass ich 

meiner Frau und meinen Kindern gegenüber nicht mehr loyal sein könnte." 

"Irgendwann hätten Sie sich entscheiden müssen, und diese Entscheidung wäre 

zugunsten Ines gefallen?" stellte ich fest.  

"Ja. Vielleicht." 

Weiter wollte er sich nicht festlegen, und mehr wollte ich nicht wissen. Ein 

kleines, feines Managerdrama mit klassischen Anleihen. Vielleicht hätte er sein 

Leben lang zwischen zwei Stühlen gesessen, als Ausgleich dafür, dass sein Beruf 

immer klare Entscheidungen von ihm verlangte? Wer will's wissen?  

Der Panther war verschwunden. Ein müder Zug hatte das Gesicht erobert. Auch 

Manager werden mal müde. 

"Wenn Sie mich kurz entschuldigen." Georg stand auf und verschwand für 

Kleinejungs.  
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Kapitel 14  Private Eye oder Ein neues Spiel beginnt 

 

Der Plan war genial. Zunächst telefonierte ich mit dem Malermeister, dessen 

Telefonnummer mir die Hausverwaltung gegeben hatte, und vereinbarte mit ihm 

einen Termin für die kommende Woche. Dann rief ich Frances im Büro an und 

fragte sie nach der Telefonnummer von Ines Eltern oder besser noch von der der 

Schwester. Im Laufe der letzten zwei Jahre hatte ich Frances uneingeschränkt in 

mein Herz geschlossen, dazu gehörte, ihr von jedem halbwegs spannendem 

Vorkommnis in meinem Leben zu erzählen, aber diesmal, was mein Treffen mit 

Georg betraf, übte ich mich in Stillschweigen. Ich hatte keine Lust, ihr Rede und 

Antwort zu stehen, was ich denn um Himmels Willen mit meinen Private Eye 

Allüren bezweckte. Ich legte auch keinen Wert darauf, von ihr gesagt zu 

bekommen, wie albern dies alles sei, und ich gut dran täte, mehr Zeit in 

Bewerbungen zu investieren. Mit einem Wort, ich hatte das ganze wohlmeinende 

Gerede der arbeitenden Bevölkerung satt, und selbst zu meiner besten Freundin 

begann sich eine gefährliche Kluft aufzutun. Wozu ich die Telefonnummer 

brauchte, konnte ich leider nicht verschweigen.  

Ich erzählte, dass ich die nächsten Tage die Maler in der Wohnung haben würde, 

und da man A nicht wusste, wie lange sich so etwas hinziehen könne, B auch 

wenn die ganze Aktion nur einen Tag beanspruchen sollte, doch für mindestens 

drei bis vier Tage für einen Menschen mit so empfindlichen Bronchien wie 

meinen, "kannst du dich doch an meine Bronchitis im letzten Herbst .? 

Geschlagene vier Wochen .... ! usw."  ein Aufenthalt in der Wohnung einem 

Todesurteil gleich kam. Geduldig ertrug ich Frances Lamento. Ich war erstens eine 

Mimose, zweitens eine verweichlichte Akademikerin, gegen diesen Vorwurf war 

ich resistent, drittens nach ihren Erfahrungen und bei der Größe meiner Wohnung 

würden die Maler höchstens einen Tag brauchen. Meine Bedenken bezüglich der 

Bronchitis wischte sie als vollkommen lächerlich vom Tisch.  
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"Charlie, bei den neuen umweltfreundlichen Farben!"   

Ich sollte lieber einmal wöchentlich mit ihr Saunen, und außerdem, wenn es ganz 

dicke käme, könnte ich auch bei ihr im Wohnzimmer auf dem Sofa übernachten. 

Ich sah mich schon zusammen mit dem dicken Kater um den besten Platz 

kämpfen, denn eigentlich war das Sofa sein Nachtquartier. Als alles nichts half, 

kam die Moralische. 

"Charlie, nutz doch mal dein Resthirn. Das sind alte Leutchen. Mit den Nerven fix 

und fertig. Da kannst du ihnen nicht mit so einem Ansinnen kommen." 

"Das weiß ich auch, liebste Frances, deshalb möchte ich auch die Nummer von der 

Schwester. Du weißt schon, die Geigenspielerin. Ach, ich vergaß, du warst ja gar 

nicht bei der Beerdigung." 

"Du meinst Eva. Von ihr habe ich keine Nummer." 

"Dann gib mir die der Eltern. Die werden wohl die Nummer ihrer Tochter haben." 

"Nein Charlie, tut mir leid, ich bin nicht befugt, dir über andere Kursmitglieder 

eine persönliche Auskunft zu erteilen. Es gibt so etwas wie Datenschutz, das 

solltest du eigentlich im Unterricht gelernt haben." 

Boff! Ich hatte gute Lust, ihr die Freundschaft aufzukündigen, alleinerziehende 

Mutter hin, beste Freundin her, vielleicht lag es an der Mondphase, oder sie hatte 

ihre Tage. Schon den Tag zuvor im Image war sie seltsam gewesen. Aber, sagte 

ich mir, sie stammte aus der selben Gegend wie ich, und so gab ich ihr noch mal 

einen kleinen Kredit. Dann dachte ich an die Lektionen in Mitarbeiterführung. 

"Gut Frances, vielen Dank für deine Hilfe, ich nehme an, Rita kann mir ebenso gut 

diese Auskunft erteilen." 

Zähneknirschend rasselte sie die gewünschte Zahlenkombination herunter und 

knallte den Hörer auf, ohne mir die Möglichkeit zu geben, meine Mitschrift zu 

kontrollieren.  

Nach einer Stunde hatte ich die Nummer von Eva nicht nur in Erfahrung gebracht, 

sondern sie auch live am Telefon. Ich sagte ihr mein Sprüchchen vom 
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Wasserschaden auf. Dass Ines mir angeboten hatte, in ihrem Apartment zu 

übernachten. Und ob eventuell..?  Eva zögerte. 

"Bitte verstehe mich nicht falsch. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, 

ungefällig zu sein. Ines hätte bestimmt nichts dagegen gehabt. Aber ich kenne dich 

nicht und zwischen den Möbeln meiner verstorbenen Schwester..." 

"Findest du pietätlos?" half ich Eva aus. 

"Ja. Tut mir leid." 

"Das verstehe ich. Und um ehrlich zu sein, das mit meiner Wohnung, das stimmt 

schon, aber das ist nicht der eigentliche Grund." 

"Und was ist der eigentliche Grund?" 

"Ich fühle mich an Ines Tod mitschuldig." 

"Du?" 

"Ja, ich weiß, es klingt verrückt, denn eigentlich hatte ich nicht so viel mit ihr zu 

tun." 

Ich erzählte von dem Essen beim Italiener, wie ich Ines Redeschwall abgeblockt 

hatte und allgemein von meinem Problem,  mit plötzlichen Vertraulichkeiten 

umzugehen. 

Eva klang sehr nett. 

"Und jetzt denkst du, wenn sie sich bei dir ausgesprochen hätte, wäre es nicht 

passiert? Das verstehe ich. Mir geht es ähnlich. Schon seit geraumer Zeit ging 

etwas in ihr vor. Ich glaube, sie wollte auch mit mir sprechen. Irgendwann stand 

sie plötzlich vor meiner Tür, was nicht ihre Art ist, aber ich war mit Freunden 

verabredet, und habe nicht gemerkt, dass es wichtig war. Wenn du meinst, dass es 

dir hilft, kannst du ruhig ein paar Tage da wohnen. Meine Eltern haben sicher 

nichts dagegen, wenn ich ihnen erzähle, dass du ein bisschen nach dem Rechten 

guckst. Vielleicht hast du auch Lust, mir beim Packen zu helfen. Meine Eltern 

möchte ich damit nicht belasten, und mein Bruder wohnt nicht in Hamburg." 
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Ich verabredete mit Eva einen Termin für die Schlüsselübergabe und beendete 

sehr zufrieden mit mir das Telefongespräch. Endlich passierte etwas in die richtige 

Richtung.   

Anschließend studierte ich den Stadtplan, packte in meinen Rucksack eine Selters, 

zwei Äpfel, Müsliriegel und meinen Photoapparat, denn wie ich diese feine 

Leutegegend kannte, gab es dort weder ein Cafe noch einen Imbiss, und machte 

mich mit dem Rad auf den Weg, ein paar nette Schnappschüsse von Georg nebst 

Fru zu schießen. 
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         Kapitel 15 Wenn Handwerker aus dem Nähkästchen plaudern 

 

Der Blick war phantastisch. Zwar nur der achte Stock, aber vollkommen 

ausreichend, um über die Dächer von Hoheluft nach Altona bis zum Hafen zu 

gucken. Ich schätzte, an klaren Tagen konnte man messerscharf die Laster auf der 

Köhlbrandbrücke sehen.  

Ich befand mich in Ines Appartement, das an der Kreuzung Grindelberg 

Hallerstraße lag, und meine erste Tat, das Fenster zu öffnen. Vorgeblich, um den 

muffigen Geruch zu verjagen, aber eigentlich gehorchte ich nur einer inneren 

Stimme. Ich hatte keine Höhenangst, aber der Gedanke, wie Ines an diesem 

Fenster stand, ihren Rücken vertrauensvoll einer Person X zugewandt, oder hatte 

sie ihr direkt ins Gesicht geblickt, verursachte mir akute Schmerzen im Bauch. 

Denn in einem war ich mir sicher, als ich die Straßenlaterne in Falllinie unterhalb 

des Fensters entdeckte. Es war kein Selbstmord.  

Ich kann mir viel vorstellen. Ich konnte mir prima vorstellen, dass ein 

Selbstmörder bis zu einem gewissen Grad den Gedanken an den Aufprall negieren 

kann, und dass das, bei einem Blick auf ein sauberes Pflaster, auch irgendwie 

möglich war. Aber dass Ines diesen Gedanken verdrängt haben sollte trotz 

täglichem Blick auf den Laternenpfahl? Dazu war meine Phantasie zu mäßig. Den 

Wunsch, von einer Straßenlaterne aufgespießt zu werden? Gepfählt und gerädert. 

Eine Renaissance mittelalterlicher Foltermethoden mit dem Unterschied, dass der 

Delinquent sie sich selbst erwählt hatte? Nein. Und nochmals nein. Auch nicht mit 

einer Flasche Myers im Leib. 

"Was haben Sie denn hier zu suchen?" Eine grobe Stimme direkt hinter mir lies 

mich aufhüpfen und die schlimmsten Träume Realität werden. Bis ins Mark 

erschrocken drehte ich mich um und nahm, halb erleichtert, die schlanke Gestalt 

eines jungen Mannes zur Kenntnis.  
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"Na, für welches Schmierblatt arbeiten Sie? Ja, aus diesem Fenster ist sie gestürzt. 

Besteht etwa immer noch Interesse von Seiten Ihrer sehr geschmähten, oh pardon 

verehrten Leserschaft an den mutmaßlichen Gefühlen einer Selbstmörderin kurz 

vorm Abflug?"  

Ich  schloss langsam das Fenster. Eine Handlung, die mir half, meine Fassung 

wieder zu erlangen. Mein anfänglicher Schrecken hatte sich in Wut verwandelt. 

Was fiel diesem Typ ein, sich heimlich anzuschleichen? Wie kam er überhaupt 

hier rein? Abrupt drehte ich mich zu ihm um. 

"Dasselbe könnte ich Sie fragen. Also, was haben Sie hier zu suchen?" 

Eine lange Viertel Minute musterten wir uns wie zwei Kampfhunde im Ring. Es 

fehlte nur noch, dass wir uns langsam dazu im Kreise drehten. Schweiß machte 

sich in meinen Achselhöhlen breit. 

"Sind Sie eine Nachmieterin in spe oder wie?"  

Vom Pokern sollte der Kleine lieber seine manikürten Finger lassen. Das Kinn mit 

dem Grübchen nach vorne gestreckt, schaute er mir ungeduldig in die Augen. 

Auch eine Methode, andere Leute unter Druck zu setzen. So beliebt wie schnelles 

Auffahren mit dem Auto. Wie ich diese Machtspiele hasste. Aber sie lassen sich 

kaum umgehen, solange nicht feststeht, wer im Stück Hund und wer Frauchen 

spielt. Ich setzte mein Grinsen der Marke XXL auf und zog den Drehstuhl vom 

Schreibtisch heran. Mit meinen Armen breit auf die Stützen geflatscht, kippte ich 

Lehne samt Sitz nach hinten, so dass ich, ohne eine Nackenstarre zu riskieren, 

mein Opfer bequem von oben nach unten abservieren konnte. Das Abziehbild 

einer hartgesottenen Puffmutter, die ihr frisch eingeflogenes Hähnchen taxiert. 

Dachte ich. 

Er entsprach nicht dem Typ, der jede Mode mitmacht, aber auf Peanuts lies er sich 

nicht ein. Unauffällig elegant. Die Haare mit leichter Hand frisiert. Eine Locke 

hing wie zufällig im Raum. Understatement abgezählt bis zu den Haaren auf den 
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Händen. Die Finger lang, kräftig, zum Anbeißen süß. Und das wollte hier ein 

Mieter sein? Den Sohn des Eigentümers hätte ich ihm eher abgenommen. 

"Neighbourhood is watching you, oder wie? Wie reizend. Und alle Welt spricht 

von anonymen Wohnsilos. Anonym gaffen und weggucken, wenn's ernst wird, 

oder? Vielleicht sollte ich darüber eine kleine Kolumne verfassen," knurrte ich. 

Die Musterungstour fiel kürzer aus. 

"Okay. Kleines Missverständnis. Peace," sprach er. "Die Zeitungsfritzen sind 

erbarmungslos über uns hergefallen und haben versucht, uns haarklein das 

Intimleben von Ines aus der Nase zu ziehen. Nach dem Motto da muss doch ein 

Kerl dahinterstecken usw.."  

Das hätte ich auch gerne gewusst.  

"Ich habe eine Sauwut auf diese Bande." Fast wie zur Entschuldigung fügte er 

hinzu. "Ich habe Ines ganz gerne gemocht." Er lachte. "Übrigens, ich heiße Jim, 

und falls ich mal neue Unterwäsche brauche, gebe ich dir Bescheid. Meine Größe 

weißt du ja."  

Hm, das war kein Jim Beam. Sprachs und streckte mir eine kräftige Hand 

entgegen, die ich mit meiner Schweißflosse gerne entgegennahm. So blieb mir nur 

übrig, mich artig vorzustellen, was ich denn auch tat. 

"Ich bin Charlie, eine Freundin der Familie. Und so wie es aussieht, werde ich die 

nächsten Tage hier wohnen und ein wenig nach dem Rechten sehen."  

Nach Jim drehte ich zweimal den Schlüssel im Schloss um - der nächste Besuch 

sollte mich nicht wieder unvorbereitet bis ins Herzmark treffen - und inspizierte 

das Appartement. Es bestand aus einem Zimmer von rund 30 qm inklusive 

Küchenzeile, sowie einem kleinen Raum ohne Fenster, den sich Dusche, Klo und 

Waschmaschine brüderlich teilten. Die Möblierung stammte von Ikea oder waren 

Mitbringsel von Ines diversen Reisen. Der Wäschekorb quoll über und stellte mich 

vor eine entscheidende Frage. Was macht man mit der Schmutzwäsche einer 

Toten? Ich beschloss, sie zu waschen. Eva konnte später entscheiden, was sie 
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damit anfangen wollte. Ich trennte die Wäsche in Koch- und Buntwäsche und 

stopfte diverse T-Shirts, Hosen und Röcke in die Trommel. Aus einer Leinenhosen 

fiel etwas mit Klick auf die Fliesen und rutschte in den Spalt zwischen 

Waschmaschine und Dusche. Mit einem Kleiderbügel und einigem akrobatischen 

Geschick auf einem Bein und dem Kopf unter der Dusche, brachte ich den 

Gegenstand ans Tageslicht ins Lampenlicht. Wie nicht anders zu erwarten, in der 

Wohnung war ich schon über Brüder und Schwestern in verschiedenen Farben und 

Größen gestolpert, war es ein kleiner Affe. Dieses Exemplar war aus feinpoliertem 

Knochen und von seiner Mimik hätte er gut ein Geschwister von meinem 

Adoptivling sein können. Ich deponierte ihn auf der Waschmaschine und gab ihm 

den Auftrag, gut auf den Reinigungsvorgang zu achten. Während die Maschine 

lief, schob ich den Staubsauger durch die Wohnung, goss vernachlässigte Blumen, 

kümmerte mich um hartnäckige Belege auf Tellern und Tassen. Wer zum Teufel 

hatte bloß Teeränder erfunden? Zog die frische Bettwäsche auf, die ich extra für 

mich mitgebracht hatte. Und so war, als die Waschmaschine durch war, die 

Wohnung in einem pikobello Zustand, selbst die Fenster hatte ich mit Ajax 

übergewienert (im sauberen Zustand fielen sie nicht mehr so auf). Aber trotz 

meiner Bemühungen oder sollte ich sagen meinen Bemühungen zu Trotz? ein 

heimeliges Gefühl stellte sich nicht ein. Ich rückte die Bilder auf dem Schreibtisch 

gerade.  

Bevor mir die Decke auf den Kopf fiel, ich mich aus dem Fenster stürzte, oder 

sonstiges Unheil geschah, fiel mir ein, dass ich heute morgen im Erdgeschoss 

einen Waschsalon gesehen hatte. Und um das Arrangement zu vervollkommnen, 

ein Cafe gab es auch. So ging ich nicht frühzeitig den Weg alles Irdischen, sondern 

verlies mit dem Wäschekorb unterm Arm in gebotener Hast Ines Wohnung.  

So langsam wie die Zeit im achten Stock verging, so schnell verrann sie vor einem 

Kännchen Kaffee mit Kuchen. Nach zwei gemütlichen Stunden im nüchternen 

Ambiente einer italienischen Eisdiele, die Wäsche war knochentrocken und 
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akkurat zusammengelegt, diverse Zeitungen und Schundblätter, die Auskunft über 

das Befinden irgendwelcher gutbetuchten, angebläuten, angeadelten Arbeitslosen 

gaben, durchblättert, musste ich mich wohl oder übel wieder in 'mein' Apartment 

begeben. Ich war ja nicht zum Vergnügen hier. Auf dem Flur im achten Stock 

begegnete ich einer blonden Frau mit Wuschelkopf und Schäferhund. Sie sperrte 

die Tür gegenüber auf. Als sie merkte, dass ich mich an Ines Tür zu schaffen 

machte, nickte sie mir kurz zu. 

"Ach, schon wieder vermietet. Das geht ja fix. Wenn die Handwerker auch so 

schnell  wären." 

Ich war noch dabei, zu erklären, wer ich war, und dass ich die Wohnung nur für 

ein paar Tage hüten sollte und wollte gerade hinzufügen, ob sie nicht Lust hätte, 

auf einen Kaffee reinzuschauen, da nickte sie mir nochmals zu. 

"Na, dann passen Sie mal gut auf sich auf. So eine Wohnung springt nicht so 

schnell aus dem Fenster."  

Ich sah schon. Meine Ermittlungen machten so rapide Fortschritte wie der 

Transrapid in Hamburg. Das eine war gut, das andere schlecht. Ich packte die 

Wäsche in den Schrank und überlegte, ob ich mich im Treppenhaus auf die Lauer 

legen sollte. Man konnte sich dort bequem auf einer Fensterbank niederlassen, und 

hatte hinter einem Buch versteckt einen guten Blick auf die zwei Fahrstühle. Oder 

wie sollte ich sonst die Nachbarn kennen lernen? Oder ich fing erst mal bei Jim 

an? Gesagt, getan. Ich ging zwei Türen weiter und klingelte. Ich hatte Glück. 

Keiner war da. Denn irgendwie, wenn ich alles so recht überlegte, war das nicht 

mein Private Eye Tag. 

 

Am Morgen erwachte ich im Bewusstsein, dem Tod mit letzter Kraft von der 

Schippe gesprungen zu sein. Schon das Einschlafen war eine Tortur gewesen. 

