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Peter Felixberger: 55 ½.  
Eine Infiktionskette.

1/Leo 
»Scheißwetter«, grunzt Leo und blickt in die Regenpfütze vor 
ihm. Es hat den ganzen Tag über geregnet. Waagerecht, ein 
Schleier aus Wasser. Schaufensterlicht sticht von der Seite in 
seine Augen. Wortfetzen von Passanten streifen seine Ohren. 
Motorenlärm weht von der Straße herüber. Seit einer halben 
Stunde steht er auf  diesem Platz. Wie angegossen und rührt 
sich nicht. Leo genießt das Gefühl, dass  niemand sich für ihn 
interessiert. »Keinen Dunst.« Bisweilen, wenn er durch die 
Stadt zieht, bleibt er stehen und wartet. In Gedanken schlüpft 
er in fremde Rollen. Geschäftsmann, Popstar, Bettler, Krebs
patient. Egal. »Keiner kommt an mich ran«, flutet es durch  
den Kopf. Leo fühlt sich stark. Alles prallt von ihm ab. Die 
wuseligen Käufer, die in Schaufenster starren. Die blökenden 
Touristen, die breitbeinig nach oben blicken. Die dösenden 
 Polizisten, die darüber wachen, dass niemand ausflippt.

Leo. Siedlungskind, Schulabbrecher, Handlanger, Ehe
brecher, Vergewaltiger,  Sträfling, Autoverkäufer, Stammtisch
bruder, Alkoholiker, Aufschneider. Vergan genheit züngelt ins 
Bewusstsein. Schrecksekunden, Panik, Alleinsein, Leere. Kürz
lich hat ihn ein Bekannter aus Kindertagen, der ihn zufällig von 
einer Parkbank aus gesehen hat, angesprochen: »In der Sied
lung sagen sie, du wärst tot.« »Du  Arschloch«, hat er zurück
gebrüllt und mit der Faust zugeschlagen. Später hat er  geweint. 
»So sieht’s aus, wenn man tot ist.«
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Der Unterleib schmerzt höllisch. Die Gedärme krampfen. 
Schweiß zwängt sich durch Poren. Die Luft brennt. Leo reißt 
sich die Hose runter und lässt es aufs Pflaster platschen. Flüs
siger Brei, der sich schnell aufzutürmen beginnt. Dann hüpft 
er einige Meter zur Seite. Alle schauen weg.

Er geht in Richtung Bahnhof. Über eine Brücke. Dort 
bleibt er stehen und schaut auf die Straße hinunter. Der Feier
abendverkehr schnaubt vor sich hin. Leo erinnert sich ans Roll 
schuhlaufen. Wettrennen um die Häuserzeilen, Kinderge schrei, 
holpriger Asphalt. Er liegt in Führung, leicht gebeugt, seine 
Rollschuhe ziehen ihn in die letzte Linkskurve.

Selbstbewusst surren die linken Rollen, sie geben Halt, der 
linke Arm angewinkelt, die Bewegung wie auf Schienen. Doch 
rechts beginnt es plötzlich zu wackeln. Ein kleiner Stein hat 
die vordere rechte Rolle aufgebockt, die langsam wie ein Trans 
  portflugzeug abzuheben beginnt. Der rechte Arm reißt nach 
oben, wie beim Torschrei. Links und rechts zerren aneinander, 
immer mehr in ihre jeweilige Richtung. Leo blickt, immer noch 
in Führung liegend, nach unten. Wie von unsichtbarer Hand 
rasen der linke und rechte Rollschuh plötzlich aufeinan der zu, 
treffen sich kurz und hart, bevor sie sich querstellen, eine Spur 
in den Teer ritzen. Der Sturz war tagelang Gesprächsthema in 
der Siedlung.

Leo lächelt, dreht sich um und will weitergehen. Dabei 
rammt er ein junges Mädchen, das gerade an ihm vorbeigehen 
will. »Entschuldigung, das wollte ich nicht, war echt keine Ab
sicht.« »Passt schon, ist nichts passiert«, antwortet Sandra. Sie 
schaut dem Mann einige Sekunden ins Gesicht. »Traurige 
 Gestalt«, denkt sie sich, lächelt und hastet weiter. Der Mann 
ruft ihr hinterher. Doch Sandra biegt bereits durch die Auto
matiktür in den Bahnhof. Sie ist auf dem Weg zum Tanzen 
und ein bisschen spät dran.  ■
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2/Sandra
Am Nachmittag hat Sandra ihre Mutter niedergebrüllt. »Wenn 
Du glaubst, mit so wenig Aufwand in der Schule …«, falscher 
Knopf. »Fotze«, murmelt Sandra leise. Die Mutter brüllt zu
rück, ihre Stimme überschlägt sich. Die Gesichtshaut quillt 
rötlich auf, eine Schläfenader schwillt an. Furchen fräsen sich 
in weiche Lippen. Sandra lächelt, der Hund schleicht aus dem 
Zimmer. Staubfäden flirren munter im Tageslicht. Nachdem 
die Mutter das Haus verlassen hat, rotzt Sandra in ein Kissen. 
Kopf verschleimt. Sandra ist müde und schläft ein. Sie träumt, 
wie sie sich bei ihrer Mutter entschuldigen will und es ihr  die 
Sprache verschlägt. Der Mund ist offen, sie presst um einen 
einzigen Laut. Bronchien bilden Schlagbäume. Augäpfel quel
len auf. Kein Ton, nirgends. Abgeschnürt, immer stärker,  
da wacht sie auf. »Verdammt, ich muss in die Tanzstunde.« 
Schnell packt sie ihre Klamotten zusammen und rennt zur 
Bushaltestelle um die Ecke.

Sandra war ein rundes Baby, als Kleinkind frecher Fratz, 
Sandkastenherrin, Schaukelbaronin, Kinderversteherin, 
Leicht fuß, Allseitsliebling, Mutterschreck, ehrliche Haut. 
 Entwaffnend aufgerüstet. Als Dreijährige spricht sie in einem 
Biergarten einen Ober mit den Worten an: »Du Arschloch«. 
Einige lachen und klopfen sich auf die Schenkel. Sandra  
zieht alle Blicke auf sich. Der Ober lächelt milde. Mantra
murmeln im Umkreis. Doch: »So etwas sagt man nicht« oder 
»Da müssten die Eltern sich doch einmischen« werden 
 verschluckt.

Sandra tanzt gerne. Warum, kann sie gar nicht genau sa
gen. »Es bewegt sich irgendwann alles von alleine«, beschreibt 
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sie es in einem Schulaufsatz zum Thema »Mein liebstes Hobby«. 
Der Kopf ist leer, wenn Schritte und Armbewegungen wie von 
selbst fliegen. Momente stillen Glücks. »Es ist das Gefühl, per
fekt sein zu können«, schreibt sie weiter. »Ohne Aufwand, 
ohne Mühe.« Sandra strengt sich nie groß an beim Einstu
dieren der Choreografie. Sie schaut kurz, wie die Lehrerin es 
vormacht. Nach wenigen Minuten hat sie es drauf. Fließende 
Bewegungen, die schon immer da waren und nur gewartet 
haben, aufgeweckt zu werden.

Die letzte Übungsstunde vor dem Auftritt. Die Mädchen 
tanzen wie von einer unsichtbaren Hand geführt. Millimeter
genau sausen die Körper aneinander vorbei, ohne sich zu 
 berühren. Keine Anstrengung verzerrt die Gesichtszüge. Zau
berhaftes Lächeln erhellt die Bühne. Kurze Befehle der Lehre
rin verlieren sich in surrender Bühnenpräsenz. Kurz vor Ende 
des Tanzstücks. Der Streit mit ihrer Mutter fährt Sandra in die 
Glieder. Kleine Gedankenfeuer züngeln in die Muskeln. Bren 
nen. Lähmen. Der linke Arm soll sich jetzt nach oben bewegen 
und in die wartenden Hände einer anderen Tänzerin einras ten. 
Doch Sandras Gedanken sind einzig von dem Satz der Mutter 
umhüllt: »Dann gehe halt ich, und Du kannst schauen, wo Du 
bleibst«. Die Arme sacken Sandra nach unten. Wie ein Sack fällt 
sie plötzlich und unerwartet, ihr Kopf gleitet an zupackenden 
Fingern vorbei und stürzt in die Tiefe. In Zeitlupe schlägt der 
Kopf auf die Bühnenbretter. Zweimal federt er nach und klatscht 
noch mal auf. Eine Sekunde lang steht die Welt still.

Die Tanzlehrerin, Alwine K., stürzt auf die Verletzte zu. 
»Sandra, Sandra, hörst Du mich? Wo tut es weh? Schnell, ruft 
jemand den Notarzt an?« Sandra ist hellwach, kann aber nicht 
sprechen. Sie lässt Alwine nicht aus dem Blick, sanft ruht ihr 
Oberkörper in der linken Armbeuge der Lehrerin. »Sie blutet 
aus dem Ohr«, schreit Janine, während zwei Sanitäter auf die 
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Bühne stürzen. Jakob ist Notarztfahrer, seit über 25 Jahren. 
»Keine Gefahr«, er streicht ihr über die Wangen. Er könne den 
Tode riechen, sagt er. Und schnüffelt an Sandras Haaren. »Die 
wird wieder.«  ■