Anstatt Schäfchen am Himmel zu zählen, hatte ich mich mit einem Haufen 

rätselhafter Fragen rumgeplagt. Wie, wenn ich mich irrte, und der eigentliche 
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Mörder nicht aus dem mir bekannten Umfeld von Ines stammte, sondern hier im 

Hochhaus wohnte? Ein ehemaliger Liebhaber mit Schlüssel? Wieso stand Jim 

plötzlich in der Wohnung? Ich konnte mich nicht entsinnen, die Tür offen gelassen 

zu haben. Und dann die komische Bemerkung der Hundebesitzerin. Nur eine 

dröge Variante des Hamburger Humors? Als ich einschlief, träumte ich, dass ich 

von Ines Fenster aus Bungie Jumping machte, das Seil am Knöchel befestigt und 

nur von einem Affen gehalten. Der lies es immer mal wieder los, um einen seiner 

Geschwister einen kurzen Patsch zu versetzen. Gegen jede Gewohnheit trank ich 

meinen Kaffee schwarz. Fluchtartig verlies ich die Wohnung. Wie eine Irre rannte 

ich die Treppen bis zum Parterre hinab. Nicht mal im Traum hätte ich den 

Fahrstuhl benutzt. Auf dem Bürgersteig, den fließenden Verkehr vor Augen, fühlte 

ich mich sicher, bis mich ein Passant lautlos von hinten überholte. Wie ein Geysir, 

der das Licht der Welt zum ersten Mal erblickt, explodierte der Schweiß aus allen 

unverstopften Poren. Im Bruchteil einer Sekunde war eine Frau meines Gewichts 

auf die Straße gestoßen und von einem Lasttaxi zum Pfannkuchen gerollt und 

verzehrt. 'nen Guten. Hysterisch winkte ich nach dem nächsten Taxi mit 

Freizeichen. Der Fahrer bremste, verharrte und nach einem kurzen Blick auf die 

Wahrheit, eigentlich war ich ein Zombie, trat er aufs Gaspedal. Ich machte es wie 

die anderen, bestieg den nächsten Bus zur Hintertür, Zombies brauchen keine 

Karte, schnappte einer Hochschwangeren den Sitzplatz weg, sollte sie doch ihr 

Kind in der Hocke kriegen.  

Die Maler staunten nicht schlecht über mein Erscheinen. Sie befanden sich gerade 

beim Frühstück in meiner ach so gemütlichen Küche. Wie ich sie darum 

beneidete. Bad und Flur waren bereits gestrichen. Und das Wohn- und 

Schlafzimmer seien auch nur ein Klacks. Spätestens bis Mittag fertig, lautete der 

Bescheid. Nach einer kleinen Diskussion über die Farbgebung für das 

Wohnzimmer, nicht lieber dezentes Eierschalengelb anstatt sattem und schnell 
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übersattem Orange, lies ich mir die Farbe meiner Qual vor meinen Augen 

anmischen. Da fragte mich der Ältere von den beiden.  

"Sagen Sie mal, Frau Rant, sind Sie Ingenieurin oder so was ähnliches?" 

"Mm. So was ähnliches. Wie kommen Sie da drauf?" 

"Na ja, wissen Sie, Frau Rant, in unserem Beruf kommt man viel herum." 

Die Einleitung klang gehaltvoll. Ich setzte mich auf die Ablage neben dem Herd. 

"Da war ich mal in einem Arzthaus in Groß Flottbek. Er, einer der Chefärzte in 

Eppendorf. Die Villa piekfein. Hohe Decken, wertvoller Stuck. Haben Sie sicher 

schon mal im Fernsehen gesehen. Das gesamte Untergeschoss über 200 

Quadratmeter sollte komplett mit Fensterrahmen, Türen und dem Stuck innerhalb 

einer Woche renoviert werden. Zu siebt waren wir Tag und Nacht dabei. Da 

stolpert einer der Lehrlinge über eine Leiter und kracht mit dem Kopf gegen eine 

Fensterbank aus Marmor. Na, um es kurz zu machen. Das Ergebnis war eine 

schöne, saubere Platzwunde auf der Stirn von Franz und eine Riesensauerei auf 

dem Marmor. Ja, wenn Sie jetzt denken," mit wässrigen Seemannsaugen fixierte 

er meinen Blick, "wie praktisch, die hatten bestimmt was zum Klammern oder 

sterile Mullbinden im Haus? Dann denken Sie umsonst. Nichts da, kein Stück." 

Das meine intellektuellen Leistungen umsonst waren, hatte ich mir schon öfters 

gedacht. Aber es so Knall Fall gesagt zu kriegen.... 

"Na aber der Obstler soll doch nicht schlecht gewesen sein," mischte sich der 

zweite ein.  

Bevor die Frage aufkam, ob ich nur Kakao trank, sagte ich. "Jetzt bin ich aber 

gespannt. Was fehlt ihrer Meinung nach in diesem Haushalt, das Sie als Hinweis 

auf meine mögliche Profession werten?"  

"Die Lampe," sagte der Maler trocken. 

Ich schaute nicht erhellt. 
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"Na, Ihre Lampe im Bad. Als ich die Konstruktion gesehen habe, über der 

Badewanne an einen Dübel geklemmt, da sagte ich zu Erwin. Da war ein Profi am 

Werk." 

Meine Wangen spielten reife Freilandtomaten, wie immer, wenn meine Berufsehre 

auf dem Spiel stand. Das Badezimmer, ein dunkler Schlauch, war in den 60er 

Jahren entstanden. Gelb spielte gegen grün. An einer Längsseite stand die 

Waschmaschine. Ihr folgte die Badewanne mit einer Duscharmatur im vorderen 

Bereich. Das Waschbecken lag der Tür gegenüber. Zur Illumination der Pracht 

diente eine Glaskuppel, ein Geschenk meines Vormieters. Mit einer 40 Watt Birne 

verlieh sie dem Raum das nebulöse Ambiente eines türkischen Bades, vor allem 

wenn sich beim Planschen in der Wanne reichlich Wasserdampf gebildet hatte. 

Neben dem Waschbecken an der Kopfseite der Wanne war der Stein des Anstoßes 

installiert. Eine Leselampe, die man bequem über eine Strippe ein und ausschalten 

konnte.   

"Das ist kindersicher. Der Haken sitzt bombenfest, da habe ich mich selber dran 

gehängt. Und ich wiege schon ein paar Kilos." 

"Ah, schon mal vorgelöst," sprach der, der wohl Erwin hieß. 

"Und außerdem, das Kabel ist zweimal über Kreuz um den Haken geschlagen. Da 

sehe ich nun wirklich kein Problem. Und falls die Lampe in die Wanne fallen 

sollte, die Wahrscheinlichkeit, dass Wasser drin ist und," ich betonte das >und<, 

"ich ebenfalls, ist eins zu tausend. Und falls doch, springt, bevor ich den Löffel nur 

antippe, die Sicherung raus." 

Während des brillianten Vortrags meiner Risikostudie fingen die Augen des 

Malermeisters zu leuchten an. Selten hatte ich vor so dankbarem Publikum 

doziert. Als ich zum Schluss kam, wandte sich Maler I zu Maler II. "Vom Fach." 

"Also E-Techniker bin ich nicht. Ich habe Geologie studiert." 
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"Na, ein bisschen was über Strom werden Sie bei diesem Studium schon auch 

mitgekriegt haben." Er wendete sich an Erwin. "Hab ich's dir nicht gesagt. Vom 

Fach." 

"Okay, Paul. Du hast Recht wie immer. Und wer Recht hat, gibt einen aus." Erwin 

holte einen Zwannie aus der Tasche und schob ihn zu Paul über den Tisch. 

"So, meine Herren Maler. Da sie scheinbar so mit meiner Wohnung vertraut sind, 

eine Frage. Könnte ich nicht auch Kosmetikerin sein, so wenig wie an Schminke, 

Cremes und Tütelütt im Bad ist? Und bitte nicht den Spruch, die Regel, die die 

Ausnahme bestätigt." 

"Hm." Paul und Erwin schauten sich an. Paul war der Wortführer. "Da ist was 

dran. Ja, Frau Rant, wieso eigentlich nicht. Machen Sie in der Richtung gerade ne 

Fortbildung?" 

Ich beschloss, mich nie wieder mit Malern auf ein ernsthaftes Gespräch 

einzulassen. Irgendwie waren die mir zu spirituell angehaucht. Trotz der neuen 

umweltfreundlichen Farben. Die Frage war, was sollte ich mit dem angebrochenen 

Tag tun? Im Schlafzimmer lugten unter einer Plane meine Roller Blades hervor. 

Das brachte mich auf die Idee. Ich packte die Blades in einen Rucksack und brach 

zum Jungfernstieg auf. 
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        Kapitel 16  Simsalabim           

 

Obwohl die Sonne schien, und ich den bisher Tag recht angenehm verbracht hatte, 

kam ich gegen Mittag schlecht gelaunt in Ines Apartment an. Jetzt hieß es Nägel 

mit Köpfen machen. Noch einmal ging ich im Geiste mein Konzept durch. Das 

wichtigste zuerst: Vertrauen schaffen. Vertrauen erzielte man bei einer 

unbekannten Person am ehesten, in dem man sich auf den äußeren und noch 

wichtiger, den inneren Habitus des anderen einließ. Ich schaute an mir herab. 

Jeans zu sauberen Sweatshirt. Solange ich beim Klingeln an der Tür nicht in eine 

Dinnerparty platzte, war das okay. Mit Sprache und Mimik war es schwieriger, da 

hieß die Zauberformel wie beim Arbeitsmarkt flexibel sein.  

Ich ging von einer Tür zur nächsten und klingelte. Niemand öffnete. Na prima. 

Nach einer Stunde hatte ich mehr Glück. Die Blonde von gegenüber öffnete die 

Tür und schaute mich verschlafen an. Der Köter bellte um so mehr.  

"Halts Maul! 'nen Kaffee? Wieso nicht." 

Die halbe Stunde mit Blondie, eigentlich hieß sie Kerstin, war spannend. Der 

Hund, eine junge Schäferhunddame, versuchte ständig etwas anzunagen. Wenn ich 

schon keine Hundeposters an der Wand trapiert hatte, an Hundekekse hätte ich 

wirklich denken können. Aber für das erste Mal lief es ganz gut. Das Thema auf 

Ines zu bringen lag nahe. 

Gefühlvoll sagte ich. "Und wenn ich bedenke, dass sie demnächst heiraten 

wollten. Wussten Sie eigentlich, dass sie schwanger war?" 

Blondie hielt sich kurz. "Ein Balg weniger. Wo soll es denn hier spielen?" 

"Und ihr Freund, so distinguiert und gutaussehend. Vorhin habe ich mir noch die 

Bilder vom letzten Sommer angesehen." Ich stand auf und holte den Stapel. "Hier, 

Picknick am Hohenfelder See. Sind sie nicht ein schönes Paar?" 
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Ich reichte Blondie die Bilder und musterte sie mit Argusaugen. Blondie 

betrachtete Georg Kreissler in pinkfarbener Boxershorts, einen Arm lässig um Ines 

geschlagen, mit dem anderen wedelte er einer feisten Fliege Luft zu. 

"Dass der so was trägt," sie zeigte auf Georg, "hätte ich mein Lebtag nicht 

gedacht." 

Hatte er auch nicht. Der Body samt Shorts gehörte Wolfgang, und die Schultern 

mit Ines Kopf waren die von Sabine. Digitale Bildbearbeitung war doch fein. Also, 

ich kombinierte, Georg Kreissler war auf dem Flur kein Unbekannter. Ich schob 

eine zweites Bild nach. Es zeigte Irene, die Frau von Georg, auf Mayas schlankem 

Luxuskörper, Frances und mich, leider ohne Austauschkörper, wie wir mit einigen 

Kuchenkrümeln eine Ameisenstraße zu Degenhardts Handtuch legten. Von 

Blondie keine Reaktion. Ich erklärte kurz, wer darauf zu sehen war. Von Irene 

erzählte ich, dass sie mal in einem Pudelsalon gearbeitet hätte. Nichts half. 

Blondie legte das Bild beiseite und bestellte noch einen Kaffee. Ich schenkte nach 

und machte mich an den schwierigsten Part. War Georg am Tag von Ines Tod im 

Haus gewesen oder nicht? 

Ich sagte. "Diese verflixten Hormone. Eine Schwangerschaft krempelt uns Frauen 

doch komplett um. Vorher vom Heuschupfen geplagt, kann die eine ihre 

Taschentücher und Tinkturen der Bosnienhilfe vermachen zusammen mit den 

Schuhen, da sie eine Schuhgröße mehr hat. Die andere, die vorher regelmäßig vor 

Schmerzen gebeugt ihr Nachtlager in der Apotheke aufschlug, blutet auf einmal 

den halben Tank leer, bis sie checkt, wieso alle Hunde des Viertels interessiert an 

ihr schnuppern." 

"Ja, man liest so einiges," Blondie lies ihren Blick über mich streifen. Irgendwie 

fühlte ich mich ertappt. "Meine Schwägerin ist verrückt geworden."  

Na, das war doch schon was. Ich sprach weiter. 
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"Wenn ich mir vorstelle, dass es nicht soweit hätte kommen müssen, wenn nur 

jemand da gewesen wäre. Wieso war Georg nicht da? Ein Mann muss doch 

spüren, wenn seine Frau ihn braucht!" 

Endlich war sie wach. Blondie schaute mich mit großen Augen an. Verdammt, 

wieso fiel ich immer wieder aus meiner Rolle und redete so theatralisch daher. 

Kurze, knappe Sätze. Einfache Bilder. Wie im Wahlkampf. 

"Ja, als Studentin hat man noch Träume. Aber das, was in den Heften vom Kiosk 

so steht, schminck es dir ab, das stimmt nicht. Wenn jemand springen will, dann 

springt er. Ich war dabei, als meine Schwägerin sagte, schafft mir den Kerl aus 

dem Raum, sonst bring' ich mich um. Einen Tag drauf lag sie im Blumenbeet tot. 

Rattengift." 

"Noch einen Kaffee?" 

Nach Blondies Theorie musste Georg da gewesen sein. Sie winkte ab und stand 

auf. Tina kläffte freudig.  

Da es gerade so schön lief, machte ich weiter. Mein nächstes Opfer, nach dem 

Namensschild ein Herr Bagdarasky,  war ein Iraner, wie sich später im Gespräch 

ergab. Einen Mann zum Kaffee einzuladen, war mir zu verfänglich, so hatte ich 

mir die Geschichte mit dem Sicherungskasten ausgedacht. Erst mal die Beute in 

der Wohnung, konnte ich sie immer noch zum Kaffee einladen, falls sich das als 

nötig erwies. Der Sicherungskasten, direkt bei der Garderobe neben der Haustür, 

war zwar kaum zu verfehlen, aber für geübte Osterhasen kein wahres Problem. 

Zwei Mäntel von Ines drüberdrapiert, und voila, wer dann noch was sah, mogelte 

auch bei Mensch ärgere dich nicht. Zuvor hatte ich vorsorglich das Drähtchen 

einer 20 Ampere Sicherung des Herdes zerstört. Ersatz hatte ich reichlich. Die Tür 

öffnete sich, und ein Traum wurde wahr. Der zweite an diesem Tag. Ich schätzte, 

er war in meinem Alter plus minus zehn. Aber das war es nicht, was mich bewog, 

fürderhin vor jedem Einsatz einen Logopäden zu konsultieren. Seine Haare, seine 

Lippen. Ein Traum jeder Frau. Voll, lang und glänzend umrahmten sie in leichten 
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Wellen sein Haupt und hätten, wenn nicht der Luftraum von einem Meter und 

diverse kratzigen Stoffschichten zwischen uns gewesen wären, meine Brustwarzen 

berührt. Seine Lippen brauchten keine Pinseleien, ihre Konturen gefielen auch so 

dem kritischen Betrachter. Was das Bild leider trübte, war die Hakennase, die in 

Verbindung mit dem spöttischen Lächeln dem Gesicht die Züge eines Papageien 

verliehen. 

"Ja?" 

"Eh. Der Sicherungskasten. Eh. Ich meine. Ich meine, ich wollte Kaffee kochen 

und die Platte wurde nicht heiß," brachte ich schließlich hervor. 

"Haben Sie vielleicht die Platte nicht eingeschaltet? Jede Platte hat einen Schalter, 

wissen Sie?" 

Schon war er dabei, die Tür wieder zu schließen. Flugs stellte ich den Fuß 

dazwischen. Das schmerzte. Beim nächsten Mal würde ich Schuhe mit 

Stahlkappen und Seitenaufprallschutz tragen. 

"Ja sicher weiß ich das," sagte ich schon leicht genervt. Dass Träume so schnell 

platzen mussten, wenn sie nur den Mund aufmachten. "Können Sie mir vielleicht 

sagen, wo sich der Sicherungskasten befindet. Ich bin mit dem Nachlass von Frau 

Donat beschäftigt, und kenne mich in der Wohnung nicht aus." 

"Einen Moment, ich ziehe mir nur schnell Schuhe an." 

Die Tür klappte zu, und eine bange Minute dachte ich, dass alles vergebens war. 

Aber dann tauchte er mit Turnschuhen an den Füßen wieder auf. Der Mann hatte 

echt Ahnung von Strom. In Ines Wohnung machte er sich sofort an der Garderobe 

zu schaffen, nahm die Mäntel vom Haken und drückte sie mir in den Arm. 

"Simsalabim. Und hier Madam ist der Sicherungskasten." 

Über den Mänteln hinweg versuchte ich ein "Oh" durch die Lippen zu formen, da 

war er schon dabei, meine Behauptung zu überprüfen. Er riss die Klappe auf und 

mit geübtem Blick auf die Beschriftung  drehte er die kaputte Sicherung heraus. 

"Sie haben Recht. Die ist kaputt." 
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In meine freie Hand legte er die kaputte, nahm eine frische und drehte sie mit der 

Kappe wieder rein. 

"Voila, dem Kaffee kochen steht nichts mehr im Weg." 

"Oh, danke schön. Vielen Dank. Schukran." 

"Sie sprechen arabisch?" Er befreite mich von den Mänteln und hing sie wieder 

auf. "Jetzt können Sie wieder suchen. Es ist wie Ostern," er lachte und drehte sich 

zur Tür. 

Ohne das schwere Gewicht der Mäntel fand ich meine Geistesgegenwart wieder.  

"Das Wasser kocht gleich. Und Schuhe haben Sie auch schon an. Viel kann Ihnen 

also nicht passieren. Vielleicht ein Tässchen Kaffee oder Tee?"  

Beim Kaffee erfuhr ich mehr über die Entwicklungsgeschichte der Silbenreihe 

Simsalabimbambasaladusaladim. Sie war so was wie ein literarisches Mahnmal 

für die tauben Ohren der Europäer. Wenn der Iman vom Minarett bismillah 

arrahman arrahim usw rief, in der Übersetzung jedem geläufig als im Namen 

Gottes, des Barmherzigen, verstanden die Ungläubigen simsalabim. Mit Ines hatte 

er nicht viel Kontakt gehabt. Aber sie war ihm in letzter Zeit recht bedrückt 

erschienen. So plauderten wir ganz munter, bis ich die Fotos zeigte. Auf einmal 

war seine ganze Fröhlichkeit und Aufgeschlossenheit dahin. Dass ich auf arabisch 

bis zehn zählen konnte, trug zur Rettung nichts bei. Er musterte mich von der 

Seite, verlor pflichtschuldigst einen Satz über die Schönheit der deutschen Damen 

und verschwand  aus meinem Reich, Erleichterung im Gesicht.  

Nach drei Stunden hatte ich meine Recherche gründlich satt. Ich hatte mir von 

weiteren drei Männern den Sicherungskasten zeigen lassen, sowie vier Damen 

zum Kaffee verführt. Keine und Keiner mussten groß gedrängt werden. Spontan 

und hilfsbereit kamen alle mit. Kaffeetrinken in den Möbeln einer just vor einer 

Woche aus dem Fenster Gesprungenen hatte doch was Prickelndes, das was 

Sicherungskästen schon immer fehlte. Aber keiner der Herrschaften konnte sich 

daran erinnern, Georg oder seine Frau in letzter Zeit gesehen zu haben. 
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Erschwerend kam hinzu, Georges Frau kannte keiner. Deprimiert setzte ich mich 

in einen Korbstuhl und starrte durch das Fenster. Irgendjemand musste doch etwas 

gesehen haben? Oder, die fade Lösung? Es hatte nichts zu sehen gegeben? 

Plötzlich berührte etwas meine Schulter. Wild aufkreischend, nicht nur vom 

Schmerz, musste es immer diese Schulter treffen?, mein Herz auf dem Niveau der 

Kniekehlen, sprang ich vom Stuhl und teilte mit gesenktem Kopf Rundumschläge 

aus, bis ich jemanden lachen hörte. Völlig außer Atem blickte ich auf. Jim stand 

salopp in Jeans und T-Shirt gekleidet, seine Tracht, um Glühbirnen zu wechseln?, 

lässig an die Tür gelehnt und feixte sich einen. So blöde wie der Typ war, trank er  

auch Jim Beam.  Ich herrschte ihn an. 

"Sag mal, was soll das, mich so zu erschrecken?" 

"Wenn du keine ungebetenen Gäste möchtest, solltest du dir angewöhnen, die Tür 

zu schließen. Außerdem, wenn hier jemand das Recht hat, die beleidigte 

Leberwurst zu spielen, dann ich." 

Was sollte das nun? Ein doofes Ablenkungsmanöver? Oder war es geschickt?  

"Gib zu, dass du einen Schlüssel hast."  

Ich fixierte Jim und versuchte in meinen Blick stahlblaue, sibirische Kälte zu 

legen. Es funktionierte.  

"Ja sicher.  Ich habe einen Schlüssel von Ines, und Ines hat einen Schlüssel von 

mir. Trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage. Die Tür stand offen." 

Dass mit den Schlüsseln leuchtete mir ein. Thomas, mein Nachbar, hatte auch 

einen Schlüssel von mir. Und in aller Not war noch einer bei Frances. Ich fixierte 

weiter. Heute Nacht würde ich kein Auge zutun.  