3/Jakob
Jakob beruhigt die Umstehenden, der Notarzt beginnt mit der 
Versorgung. »Aus Vorsicht und um sicher zu gehen, nehmen 
wir sie mit.« Nachdem er das Mädchen in der Notaufnahme 
abgeliefert hat, geht Jakob eine rauchen. Im Radio erste Wort
fetzen: Wuhan. Virus. Keine Bedrohung. Doch jetzt randalie
ren die Bilder des Unfalls heute morgen in seinem Gehirn. Um 
sieben Uhr fuhren sie mit Blaulicht am Krankenhaus los, mit
ten hinein in den Speckgürtel der Großstadt, sieben Kilometer 
höchste Konzentration im aufkeimenden Morgenverkehr. Es 
roch leicht verbrannt, als sie in Richtung des Fahrzeugwracks 
liefen. Die Sonne hatte es sich gemütlich gemacht und blickte 
teilnahmslos auf den abgetrennten Kopf, der im Bachbett 
lang sam ausblutete. Ein paar Meter weiter lag in der Wiese ein 
aufgerissener Torso. Die Haut so bläulich, Sehnen und Mus
keln quollen hervor. Jakob blieb stehen. Auf der Wiese stand 
eine Kuh, die ihn wiederkäuend angaffte. Er zitterte. Metal
lischer Geschmack im Mund. Ein Fingernageleck bohrte wild 
in Nachbarhaut. Nasenpopel juckten links und rechts. »Der 
Tod hat wirklich keinen Anstand mehr.«

Jakob ist der jüngste von drei Brüdern. Enkelkind sudeten 
deutscher Flüchtlinge. Schulverweigerer. Kiffer und Versiffer. 
Alkoholiker. Speed und Kokstilger. Ohne Abschluss sofort 
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zum Roten Kreuz. Krankenpfleger, Rettungsfahrer. Oft tro
ckene Kehle, den ganzen Tag. Schmerz im Arsch. Langsam 
 anschwellende Angstphobien gegenüber Verkehrsunfällen. 
»Nur nicht versagen.« Wenn er nach der Schicht heimkommt, 
fragt ihn seine Frau: »Na Schatz, einen guten Tag gehabt?« Er 
antwortet monoton: »Alles bestens.« Bei einem Grillabend im 
Sommer dann: »Fürchterlich, wie der Tod stinkt. Rösttöne, 
Marzipan und Mandelduft, fast wie Lebkuchen. Wie Weih
nachten, ja wie Weihnachten.« Er kichert, den Rest des Abends 
dreht er Koteletts auf dem Grill um.

Jakob spielt Tischtennis. Er liebt diesen Sport. »Weil der 
Ball schneller als das Bewusstsein ist.« Nicht denken müssen, 
die Schlägerhand spult ihre Automatismen ab und bisweilen 
wundert er sich. So wie vor einigen Wochen. Auf Jakob war
tete im entscheidenden Einzel ein Gegner, gegen den er noch 
nie gewonnen hatte. Das Spiel nahm den erwarteten Verlauf. 
Schnell lag er hoffnungslos zurück. Es war ein warmes Gefühl, 
das in ihm aufstieg, als er im letzten Moment diese Vorhand 
traf. Er schleuderte den Arm einfach in Richtung des Balles. 
Es machte Blop und der Ball schoss rabiat zurück, wie von 
einer Schnur gezogen. Auf der Tischseite des Gegners ange
kommen huschte er kurz auftropfend am Schläger des Geg
ners vorbei. Wie ein chippender Stein auf Wasseroberfläche. 
Von da an lief es wie geschmiert. Wie bei einer Waschma
schine. Programm einstellen, warten, bis es vorbei ist. Am 
Ende klopften die Mitspieler auf seine Schultern. Unter der 
Dusche weinte er vor Glück. Er genoss es, nicht mehr Herr 
seiner selbst zu sein. Ganz außen im Innen.

Jakob schlendert im Krankenhaus in Richtung Cafeteria. 
Da läuft eine Frau auf ihn zu. »Helga?« »Ach, da schau her, der 
Jakob. Was machst Du denn hier?« »Ich, ich arbeite hier. Ret
tungsfahrer beim Roten Kreuz.« »Cool. Meine Tochter ist beim 
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Röntgen, sie ist gestürzt. Vielleicht ist ihr Arm gebrochen.« 
Ihre Blicke treffen sich, kurze Pause. Jakob erinnert sich an  
die Szene im Auto, vor 25 Jahren mit Helga auf dem Beifahrer
sitz, seine Lippen in Richtung ihres Halses, der linke Arm 
gleichzeitig forsch ihren Oberschenkel hochkletternd, als sie 
plötzlich brüllte: »Hör auf.« Das prickelnde Gefühl war er nie 
losgeworden. Wie er ihre Gegenwehr spürte, die Kraft seiner 
Hände, der Gedanke, nicht mehr loszulassen. Er zuckte kurz, 
bevor er sich löste und im Fahrersitz versank.

Helga reicht ihm die Hand. »War nett, Dich mal wieder zu 
sehen. Ich muss jetzt los.« Ihr ist unendlich heiß am Rücken. 
Seine Hände sind runtergekühlt, als er in die andere Richtung 
weitergeht. Kalter Schweißfilm bedeckt seine Stirn. Glibbrig 
fett. Helga spürt Ekel aufsteigen. Sie schüttelt sich und über
gibt sich auf dem Parkplatz. Alles muss raus.  ■

4/Helga
Helga ist die Schwester von Leo. Aufgewachsen zwischen 
Reihenhäusern. In einer Siedlung. Nach dem Abitur wollte sie 
Französisch studieren. Doch Robert aus dem Leistungskurs 
war schneller. Kaum war er in sie eingedrungen, kam er. »Der 
Braten ist ins Rohr geschoben.« Helga bereute diesen Abend 
schnell. Sie hatte zuvor mit einigen Freundinnen gewettet, dass 
sie Robert aufreißen würde. »50 Mark, wetten?« Robert, der  
sie zwei Jahre mit seinem Schwuchtelfranzösisch aufgeregt 
und bei dem Wort »Je« immer eine Schnute gezogen hatte,  
als ob er an der Mutterbrust saugen würde. Das Söhnchen. Die 
Haare trocken wallend und wortgewandt schwallend.
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Helga. Strebsames Vorstadtkind. Blockflötenbeste, an der 
Geige gescheitert. Mauerblümchen. Große Brüste, enge Jeans. 
Pubertätsgewinnerin. Pettingsüchtig. Französisch als Befreiung. 
Sie spürt die leise Umarmung. Wie die Laute ineinander ver
schmelzen. Sprache summt Kopf. Kopf brummt Sprache. Als 
Lea dann auf die Welt kommt, glaubt Helga an die Zukunft. 
Robert studiert Psychologie, jobbt nebenbei. Erklärt allen,  
wie sehr er sie liebt. Helga ist zuhause und liest unterdessen 
ihrem Baby französische Kinderbücher vor. Nach zwei Jahren 
ist Robert über alle Berge. Leo ist auf Platte.

Helga ist seitdem alleine, aber eine erfolgreiche Unterneh
merin. Telefonsex ist ihr Geschäft. »Die Nummer, die Erfül
lung bringt«. Der Ablauf ist männereinfach: Honorar vorher 
aufs Postgirokonto, dann kostenfrei über 0170Nummer an
rufen. 50 Euro pro Anruf, fünf Anrufe im voraus nur 200 Euro. 
Anruf nach Zahlungseingang. Arbeitszeit: 9 bis 13 Uhr, da ist 
Lea in der Schule. Helga hat das Telefon auf laut gestellt, wenn 
sie arbeitet. Nebenbei, während sie stöhnt, anfeuert und fiepst, 
liest sie Historienromane oder löst leichte Sudokus. 

»Rudi, wir können uns nicht treffen.« 
»Ich will Dich doch einfach nur, ehrlich.« 
»Rudi. Geschäft ist so.« 
»Ist mir egal, ich biete Dir 10 000 Euro für einen gemein

samen Kaffeebesuch.« 
Stille am Telefon, Helga stockt. Ob man Geld essen kann. 

Scheine kauen, Münzen lutschen. Seit Monaten bedrängt sie 
Rudi. 

»Warum tust Du das?« 
»Weil Du der einzige Mensch bist, der.« 
»Stimmt nicht.« 
»Doch, ich bin ein Mann. Das tut gut. Mensch, Mädchen, 

ich bin einsam. Was ist schon dabei?«
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»Nein, Rudi.« 
Rudi erhängt sich im Speicher. Sein Abschiedsbrief leuchtet: 
»Danke für Deine Liebe.« Seine Kinder haben keine Ahnung, 
wen er damit meint. Verdächtige drängen sich am Grab. Blicke 
durchbohren mögliche Kandidaten. Von früher. Jeder fragt 
andere, wie sie heißen.