"Um deine Frage zu beantworten. Nein, wir waren kein Liebespaar. Leider. 

Vielleicht wird es ja was mit uns?" 

Ich fixierte weiter. 

"Muss auch nicht sein. Vergiss es. Das mit den Schlüsseln war reine 

Vorsichtsmaßnahme, falls mal einer seinen eigenen vergessen sollte. Du verstehst. 
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Nachbarschaftshilfe. Wir sind hier sehr hilfsbereit, wie du ja schon bemerkt hast. 

Dabei fällt mir ein, kurz vor ihrem Tod hat Ines ihren Schlüssel verloren."  

Eines war er nicht. Dumm. Braune, treue Augen mit einer Spur ins Nachdenkliche 

schauten mich an. Konnten die lügen? Ich ging zur Tür und schloss sie. Weis der 

Geier. 

"Na gut, mach es dir bequem. Möchtest du einen Kaffee oder vielleicht ein 

Tässchen Tee?" 

"Wie soll ich das denn verstehen?" sagte Jim. 

"Kaffee oder Tee? Was gibt es da zu verstehen oder nicht zu verstehen. Ja oder 

Nein. Dies oder jenes. Nein danke. Mein Koffeinspiegel ist bereits zu hoch. Ich 

trinke nie Tee nach 17 Uhr, sonst schlafe ich schlecht."  Gott war der Typ 

kompliziert. Kurz vorm Ausrasten brüllte ich die letzten Worte. Jim schien es 

nicht zu berühren. Vielleicht war er mit drei hysterischen Schwestern 

aufgewachsen. 

"Bin ich denn kein Mann in deinen Augen?"  

Oje. War ich denn in der Klapsmühle gelandet oder im Nummernzirkus und hatte 

einen Schlüsselreiz ausgelöst? "Sorry, hast du ein Problem?" 

"Ja sicher." Jim schaute mir beleidigt in die Augen. "Alle Männer auf dem Flur 

durften dir den Sicherungskasten zeigen, alle Frauen mit dir Kaffee trinken, und 

mich fragst du, ob ich Kaffee oder Tee möchte. Was glaubst, wie ich mich fühle? 

Einfach scheiße. Bin ich denn kein Mann? Muss ich dir erst beweisen, dass auch  

ich einer bin?" 

Er riss sich nicht die Hose vom Leib, sondern riss mich von meinem Stuhl hoch 

und zerrte mich zum Sicherungskasten, über den ich wieder die Mäntel gehängt 

hatte. Er riss sie zu Boden.  

"Da, sieh. Und hier ist der Hauptschalter. Den können wir gleich mal umlegen. So, 

jetzt kann das kleine Frauchen ohne sich einen Schlag zu holen die Glühbirnen 

ein- und ausdrehen...." 
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Ich verspürte keine Angst, obwohl mir nicht klar war, ob ich es mit einem Irren zu 

tun hatte oder nicht. Ich war nur eins. Entsetzlich wütend. Über mich, weil ich 

mich so ungeschickt angestellt hatte, der ganze Flur klatschte über mich, über Jim, 

weil er die Situation weidlich genoss. Ich versetzte ihm eine Ohrfeige, die ihn zum 

Schweigen brachte und mir fast die Hand brach.  

"Na, das war nicht deine erste." Jim rieb sich die Backe. "Die habe ich aber 

verdient..." 

"Entweder gehst du auf der Stelle oder hörst auf, Schwachsinn zu reden oder noch 

besser, überhaupt zu reden. Denn alles, was du absonderst, ist Schwachsinn."  

Ich schaute ihm nicht in die Augen. 

"Schon gut. Versprochen. Bitte versuch nicht wieder, böse zu schauen, Charlie. 

Das klappt nicht."  

Mehr als zwei Sätze von dem Typ waren eine echte Zumutung. Wann hatte ich 

ihm erlaubt, Charlie zu sagen?  

"Wenn ich immer noch einen Tee bekommen könnte? Bitte, Charlie, ich bin auch 

ganz artig." 

Es gab auch andere Methoden, um mit einem Mann fertig zu werden. "Mate oder 

Kamille?"  

"Ach, weißt du, setz du dich mal ganz ruhig hin. In deinem Alter sollte man sich 

nicht mehr so echauffieren, und ich mache uns in der Zwischenzeit eine nette 

Kanne Tee."  

Was blieb mir übrig? Ich setzte mich, rieb mein Handgelenk, das solche Schläge 

nicht gewohnt war, und sah Jim zu, wie er fröhlich das Teefach von Ines 

durchwühlte. Scheinbar fühlte er sich ganz wie zu Hause. 

Nach einer Stunde bat ich Jim, zu gehen. Ich war echt geplättet. Da hatte ich 

Stunden verbracht, mich bei den Nachbarn zu blamieren, und wer hatte an dem 

Tag, an dem sich Ines aus dem Fenster stürzte, eine Person aus meinem Fotoalbum 

gesehen? Jim. Und wo? Im Treppenhaus. Und wann? Kurz vorm Sturz! Ich griff 
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nach meinem Chefkalender für 5DM, den ich jedes Jahr in der Hoffnung kaufe, 

ihn mal brauchen zu können. Aber meistens gingen die Eintragungen nicht über 

den ersten Tag der Periode und irgendwelchen Zahnarztterminen hinaus. In letzter 

Zeit hatte ich mir angewöhnt, ihn als Tagebuch zu verwenden. Vielleicht wollte 

ich in zehn Jahren als dicke Chefin mit noch dickerem Auto wissen, was ich 

damals, als ich arbeitslos war, bloß mit meiner vielen, freien Zeit getan hatte, falls 

ich dazu noch Zeit finden sollte! Ich trug ein.  

>Wer hat den Schlüssel von Ines gefunden?< 

>Ist diese Person identisch mit dem Mörder, oder ist das Ganze nur ein 

Ablenkungsmanöver von Jim Beam?<  

Fast musste ich mich zwingen, den Satz zu schreiben. Nachdem ich eine Stunde 

sehr nett mit Jim geplaudert hatte, konnte ich mich mit dieser Lösung schwer 

anfreunden. Aber nur er hatte jemanden auf dem Foto erkannt. So schrieb ich. 

>Jim Beam gibt an, X im Treppenhaus kurz vorm Sturz gesehen zu haben.< 

Ich schrieb X. Nicht Frances. Ich hörte immer noch mein Blut in den Ohren 

rauschen, als ich mit professioneller Stimme sagte, glasklar, als ob ich es gewohnt 

wäre, jeden Tag ein Damoklesschwert über mich stürzen zu sehen. "Bist du sicher, 

nicht doch die?" Ich hielt ihm ein Originalfoto von Irene unter die Nase, das ich 

vor ihrer Haustür geschossen hatte. "Die beiden sehen sich zum Verwechseln 

ähnlich."  

Darauf sagte Jim. "Hundertprozentig. Die Frau, die ich gesehen habe, trug eine 

braune Cordjacke zur gleichfarbigen Hose. Kein teurer Fummel. Kein Parfüm. 

Aus." 

Ich kannte Frances Cordjacke. Aber wer lief zur Zeit nicht damit rum? Gesetzt den 

Fall, ich war eine reiche Tussi aus den Elbvororten mit extravagantem Geschmack 

und wollte einen Mord begehen. Um nicht aufzufallen, würde ich so schlicht wie 

möglich am Tatort erscheinen? Nein, ich würde mich verkleiden. Als Mann 

beispielsweise oder stark geschminkt mit Perücke. War das nicht schon fast ein 
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Beweis für ihre Unschuld? Egal ob der geheimnisvolle Besuch nun Frances war 

oder Irene? Hatte ich nicht ein Flackern in seinen Augen entdeckt, als er das Foto 

mit Irene, Frances und mir betrachtete. Und dann fast erleichtert das Erkennen von 

Frances? Vielleicht war er ja der Komplize von Irene? Oder von ihrem Mann? Ihr 

Liebhaber? Er lernte sie kennen, als Irene ihrem Mann hinterherspionierte. Er hatte 

kein Geld. Damit Irene ihre Pfründe und damit auch seine Pfründe nicht verlor, 

falls Georg sich doch noch für seine schwangere Geliebte entscheiden sollte, denn 

wenn Politikergattinnen in den sauren Apfel beißen mussten, wieso nicht auch 

Managergattinnen?, hatten die beiden vorgesorgt. Er oder sie oder gemeinsam 

hatten sie Ines aus dem Fenster gestoßen. Als Nachbar, der sogar einen Schlüssel 

von Ines hatte, war es für Jim kein Problem gewesen, sich vertrauensvoll neben 

Ines ans Fenster zu stellen. Was zudem schwer wog, nur Irene hatte ein starkes 

Motiv. Bei Frances sah ich nicht ein Fitzelchen davon.      

Wie sollte ich weiter vorgehen? Falls Jim die Wahrheit  sagte, was sollte ich tun? 

Und falls er log, was sollte ich tun? Was ich brauchte, war ein weiterer Zeuge. 

Entweder jemand der bezeugen konnte, dass X zu diesem Zeitpunkt unmöglich im 

Hochhaus hätte sein können, oder jemanden, der die Aussage von Jim bestätigte. 

Ich schrieb. 

>Brauche zweiten Zeugen!< 

Ich war am Sinnieren, wie ich am Besten zum zweiten Zeugen kam, da klingelte 

das Telefon. Es war Frances. 

"Hallo." 

Meine Stimme klang nicht begeistert. 

"Ich wollte nur mal hören, was bei dir los ist. Du meldest dich ja nicht." 

Darüber brauchte sie sich nicht zu wundern. 

"Was machst du denn so den ganzen Tag?" 

"Ach, nichts besonderes. Aufräumen, Wäsche waschen. Morgen Mittag kommt 

Eva. Dann werden wir die ersten Sachen packen." 
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Frances schwieg. 

"Ja gut, mehr habe ich nicht zu erzählen," sagte ich kurzangebunden und wollte 

schon auflegen. Da kam der Satz der Suppe. 

"Ich habe das Gefühl, dass du etwas vor mir verbirgst. Bin ich nun deine Freundin 

oder nicht? Raus mit der Sprache!" 

Frances schien an diesem Tag nicht die Geduld in Person. Was brachte es mir, ihr 

von meinen Hirngespinsten zu erzählen? So wie ich sie kannte, würde sie mich auf 

der Stelle dazu verdonnern, die Nacht mit ihrem Kater unbequem auf der Couch 

zu verbringen, das zum angenehmen Teil. Aber zuvor würde sie mich einer 

mehrstündigen Beste Freundin zur Besten Freundin Belehrung unterziehen, was 

im Laufe des Abends immer mehr zu einem Monolog zwischen verzweifelter 

Mutter und nichtsnutziger Tochter mutierte. Nein danke. 

"Frances, wie lange kennen wir uns schon?" Hm, eigentlich gerade mal zwei 

Jahre. Aber diese Zeit in der Akademie war mir wie eine Ewigkeit vorgekommen, 

und dasselbe Gefühl hatte ich auf die Freundschaft mit Frances übertragen. "Ganze 

zwei Jahre. Und in dieser Zeit habe ich dir bestimmt alles wesentliche erzählt, was 

so in mir vorging. So. Und nun, weil ich dir jetzt nicht alles haarklein auf der 

Stelle erzähle, ich brauche Zeit zum Überlegen, brauchst du nicht  gleich 

durchdrehen." 

Frances Erwiderung war spitz und distanziert. 

"Du irrst. Nicht ich bin diejenige, die durchdreht, du bist diejenige. Alle 

Anzeichen für einen Zusammenbruch sind bei dir vorhanden. Plötzlicher Rückzug 

von den besten Freunden, Wahl einer morbiden Umgebung, und vor allem die 

Nichtbereitschaft, sich auf ein helfendes Gespräch einzulassen. Wenn du dich 

demnächst in Ochsenzoll behandeln lassen musst, sag' nicht, ich hätte dich nicht 

gewarnt." 
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Das war nun echt die Höhe. Helfendes Gespräch. Wer hier bald Hilfe brauchte, 

war sie, Frances, wenn es Jim einfiel, zur Polizei zu gehen und zu sagen, dass er 

Frances kurz vor dem Sturz von Ines im Treppenhaus gesehen hätte. So sagte ich. 

"An deiner Stelle würde ich mal ganz ruhig sein. Denn wenn hier bald einer in 

Teufels Küche kommt, dann bist es du." Schweigen. "Du bist nämlich gesehen 

worden." 

Endlich geruhte sie zu sprechen. "Wie interessant. Ich bin gesehen worden. Bin ich 

Madonna und hat mich jemand beim Weitpinkeln im Stadtpark erwischt, oder 

wie?" 

"Ein Zeuge hat dich kurz bevor Ines aus dem Fenster gestürzt ist im Treppenhaus 

vom Grindelhochhaus gesehen" 

Frances ganz cool. "Wie interessant. Dann bin ich doch aus dem Schneider." 

"So einfach ist das nicht," sagte ich. "Da der Treppenaufgang sich nicht an der 

Seite befindet, zu der Ines rausgesprungen ist, kann der Zeuge nicht wissen, ob 

Ines schon unten lag oder nicht. Der Punkt ist, du bist im kritischen Zeitintervall 

am falschen Ort gesehen worden." 

Frances stöhnte. "Charlie, ich bitte dich, pack deine Sachen und komm. Du hast 

dich da in etwas verbissen und bist dabei deine wertvolle Zeit, die du eigentlich 

mit Bewerbungen verbringen solltest, zu verplempern. Du weißt doch, die Uhr 

läuft. Jeden Monat, der vergeht, ohne dass du einen Job gefunden hast, macht jede 

neu Bewerbung von dir unattraktiver. >Wieso hat die bei den Qualifikationen noch 

keinen Job?< 

Ich wurde wütend. "Ja, Mama. Was ihr nicht begreift, dass es auch ein Leben 

neben der Arbeit gibt," 

"Ihr," fragte Frances. 

"Ja, ihr, du, das Heer von Arbeitnehmern, -gebern, -losen. Ob da ein paar 

Arbeitslose über den Deich gehen, bloß keine Fragen stellen. Paar lästige 

Kostgänger weniger. Ob eine Firma nur überflüssige Artikel und Abfall herstellt, 
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dafür Energie und Rohstoffe verbraucht, die Umwelt verpestet, bloß keine Fragen 

stellen, wenn dabei zehn Arbeitsplätze für Roboter und einer für das 

herkömmliche Modell rausspringen. Ob meine beste Freundin des Mordes an einer 

Arbeitslosen bezichtigt wird, weshalb sich drum kümmern? Ich habe genug eigene 

Sorgen?" 

Frances zog gleich. "Du bist gut. Durch deine Schnüffeleien, du nennst es 

vermutlich Recherchen, in Sachen, die dich nichts angehen, komme ich doch erst 

in die Bedroullie." 

"Wenn du so weiterredest, Frances, glaube ich bald wirklich Jim," sagte ich, 

obwohl ein Tröpfchen Wahrheit in Frances Gerede steckte. 

"Jim heißt also dein Zeuge. Hat er auch einen Nachnamen?" 

"Sicher. Aber der tut nichts zur Sache." 

"Zeugenschutzprogramm oder wie? Ich denke, ich habe ein Recht darauf, zu 

erfahren, wer vorgibt, dass ich an dem Tag von Ines Selbstmord am Grindelberg 

war." 

"Ach, Frances, vergiss es. Jim behauptet zwar, dich gesehen zu haben. Aber ich 

bin mir sicher, dass er dich mit Absicht mit Irene verwechselt hat." 

"Irene? Die Frau von Ines Lover?" 

"Genau. Du weißt Bescheid." 

"Ines hat mal ihren Namen genannt. So Charlie, ich bitte dich ein letztes Mal, lass 

diesen Unfug. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe ein ganz unangenehmes Gefühl 

bei der Sache. Falls du Recht hast, und Ines umgebracht wurde, bringst du dich mit 

deinen tölpelhaften Ermittlungen in Lebensgefahr." 

"Ja, ja," spottete ich, "überkommen dich die übersinnlichen Kräfte? Ich geb dir 

einen Tipp. Spar' sie dir für die kritischen Momente im Leben einer Sekretärin auf. 

Zum Beispiel, wenn Degenhardt kurz vorm Jahresabschluss sein Passwort 

vergessen hat." 
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Frances legte auf, bevor ich fragen konnte, ob ich nicht doch die Nacht auf der 

Couch verbringen durfte. Denn obwohl ich mich ihr gegenüber in einer Art 

Trotzphase befand, zog ich nichts desto trotz einen anstrengenden Abend allemal 

dieser unheimlichen Umgebung vor. Und so ganz daneben lag sie nicht. Ich war 

kurz vorm Durchdrehen. Der Versuch, Ines Tod in der von mir gewünschten 

Richtung zu klären, ging über meine Kräfte. Und die Nacht bei Jim zu verbringen, 

war hormoneller Leichtsinn. Er hätte bestimmt nichts dagegen gehabt. Ich auch 

nicht. Aber seine Weste musste erst mal gewaschen werden. Und wie ich den 

Luxusknaben einschätzte, bestimmt nicht mit Perwoll. 
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Kapitel 17  Mit ein bisschen Hilfe von Schumi      

 

Von ein bisschen frischer Farbe in der Wohnung war noch keiner gestorben. 

Notfalls schlug ich mein Lager in der Küche auf. Von den Gedanken ermuntert 

packte ich hurtig Waschsachen und Schuhe in den Rucksack, schnürte die Roller 

Blades unter und war schon im Begriff zur Tür zu rollen, da fiel mir auf, dass das 

Grünzeug regelrecht traurig aussah. Kein Wunder. Wenn sie die Gespräche des 

Tages auch nur mit halben Blatt verfolgt hatten, war ihnen spätestens heute klar 

geworden, dass Ines, die Frau mit dem grünen Daumen, nur noch zum Maden 

füttern zu gebrauchen war. Mit der Alessi Gießkanne machte ich mich ans Werk. 

Der Gummibaum in der Nähe der Sitzgruppe schluckte lässig eine halbe Füllung. 

Die obersten Blätter stießen in breiter Front an die Decke und erweckten den 

Eindruck, in einer letzten strategischen Besprechung kurz vorm Durchbruch zu 

sein. Vielleicht wohnte ja ein fleißiges Gießlieschen ein Stockwerk höher. Ich 

befühlte die Blätter, die wächserne Schicht, an der sich das Wasser wie auf einer 

heißen Herdplatte zu Perlen zusammenzog. Mit dem Herumschweinern wuchs der 

Drang nach Höherem. Ein Kaskadenwasserfall. Die Kunst war es, auf dem 

richtigen Blatt an der richtigen Stelle zu beginnen. Nicht nur die Steigung war zu 

bewerten, auch die nachfolgenden Blätter mussten bei der Kalkulation 

miteinbezogen werden. Ein komplexes Problem. Zu guter letzt galt es den Strahl 

der Gießkanne so zu dimensionieren, dass kein Wasser auf den Boden tropfte. Ich 

erweiterte mein Experiment, fing immer höher an. Ein Tropfen fiel durch Größe 

und Glanz ins Rampenlicht. Ich bückte mich und betrachtete die Stelle. Wie 

nannte man Menschen, die ihre halbe Maß nicht vertrugen, aber über die Blätter 

von Usambaraveilchen leerten, diese verkümmerten noch beim Gießen, oder ihre 

Kippe in dem vermeintlich unbewohnten Hohlraum einer Yuccapalme drückten 

und damit die Wohnküche der zartbesaiteten Vogelspinne auf Jahre hinaus 

verseuchten? Misphytotrop? Egal. Irgend so ein Typ hatte frech eine Anstecknadel 
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in das Blatt gedrückt. Vielleicht war es auch eine Krawattennadel aus dem Conrad 

Katalog, aus diversen Restposten zusammengestellt. Unter dem Aspekt, Müll in 

Wertstoff zu verwandeln, sicherlich preisverdächtig, aber aus ästhetischer Sicht, 

selbst für dekonstruktivistisch beeinflusste Geschmäcker, waren die elektronischen 

Bauteile in unbefriedigender Anordnung miteinander verbunden. In der 

Gesamtwertung hätte die Nadel nur ein ausreichend bezogen. So in etwa hatte sich 

das wohl ihr Ex gedacht. Ich pflückte sie vom Blatt und steckte sie in meine 

Jackentasche. Nachdem alle Blumen versorgt waren, schloss ich die Tür und 

drehte den Schlüssel zweimal im Schloss. Mit dem Fahrstuhl fuhr ich hinab.  

Im Entree war es kühl, aber als ich durch die Glastür rollte, schlug mir die Wärme 

entgegen und kuschelte sich wie eine federleichte Daunendecke an meinen Körper. 