Von alledem bekommt Helga nichts mit. Ihre Kundenkar
tei umfasst derzeit über 30 Stammklienten. Der Hochschul
pro fessor, der sie imaginär fesseln und vergewaltigen darf. Der 
Friseurmeister, der sich beim Telefonieren die Schamhaare ra
s iert. Der Fliesenleger, der nur reden will. Der Versiche rungs
vertreter, der in die Sauna will. Sie alle lieben diesen leichten 
französischen Akzent bei Lucie, wie sich Helga nennt. »Das 
erregt sie noch mehr, und es geht einfach schneller.« Sagt sie 
einem Psychologen, mit dem sie sich einmal im Monat telefo
nisch verabredet. Sie erzählt Moritz von bizarren Sehnsüchten. 
Und bittet ihn, ihr sie zu erklären. Dafür zahlt sie ihm monat
lich 150 Euro. Zwei Stunden, die Erfüllung bringen. »Ok, dann 
melde ich mich das nächste Mal kurz vor Weihnachten, am 
23. Dezember um 11 Uhr. Ist das in Ordnung?« Moritz stimmt 
zu, legt den Hörer zur Seite und blickt aus dem Fenster. Ab
stand halten. Was für eine große Aufgabe. Wu.Han.Start.  ■

5/Moritz
Moritz ist spezialisiert auf Ehen und Beziehungen, die kaputt 
gehen. Unter der Woche lebt er in einer großen Wohnung,  
die ihm auch als Praxis für seine Klienten dient. Zwischen 
zwei Sitzungen zieht er sich in die Küche zurück und blickt in 
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den grünen Hinterhof. Eine Fliege krabbelt emsig über den 
Tisch, fliegt weg, landet wieder und blickt Moritz direkt in  
die Augen. Der hält ein spitzes Messer in der Hand und war
tet. Moritz fixiert die Fliege und schält einen Apfel. Das Insekt 
wartet ebenfalls ab. »Ein Psychoanalytiker bringt keine Flie  
gen um.« Eine Stimme summt in seinem Kopf. »Da stehst du 
drüber.« Die Fliege saust behände hin und her, stoppt und war 
tet wieder. Die Zeit steht still. »Der alte Mann und die Fliege«, 
lächelt Moritz. Ein Hauch von Idylle. Plötzlich schnellt seine 
Hand nach vorne, blitzschnell, das Messer rammt sich in den 
hölzernen Tisch und bleibt darin stecken. Knapp an der Fliege 
vorbei, die unaufgeregt in Richtung Vorhänge wegfliegt. Die 
Hand rutscht fast in die Klinge.

Moritz ist der Sohn eines Kirmesboxers und einer sizi lia
nischen Einwanderin. Kurze Lederhose im Sommer, bar 
fuß zum Dorfweiher, Raupen und Maikäfer fliehen. Einmal 
kommt der Vater mit einem neuen Auto nach Hause. Ein 
blauer Fiat. Die Kinder begeben sich im Innern des Wagens 
auf Entde ckungs reise. Moritz legt sich quer auf den Rücksitz. 
Er saugt den Duft des Kunstvelours ein, krabbelt Kopf voran 
in Richtung Autotür, die offen steht. Draußen kreischen die 
Geschwister. Ein Frosch hüpft munter um den linken Hinter
reifen herum. Moritz steckt seinen Kopf hinaus, als plötzlich 
seine Schwester Gaby die Tür zuschlägt: »Vorsicht, der hüpft 
sonst rein.« Der Schlag der Autotür traf ihn so knallhart, dass 
er wie von der Tarantel gestochen aus dem Wagen sprang,  
laut schrie und auf den Asphalt klatschte. Zwei Wochen lang 
bewunderten ihn seine Mitschüler wegen seines weißen 
Turbanverbandes auf dem Kopf.

Die Schramme im Holztisch. Moritz fixiert sie. »Wegen 
einer Fliege.« Es klingelt an der Tür. Er öffnet, vor ihm steht 
Bert mit einem Messer in der Hand. Blut verdeckt die silberne 
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Klinge. »Zugestochen, zugestochen«, röchelt Bert. »Was ist 
passiert?« schreit Moritz ihn an. Er erinnert sich urplötzlich, 
wie er mit seinen Kindern einmal – ziemlich lange her – allein 
zu Hause war. Sie saßen kichernd im Hochstuhl und sahen  
zu, wie er mit einem Wasserglas jonglierte. Plötzlich fiel es zu 
Boden und er spürte, dass ihn eine spitze Glasscherbe butter
weich die Fußsohle aufschlitzte. Wie aus einer Ketchupflasche 
blubberte das Blut auf den PVC. Um seine Kinder nicht zu 
 beunruhigen, packte er den Fuß mit beiden Händen und 
drückte die klaffende Wunde so fest zusammen, wie er nur 
konnte. Bis heute hat er den Gesichtsausdruck seiner Tochter 
nicht vergessen, wie sie lachte, als er die Situation zu über
spielen versuchte. »Seht ihr, der Papa kann sogar auf Glas
scherben balancieren.«

Neben dem Aufzug liegt eine Frau. Blutüberströmt, leblos. 
Moritz erkennt sie sofort. Es ist Chloe. Ein Fuß ist in der Auf
zugstür eingeklemmt, die immer wieder auf und zugeht. Ein 
Mann sitzt mit dem Rücken zu ihm auf der Treppe und wim
mert. Moritz drückt auf Nothalt. Der Aufzug beruhigt sich. 
»Zu spät gekommen. Keine Einflussmöglichkeit. Professionell 
handeln. Polizei rufen. Dem Mann das Messer wegnehmen. 
Ruhig bleiben.« Die Imperative hämmern ungezügelt. Von 
einem unteren Stockwerk schreit eine Frau: »Was ist los?« 
Moritz antwortet: »Nix passiert!« und nimmt eine Hand von 
Chloe. Er streichelt sie. Dann zieht er den Fuß aus dem Auf
zug. Chloes rechte Hand steckt noch immer in der riesigen 
Schnittwunde, als ob sie daran glauben würde, die Blutung 
stillen zu können. Der Mann ist verschwunden. Das Treppen
haus gähnt.  ■
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6/Chloe
Chloe hatte am Morgen noch ihre Mutter angerufen. »Ich 
habe den Typen endgültig verlassen.« Sie fühlt sich erleichtert. 
Am Vormittag stromert sie durch ein Kaufhaus. In der Kos
metikabteilung erobert ein dunkelroter Lippenstift mühelos 
ihre schmalen Lippen. Ein Stockwerk höher zwängt sie ihre 
Brüste in vorgeformte BHs, in der Sportabteilung testet sie 
neue Sportschuhe auf dem Laufband und im Cafè stochert sie 
ein Stück Torte nieder. Unvermittelt fängt sie den Blick eines 
jungen Obers auf, der lächelt. »Wann habe ich das letzte Mal 
geflirtet?« Sie stellt sich vor, sie hätte einen Röntgenblick und 
zeichnet pralle Muskeln auf das Körperschema des jungen 
Mannes. Gerade, als sie sich virtuell seinen Unterleib vor
nimmt, dreht er sich weg und verschwindet in der Küche. Sie 
fühlt sich wie neugeboren. »Bert ist weg.«

Chloe beginnt mit 14, ihre Mutter abgrundtief zu hassen. 
Für den Vater empfindet sie nur Mitleid, er ist der Gütige, der 
jeder rebellischen Haltung mit Toleranz begegnet. Sie hat nur 
ein Ziel: Die Mutter soll sie genauso hassen. Sie vögelt mit je
dem Typen, den sie mehr als fünf Minuten nett findet. Mit Blick 
auf die Uhr. Schwänzt die Schule, klaut Geld aus dem Büro 
des Vaters. Und ihre Eltern? Es tut sich nichts. Kein Hass, kein 
 Unverständnis. Nur Liebe und Zuwendung. Mit 16 fährt sie 
alleine nach Italien. Dort wird sie mehrfach vergewaltigt, nach
dem ihr zuvor Bier und Schnaps eingetrichtert wurden. Mit 
Bert ist sie dann zurückgefahren. Ihr ganz persönlicher Held, 
ein Ritter, der sie aus den Klauen des Drachen befreit hat.

Ihre Eltern sieht sie jahrelang nicht mehr. Einmal, an ei
nem heißen Sommernachmittag, trifft sie ihre Mutter zufällig 
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bei Aldi. Sie stehen direkt hintereinander an der Kasse an. 
Chloe spürt ein Jucken auf ihrem Rücken. Eine innere Stimme 
verbietet ihr, sich umzudrehen. Sie hält die Spannung nicht 
mehr aus, reißt den Kopf herum und starrt ihre Mutter an. 
»Chloe?« Sie spürt, wie die fünf Buchstaben ihres Vornamens 
wie Pfeile in ihr Gesicht treffen. Pusteln, die größer werden, 
aufplatzen. Ihre Mutter streckt die Hand aus. Es gibt nur einen 
Ausweg. Sie rennt los. Erst nach Minuten traut sie sich umzu
sehen. Niemand ist ihr gefolgt.