Wie schon den ganzen Tag über, war am Himmel kein Wölkchen zu sehen. Die 

Sonne hatte zu dieser Stunde an Kraft verloren, aber stand immer noch hoch 

genug, um zweidrittel der Kreuzung in ihrem Licht zu baden. Feine Staubpartikel 

tanzten in der Luft. Meine Nase schnupperte erfreut die würzige Mischung aus 

Asphalt, Benzin und Abgasen, deren Hauptreiz darin bestand, dass ich sie 

unwiderruflich mit Reisen in die Ferne verband. Der Verkehr in 

Feierabendstimmung tat sein Bestes, um die Verluste durch die Thermik 

auszugleichen und den Pegel an Ozonkillern zu halten. Zielstrebig und zornig, wie 

verfeindete Hornissenstämme, zogen die Stinker ihre Bahn. Aber auch so ein 

Trubel hatte seine Fans. Statt sich ein stilles Plätzchen in der Weitläufigkeit der 

Grünanlage zu suchen, die sich zwischen den Grindelhochhäusern längs 

schlängelte, hatte es sich ein Mann auf der Steinoase vor dem Eingang bequem 

gemacht. Auf einer der Holzbänke auf seinem grauen Mantel gebettet, lag er, lang 

ausgestreckt in Richtung Hallerstraße, eine Bierdose sicher in der Hand, der 

Nachschub auf dem Boden bereit. Offenkundig gehörte er zu der Gruppe 

Erdbewohnern, deren Bedeutung und Umfang von Jahr zu Jahr stieg, aber von 

denen Hamburg immer noch zu wenig hatte. Obwohl die Gruppe wichtige 
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gesellschaftliche Aufgaben erfüllte. Zum einen hatten sie die Bereitschaft des 

arbeitenden Clans zu erhöhen, dies auch für weniger Cash zu tun, zum anderen 

mussten sie den Kohlendioxidausstoß pro Kopf für die nächste Klimakonferenz 

drücken. Aber vielleicht noch wichtiger in der heutigen Zeit. Sie hatten ihren 

Arbeitsplatz verlassen und der rangelnden Meute zur Verfügung gestellt. Sie 

waren Deserteure in einem globalen Krieg. Waren es müde, um jeden Penny zu 

kämpfen. Im stillen für ihren Mut bewundert, aber in der Öffentlichkeit verpönt, 

da sie die Werte der Gesellschaft nicht mehr akzeptierten.  

Der zweite Fan war eine Frau. Die Haare kleidsam zu einem doppelreihigen 

Trippeldutt gesteckt, saß sie auf ihrem bronzenen Sockel und schaute gelassen auf 

die Hecke, die ihr die Sicht auf den Grindelberg verwehrte. Aber vielleicht blickte 

sie auch nur auf den grauen Mülleimer, auf dem ein Künstler ein Smiley mit 

schwarzem Stift gemalt hatte und der von frühsommerlichen Resten nur so 

überquoll, und las das Schicksal dieser Stadt.  

Zwischen diesen zwei Welten, der Ruhe auf dem Platz und dem Sturm auf der 

Kreuzung, wanderte eine hohe Gestalt, leger in Leinenhose und Sakko gekleidet, 

der Typ war scheint's ständig mit Umziehen beschäftigt, und strebte, ich konnte es 

fühlen, auf italienischen Sohlen, handvernäht von knorpeliger Meisterhand, der 

Kreuzung zu. Rasch überquerte ich den Vorplatz, rasselte mit Schwung einen Arm 

am Geländer am Smiley vorbei die Stufen zum Gehweg hinab. Die Stöße des 

Aufpralls detonierten im Nacken. Über dies ungewohnte Gefühl vergaß ich ein 

Bein zur T-Bremse zu strecken und donnerte als Genvariante einer Schmeißfliege 

im Anflug auf einen Hochspannungskasten der Stadtwerke zu. Rums. Der Technik 

Dank, ich stand, Jim auch. Er, neben dem Fahrradweg an der Fußgängerampel, 

reckte ahnungslos sein Gesicht der Sonne entgegen. So wie es aussah, wollte er 

Richtung Schlump. Die Rechtsabbieger von der Hallerstraße fuhren an. Der 

Außenspiegel eines Transits zirkelte im Meter Abstand an Jims Gesicht vorbei, er 

sprang zurück, kollidierte dabei fast mit einem Fahrradkurier, der in typischer 
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Manier erst in letzter Sekunde vor der Kreuzung bremste. Bei diesem Manöver 

war wohl ein Mikrostäubchen Gummi auf seinen bezwirnten Allerwertesten 

gefallen, geschickt wie ein Drummer bearbeitete Jim seine Rückfront. Das gab mir 

zu denken. Sollte das etwa der Mann fürs Leben sein? Was für Rampazampa 

unternahm er bei einem ernsthaften Schmiss? Oder zog er dann cool eine 

Ersatzhose aus dem Ärmel? Die Rechtsabbieger stoppten, auch diese Gedanken. 

Ich rollte einige Schritte vor, bemüht, überall hinzuschauen, nur nicht zu David 

Copperfield Replik von Mann. Endlich wurde es grün.  

Ich hatte zwar keinerlei Erfahrung in Punkto Verfolgung, aber schnell wurde mir 

klar, wo die Crux lag. Die Mutter aller Fragen war Quo Vadis. Was, wenn er 

gleich nach der Kreuzung stoppte, weil er über die nächste Ampel wollte? Anstelle 

einer Antwort bahnte sich frischer Schweiß den Weg, floss hemmungslos bis zum 

Beginn der Röllchen an der Taille. Auch die Waden glaubten, es sei an der Zeit, zu 

plappern. Sie signalisierten ganz wichtig Blei im Blut. Bei dieser Erfahrung im 

Fach Verfolgung wäre es wohl geblieben, wenn nicht die Augen ein Blinken 

erhascht hätten. Schöne bunte Werbewelt! Süße, komm' schnell rüber, auch für 

dich ist was dabei. Ich schnaufte kräftig durch. Die Rettung, ein Reisebüro. 

Wenn's brenzlig wurde, würde ich mich einfach in Billigangebote von Busreisen 

vertiefen. In zwei Tagen an die Costa Brava. Als gute Vorbereitung für die Rallye 

Paris - Dakar. Aber wie so oft in meiner Zone der Realität Schweiß und Planung 

waren für den intergalaktischen Sumpf. Ohne zu zögern, schlug Jim den Weg in 

Richtung U-Bahnhof Schlump ein. Ich zuckelte brav hinterher im Windschatten 

einer hochgewachsenen Dame mit Hund, lupfte bei jedem Pflasterstein, dessen 

Kante gefährlich überstand, den Schuh und freute mich, wie einfach das Ganze 

doch war. Ein Kinderspiel! Bis er vom Erdboden verschwand. Nervös gab ich Gas, 

überholte mein Schild, erst bedauernd resümierend, so vortreffliche wachsen nicht 

wie Sand am Meer, dann verdammend, als der Köter mir an die Knöchel ging. Der 

Schweiß, Null Ahnung von Anstand, lief bis zum Arsch. War hier ein Wunder 
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geschehen? Oder lag die Tücke im Detail und das Tiefbauamt hatte im Anfall von 

Sparwahn eine Baustelle nicht gekennzeichnet? Welches Schicksal würde mich 

ereilen? Mit verängstigten Tieraugen aus einer Höhle gucken. Mit Jim Beam? Wie 

romantisch. Und das Grundwasser plätscherte zu unseren Füßen? Schon die 

Vorstellung war zuviel für meine Blase, sie drückte erbärmlich. Was nun, rein in 

die nächste Kneipe? Welch beschämendes Ende für eine gerade begonnene Jagd! 

Ich presste die Beine zusammen, soweit das bei dieser Art der Fortbewegung 

möglich war, und rollte weiter. Auf der Höhe eines Geschäfts für Hörgeräte 

entspannte sich die Situation. Die Tordurchfahrt, die in einem Fußgängerweg zur 

Bogenallee mündete, war Lösung und Herausforderung zugleich. Der Teer war 

rissig und schlecht geflickt. Die Stufen, um den Niveauunterschied zwischen den 

zwei Straßen auszugleichen, tückisch ohne Geländer, dafür mit leeren Bierdosen 

und Glasscherben bestückt. Bis ich wieder auf sauberem Terrain stand, hatte sich 

Jim schon einen erheblichen Vorsprung gesichert. Ich traute mich nicht weit 

hinterher. Die Sackgasse war menschenleer und bot Deckung nur für weiße 

Kamele. Mir blieb nichts weiter übrig, als schweißgetränkt einen gelassenen 

Eindruck zu mimen. So bewunderte ich die schlichte Häuserfront, die das Seminar 

für Südseesprachen in sich barg, bastelte an einer triftigen Ausrede, war ich auf 

dem Weg zum Indonesischkurs?, was hieß bloß Guten Tag in dieser Sprache?, 

innerlich war ich zum Zerreißen gespannt. Endlich blieb er stehen, vor einem 

Wagen, die Farbe war silbergrau. Aber was wurde das? Seine Haltung irritierte. 

Wollte er den Wagen stehlen? Aber weshalb polierte er dann so ausgiebig die Tür? 

Ein Vogel keckerte. Ein Taschentuch flog zu Boden. Jim stieg ein. Das war ganz 

sicher seiner, dachte ich, und noch, Diagnose Vogelkacke. Dann sah ich erst die 

Scheiße. Der kritische Moment war da. Wenn Jim losfuhr in neun auf hundert, 

blieb mir kaum Zeit, Anschluss zu finden. Der Jaguar stand wie zur Flucht geparkt 

mit seiner Schnauze in Fahrtrichtung raus!  
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Hatte ich bisher nicht gewusst, wie es sich lebt, wenn das Adrenalin im Blut 

überschwappt, erzählte es mir mein Körper jetzt auf die Muskelfaser genau. Ich 

fühlte mich unglaublich. Schlau, stark und schnell. Keiner war mir gewachsen. So 

eine Blechtrommel schon gar nicht. Alle Muskeln waren zum Einsatz bereit. Ich 

wusste gar nicht, dass ich so viele davon besaß. Der Motor sprang an. Und richtig. 

Mit Vollgas scherte der Wagen aus. Mein Kopf, durch eine unsichtbare 

Verbindung an die Stoßstange angedockt, schoss simultan nach vorn, riss 

Oberkörper und Schwerpunkt hinterher. Ich fiel nicht bäuchlings auf die Straße, 

eine Vision, die für den Bruchteil einer Sekunde meinen Willen zu zermalmen 

drohte. Ich glaube, ich wäre beim Sturz zerschellt, so angespannt, wie mein 

Körper war. Nein, die Luft trug mein Gewicht, ich schwebte, wenn es nach mir 

ginge, wäre ich endlos in diesem Zustand geblieben. Aber leider war meine 

Meinung nicht gefragt. War sie das je? Die Beine griffen ein, drückten mich mit 

der Kraft von 1000 sturen Eseln vom Boden ab und schleuderten mich mit Zug 

von den Zehen voraus auf die Straße. Kaum war ich auf allen acht Rollen 

gelandet, den Aufprall hörte man Stunden später in Australien, Wissenschaftler 

prophezeiten daraufhin ein Jahrhundertflut, übernahmen die Arme den Takt. Im 

Tempo einer griechischen Furie fegte ich die Straße entlang. Der Silberpfeil war 

hinter der Kurve verschwunden. Da hörte ich jemand flüstern. Buahh, keine Frage, 

Schauer liefen mir den Rücken hinab, es war der Meister höchstpersönlich. Das 

ich das erleben durfte! Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ein Halbgott 

Anteil an meinen Problemen nahm. Aber zugegeben, mit seinen Problemen hatte 

ich mich bisher auch noch nie befasst.  

"Das Leben ist eine Rennstrecke", erklärte er.  

"Gut, schon kapiert, erzähl mehr."  

"Schneller,  gib Gas. Lass puren Sauerstoff in deinen Körper fließen. Denke, fühle, 

fließe mit deinen ganzen Sinnen in die Straße hinein. Sie ist dein Freund und dein 

Feind zugleich. Mach sie dir zum Freund, sonst hast du schon verloren."  
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Ich grinste. Es klappte. Zur Happy Hour würde ich mir künftig Teer flüssig 

bestellen. Aber hoppla, wer war das? Saß da und grinste dreist mit einem roten 

Joystick in der Hand. Der nette Berater vom Arbeitsamt? Ein Formel Eins Fan? 

Das hätte ich nicht gedacht. Oder was wurde hier gespielt? Ich mahnte ihn, sich 

nicht zu früh zu freuen, warf mein Gewicht zur linken Seite, um auch den anderen 

Halbgott, die Zentripetalkraft, für mich zu gewinnen, schnitt von der Linkskurve 

ein gutes Stück ab, da sah ich es auch, es war blau und ... ich flog ...hörte das Blut 

in meinen Ohren hämmern .....hörte Bremsen quietschen ... sah eine Frau, mich 

merkwürdig mustern ...war ich tot? .... Nein ... Geschafft. Der Einsatz hatte sich 

gelohnt. Schumi klopfte mir fest auf die Schulter, und das Beste war, der Jaguar 

hing noch an der Kreuzung zur Bogenstraße fest.  

Er hatte keinen Blinker gesetzt.  

Ich huschte auf den rechten Gehsteig, um aus dem Einzugsbereich seiner 

Außenspiegel zu verschwinden. Zum Rechtsabbiegen gab es eine kurze Chance. 

Ich rollte ein Stück vor, aber er blieb stehen. Nach einem Taxi waren beide 

Fahrbahnen frei. Der Jaguar jagte geradeaus über die Kreuzung in den Kleinen 

Kielort. Ich fühlte mich erst wie ein Profi in die Stimmungslage der Straße ein und 

sprintete dann hinterher. Einerseits war ich froh, dass er sich eine so kleine Straße 

ausgesucht hatte, andererseits, wo gab es sonst noch Kopfsteinpflaster en masse? 

Der Graus jedes Anfängers, das nur mit viel Mut und Schwung zu bewältigen war. 

Trotz des Lehrgangs bei Schumi war ich der Ansicht, man sollte sein Schicksal 

nicht über Gebühr strapazieren. Er gab mir Recht und meinte, im Kiesbett fahre er 

auch nicht gern. Mit diesem Segen versehen wählte ich die Alternative auf dem 

Bürgersteig, quetschte mich zwischen parkenden Autos und Kleiderständern eines 

Second Hand Shops, voll mit Sommerträumen rotweiß geblümt, vorbei. 

Vermutlich hätte ich Jim hier schon verloren, aber Glück ist die Trumpfkarte des 

Neulings, bereits fünfzig Meter weiter bog er in eine Auffahrt ein. Ich stoppte 

mein Tempo und glitt langsam auf dem eineinhalb Meter breiten Streifen weiter, 
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mehr Fußweg gaben die Autos nicht preis. Ich dachte, und all das für die kurze 

Fahrt. Aber als ich endlich Einblick in die Auffahrt bekam, war alles klar. Sie 

führte auf einen kleinen Hof, der hauptsächlich als Parkplatz gedacht war. Weder 

Blumenkübel noch Tische standen herum. Ein gelbes Schild über einer Stahltür 

gab kund, dass sich hier das Kodak Professional Depot befand. Insgesamt 

bevölkerten nur zwei Autos den Hof. Aber die rührten mich fast zu Tränen. Wie 

traut stand der silberne Jaguar dicht bei einem roten Porsche. Nein, da wäre ich 

auch nicht zu Fuß gegangen. Für mich gab es hier nichts mehr zu tun. Um die Zeit, 

das war klar, arbeitete nur noch die Ausgabe des Kondomautomaten. Ich sollte 

zusehen, dass ich nach Hause kam und mich um mein eigenes Geschlechtsleben 

kümmern. So rollte ich den Gehsteig weiter bis zu der Kreuzung, an der der Kleine 

Kielort allerliebst auf die Kielortallee stieß. Nach der Hektik der großen 

Kreuzungen fühlte ich mich fast aufs Dorf versetzt. Kleine gepflegte Beete bis 

zum Straßenrand. Eine Wiese voll mit Löwenzahn. Poller in rauen Mengen, falls 

ein zufälliger Passant von soviel Idylle übermannt, eine Stütze brauchte. Autos 

galten hier noch als wahre Sensation, und damit einem auch keins durch die 

Lappen ging, war die Kreuzung zu einem Kreis erweitert, der von zwei 

Holzbänken aufwendig in einem Steinmantel gebettet umrahmt wurde. Ich stützte 

mich auf einen Poller und bewunderte die Pracht. Die Blutpflaume an der Ecke 

hatte ihre Blüten schon verloren. Aber halt, was war das? Wie ein Jagdhund hob 

ich die Nase. Doch nur ein Boxenstop. Sollte das Rendezvous schon beendet sein? 

Ein Quickie, wie stillos. Der Jaguar schoss auf die Straße, bog aber nicht in meine 

Richtung ein, ganz umsonst war ich vor Schreck in die Begonien getreten, sondern 

fuhr auf die Bogenstraße zurück, den Blinker rechts gesetzt. Meine  

Feierabendstimmung war passe. Ich beschloss, nicht das Unmögliche zu versuchen 

und ihm nachzusetzen, sondern weiter auf mein Glück zu bauen. Die Kielortallee 

führte parallel zur Bogenstraße auf die Straße Beim Schlump. Mit einer Chance 

von sagen wir mal 30 Prozent würden sich dort unsere Wege kreuzen. Und falls er 
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sich für eine andere Richtung entschied, den Grindelberg hoch oder runter, das 

Tempo auf einer Ausfallstraße konnte ich eh nicht halten. Meine Rechnung ging 

auf. Auf der Straße Beim Schlump angekommen, sah ich den Jaguar meine 

Richtung einschlagen. Ich gab Gas. Beim Überqueren der Bundesstraße schaute 

ich mich kurz um, ob der Wagen noch hinter mir war. Er fuhr bereits neben mir. 

Zum Missfallen anderer Fahrer hatte Jim sein Tempo gedrosselt und winkte mir 

zu. Ich winkte zurück. Was blieb mir übrig? Meine einzige Befriedigung lag darin, 

noch röter konnte mein Gesicht nicht werden. Jim ordnete sich wieder den Regeln 

des fließenden Verkehrs unter. Ich gab weiterhin mein Bestes, arme Fußgänger zu 

Tode zu schrecken. Was liefen sie auch auf einer Rennstrecke rum? Beim U-

Bahnhof Schlump war meine Glückssträhne vorbei. Der Fußweg war bevölkert 

von Studenten, die von der Uni nach Hause wollten oder anderen eiligen 

Arbeitnehmern. Die grüne Welle bei der Gustav-Falke-Straße schaffte ich noch zu 

nehmen, aber bei der großen Kreuzung zum Schäferkamp hatte ich Pech. Der erste 

Teil der Fußgängerampel stand in meiner Richtung schon auf rot, und die 

Rechtsabbieger ließen selbst Harakirifahrer nicht mehr gewähren. So sah es zum 

zweiten Mal nach Feierabend aus. Ich drosselte mein Tempo auf eine 

fußgängerfreundliche Geschwindigkeit, und als ich so gemächlich vom 

Schäferkamp in die Schanzenstraße einbog und den einen oder anderen Passanten 

mit einem Döner in der Hand ertappte, machte sich mein Magen bemerkbar. 

Jagdfieber macht hungrig. Ich dachte an die appetitlichen Portionen bei Bok. Zum 

Nachtisch vielleicht eine dieser kleinen grünen Kugeln aus Tapiokamehl gefüllt 

mit Lotuskernmuss. Wahrer Genuss und ein Muss für Schleckermäuler. Die 

Aussicht auf eine Stärkung hob meine Stimmung beträchtlich. Denn wenn ich 

schon als Private Eye versagte, auch Schumi flüsterte  mir nichts mehr zu, 

vielleicht konnte ich es immer noch mit dem Schreiben eines Gourmetreiseführers 

für Arbeitslose probieren. Ich befand mich in der Schanzenstraße Höhe S-Bahn 

Brücke, meine Magensäfte gurgelten in Erwartung angenehmer Genüsse, da sah 
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ich auf anderen Seite einen Jaguar geparkt. Die Farbe stimmte. So ein Auto in 

solcher Gegend lies man nicht lange allein, dachte ich, schob meinen rechten Fuß 

nach vorne und legte gleichzeitig mein ganzes Gewicht soweit zur rechten Seite, 

bis auch das kleinste Speckröllchen aufschrie. Mein erster Kanadier, der so richtig 

klappte. Aber anstatt dickes Lob zu kassieren, ertönte hinter mir bloß wildes 

Gepöpel. Was mir denn einfiele, mitten auf dem Radweg zur Salzsäule zu 

erstarren. Der Fahrer konnte nicht weit sein. Ich fuhr langsam weiter, versuchte 

unbeteiligt in die Ferne zu schauen und eigentlich aufs genaueste die Leute, die 

sich bei Frank & Frei bei der Maibowle an den Holztischen verlustierten, unter die 

Lupe zu nehmen. Die Tische waren gut gefüllt, aber der Magierschopf von Jim 

war nicht dabei. Ich bog in die Susannenstraße ein, kontrollierte die Besucher der 

diversen Imbisse und sonstigen Läden. War er vielleicht Wein und Schuhe 

kaufen? Nein, wie dumm von mir. Bestimmt war er im Sushirestaurant. Aber auch 

da war Fehlanzeige. Meinem Magen war mittlerweile alles egal, ihn drängte es zu 

Bok und zu dem scharfen Hühnchen auf siebenerlei Gemüse nebst Cashewnüssen 

gebettet. So änderte ich die Richtung, bog in die Bartelsstraße ein und schaffte es 

gerade noch mich in den Eingang vom türkischen Restaurant an der Ecke zu 

retten. Denn wer befand sich da auf dem Rückzug von einem erfolgreichen 

Beutegang, die Arme weit vom Körper gestreckt, für den Fall, dass eine der 

Köstlichkeiten aus ihren Behältern leckte, und sich die Soße langsam der 

Schwerkraft entgegen an der dünnen Haut der Plastiktüte hocharbeitete? Jim Beam 

ein Kostgänger von Bok? Okay, die Rede war von einem Imbiss der Superlative. 