Als sie jetzt durch die Ausgangstür des Kaufhauses geht, 
sieht sie Bert. Er wartet, bis sie auf dem breiten Bürgersteig 
steht und ihn anstarrt. Langsam schlendert er auf sie zu. Selbst
sicher, souverän. Er fixiert sie. Chloe erschaudert, sie kann sich 
nicht umdrehen. Kälte steigt ihr die Arme hoch. Ihr Mund 
öffnet sich, kein Schrei. Alles bleibt stecken. Ein junger Mann 
steht plötzlich neben ihr: 

»Ist Ihnen schlecht?« fragt er sie. Gleichzeitig bleibt Bert 
zwei Meter vor ihr stehen. »Kann ich Ihnen helfen?« fragt er 
ein zweites Mal. »Ich weiß nicht, Sie gefallen mir ganz und gar 
nicht. Ich heiße übrigens Max, und keine Sorge, ich will sie 
nicht anmachen.« 

Bert drängt sich selbstbewusst dazwischen. »Unterzucker, 
die Gute. Ich habe ihr schon tausend Mal gesagt, etwas An
stän diges zu frühstücken.« »Na dann, und ich hatte schon 
 gedacht«, erwidert Max. Er muss sich sputen, er hat einen 
Termin beim Zahnarzt.  ■
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7/Max
Max zieht das Mitleid seiner Mitmenschen auf sich. Nicht sel
ten spricht ihn jemand an, ob alles in Ordnung sei. Es folgt der 
Gesichtsausdruck eines Hundewelpen, dem die Mutter einen 
kleinen Hieb verpasst hat. »Mit der Masche lässt sich gut wil
dern.« Es gibt wenige Frauen, die sich nicht inbrünstig um ihn 
kümmern möchten. Was Max in der Regel zu einem schnellen 
Fick auszubauen versucht. Die Lehrerinnen im Kollegium kön
nen ein Lied davon singen. Und hängen an seinem Hundeblick 
wie ausgedörrte Tuaregs vor einem Oasentümpel. 

Max hat große Angst vor dem Zahnarzt. Er geht eigentlich 
nur hin, wenn die Schmerzen kaum mehr auszuhalten sind. 
So wie heute. Im Wartezimmer ist er allein. Lesezirkel döst im 
Eck, Kinderspielzeug duckt sich weg, auf einem Plakat funkelt 
ein Zahn aus einem Kindermund. »Damit du auch morgen 
noch kraftvoll in den Apfel beißen kannst«, erinnert er sich. 
Blendamed. Come back. Dann wieder Zahn. Augen schließen 
sich. 

Er stellt sich vor, wie der Bohrer ganz langsam an den 
Schmerz punkt gelangt. Spitze des Bohrers sucht Halt. Hart 
draufhalten, flüstert ihm der Zahnarzt ins Ohr. Lautes Lachen 
aus dem Universum. Gehirnmasse kokelt, Muskeln in Asche. 
Organe versuchen über das Arschloch zu flüchten. Schwanz 
fällt ab. »Herr Moosleitner, bitte in Behandlungsraum 2.«  
Max tritt lächelnd ein.

Max ist Sohn einer alten Metzgerfamilie. Wenn er um vier 
Uhr morgens seine Freunde in die Wurstküche einlud und 
man mit Heißhunger gemeinsam Debreziner aß, mit großen 
Essiggurken, die im trüben Essigsud schwammen, ging es im
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mer um alles. Schwänze auf den Tisch legen, und die Mädels 
kicherten. Dann in der Kühlung der nächste Blowjob, das 
Ejakulat hastig in die Ecke gewischt. Noch schnell ein Bier, 
nichts wie weg. Die Verkäuferinnen rauchten bereits vor der 
Tür. Morgengrauen. Heute: Debreziner im Angebot.

Sein Vater schlug ihn, bis er 18 war. Max spürte den 
Schmerz in allen Teilen seines Körpers. Dann herrliche Leich
tigkeit, Schweben. »Nur Schläge machen autonom«. Manchmal 
provozierte er seinen Vater, nur um eine zu fangen und das 
Gefühl zu haben, Herr über sich zu sein. Max schlug nur 
 einmal zurück. Ein einziges Mal. Symbolisch. Im Kühlraum 
der Metzgerei drosch er auf eine Schweinhälfte ein. Dellen 
spannten sich und schnellten zurück. Zellulitis, Fehlanzeige. 
Rosa Schweinshaut, elegant straff, marmorfarben. Dennoch 
stark wie ein Panzer. Max spürte die Vergeblichkeit, dem 
Schwein einen Denkzettel zu verpassen. Und ließ ab von dem 
toten Tier. KadaverBashing over.