Und wer das Flair liebte, auf einer umgestülpten Getränkekiste mit einem 

Pappdeckel als Polster zu speisen, die First Class Abteilung bei Bok, der war hier 

genau richtig. Aber ein Jaguarfahrer in Miami Vice Outfit, noch dazu das Double 

von David Copperfield? Der Mann war nicht leicht zu katalogisieren. Vom 

Hunger benommen folgte ich und wachte erst auf, als ich fast auf der Haube eines 

Taxis thronte. Der Fahrer regte sich für meine Begriffe unrechtmäßig auf, denn 
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wäre hätte denn ohne Abendessen ins Gras gebissen, doch nicht er? Und als ich 

ihn dann anhaute, ob er mich fahren könnte, fragte er tatsächlich, ob ich auch Geld 

hätte. Nachdem der Punkt geklärt war, stand er für eine Verfolgungsjagd bereit. 

Ich erzählte, dass der Typ im Jaguar mein Bruder war, und wir uns lange schon 

nicht mehr gesehen hatten.  

"Soll' ne Überraschung werden."  

Der Taxifahrer musterte von der Seite meine Erscheinung. Nach mehreren 

Kilometern Verfolgung auf Rollerblades sah man auch einem Chanelkostüm 

seinen Wert nicht mehr an. 

"Das mit der Überraschung wird wohl stimmen."  

Ich hoffte, für den Rest der Fahrt hielt er seine Klappe, und wenn ich noch einen 

Zehner drauflegen musste. Der Jaguar mit seiner kostbaren Fracht fuhr zurück 

zum Schäferkamp und bog in die Altonaer Straße ein. Von der Max-Brauer ging 

es weiter zur Elbchaussee. 

"Sieht aus, als ob ihr Bruder geerbt hat." 

Meine Gedanken liefen auf ähnlichen Bahnen. Sponsored bei Papa. Für die 

Außendarstellung, Auto und Kleidung, stand das Familienkonto zur Verfügung, 

aber um den Sohn nicht zum Müßiggang zu verleiten, mussten die weiteren  

Extras wie Müsliriegel oder Asia Food entweder vom kargen Taschengeld 

bestritten oder anderweitig erarbeitet werden. Der Jaguar verlangsamte sein 

Tempo, bog in den Philosophenweg ein und beendete schließlich seine Fahrt vor 

einem Grundstück auf der rechten Seite. Ich bat den Taxifahrer zügig 

weiterzufahren und versuchte aus den Augenwinkeln heraus,  einen Blick auf sein 

Ziel zu erhaschen. Vom Haus selbst war nicht viel zu sehen. Auf einem kleinen 

Hügel gelegen, schimmerte eine teure Glas- und Stahlkonstruktion durch hohe 

Bäume hindurch. Beim Eingang dominierten auf der einen Seite eines Portals 

immergrüne Friedhofsgewächse, zu einem Dschungel verwoben, und zur anderen 

eine Tempelanlage mittlerer Größenordnung, das Flachdach mit asiatischem 
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Schwarzgänsegras besiedelt. Ich schätzte, mindestens drei Wagen fanden dort 

einen trockenen Platz. Als letztes sah ich von Jim, wie er seinen linken Arm 

streckte. Per Wellenschlag öffnete sich ein Tor. Auf der rechten Seite folgte ein 

weiteres Grundstück mit Haus auf dem Hügel gebaut. Ein öffentlicher Park in 

Miniatur schloss sich an. Mit leichtem Schwung an einem Tennisplatz vorbei 

führte der Philosophenweg auf die Bernadottestraße. Auf der anderen Seite der 

Straße lauerten bereits, wie gemein für den wohlbestallten Bürger, die hässlichen 

Fronten von Mietskasernen auf. Um sich den Tag nicht zu verderben, durfte man 

beim Tennisspielen in diese Richtung nicht schauen. An der Kreuzung stieg ich 

aus. Ja, hier konnte auch ein roter Porsche heimisch werden. Zwei Minuten zu Fuß 

zum kleinen Match. Ich gab Jim ein paar Minuten Zeit, in seinem Anwesen zu 

verschwinden, dann rollte ich in den Knien gebeugt, die Fußspitzen im leichten 

Winkel zueinandergeneigt, den abschüssigen Gehweg hinab. Der Jaguar war in der 

Garage verschwunden. Ein dezentes Schild neben der Klingel verriet, dass hier 

John P. Gaspar und Sohn, Private Investigation, Wirtschaftsdelikte und 

Privatschnüffelei, residierten. Ehem. Wie überall in der heutigen Zeit die Söhne 

waren am Ruder. Ich drehte um. Beim Tennisplatz hatte ich eine Kneipe gesehen 

für die Leute, die es fünf Minuten zu weit nach Hause hatten. Es gab ein kleines 

Hallo, als ich mit meinen Blades die Gaststube betrat. Aber als ich der Bedienung 

meine Bestellung aufgab, einen Riesenteller Salat und ein Alster, wurde mir im 

bestimmten Ton aber nicht direkt unfreundlich der Weg zum Telefon beschrieben. 

Caspar, nein Gaspar hm, hier hatten wir ihn doch. Ich wählte die Nummer. Jim 

meldete sich unter Private Investigation Gaspar und Sohn, das kannte ich schon, 

"Guten Tag, Sie sprechen mit Jarmusch Gaspar."  

Ich legte auf. Mein Salat war bereits am Platz. Mit Blick auf die Straße schob ich 

mir gebratene Austernpilzlinge in den Schlund. Mit etwas Essen zwischen den 

Backen lies sich doch gleich viel besser kombinieren. Was wusste ich? Jim Beam, 

ein Privatschnüffler, residierte an hochfeiner Adresse. So ein Büro hatte seinen 
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Preis, den nur ein exklusiver Kundenstamm rechtfertigte. Man kannte sich vom 

Golf oder von der Schule. Die Locken der kleinen Hündchen wurden im Salon von 

Fräulein Rosi gezwirbelt. Die Putzfrauen kamen aus dunkler Quelle, ein leidiger 

Tatbestand, über den sich beim Schwitzen in der Sauna gut reden lies. Aber in 

einem war man sich einig. Nur deutsche Aussiedler waren gute Aussiedler. Wer 

also war sein Auftraggeber? Was sein Auftrag? Kreissler und Frau setzte ich an 

die Spitze meiner Liste. Sie oder er? Sie war zunächst einfach. Irene suchte 

Beweise für die Untreue ihres Mannes. Okay. Aber wieso lies sie 

weiterschnüffeln, als Ines schon lange tot war? Hatte sie Ines umgebracht und 

wollte sichergehen, dass ihr keiner auf die Schliche kam? Seit wann operierte Jim 

im Grindelhochhaus? Vor lauter Aufregung fing meine Nase das Laufen an. Ich 

griff in meine Jackentasche und suchte nach einem Tempo. Ich beförderte sogar 

ein sauberes zu Tage, dabei fiel die ungeliebte Krawattennadel vom Gummibaum 

auf den Boden. Ein Mann vom Nebentisch bückte sich und hob sie auf. Nachdem 

er sie kurz betrachtet hatte, fragte er. 

"Sind Sie Detektivin?" 

"Nein, wieso?" 

"Na, nicht jeder hat eine Wanze im Gepäck." 

Nachdem ich die Nase geputzt und meine Fassung wiedergewonnen hatte, erzählte 

ich ihm, dass ich sie bei einer Freundin gefunden hatte. Er erklärte mir, wo Sender 

und Empfänger waren, und wie sie funktionierte. Zum Abschied gab er mir den 

Rat, dass sich meine Freundin besser bei der Polizei melden sollte. Wieder allein, 

seine Matchpartnerin war eingetrudelt, schob ich den Salat beiseite. Seit wann war 

die Wanze installiert? Falls sich das schon vor geraumer Zeit ereignet hatte, ich 

schluckte, sprich das Gespräch des Mörders mit Ines aufgenommen war, dann, ich 

schluckte nochmals, bekam man da von Schluckauf?, befand ich mich in 

Lebensgefahr. Es war komisch, anstatt auf der Stelle den Kopf in den Salat zu 

stecken und zu flennen, bis die Tränensäcke leer waren, bestellte ich mir ein Glas 
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Sekt und einen Capuccino. Falls es anständiges Eis gab, sagte ich der Bedienung, 

sollte sie davon ein halbes Pfund, nein besser ein ganzes Kilo mitbringen. Es gab. 

Nur nicht im Kilopack.  

Über ein Bananensplitt gebeugt analysierte ich cool die Situation. Vielleicht wollte 

Jim Beam, an seinen neuen Namen hatte ich mich noch nicht gewöhnt, nur kurz 

vorbeikommen und die Wanze abholen, da merkte er, dass jemand Verdächtiges in 

das Apartment gezogen war. Er erstattete seiner Auftraggeberin Bericht, und sie 

befahl, mich zu beschatten. Über die Wanze hörte er meine Gespräche mit den 

anderen Flurbewohnern mit. Aber zu seinem Leidwesen konnte er nicht sehen, 

was für Bilder ich den Leuten unter die Nase hielt. Also musste er selber ran. Als 

er Irene auf den Bildern entdeckte, beschloss er, Frances verdächtig zu machen. 

Eins war klar. Er wusste, dass ich auf der Suche nach Ines Mörder war. Die Frage 

war nur, inwieweit steckte er mit Tusnelda unter einer Decke? War er nur ihr 

Privatschnüffler, der zufällig mitbekam, dass seine Auftraggeberin Ines aus dem 

Fenster stieß, was er im Gegenzug zu einer kleinen Erpressung benutzte, von der 

er aber nur etwas hatte, solange die Tat geheim blieb? Oder war er 

Privatschnüffler und Geliebter in Personalunion, und es waren ganz andere 

Interessen im Spiel? Aber vielleicht war alles auch ganz anders. Georg hatte ihn 

engagiert, weil er seine Frau des Mordes an Ines verdächtigte. Jim oder Jarmusch 

sollte sich ein bisschen im Hochhaus umsehen. Dabei war er über mich gestolpert. 

Als Georg hörte, dass ich mich dort rumtrieb, lies er sofort die Wohnung 

verwanzen. Falls es Hinweise oder Spuren gab, die auf seine Frau deuteten, sollte 

Jim sie nach Möglichkeit verwischen. Denn das Ganze war eine Frage der Ehre, 

sprich Familienangelegenheit. Hm. Auch diese Version deutete auf Tusnelda. Wie 

bekam ich heraus, was sie an diesem Tag getrieben hatte? Ich kam mit der Frage 

nicht so recht weiter, da mir ein neuer, noch aufregenderer Gedanke kam. Die 

Detektei beschäftigte sich mit Wirtschaftsdelikten. Was, wenn Ines in etwas 

hineingeschlittert war? In Verbindung mit Georg?  
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Kapitel 18   Menschen wie du und ich  

 

Das Leben war wie ein Multiply Choice Test. Es bot mehr falsche Antworten als 

Fragen. Und selbst das richtig Fragestellen war nicht so leicht. Vielleicht sollte ich 

die Jobsuche lassen und mich lieber in einer Schicki Micki Gegend mit einem 

Eisstand selbstständig machen? Die beste Kundin wäre ich wohl selbst! Ich zahlte 

die horrende Rechnung und verlies die Kneipe. Just in dem Moment schnürte ein 

roter Porsche von der Bernadottestraße aus kommend in den Philosophenweg. Die 

Frau am Steuer war mir nicht unbekannt. Gab es in diesem Gewerbe keinen 

Feierabend? Ich war zwar noch recht unerfahren in der Branche, aber dass sich da 

was zusammenbraute, spürte ich in allen geschundenen Knochen im Fuß. Ein 

Treffen der Komplizen bahnte sich an. Am helllichten Tag! Das hieß, kombinierte 

ich trotz Müdigkeit triumphierend routiniert, dass die Kreisslers und Gaspars des 

öfteren gesellschaftlichen Kontakt miteinander pflegten. So schnell es mir mein 

Bauch erlaubte, eigentlich wollte er nicht, vergaß aber über dem Eis verdauen, von 

seinem Vetorecht Gebrauch zu machen, rollte ich zum Park, den ich vom Taxi aus 

gesehen hatte, und arbeitete mich den steilen Weg bis zur Anhöhe hinauf. Der 

Standort war ideal. Durch eine Lücke im Buschwerk sah ich über das 

Nebengrundstück hinweg einen Teil des Eingangs vom Gasparschen Anwesen. 

Irene, schick im roten Cape, stand mit einem älteren Herrn, Butler oder Hausherr?, 

vor der Haustür und gestikulierte. Was sie so in Rage brachte, konnte ich nicht 

verstehen. Endlich zogen sich beide im Eingang zurück. Ich betete zum Gott der 

Arbeitslosen, mich auch diesmal nicht im Stich zu lassen, zog meine Blades von 

den Füßen und versteckte sie unter dem nächsten Busch. Die erste Hecke war ein 

Kinderspiel. Bei einer ausgedünnten Stelle kletterte ich über den grünen Draht. 

Bevor ein Hund anschlug und merkte, dass sich eine Überdosis Chappie in seinem 

Garten befand, sprintete ich über den Rasen. Falls mich doch jemand sah, tröstete 

mich die Vorstellung, dass bei hohem Tempo die Wahrscheinlichkeit größer war, 
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dass er oder sie es den Nebenwirkungen des Nachmittagtees zuschrieb. Die zweite 

Hecke roch das asoziale Element in mir. Das Rückenteil meiner Jacke verfing sich 

in einem Ast, und als ich zu Boden sprang, war ich eine Rückfront ärmer. Ich lies 

den Lappen in der Hecke hängen. Sollte sie doch daran kauen und nagen. Wie oft 

bekam sie in ihrem Wirkungskreis schon die Chance, Material von H&M zu 

häckseln. Ich sah mich um, ich war mitten in einem Urwald gelandet, die 

Rhododendren standen gute vier Meter hoch. Frische, grüne Blätter schauten frech 

neben erfahrenen, dunklen hervor. Vom Haus konnte ich unter Schräglage und viel 

Phantasie nur einen Teil des oberen Stockwerks aufblitzen sehen. Ein Geruch von 

feuchter Erde und sich zersetzender Pflanzenreste düngte die Luft. Plötzlich 

klapperte Geschirr in einer Lautstärke, als ob sich die Büsche fürs Abendessen mit 

Chippendale rüsteten. Hastig blickte ich mich um. Noch nicht mal die Blattspitzen 

wippten. Mein Atem war übernatürlichen Phänomenen nicht mehr gewachsen, er 

setzte aus. Aber der Part des Gehirns, der bei mir für Horrorszenarien zuständig 

war, arbeitete ohne Sauerstoff noch effektiver. Gleich würde ein Butler durch den 

Rhododendron brechen mit einem Teeservice auf ausgestrecktem Arm. Was sagte 

ich, war mit meiner Jacke passiert? Alles nur Attrappe? Per Fernbedienung 

würden die Büsche auseinander gleiten, das perfekte System, um Einbrecher in 

Sicherheit zu wiegen! Das Geschirrklappern lies nach, dafür erschallte ein 

wütendes Stakkato spitzer Schuhe mit grobem Keil. Die Porschefahrerin 

favorisierte den großen Auftritt!  

 

"Irene, eines möchte ich klarstellen," das war eindeutig die Stimme von Jim, 

worauf mein Atem pflichtschuldigst, vielleicht nur ein wenig kurzatmig, seinen 

Dienst wieder aufnahm, "ich habe Georg nicht gern bespitzelt, aber ich schuldete 

dir einen Gefallen. Meines Erachtens sind wir quitt." 

"Wie aufregend! Um mir das mitzuteilen, lässt du mich antanzen?" Die Wortwahl 

täuschte. Beileibe nicht die anmutige Stimme einer Tänzerin erklang, die Worte 



          Copyright:  Thea Funtate,  Hamburg                                                          -  156 - 

 

kamen kühl und präzis. Ihre Wut hatte sie gut im Zaum, oder sie war nur gespielt. 

Der Typ Erbarmungslos, der die Puppen bei Hungerlohn Überstunden baumeln 

lies.  

"Immer noch die Alte, was? Allzeit zu einem Tänzchen bereit. Als Freund möchte 

ich dich warnen. Jemand ist dir auf der Spur." 

"Was soll das," zischte sie, wie ihr Porsche in 3 Sekunden von 0 auf 100. 

"Das weißt du genau." 

"Wage nicht, mich zu erpressen. Dann mache ich kurzen Prozess." 

"So wie mit Ines?" Mich fröstelte. Jim beherrschte die 7-Sterne-Tieffrosttechnik. 

In diese Stimme hätte ich mich nie verliebt. "Sag' die Wahrheit. Hast du sie 

umgebracht? Wage es nicht zu behaupten, du warst an dem Tag nicht am 

Grindelberg. Ich habe dich gesehen." 

"Das Flittchen?" Sie sprach von Ines, als ob von einem monatelang benutzten 

Küchenlappen die Rede wäre und dessen Beseitigung ins Ressort der 

Hausangestellten fiel. "Nein. Außerdem müsstest du das am ehesten wissen. Du 

hast die Wohnung verwanzt." 

"Du bist gut, Irene! Vielleicht zu gut. Wie mit dir abgesprochen lief das Tonband 

nur am Abend." 

Sie keckerte. "Pech für dich. Ein Privatschnüffler, der ehrlich ist. Mal anders rum. 

Was hattest du am Nachmittag dort zu suchen? Puppen schubsen?" 

Sie hatte nicht schlecht gepunktet. Jim lachte sehr verhalten. "Tut mir leid. Soviel 

schulde ich dir nicht. Ich habe meinen Timer liegen lassen. Und du?" 

Es dauerte eine Weile, bis die Antwort kam. Ich befürchtete schon, die beiden 

wären in ein anderes Zimmer gezogen. Aber Irene sog wohl ihre Strategie aus dem 

Tee, an dem sie nippte.  

"Ich war in der Nähe shoppen." 



          Copyright:  Thea Funtate,  Hamburg                                                          -  157 - 

 

Jims Lachen klang fast herzlich. "Ich hoffe, vor dem Richter fällt dir eine bessere 

Ausrede ein. Dass dich die Geschäfte in den Grindelhochhäusern zu ihrer 

Kundschaft zählen, wird dir nicht mal der Gerichtsfußabstreifer glauben." 

"Das behaupte ich auch nicht. Ich sagte, >in der Nähe<." Der Porsche hatte seinen 

fünften Gang verloren. 

"Ich will dich gar nicht bedrängen," ich glaube, langsam amüsierte sich Jim. "Ich 

verstehe deine Situation vollkommen. Was die Adresse deines neuen Fundorts 

betrifft, in dem man überaus niedliche Staubfänger zu günstigen Preisen bekommt, 

hat natürlich dein Managergattinnentreff Vorinformationsrecht. Versprochen! 

Mich interessiert nur, weshalb ich dich kurz vor halbvier aus dem Hochhaus habe 

kommen sehen." 

Nicht nur Jim wartete gespannt auf die Antwort. Am liebsten hätte ich sie 

persönlich mit Fragen bombardiert. Bei mir wäre sie mit Glacehandschuhen nicht 

davongekommen!  

"Ich war in der Eingangshalle." 

"Ach so. Sicher mit gutem Grund. Schutz vor Sonne gesucht, oder wie?" 

"Genau." 

"Es reicht. Gib' mir einen plausiblen Grund, sonst gehe ich zu Georg." 

"Untersteh dich," giftete sie. "Ich habe nur einen Brief eingeschmissen." 

Jims Stimme klang ein Nuance erleichtert. "Eine kleine Giftspritze also, um Georg 

vorzuwarnen. Wie clever! Falls das stimmt, müsste unter der Post ein Brief von dir 

sein. Das lässt sich leicht nachprüfen. Hast du dir das gut überlegt?" 

"Ich habe mir nichts vorzuwerfen," der Porsche war wieder zurück. Brumm! "Bei 

dir bin ich mir nicht so sicher. Mit dem Tod von Ines war dein Auftrag beendet. 

Also, was schnüffelst du noch herum?" 

"Ich dachte, es würde dich vielleicht interessieren, wer deine Rivalin unter die 

Erde gebracht hat. In dem Fall wäre doch eine kleine Gratifikation angemessen, 

oder nicht?" Jim klang zynisch. 
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Irene war für solche Töne nicht empfänglich. Sie zischte in ihrer Grundtonart. 

"Wenn du denkst, mir dafür eine Rechnung präsentieren zu können..." 

".... informierst du deinen Anwalt. Dein gutes Recht. Bei der Gratifikation dachte 

ich eher an den Mörder als an mich. Außerdem, da du es scheinbar vergessen hast, 

unser Agreement war: ich mache das ohne Entgelt, und damit sind wir quitt." 

Es erleichterte, mich zu hören, dass Jim und sie nicht wirklich unter einer Decke 

steckten. Von ihrer Unschuld war ich nicht überzeugt, und ich glaubte, Jim auch 

nicht, aber dann erzählte er von mir und meiner kleinen Bildershow. 

"Wenigstens hat dich keiner von den anderen gesehen," schloss er seinen Bericht. 

Der Porsche kochte über. "Das arbeitslose Flittchen spielt Private Eye? Macht 

heimlich Fotos, zeigt sie jedem Penner? Das übergebe ich meinem Anwalt!" 

"In dem Fall müsste ich zur Polizei gehen und sagen, dass ich dich zur fraglichen 

Zeit im Hochhaus gesehen habe." 

"Und? Ist das strafbar? Darf ich mich nicht auf den Fluren des Hochhauses 

bewegen, in dem die Nutte meines Mannes wohnt?" Ihre Stimme brach ab. Auch 

ein Porsche braucht Wartung. "Übrigens, seit wann hast du ein Tender für solche 

Schnallen?" 

Jim lachte. "Ts, Irene. Welch' Sprache bei der humanistisch gebildeten Tochter 

eines wohlanständigen Hamburger Schiffsmakler. Hat dir das dein Klavierlehrer 

beim Petting beigebracht?" 

"Hach ja, ich weiß. Wenn es nach euch Männern ginge, sollte ich brav zu Hause 

sitzen, beim Devonshire Tea mit den Freundinnen über das Wohlergehen der 

Kinder plaudern und sich für meinen Mann freuen, dass er sich eine Geliebte 

leisten kann. Mensch, Jarmusch." Fast hatte ich Mitleid mit ihr. "Die ist... die war 

so alt wie ich! Eine jüngere, gut, klar. Euer Alter müsst ihr Gockel mit einer 

jugendlichen Frau aufpolieren! Aber das Flittchen war 38!"  

Wer hatte schon mal einen Porsche quieken hören?  
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Jarmusch unterbrach. "Sag nicht immer Flittchen. Die Dame hat auch einen 

Namen. Einen recht schönen sogar. Ines." 

"Ph, Ines oder Schlampe? Wen juckts?" Mitleid war fehl am Platz. "Ich frage dich, 

was hatte die zu bieten? Stirnfalten wie eine Bulldogge. Kleider," dabei verdrehte 

sie vermutlich ihre niedlichen Scheinwerfer, "derer würde ich mich schämen, sie 

in die Altkleidersammlung zu geben." 

"Tja, das muss hart für dich sein," bremste Jim sie aus. "Du gibst dein Bestes, 

schmierst, salbst, lässt schnippeln. Selbst hartgesottene Friedhofswürmer würden 

lieber sterben, als an dem Chemiecocktail zu nippen, den du ihnen reichst. Und da 

ist ein Mann, der nicht auf dein geliftetes Lächeln oder die übergebügelte Stirn 

steht, da er es gerne im voraus weiß, wann seine Gattin stinkwütend ist, und nicht 

erst, wenn die Tasse haarscharf am Kopf vorbeigeschossen kommt." 

"Alles Sülze! An deinem Jaguar ist kein Teil mehr original, und den liebst du über 

alles!" 

Von da an ging das Gespräch zu weniger interessanten Themen über. Der alte Herr 

von Jim war auf Geschäftsreise. Irene hatte einen Tennisarm, und das 

Hausmittelchen vom Butler sprang nicht an. Mir war kalt. Von der Sonne war 

nicht mehr viel zu sehen. Von meinem Platz schon gar nicht. Mit Mühe hielt ich 

mich still in meinem Versteck, bis eine frühe Sommermücke versuchte, in meine 

Nase zu fliegen. Ich nieste entsetzlich. Die Antwort kam prompt. Ein Rums, als ob 

ein schwerer Stuhl auf Parkett gefallen sei, vermischt mit Kreischen eines 

Porsches.  

"Was war das? Jemand hat uns belauscht!" 

Mein äußeres Frösteln ging in ein inneres über. Anstatt auf der Stelle zu flüchten 

und den Vorteil der Überraschung zu meinen Gunsten zu nutzen, blieb ich stehen 

und bibberte. Meine Karriere, als was auch immer, war beendet. Meine Zukunft 

gewiss. Demütigung, Folter und baldiger Tod. Da hörte ich Jim sagen. 

"Ach sicher nur der Kater der Nachbarn. Der ist auf alles mögliche allergisch." 
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Irene gab sich mit der Erklärung zufrieden und zog endlich ab. Und bevor es Jim 

einfiel, nach dem süßen Kätzchen zu schauen, machte ich vorsichtig die Biege. 
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Kapitel 19 Von An- und Absagen 

 

Schön, wenn Erwartungen in Erfüllung gehen. Am nächsten Morgen wachte ich 

mit geschwollenen Schleimhäuten und einem widerlichen Kratzen im Hals auf. 

Um den Ausdünstungen zu entfliehen, hatte ich abends meine Matratze vor die  

Balkontür gelegt, und mich mit dem Kopf zur Öffnung unter einer Decke und 

zusätzlich einem Schlafsack verbarrikadiert. Der Postbote war ein früher Vogel 

oder hatte auch den Maler im Haus. So konnte ich zum Morgenkaffee gleich 

anregende Lektüre studieren. Neben einer Karte aus Portugal, ein Kurzexposee 

über das Leben am Meer und die Tücken des Sandes beim Geschlechtsverkehr, 

erhielt ich eine Absage von Patrick. 

>Wir bedanken uns für das geführte Gespräch; müssen Ihnen aber zu unserem 

Bedauern mitteilen, dass wir uns nicht für Sie entscheiden konnten.< 

'Zu unserem Bedauern'! Was hatte das bloß wieder zu bedeuten! Wieso konnten 

die Leute nicht klipp und klar sagen, was Sache war? In alter Jasagertradition 

würden wir lieber Ja sagen, aber bedauerlicherweise...? Wir bedauern, dass wir 

nicht von vornherein gesehen haben, dass Sie nicht in Frage kommen und uns so 

der überaus peinlichen Situation ausgesetzt haben, Ihnen einen negativen Bescheid 

erteilen zu müssen? Von den unnützen Kosten mal  abgesehen.  

Die Assoziationsmühle ratterte. Ich gab mir eine Viertel Stunde Zeit zum freien 

Interpretieren, dann musste Schluss sein, sonst wurde der Kaffee kalt. Ein Nein ist 

ein Nein. Wenn es mich mal in eine Personalabteilung verschlagen sollte, würde 

ich klare Absagen schreiben, einfach nur ein rotes, großes Nein quer über die 

ganze Seite. Oder noch besser. 'Mit den besten Empfehlungen bla bla. Nehmen Sie 

sich einen Strick oder springen vom Michel, natürlich nur dann, wenn er nicht 

gerade eingerüstet ist, denn was sollte man sonst denken, wenn man zum 

155igsten mal las >diese Absage hat nichts mit ihren Qualifikationen zu tun<, ja 

womit denn dann?  
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Nach der Viertelstunde, aus der eine Stunde geworden war, begann ich den 

gröbsten Dreck der Maler zu beseitigen, da klingelte das Telefon. Es war Frances, 

ich hörte es am Schweigen. Keine schwieg so eindringlich wie sie. Wieso tat sie 

mir das ausgerechnet jetzt an? Wieso sagte sie nichts? Sag' doch was, flehte ich in 

den Hörer, meine Stimme so lautlos wie ihre. Ich wusste, wie es weiterging. Jedes 

Vierteljahr einmal war Frances soweit. Es begann mit einem leichten Räuspern, als 

ob jemand seine Stimmbänder reinigte vor dem alles entscheidenden Satz. Schatz, 

ich liebe dich nicht mehr. Nein. Falsch. Der Satz würde nicht mit Schatz beginnen, 

sondern mit dem Vornamen pur. Charlotte, da ist eine andere. Tut mir leid. Das 

Räuspern würde lauter werden, sich steigern bis zu einem Crescendo und dann wie 

der Anlasser eines kaputten Autos ohne Unterlass dudeln. Das hässliche 

Scheppern würde in meinen Ohren klingeln, nachhallen, und schließlich würde das 

Furchtbare geschehen. Frances würde weinen. Kein stilles, leises. Nein, wie ein 

gequältes Tier, ein Schwein, das vor seinem Schlachter steht. Und nichts auf der 

Welt, keine Worte, besänftigende Liebkosungen würden sie wieder beruhigen. 

Den Grund für ihre Anfälle habe ich nie erfahren. Wenn ich den Tag drauf fragte 

"Frances, was war denn los," schwieg sie oder sagte "Ohne Belang." So hatte ich 

mir meine eigenen Theorien zurechtgelegt. Sie hielt zwar nie mit ihrer Meinung 

hinterm Berg, aber im Grunde war sie ein Sensibelchen. Vielleicht glaubte sie, ich 

würde sie nicht wirklich schätzen, oder ihre Anfälle hatten nichts mit mir zu tun, 

sondern waren Ausdruck eines diffusen Weltschmerzes wie ihn jeder kennt. 

Keiner liebt mich in Variation. 

"Frances, es tut mir leid. Ich habe das gestern nicht so gemeint." Ich meinte es 

ehrlich, aber meine Hoffnung war gering, den Prozess zu durchbrechen. Zu 

meinem Erstaunen antwortete Frances prompt. Ihre Stimme war von deutlich 

gefasstem Klang. 

"Auch mir tut es leid. Es wird bestimmt nicht noch mal vorkommen." 

Musste sie gleich übertreiben?  
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"Und wenn," sagte ich, "was macht es? Es kann doch unserer Freundschaft nicht 

schaden, oder?" 

"Nein, nicht wirklich." Frances Stimme klang hohl, als ob sie die Nacht durch 

geweint hätte. 

"Wenn die Sache mit Ines geklärt ist, habe ich wieder mehr Zeit für dich. Dann 

gehen wir zusammen ins Kino, quasseln die halbe Nacht. Du spielst die Mama, ich 

das freche Kind. Hm, ist das nichts?" 

Frances gab einen Ton von sich, als ob sie sich verschluckt hätte. "Sicher, das 

machen wir. Was machst du heute?" 

"Ich bin in einer Stunde mit Eva in Ines Apartment verabredet. Wir sind sicher bis 

heute Abend voll mit Packen beschäftigt. Ich schätze, danach falle ich nur noch in 

die Badewanne und dann ins Bett." 

"Dann frohes Schaffen."  

Sie legte auf, und lies mich als Zwitter zurück. Irgendwie wäre es mir lieber 

gewesen, wenn sie ihr Heulkonzert von A bis Z durchgezogen hätte. Woher 

plötzlich dies erwachsene Benehmen? Oder hatte ich mich im Schweigen 

getäuscht? Vielleicht hatte sie schon die ganze Zeit geredet, aber der Empfang war 

gestört?  

Ich wusste mir keinen rechten Reim drauf, aber war froh, dass ich den Tag nicht 

alleine verbringen musste. Ich zog mir Jeans, T-Shirt und ein weites Hemd an und 

schwang mich auf mein Rad. In halbgarer Stimmung kam ich beim Apartment an. 

Eva war schon da und unterhielt sich mit Jim, der mich nahezu euphorisch grüßte. 

"Hallo Charlie. Wo warst du heute Nacht? Ich hatte dich schon im Verdacht." 

"Im Verdacht? Weshalb?"  

"Ach, heute Nacht bin ich von einem Geräusch an der Tür aufgewacht. 

Irgendjemand hat sich da am Schloss zu schaffen gemacht. Na ja," Jim grinste 

blöd, "zuerst dachte ich, dass du doch meinen Reizen erlegen wärst, und den 

Schlüssel von Ines ausprobieren wolltest, kleine Überraschung oder so," der Typ 
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brachte mich echt zur Verzweiflung, mich so vor Eva zu diskreditieren, ihr Blick 

war eine Mischung aus Neugier und der wachsenden Erkenntnis, weshalb ich 

wirklich in Ines Apartment übernachten wollte, "aber dann, als ich die Tür öffnete, 

war da keiner." 

"Vielleicht hat sich jemand in der Tür geirrt," sagte ich, "so etwas kommt vor." 

"Klingt realistisch," meinte Jim, "aber gänzlich unromantisch. Übrigens, ihr könnt 

doch sicher einen Putzlappen gebrauchen? Hier hätte ich ein wunderschönes 

Exemplar."  

Er zog aus seiner Tasche das rausgerissene Dreieck von meiner Jacke. Unter dem 

abschätzigen Blick von Eva und meinem erschrockenen packte er den Fetzen 

wieder weg. 

"Na gut, ich gebe zu, er ist nicht sonderlich saugfähig. Den habe ich mir gestern 

aus meiner Jacke gerissen, als ich versuchte, der Nachbarskatze, die sich in einem 

Baum verstiegen hatte, runter zu helfen." 

"War das deine Schmusejacke, oder wieso trägst du den Fetzen mit dir herum," 

fragte Eva unbeeindruckt von so viel Heldentum. 

"Gewissermaßen. Nein, ich versuche nur, eine ähnliche wieder zu bekommen. Mir 

hat der Stoff sehr gut gefallen," meinte Jim. 

"Sah für mich nach normalen Jeansstoff aus," sagte Eva. 

"Nein, leider nicht. Es ist ein ganz besonders robustes und gleichzeitig feines 

Material."  

Solange ich nicht verwickelt war, genoss ich es, einem Profi beim Lügen 

zuzuhören. Er kam bloß nicht weit, da unterbrach ihn schon wieder Eva.  

"Na, so robust ist er wohl auch nicht gewesen." 

Jim seufzte. "Alles ist relativ. Zum alpinen Abseilen ist sie nicht konzipiert 

gewesen. Von welcher Marke ist eigentlich deine Jacke, Charlie?" 

So plötzlich vom amüsierten Zuhörer am Rande mitten in das aktive Gespräch 

gerissen, fiel mein Antwort entsprechend flach aus.  
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"Welche Marke," fragte ich dusselig. 

"Von der Jeansjacke, die du gestern getragen hast," sagte Jim und schaute mir 

fröhlich in die Augen. 

"Falls dir das weiterhilft," sagte ich, "die Marke weiß ich nicht, aber zum 

Katzenretten ist sie auch nicht geeignet." 

Eva wurde ungeduldig. "Und, was meinst du Charlie, fangen wir an?" 

"Klar," sagte ich. 

"Mädels, ich würde euch gerne helfen, aber ich habe einen kleinen Job," 

verabschiedete sich Jim. Mein Gruß fiel leicht säuerlich aus. Er hatte ganze Arbeit 

geleistet. 

Eva taute auf, als sie merkte, was ich schon alles in der Wohnung getan hatte. Sie 

gestand mir, dass sie in der Zwischenzeit arge Bedenken bekommen hatte, ob es 

richtig war, mich in die Wohnung zu lassen. Und noch dazu Jimis Bemerkungen. 

Nun war sie froh darüber. Im Laufe des Tages erzählte ich ihr von Georg, nur dass 

ich ihn persönlich getroffen hatte, behielt ich für mich. Am Abend verabredeten 

wir uns für den übernächsten Tag und schieden voneinander wie gute 

Freundinnen. Hm! Mein Magen zog sich unmerklich zusammen. Erst da merkte 

ich, dass mein Chefkalender fehlte. 
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Kapitel 20     Schuster bleib bei deinem Leisten 

 

An mir lag es nicht. Zum Auftakt des ersten Spielfilms war ich zu Hause. Aber 

wie immer, wenn ich der televisionären Ablenkung mit Freuden entgegensah, 

hatten sich sämtliche Programmchefs gegen mich verschworen. Alle vier Kanäle 

waren mit Beziehungsdramen verseucht. Davon hatte ich selbst zuviel. Wenn ich 

in der Nacht ein Auge zu tun wollte, musste ich meinen Geist auf andere Weise 

niederknüppeln, sonst lief ich Amok. Ich ging ins Bad, drehte den Heißwasserhahn 

auf und schüttete in solcher Menge Badeschaum hinzu, die auch einen Elefanten 

zum Trompeten veranlasst hätte. Ein Plumps beförderte mich in das Reich der 

Wasserleichen. Ich schloss die Augen und bemühte die ganze Litanei. Das linke 

Bein ist entspannt. Der rechte Arm hängt lose im Gelenk. So lose, dass der Ruck 

einer Zehnjährigen genügt, ihn auszukugeln. Falscher Psalm. Der ganze Körper ist 

ein schwerer Sack. Und so weiter. Es war vergebens. Mein Hirn rotierte wie ein 

Hamster im Rad. Was wusste ich?  

Einerseits für meinen Geschmack zuviel, andererseits zu wenig. Wieso musste ich 

Volltrottel Jim stecken, dass ich die Katze im Gebüsch war?  

Ein grässlicher Verdacht keimte. Vielleicht hatte er das von Anfang an gewusst? 

Mit Beginn des Sprungs von der Hecke war jede meiner Bewegungen auf dem 

Gasparschen Grundstück über Videokameras aufgezeichnet worden. Eine kurze 

Lagebesprechung mit Irene. Sie begaben sich mit Teetassen in der Hand in den 

Raum, der meinem Versteck am nächsten lag. Alles, was ich bei einwandfreier 

Akustik zu hören bekam, war Theater. Die Seitenhiebe persönlicher Natur waren 

nicht geplant, sondern eher als spontane Solis guter Schauspieler zu verstehen, die 

damit unbewusst der kleinen Aufführung ein mehr an Authenzität verliehen.  

Das Stück war gut gewählt. Jim, als erfolgreicher Ermittler, kam als Täter nicht in 

Frage. Die Rolle von Irene war nur auf dem ersten Blick riskant. Als 

Hauptverdächtigte, die sich wand und drehte, aber unter Druck einen Grund angab, 
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der ihrem mentalen Schlag entsprach. Ich dachte an das Telefongespräch, das ich 

mit ihr geführt hatte. Da war doch ein kleiner Drohbrief nur ein Kinderspiel für 

sie. Der Brief!  

Entgeistert öffnete ich die Augen. Was war ich doch für ein lausiger Ermittler. 

Über das Geräume zu vergessen, Eva nach dem Brief zu fragen! Vielleicht hatte 

Eva den Briefkasten noch gar nicht entleert, und Jim hatte die Chance genutzt und 

schnell noch den Brief von Irene nachgereicht? Vielleicht gehörte der Brief auch 

zum ursprünglichen Plan der beiden. Für den Fall gedacht, dass jemand mit 

Schnüffeln begann und Irene Schwierigkeiten mit ihrem Alibi bekam?  

Die Ausrede mit dem Kater. Wie offensichtlich! Kein Wunder, dass Irene so 

schnell nachgegeben hatte und nicht darauf drängte, das Grundstück zu 

durchkämmen. Und dann die Szene mit der Jacke. Ein Wink nach Mafiaart? Falls 

ich nicht endlich von den beiden abließ, gab es auch andere Methoden. Über einen 

Ast gehängt so leblos wie ein Fetzen Stoff? Ein Alptraum ohne Ende! Das Telefon 

klingelte. Dankbar für die Abwechslung sprang ich aus der Wanne und verteilte 

beim Patschen durch Badezimmer und Flur großzügig Schaumwasser. Beim 

Telefon angelangt, hörte das Läuten auf. Ich fluchte nur wenig. Unter dem Telefon 

fand ich einen Thriller aus der Bibliothek wieder, dessen Existenz ich völlig 

vergessen und dessen Leihfrist folglich längst abgelaufen war. Wenn ich schon 

üppig zahlen musste, konnte ich auch weiterlesen. Alle mal besser als zuviel 

grübeln.  

Von diesem Vorsatz gestärkt schloss ich die Badezimmertür energisch hinter mir 

zu, glitt über den nassen Boden und stieg in die Wanne ein. John die Karre in der 

Linken rutschte ich vorsichtig auf die Knie und versuchte gleichzeitig mit der 

rechten Hand die Strippe meiner Leselampe zu ziehen. Angst macht nicht 

beweglich. Auf dem glitschigen Wannenboden verlor ich den Halt. Meine Knie 

rutschten nach rechts, mein Becken auf den Rand nach links, der Oberkörper 

klappte hinterher. Ich war auf dem besten Weg, das kostbare Buch im Wasser zu 
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versenken, da streckte ich panisch den Arm mit aller Macht zur Decke aus. Schiere 

Zauberei, die Drehung gelang, mit dem Rücken voraus platschte ich ins Wasser. 

Mein Kopf sank hinterher, die Haare wurden zwar nass, aber das wichtigste, das 

Buch blieb trocken! Ich wollte schon triumphieren, da meldeten die Augen 

Weltuntergang! Die Leselampe, die mir über viele Jahre hinweg gute Dienste 

geleistet hatte, hatte ihre Funktion geändert und schoss mit der Geschwindigkeit 

und Penetranz eines Kugelblitzes auf mich herab.  

Es heißt, in den letzten Sekunden vor dem Tod, spulen sich die Highlights des 

Lebens vor dem inneren Auge ab. Bei mir wäre das wohl gewesen ein Schnitt von 

einer Prüfung zur nächsten. Aber so war es nicht. Ich dachte nur herrje, und dass 

Frances wie immer recht hatte. Dabei schlug ich die Linke, die noch das Buch 

hielt, mit aller Macht zur Seite. Ich traf. Die Lampe knallte erst gegen die Wand 

und ging dann zu Boden. Ich dachte noch, gut, dass Lampen nicht über die 

Beschaffenheit von Tennisbällen verfügen. Da ging das Licht aus.  

 

Es war nicht der richtige Moment zum Heulen. Trotzdem flennte ich  kräftig ins 

Wasser. Wärmer wurde es dadurch nicht. Wie kam ich lebend hier wieder raus? 

Solange warten bis das Wasser auf dem Boden getrocknet war? Bei geschlossener 

Tür konnten Stunden vergehen. War überhaupt Saft auf der Leitung? Obwohl es 

mir schwer fiel nach diesem Erlebnis, logisch zu denken, versuchte ich es damit. 

Die Lampe an der Decke war aus. Das bedeutete zweierlei. Vielleicht auch 

dreierlei, aber das war mir einerlei, denn mehr fiel mir ad hoc dazu nicht ein. 

Entweder war die Sicherung rausgesprungen oder die Glühbirne an der Decke 

hatte den Moment als günstig erachtet, ebenfalls ihr Leben zu beenden. Hm. Wie 

bekam ich das raus? Richtig. Gar nicht. Der Fön lag für mich unerreichbar auf 

dem Regal an der anderen Wand. An die Munddusche kam ich ebenfalls nicht ran. 

Ich beschloss kein Risiko einzugehen. Falls mich zwar beim Betreten des Bodens 

kein Schlag traf, trat ich mit Sicherheit in die Scherben der Glühbirne. Am 
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einfachsten würde es sein, von der Wanne auf die Waschmaschine zu klettern, 

dabei größere Rinnsale zu vermeiden, und von da mit einem großen Satz ab in den 

Flur. Ich zog den Stöpsel. Je weniger Wasser zum Panschen da war, desto sicherer 

für mich. Vorsichtig  krabbelte ich auf die Waschmaschine, setzte mich auf die 

Kante und versuchte mit dem Fuß die Klinke zu erreichen. Wenigstens das 

klappte. Die Tür sprang auf. Der Sprung war nicht so einfach, in Schulterhöhe 

lauerte der Türrahmen. In gebückter Haltung ging ich in die Knie, klemmte die 

Fußzehen über den Rand, den Oberkörper wiegend, und kam mir plötzlich so 

albern vor wie die abgemagerte weibliche Version des Michelinmännchens, das 

heimlich im Bad den Weitsprung übte. Einfach lächerlich. Falls Jim oder wer auch 

immer mir das eingebrockt hatte mich so sah, er oder sie hätte seine Freude pur an 

mir. Ich setzte mich hin und war schon dabei einen Fuß cool ins Nasse zu setzen, 

da erwachte der Überlebenstrieb in mir. Lieber albern überleben, als cool sterben. 

Schnell stellte ich wieder beide Füße auf die Maschine und sprang in einem weiten 

Satz in den Flur. Von da rannte ich die restlichen Meter zu meinem Bett. Wenn es 

nach mir gegangen wäre, hätte ich mich hemmungslos in die Laken geschmissen, 

aber die besonnene Charlotte drehte auf dem Fuß um, marschierte zum Schrank im 

Flur und kam mit einem Besenstiel zurück. Ich erwartete nicht ernsthaft, dass mir 

unter der Bettdecke eine Schlange entgegenzischelte, oder Rasierklingen derart 

unter dem Kopfkissen deponiert waren, dass sie mir im Schlaf die Kehle 

aufschnitten, wenn ich mich nur zu drehen begann. Aber es war doch beruhigend 

zu sehen, dass bis auf ein benutztes Taschentuch, das einwandfrei von mir 

stammte, sich nichts milieufremdes in meinem Bett befand. Als das geklärt war, 

kuschelte ich mich ganz fest in die Decken. Eine Minute später war ich schon 

wieder aus dem Bett. Kuscheln konnte ich im Sarg noch genug. Erst mal musste 

ich klären, wie das überhaupt passieren konnte. Beim Anziehen stellte ich fest, 

dass sich auch zwischen der Unterwäsche keine Skorpione tummelten. Mit 

Turnschuhen an den Füßen überprüfte ich den Sicherungskasten. Die Sicherung 
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für die Steckdosen und die Anschlüsse im Bad war zerstört. Vom Flur aus spähte 

ich ins Bad. Die Birne der Leselampe war kaputt, und ihr Stecker nicht gezogen. 

Vorsichtig trat ich über die Scherben und zog den Stecker aus der Dose. Dann 

drehte ich eine frische Sicherung rein und schaltete das Licht im Bad an. Bei 

Beleuchtung war es nicht zu übersehen. Ich wunderte mich, dass es mir nicht 

schon vorher aufgefallen war. Die Kabelbinder, mit der ich die überflüssige Länge 

gebändigt hatte, waren fein säuberlich durchschnitten und lagen neben den 

Scherben auf dem Boden. Da wo zuvor der Dübel saß, war nur noch ein großes, 

rotes Loch. Der Dübel war so gelockert worden, dass ein leichter Zug an der 

Strippe ausreichte, die Lampe zu Fall zu bringen. Für den Bruchteil einer Sekunde 

musste sich das gespreizte Ende noch gegen den Fall gewehrt haben. Diese 

Verzögerung hatte mein Leben gerettet. In der Zeit hatte ich mich in der Wanne 

gedreht. Ich hob Scherben und Kabelbinder auf und warf sie zum Müll. An der 

Plastiktüte im Mülleimer klebte ein wenig roter Staub, von Farbe und Korngröße 

identisch mit den Partikeln aus dem Loch. Er musste beim Lockern des Dübels 

herausgerieselt sein. Ja, mein Mörder hatte ein Auge fürs Detail. Oder war er oder 

sie, wenn nicht gerade mit Morden beschäftigt, ein Putzteufel? War das Jims 

kleiner Job gewesen, den er heute morgen noch zu erledigen hatte? Die 

Neandertalermethode in der Zeit der Mikrochips? Der Strom kam aus der 

Steckdose. Primitiv, aber wirkungsvoll, mit dem unschätzbaren Vorzug, dass die 

Methode in keinster Weise den Anschein erweckte, ein elektronisch begabter 

junger Privatdetektiv könnte dahinterstecken? Nachdem ich das Bad trockengelegt 

hatte, ging ich systematisch vor. Vielleicht war die Wohnung noch anderweitig 

präpariert. An der Nachttischlampe hatte keiner rumgefummelt. Der Stromprüfer 

am Gehäuse leuchtete nicht auf. Aber meine Vorräte, so viele waren es nicht, 

schmiss ich komplett weg. 
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Am nächsten Morgen rief Eva an, um mir zu sagen, dass, mein Einverständnis 

vorausgesetzt, wir das Aufräumen auf die kommende Woche verschieben 

müssten. Mir war es recht. Als mir dann fünf Minuten später die Sache mit dem 

Brief einfiel und ich sie anrief, nahm unter der Nummer keiner mehr ab. Zehn 

Minuten später rief Frances an und fragte, ob ich am nächsten Tag um halbfünf zu 

Degenhardt kommen könnte. 

"Er hat eventuell einen Job für dich." 

"Wie kommt er denn dazu? Hast du ihm verraten, dass ich schon eine Absage 

bekommen habe?" fragte ich nervös. 

"Wie, du hast eine Absage? Von Lovgrefe?" 

"Ja. Gestern Morgen mit der Post." Ach, du scheiße, welches Bein hatte ich mir da 

wieder gestellt? 

"Du bist absolut durch den Wind. Mich, deine beste Freundin zu beschuldigen, 

Degenhardt von etwas unterrichtet zu haben, von dem ich nichts wusste und vor 

allem nichts wissen konnte, da ja meine beste Freundin es nicht für nötig befand, 

mich davon zu unterrichten. Sag mal, hast du sie noch alle, Charlotte Rant?" 

"Frances, sieh es doch mal so. Bei dir halte ich nichts für unmöglich. Du bist 

allmächtig für mich. Was kann ich dafür?" 

Als Antwort kam nur ein Zischeln. Das so was die moderne Technik nicht 

rausfilterte? Gespräche könnten so gemütlich sein. Nach meiner Erfahrung in den 

letzten Tagen, hätte Frances an dieser Stelle eigentlich auflegen müssen. Aber wie 

schon gesagt, bei ihr musste man mit allem rechnen. So musste ich mich wohl 

oder übel entschuldigen. 

 "Es tut mir leid Frances. Mit deiner Bemerkung vor ein paar Tagen hattest du 

vollkommen recht. Ich bin kurz vor'm Durchdrehen." 

"Okay, akzeptiert. Ich bin ja deine Freundin." 

Mit der man's machen kann, hatte sie vergessen zu sagen. 
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 "Stimmt. Die Freundin mit der geregelten Arbeitszeit," konnte sich meine spitze 

Zunge nicht verkneifen. 

"Möchtest du, dass ich auflege? Dafür habe ich mich bereits entschuldigt." 

"Sorry, Frances. Ich brauche eben momentan mehr Nachsicht, als ich von anderen 

erwarten kann. Auch eine beste Freundin hat ihre Grenzen. Also nochmals. Sorry!  

Themawechsel. Was ist das für ein Job?"  

Über eins war ich froh, sie hatte sich wieder eingekriegt und lies mit sich ganz 

normal zanken.   

"Worum es konkret geht, das weiß ich auch nicht. Es ist ein Job, für den du von 

der Gruppe die besten Vorraussetzungen hast, und deshalb möchte Degenhardt erst 

mal mit dir sprechen. Das brauchst du auch keinem anderen zu erzählen. 

Degenhardt weiß genau wie du und ich, dass ein gut verlaufenes 

Vorstellungsgespräch noch lange kein Abo auf einen Vertrag ist. Also hast du 

Zeit? Eigentlich wollte er dich selber anrufen, aber er musste noch zum Zahnarzt. 

Und bei deinem Zustand ist das auch besser so." 

Ohne Spitze ging es nicht. 

"Ja sicher habe ich Zeit. Das weißt du doch. Halbfünf, ist denn da noch jemand im 

Büro?" 

"Keine Bange," lachte Frances. "Du bist nicht alleine mit dem Quotenmörder, ich 

bin auch noch da." 

Der Quotenmörder. Stimmte ja. Vom Gefühl her hatte ich diese Theorie vor circa 

einem Jahrhundert entwickelt. Ich legte den Hörer auf. Über die kleine Kabbelei 

hatte ich vollkommen vergessen, Frances von meinem Badewannenattentat zu 

berichten. Egal. Wäre eh nur Wasser auf ihren Mühlen gewesen.  

Der unerwartet freie Tag stellte mich vor ein Problem. Was sollte ich tun? 

Rauchzeichen für den Mörder produzieren, um ihn zu signalisieren, dass ich auf 

seine Enttarnung keinen Wert mehr legte? Eine Anzeige in der Mopo schalten? An 

den Badewannenmörder von St.Pauli. Ich weiß von nichts! Ich gebe auf! Oder so?       
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 Kapitel  21  Waterloo  

 

Als ich aufwachte, wusste ich, alles wird wieder gut. Wolken zogen über den 

Himmel, riefen nach Opfern und anderen Weggefährten, Drachen und 

dergleichen. Die Bäume im Hof schüttelten die Äste, als ob das Laub Ungeziefer 

wäre und nur auf diese Weise zu beseitigen. Das Schicksal hatte einen Blumentopf 

ereilt. Zerschmettert lag er auf dem Boden. Die Margaritten mit den bleichen 

Köpfen rührten sich nicht mehr. Der Sommerwind war in der Stadt.  

Mein Horoskop war gut unterrichtet. Es wusste von meinem Treffen mit 

Degenhardt.  

>Es ist schon wahr, dass viel Mühe nötig ist, wenn Sie sich jetzt eine gesunde 

Basis verschaffen wollen. Aber die sollten Sie unbedingt aufbringen.<  

Na so schlimm würde es hoffentlich nicht werden. Meine Morgenlektüre in Form 

mehrerer Zeitungen war überhaupt ein Quell der Inspiration. Selbst wenn das 

Gespräch mit Degenhardt nicht in der von mir gewünschten Form verlaufen sollte, 

die Welt stand mir offen. Sogar das Trinken brauchte ich nicht aufzugeben, nein, 

es wäre ein großer Fehler, wie eine Studie von englischen Wissenschaftlern 

bewies. Sie fanden heraus, dass Säufer größere Chancen haben, Arbeit zu finden, 

als Abstinenzler. Das galt natürlich nur für die aus der Zunft, die in Kneipen 

gingen und dort Beim Bier über den Ärmel des Nachbars Schütten nützliche 

Kontakte knüpften. Falls meine Leber streikte, oder der Nachbar arbeitslos war, 

stand mir ein anderer Weg offen. Betteln! Professionell. Ich verstand zwar nicht, 

wieso gerade ein Politiker dieser Partei für dieses Gewerbe eintrat. Denn welche 

Schlussfolgerung sollte ich ziehen, wenn jemand vorschlägt, professionelles 

Betteln einkommenssteuerpflichtig zu machen? War das die Geheimwaffe zur 

Förderung des Wettbewerbs? Ich sah da den Gedanken der Umverteilung. Daher 

hätte ich den Vorschlag eher von einer anderen Seite erwartet. Aber egal. Endlich 

ein Politiker, der einsah, dass für die Masse der Bevölkerung nicht genug 
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Arbeitsplätze vorhanden waren, und drastisches Umdenken angesagt war. Am 

liebsten hätte ich ihn in meine Arme geschlossen und vermutlich vor lauter 

Busserls erdrückt. Das war die Lösung. Wenn Arbeitsplätze nicht gerecht zu 

verteilen sind, muss das Einkommen verteilt werden. Darin waren Bettler 

Experten. Der Bettlerexperte rechnete vor:  200 DMark am Tag, 30 Tage im 

Monat, macht 6000 DMark im Monat. Da lachte der Urahn. Sich Regen bringt 

Segen. Von Seiten der Gewerkschaft sah ich große Proteste auf uns zu kommen. 

Sonntagsarbeit, Überstunden. Aber vielleicht lies sich das mit dem Modell 

Lebensarbeitszeit Anbetteln in den Griff kriegen? Hm, ich las weiter. Auch dieser 

Beruf war nicht für jeden geeignet. Nur die Besten konnten gut von leben. Der 

Experte führte aus:  

>Nur professionelle Bettler verfügen über besondere Fähigkeiten<. Das war der 

Haken. Den galt es zu öffnen. Ich war mir sicher, bald gab es Seminare oder 

Fortbildungen, die sich dieses Mankos annahmen. Die angebotenen Fächer 

würden interessant und breitgefächert sein. Psychologie, Marketing, Stimm- und 

Körperbildung. Ich freute mich schon drauf. Aber noch war ich nicht so weit. 

Meine nächste Aufgabe wartete. Die richtige Robe für das Gespräch mit 

Degenhardt. Eins hatte ich gelernt. Worauf auch immer man sich bewarb, 

wenigstens vom Äußeren sollte man den Eindruck erwecken, als ob man wüsste, 

wovon man sprach. Inspiriert von der Frau in Weiß, griff ich nach einer 

Leinenhose, einem Top und einem Jackett.  

 

Punkt halbfünf traf ich in der Schule ein. Die Halle war menschenleer, nur bei 

Frances und Degenhardt standen die Türen offen. Frances begrüßte mich und 

meinte, ich sollte mich kurz zu ihr ins Büro setzen, Degenhardt würde noch 

telefonieren.  

"Möchtest du etwas trinken?"  

"Ja, gerne".  
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Die Frau war eine Hexe. Frances ging in die Küche und kam mit einem gefüllten 

Glas Wasser  zurück.  

"Das scheint sich um ein einseitiges Gespräch zu handeln," meinte ich, während 

ich das Wasser hinunterstürzte. Die sommerlichen Temperaturen im Verein mit 

dem Wind hatten meine Schleimhäute trockengelegt.   

"Wieso?"  

"Die Wände sind doch dünn wie Pappe. Sonst versteht man jedes zweite Wort von 

drüben."  

"Stimmt. Das fällt mir nicht mehr auf, so sehr habe ich mich dran gewöhnt. Bei 

irgendeinem Praktikum gibt es Probleme." Frances zuckte mit den Schultern.  

"Achach", meinte ich, "hoffentlich nehmen die Klagen nicht zu viel Zeit in 

Anspruch, sonst schlafe ich ein."  

Mein Elan von heute Morgen, der mich den ganzen Tag über begleitet hatte, war 

urplötzlich dahin.  

"Ah, da steht Dietmars Schirm." Ich wies in die Ecke am Fenster. 

"Was machst du damit? fragte ich. "Ihn seinen Eltern geben?"  

"Das ist mein Schirm", sagte Frances.  

"Dein Schirm?" Ich gähnte laut. Halbfünf, kein Wunder.  

"Das ist doch nicht dein Schirm. Das ist der Schirm, den ich im Papierkorb 

gefunden habe. Ich erkenne ihn ganz genau."  

"Ganz richtig. Der Schirm aus dem Papierkorb. Und er gehört mir". Frances 

schaute mir fest in die Augen, ich war der Tiger und sie der Dompteur.  

"Na gut, wenn du ihn behalten willst. Ist kein Problem für mich." Wenn sie 

unbedingt wollte, sprang ich auch durch brennende Reifen, aber für blöde lies ich 

mich noch lange nicht verkaufen.  

"Du musst nicht gleich komisch werden" fügte ich an. "Sag bloß, du willst ein 

Erinnerungsstück von Dietmar? 

Frances lachte."Stimmt."                                 
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"Du bist vielleicht ne Marke." Mein Kopf schüttelte sich von allein.  

Sie packte ihre Sachen zusammen. "Ich kann das Ende des Gesprächs leider nicht 

abwarten. Ruf' mich heute Abend an, wenn du Lust dazu hast."  

Eine unbestimmte Panik nahm von mir Besitz. "Du kannst mich doch jetzt nicht 

mit ihm alleine lassen," sprach ich entsetzt.  

Sie schlug sich gegen die Stirn. "Wie konnte ich das vergessen. Er ist ja der 

Quotenmörder. Charlie! Denk doch mal nach! Er ist bloß ein feiger Mensch."  

Sie verschwand.  

Nach ihrem Abgang kam Degenhardt und bat mich in sein Büro. Der übliche 

Entschuldigungszirkus folgte. Er fand immer etwas, wofür es sich zu 

entschuldigen lohnte. Diesmal rasselte er sie müde, ohne Punkt und Komma 

runter, ich verstand nur die Hälfte, aber das war schon fast zu viel.  

"..leider.. gleich Zeit für Sie... Probleme bei einem Praktikum.. sicher Verst.."  

Zum Schluss bediente er sich der Zeichensprache, und ich verstand, dass er für 

fünf Minuten zum Essen in die Küche wollte oder so. Bevor er verschwand, 

deutete er noch kurz auf das Marzipankonfekt und mich. Der Mann wurde mir fast 

sympathisch. Ich griff zu. Als er wiederkam, war ich am Grunde der Schale 

angelangt. Meine Augen hielt ich nur dank dem gestiegenen Augeninnendruck 

offen.  

"So Frau Rant, dann erzählen Sie mal. Wo drückt der Schuh?"  

Ich schaute ihn fassungslos an, soweit ich das Kunststück fertigbrachte.  

"Ja, aber." stotterte ich.  

Er unterbrach mich. "Aber Frau Rant, eine Absage ist doch kein Beinbruch, oder 

hatte er Ihnen eine feste Zusage gemacht?"  

In meinem Kopf begann es zu rotieren. Woher wusste er davon? Na klar, ich hatte 

ihm den Firmennamen genannt, und er hatte dort angerufen. Typisch. Arschloch. 

Aber wieso hatte er mich sprechen wollen? Mein Gehirn spielte mir ein Bild ein, 

und die Antwort war glasklar. Ines. Leichenblass hatte sie bei Degenhardt 
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gesessen. Zwei Tage später war sie tot. Der Plan war einfach. Unter dem 

Vorwand, sich das Apartment anschauen zu wollen, irgendein Bekannter oder 

Verwandter suchte immer, hatte er sich Einlass verschafft. Ein paar bewundernde 

Worte über die Aussicht. Frau Donat, und diesen Blick geben Sie freiwillig auf? 

Das Öffnen des Fensters eine logische Konsequenz. Ines stellte sich höflich neben 

ihn. Schwups hatte er sie an den Beinen gepackt, und schon experimentierte sie 

mit der Dynamik des freien Falls. Plötzlich legte sich eine Last auf meinen Arm. 

Ich schreckte auf. Dabei sah ich, wie sich Degenhardts' Hand an meinen Unterarm 

zu schaffen machte. Sein Gesicht kam immer näher. Seine Augen drohten mich zu 

versengen. Der Mund klappte gierig auf und zu. 

Das Marzipan. Er hatte mich vergiftet. Es gab nur eine Chance für mich. Ich 

musste hier raus. Mit aller Kraft, die ich aufbringen konnte, rammte ich 

Degenhardt den kleinen Tisch gegen den Solar Plexus und sprang auf, die 

Konfektschale, gutes Bleikristall aus Böhmen, vermutlich für 35 DMark letzte 

Weihnachten bei Karstadt erstanden, in den Händen. Ich brauchte sie nicht. 

Degenhardt war durch die Wucht mitsamt Stuhl auf den Boden gestürzt und tat 

keinen Mucks mehr. Ich stieg vorsichtig über ihn hinweg, den Unterleib 

verkrampft bei der Vorstellung, dass er plötzlich wie eine Krake seine Arme um 

meine Beine schlingen würde, und ich doch noch mit der Kristallschale mein 

Leben retten musste. Ich erreichte Schreibtisch und Telefon unversehrt, aber als 

ich den Hörer in der Hand hielt, sank ich erschöpft zu Boden. Ich war gerettet. 

Frances war da. Wie aus dem Erdboden war sie geschlüpft. Sie musste etwas 

vergessen haben. Gott segne ihre Vergesslichkeit! Ich deutete auf Degenhardt und 

sprach mit letzter Kraft.  

"Ruf' Polizei und Krankenwagen. Vielleicht ist er tot. Ich weiß es nicht. Er wollte 

mich umbringen."  

Frances, die Handschuhe trug, schick, das hatte ich an ihr noch nie gesehen, nahm 

mir den Hörer aus der Hand und legte ihn wieder auf. 



          Copyright:  Thea Funtate,  Hamburg                                                          -  178 - 

 

"Ich denke, es reicht, wenn ich Morgen Früh anrufe. Übrigens, danke Charlie, du 

hast gute Arbeit geleistet. Besser als ich dachte." Sie strich sich die Handschuhe 

glatt.  

"Mensch, tu was, Frances, er hat mich vergiftet, das ist kein Spiel." Ich hatte es 

immer noch nicht geschnallt.  

"Du hast es immer noch nicht kapiert, du Nullschnallerin. Ich habe dich vergiftet, 

damit du Degenhardt tötest oder zumindestens gefechtsunfähig machst. Ich stelle 

immer wieder fest, dass du trotz deiner Studien und Fortbildungen nicht in der 

Lage bist eins und eins zusammenzuzählen."  

"Ja aber warum?" fragte ich.  

"Ja aber warum?" äffte sie mich nach. "Du bist über. Du weißt zuviel. Und du 

kannst deinen Mund nicht halten. Und er", sie deutete auf Degenhardt, "er ist der 

Quotenmörder, das war doch deine Idee. Phantasie hast du ja. Er bringt dich um, 

weil du eine elende Lügnerin bist und so nie im Leben Aussicht auf einen 

Arbeitsplatz hast. In seinen Unterlagen wird man einen Brief finden, adressiert an 

den Oberstaatsanwalt, in dem er zugibt, dass er die Morde an Ines und Dietmar 

begangen hat, um die Quote einhalten zu können. Ein zweiter Brief mit dem 

selben Inhalt ist an den Springer Verlag adressiert, damit auch die Öffentlichkeit 

von seiner genialen Idee unterrichtet wird. Er sieht sich eben gerne als Vorbild." 

Frances lachte.  

Aus Degenhardts Ecke kam ein leises Stöhnen. Frances bückte sich und entriss 

mir die Kristallschale. Ich versuchte ihren Arm festzuhalten, aber sie kickte mich 

weg wie ein lästiges Insekt. Ich versuchte meine Lippen zu einem Nein zu formen, 

aber mein Körper spielte nicht mehr mit. Dunkelheit umhüllte gnädig meinen 

Geist. Wie aus weiter Ferne hörte ich einen gellenden Schrei, das Splittern von 

Glas und das nicht endenwollende Jaulen der Martinshörner.  

Ich fiel in einen tiefen Schlaf und träumte, ich sei in einer Hängematte, die sich im 

Sturm bewegte. Hartes Licht fiel auf meine Augen. Jemand sagte.  
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"Der Puls schlägt."  

Idiot. Wieso auch nicht. Mir wurde schlecht vom Geschaukel, und es roch nach 

Erbrochenem. Damit endete ein Tag, der so hoffnungsvoll begann. 
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Kapitel 22  Alles wird wieder gut  

 

Lange bevor ich die Augen aufschlug, war meine Nase schon tätig und hatte 

fleißig Indizien gesammelt. So wunderte ich mich nicht über den kargen Raum, 

die blassgelben Wände, dem Galgen über meinen Bett und die Infusionsflasche 

mit dem dünnen Schlauch, der in meine rechte Hand mündete. Ein gutes Omen, 

die Fenster waren nicht vergittert. Ich bewegte vorsichtig ein Bein, es 

funktionierte. Einem Gang zum Klo stand nichts im Weg. So richtete ich mich 

auf, atmete auf der Bettkante ein und aus, bis der schlimmste Nebel im Kopf Au 

revoir sprach. Kein Engel hatte mir einen Morgenmantel bereitgelegt, so klemmte 

ich mir die Flasche unter einen Arm und hielt mit der zugehörigen Hand mein 

Flügelhemd von hinten verschlossen. Schritt für Schritt arbeitete ich mich zur Tür 

vor. Mein Mund war trocken und roch wie ausgekotzt, meine Blase war voll und 

drückte, meine Haare taten so, als ob sie nicht zu mir gehörten, ich wusste nicht 

woher ich kam, wohin ich ging, es war schlichtweg einer der Momente, von denen 

man hofft, dass das Leben einem nicht zu viel davon beschert.  

Als ich die Tür öffnete, schoss eine Polizistin aus dem Erdboden hervor, dieses 

Phänomen wurde mir langsam unheimlich, und rief hektisch nach einer 

Schwester. Die Schwester kam nicht allein. Ein Sechsertrupp in Weiß spazierte an 

mir vorbei. Wohlwollende Blicke glitten über meine Beine, die waren auch nicht 

verquollen und strähnig. Eine Hand tätschelte meine Schulter.  

"So ist es recht. Immer schön bewegen." Und zu den Kollegen. "Unsere Überdosis 

von gestern Abend."  

Bevor meine Blase platzen konnte, hatte jemand einen Bademantel über meine 

Schultern gelegt, meine Füße mit Plastikfolie ausgestattet und mir den Weg zum 

Klo gezeigt.  

Nach dem Frühstück (eine neue Flasche) trudelten die ersten Besucher ein. Dr. 

Wiedemann platzte unter Polizeischutz herein und tätschelte meine freie Hand.  
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"Alles wird wieder gut."  

Auf meine Frage, was denn passiert sei, sagte er: "Liebe Frau Rant, eigentlich darf 

ich es Ihnen nicht erzählen, da die polizeilichen Ermittlungen noch voll in Gange 

sind, aber ich denke, es ist verzeihlich, wenn ich bei Ihnen, einer Betroffenen, eine 

Ausnahme mache."  

Er warf einen Blick auf den Polizeibeamten neben ihn. Der nickte nur.  

"So wie es aussieht," er wandte sich an den Beamten, "bitte korrigieren Sie mich, 

wenn ich etwas falsch darstellen sollte."  

Der schüttelte den Kopf und sprach seinen ersten Satz. "Wie Sie richtig 

bemerkten, die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Ich bin 

nicht berechtigt über den derzeitigen Ermittlungsstand Auskunft zu geben, daher 

kann ich auch nicht korrigierend eingreifen. Aber ich möchte Sie nicht daran 

hindern, Ihre Vermutungen Frau Rant mitzuteilen."  

Dr. Wiedemann fuhr sichtlich irritiert fort. "Ja ... also es wird vermutet ... Ehem ... 

Es sieht so aus, als ob Frau Baumann, unsere Sekretärin, sowohl Frau Donat als 

auch Herrn Blech getötet hat. Herrn Degenhardt und Sie Frau Rant hätte sie 

ebenfalls getötet, wenn nicht Frau Muster dazugekommen wäre."  

Frau Muster. Rita hatte mich gerettet. Ich war platt. Sie hatte Frances Aussprache 

mit mir gehört, und als diese ansetzte, Degenhardt mit der Kristallschale den 

finalen Schlag zu versetzen, hatte Rita ihr mit dem Holzgriff von Dietmars Schirm 

eins über den Schädel gezogen. Der Schlag hatte Frances nur kurz betäubt. Als 

Rita Polizei und Krankenwagen verständigte, hatte Frances sich wieder 

aufgerappelt  und Anlauf durch das Fenster genommen. Das waren die Scherben, 

die ich gehört hatte. Degenhardt ging es nicht so gut wie mir. Er lag auf der 

Intensivstation, da er in der Nacht einen Herzinfarkt bekommen hatte. 

 

Nach einem Mittagsmahl, diesmal herkömmlich oral, Tee mit Zwieback, kam 

mein nächster Besuch in der Gestalt von Gertie und meiner Lebensretterin Rita 



          Copyright:  Thea Funtate,  Hamburg                                                          -  182 - 

 

höchstpersönlich. Nicht nur ich war sichtlich verlegen. Denn wie oft wurde man 

schon von einer Person gerettet, die man nie sonderlich leiden konnte bzw. wie oft 

rettete man jemanden, den man nicht sonderlich mag?  

"Ist es dir schwergefallen?" fragte ich Rita.  

"Hm, nein, reine Affekthandlung".  

"Ach, so." Ich nickte mit dem Kopf. "Dankeschön, dass werde ich dir nie 

vergessen.  

"Bitteschön, dass werde ich mir nie verzeihen."    

"Aber ich bitte doch. Vielleicht ein bisschen mehr Stil, Mädels. Wir sind hier 

nicht beim Schlammboxen," meldete sich Gertie mit großen Augen zu Wort.  

Danach entspannte sich die Situation, und Rita taute auf. Nachdem sie ihre 

Version der Geschichte erzählt hatte, stellte ich die Gretchenfrage.  

"Aber wieso hat Frances das getan?" obwohl ich die Antwort nicht wirklich 

wissen wollte.  

"Neid, Eifersucht," meinte Gertie.  

"Sie hatte nie die Möglichkeit zu studieren, hat immer hart gearbeitet, um ihr Kind 

und anfangs auch den Vater des Kindes durchzufüttern, und wenn du dann einen 

Mann hast, der zwar auf deine Kosten studiert, aber dann, wenn er fertig ist, bist 

du nicht mehr gut genug, und nicht nur das, er macht aus seinen Zweifeln keinen 

Hehl, ob du für sein Kind gut genug bist", meinte Rita, die ihrer alten Gewohnheit 

frönte, auf alles eine Antwort zu haben.  

"Ja, aber wieso hat sie dann nicht ihren Mann umgebracht", fragte ich ungläubig.  

"Vielleicht, weil er nicht zur Hand war, wer weiß."  

Das >wer weiß< werde ich ihr immer hoch anrechnen.  

"Ich denke," dozierte Rita weiter, "Akademiker waren ihr ein Dorn im Auge. Aber 

arbeitslose Akademiker, die der Meinung waren, dass sie etwas besseres seien als 

sie, sich für Arbeiten, wie sie es machte, zu schade waren, sich auf Staatskosten 
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fortbildeten, sozusagen mit ihren Steuergeldern, das waren in ihren Augen 

Schmarotzer, und die hat sie nicht ertragen."  

"Und dann brachten wir noch die Quote in Gefahr, und damit ihren Arbeitsplatz," 

sagte ich, obwohl mich meine Lieblingstheorie langsam ankotzte.  

"Genau", sagte Rita, "das war zuviel. In gewisser Weise kann ich das verstehen."  

Gertie und ich schauten uns fragend an. Um das Thema zu wechseln, sagte ich. 

"Ich bin ja so froh, dass du zufällig noch Degenhardt sprechen wolltest. Wieso 

eigentlich? So spät am Nachmittag ist doch normalerweise keiner mehr da, oder 

hattest du einen Termin, den die allwissende Frau Baumann", der Name Frances 

kam mir nicht mehr über die Lippen, "in ihrer Mordlust vergessen hatte?"  

Gertie schaute mich pikiert an, ich wollte schon das Thema wechseln, wieso 

stellte ich so eine blöde Frage, immerhin war das Ritas Privatsache. Rita war 

knallrot geworden und stieß einen Schwall ihrer Maschinenpistolensätze aus. 

Gertie und ich tätschelten ihre Schulter.  

"Schon gut, beruhige dich, tut mir leid, dass ich das gefragt habe. Es geht mich 

wirklich nichts an."  

"Doch, ihr habt ein Anrecht, es zu erfahren," sagte Rita, die wieder wie ein 

Mensch Wort für Wort im gebührenden Abstand setzte.  

Oh je, nach so einer Einleitung, wusste ich dank reicher TV-Erfahrung, pflegten 

die schlimmsten Wahrheiten ans Licht zu kommen. Familienvermögen verspielt, 

uneheliche Tochter bei der FBI, etc etc.  

"Ich war zufällig in den Colonaden, in der englischen Buchhandlung und dachte, 

wenn du schon mal hier bist, kannst du auch bei Degenhardt vorbeischauen. Um 

nicht unnütz die Treppen hochzugehen, bin ich in den Hinterhof, wo er sein Auto 

parkt und habe geguckt, ob es da steht. Na gut, es stand da und so bin ich hoch."  

"Hm", sagte ich wenig befriedigt. "Das ist aber nicht die ganze Geschichte, oder?" 

Ich schaute Rita in die Augen.  
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"Ja, du hast Recht." Sie wandte ihr Gesicht ab und fing an, mit meiner Bettdecke 

zu spielen. "Ich wollte Degenhardt etwas erzählen. Sozusagen mein Gewissen 

erleichtern. Ich war es, die das Tiramisu bei der Feier vergiftet hatte. Ich wollte 

niemanden töten. Nur euch allen eine kleine Lektion erteilen. Es war so einfach. 

Und keiner ist drauf gekommen. Und dann auf einmal stirbt Ines. Als ob jemand 

durch das Tiramisu auf die Idee gekommen wäre, wie leicht es ist, jemanden zu 

töten, und wie unwahrscheinlich, dass derjenige, der es war, überführt wird. Vor 

allem für jemanden wie Frances, die alles über uns wusste. Vielleicht sogar, dass 

ich das mit dem Tiramisu war."  

Gertie schob seinen Stuhl zurück und stand auf. "Ich glaube, ich gehe jetzt 

besser."  

"Du kannst jetzt nicht einfach gehen", sagte ich leicht in Panik, "was soll denn 

Rita denken?"  

"Nein", Gertie stellte auf stur, "wer weiß, was meine Frauen zu Hause machen. 

Meine Frau sagte erst heute morgen, wenn ich nicht langsam ein bisschen früher 

Feierabend mache, würde sie sich ernsthaft überlegen, mit wem sie verheiratet sei, 

und dann wäre Feierabend. Für immer. Ich nehme Warnungen ernst."  

Gertie erstaunte mich immer wieder. Er sprach's, verschwand, und lies mich mit 

der skrupelbehafteten Giftmischerin, Retterin meines Lebens, allein.  

"Sag mal, Rita," fragte ich in das Schweigen hinein, das sich nach Gerties Abgang 

auftat, "welche Adresse stand auf dem Schirm?"  

"Frances."  

"Und wie ist er in den Papierkorb gelangt?" dachte ich laut vor mich hin. Rita 

hatte auch darauf eine Antwort parat.  

"Ich nehme an, sie brauchte beide Arme frei, um überhaupt genügend Kraft 

aufzubringen, einen 90 Kilo Mann wie Dietmar vor die S-Bahn zu stoßen. Den 

Schirm hat sie im Papierkorb geparkt und vergessen. Als sie später wiederkam, 

warst du schon da gewesen." 
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Das Abendbrot brachte Jim oder Jarmusch, wie ich ihn wohl besser nennen sollte. 

Er schaute mir in die Augen, ich schaute ihm in die Augen, vielleicht würden wir 

immer noch schauen, aber mein Magen verfügte über Stielaugen, ihm war der 

Teller mit Brot und Käse nicht entgangen. Mit einem gereizten Knurren löste er 

den Bann. Jim stellte lachend das Tablett auf den Nachttisch und gab mir einen 

dicken Schmatz auf den Mund. 

"Mensch, Charlie, dass du anders bist als andere Frauen habe ich sofort bemerkt. 

Aber musst du gleich übertreiben?" 

Was für eine Frage? 

"Dann hattest du mich gar nicht belogen," sagte ich. "Du hast Frances wirklich im 

Hochhaus gesehen?" 

"Ich schätze, die korrekte Antwort ist Jein." Jim setzte sich auf die Bettkante. "Als 

ich am Tag von Ines Sprung aus dem Fahrstuhl trat, habe ich noch den Rücken 

einer Frau gesehen, die eilig die Treppe runterwollte. Sie war blond und trug die 

Standard Cordkluft. Jacke zu Hose. Als du mich mit den Bildern von Irene 

überraschtest, und Frances Irene recht ähnlich sah, wollte ich ein bisschen 

Verwirrung stiften, um dir so den Mut, am Weiterermitteln zu nehmen. Als du 

wissen wolltest, was die Frau trug, habe ich mich an die Blonde erinnert und dir 

nur erzählt, was sie anhatte." 

Ich seufzte. Ja, Verwirrung hatte er reichlich gestiftet.  

Ich sagte. "Das heißt, du hattest Irene ernsthaft im Verdacht, oder wieso hast du 

meine Gespräche abgehört?" 

Jim küsste die Finger meiner freien Hand. Mit der anderen stopfte ich mir Brot in 

den Mund.  

"Hm," er legte meine Hand auf die Decke zurück. Vielleicht hätte ich die Frage 

zurückstellen sollen?  

"Sagen wir mal so. Ich habe Irene einen Mord nicht ernsthaft zugetraut. Aber wer 

kennt einen anderen Menschen wirklich?" Hmm, zu dem Thema konnte ich ein 
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Buch schreiben. "Als ich an dem bewussten Tag Irene aus dem Eingang treten sah, 

beschloss ich, dem nachzugehen. Immerhin hatte ich ihr die Fakten geliefert, die 

sie  eventuell zu diesem Schritt erwogen hatten." 

Ich beschloss,  zumindestens während wir uns küssten, meine Private Eye Allüren 

abzulegen. Fragen liefen nicht weg. Es sah so aus, als ob es für alles eine 

Erklärung gab. Auch für den Schlüssel. Jim hatte nur vorgeben, von Ines einen 

Schlüssel zu haben. Um mein Vertrauen zu wecken.   

Über eins war ich froh. Zumindestens vom Tiramisu hatte ich nicht genascht. Eine 

Falle, wie für mich gemacht. Und das war klar, die hätte ich nicht überlebt. Wenn 

ich einmal mit dem Zeug anfange, gebe ich den Löffel nicht ab, solange der 

Nachschub fließt. Aber was machte ich mir unnütz Gedanken? Vielleicht hätte 

mich davor Frances gerettet? 

 

 

Und wie ging es weiter? Bekam ich einen Job und wurde Mitglied bei den 

anonymen Alkoholikern? Entsprach er meinen Fähigkeiten und Neigungen, wie 

meine Absagen mir immer so nett wünschten? War es etwa mein Traumjob? Wie 

immer, für einen Clown ist alles Ansichtssache. Aber ich denke es bedarf doch 

einer besonderen Persönlichkeit. Ich bin als Controllerin in einem renommierten, 

international agierenden Bestattungsinstitut tätig. Zu unseren Spezialleistungen 

gehören Rücktransporte aus allen Krisen- und Urlaubsgebieten der Welt. Ich bin 

gerade dabei zu klären, wie viele Einsätze in bestimmte Gebiete pro Jahr der 

Gewinnmaximierung am meisten dienen, da erfahrungsgemäß des öfteren ein Sarg 

mehr als erwartet, ich konkretisiere, einerseits unerwartet, aber doch kalkuliert, 

zurücktransportiert wird. Es ist eine Art Amortisationsrechnung, bei der den 

Human Resources eine Schlüsselrolle zufällt (was ich irgendwie schön finde, denn 

ansonsten entgleitet einem doch in einer Position wie der meinen schnell der 

Bezug zum Menschlichen), d.h. Faktoren wie Altersstruktur der Mitarbeiter, 
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Gehalt, Pensionsansprüche, Schulungskosten, Familienstand, 

Gewerkschaftsangehörigkeit etc. etc. gehen in die Rechnung mit ein. Aber das 

sind Internas. Ich wünsche Ihnen allen Ihren wohlverdienten Urlaub. Vielleicht als 

abschließendes Wort. Ich habe gern mit Zahlen zu tun.    
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