Im Behandlungsraum 2 ist Roger gerade fertig. Nur eine 
kleine Kariesstelle entfernt, Routine, nichts Besonderes. »Ent
spannen Sie sich doch mal«, faucht er Max im Zahnarztstuhl 
an. »Das ist keine lebensbedrohliche OP«. Roger lässt die 
selbst bewussten Kerle gerne auflaufen. Wenn sie bräsig Platz 
nehmen. Max hat erstmal die Schnauze voll, er verlässt gruß
los die Praxis. Roger lehnt sich zurück, blickt aus dem Fenster 
auf einen kleinen Fluss. Große Weiden, deren Äste ins dunkle 
Wasser hängen. Davor ein roter SUV. Die nächste Reise steht 
kurz bevor. Im Radio Messermord und fremde Viren. »Wir 
bleiben dran.«  ■
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8/Roger
Roger ist seit Jahren bei Moritz in der Analyse. Er habe, so  
hat er es bei seiner ersten Sitzung beschrieben, manchmal das 
 Gefühl, als ob es ihm auf der Stelle den Atem abschnürt und 
er zu ersticken droht. Aus heiterem Himmel, ohne Ankün
digung. Nicht selten, wenn ihn das Gefühl im Behandlungs
raum überfällt, muss er kurz vor die Tür. Dann tut er so, als  
ob er rauchen müsste, das beruhigt seine Helferinnen in der 
Praxis. Autorität, bitte nicht ankratzen. Wenn Roger jedoch  
in seinem SUV losfährt, weitet sich sein Brustkorb. Hinaus in  
die Welt, tief ein und ausatmen. Loslassen. Endlich dürfen 
Gedanken losplatzen.

Rogers ist ein Einzelkind, Bäckersohn vom Lande, einge
packt in Watte, gefährdet im Alltag. Risikoverschwender, Ge
fahrenmagnet. Seine Mutter wachte über jeden seiner Schritte. 
Jedes Mal, wenn er zu fallen drohte, griff ihre Hand nach ihm 
und bewahrte ihn vor Schlimmerem. Roger kannte keine Ge
fahr, denn sie war schon gebannt, bevor sie sichtbar wurde. Im 
tiefsten Inneren der Mutter gärte jedoch die Furcht, etwas falsch 
zu machen. Gepaart mit der täglichen Erschöpfung nach Stun
den präzisen Adlerblicks. Und so kannte die Mutter am frühen 
Abend nur einen Ausweg: Ab mit Roger ins Bett. 19 Uhr, egal 
wie hell es draußen war. Dann wurde sein Zimmer abgedun
kelt. Keine Ritze, kein Licht.

Es kam nicht selten vor, dass Roger hellwach im Bett  
lag und die Dunkelheit um ihn herum erbarmungslos zubiss. 
Zwicken einer dunklen Hand, die Haut loderte, schrille Stiche 
eroberten Gehirnzellen, krasser Hitzestau unter der Bettdecke. 
Schweißperlen suchten Tageslicht. Unterdessen bahnte sich 
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ein lauter Schrei seinen Weg zum Ausgang. »Mami, wo bist 
du?« Er schrie aus Leibeskräften, glaubte sogar, Helligkeit um 
sich herum zu spüren. Bis seine Mutter kam, ihn anfauchte, 
»schlaf endlich, das kann doch wohl nicht wahr sein«.

Roger ist mit seiner Lebensgefährtin Martina auf dem Weg 
in die Türkei. Das Auto schnurrt auf der Autobahn in Rich
tung Slowenien. Auf einer Autobahnraststätte in der Steier
mark kauft sich Roger eine Red BullDose. Die Kassiererin 
blickt genervt auf die Schlange, die sich vor der Kasse gebildet 
hat. Anna hilft immer am Wochenende aus, als Studentin ist 
jeder Euro willkommen. Roger ist genervt, wegen einer Dose 
steht er jetzt schon über zehn Minuten in der Schlange. »Das 
kann man auch effizienter organisieren«, blafft er die Kassie re
rin an, als er an der Reihe ist. »Ich kann auch nicht hexen«, 
ant w ortet sie ihm. »Na, es reicht, dass Sie wie eine aussehen«, 
böse Absicht. »Los, Dose zurück und raus.« Anna spürt, wie 
jetzt alle Blicke auf sie gerichtet sind. 

Showdown in der Raststätte. Später Nachmittag. Red Bull
Dose auf dem Förderband kurz vor der Kasse. Einsam steht sie 
im kühlen Halogenlicht. Anna und Roger haben sie fest im 
Visier. Sehnen und Muskeln sind aufs Äußerste gespannt. Und 
wie von Geisterhand zucken plötzlich zwei unterschiedliche 
Hände in Richtung der Dose. In den letzten Millisekunden vor 
Kontakt setzt Schwerelosigkeit ein. Wie ein Satellit im Orbit, 
rasend schnell, aber schwebend. Atemloser Stillstand. Anna 
greift die Dose kurz vor Roger. Und presst sie in den Aus
schnitt ihres Dienstdirndls. Luft entweicht aus dem Dekolleté. 
Roger hingegen dampft wutentbrannt ab. Auf keinen Fall Rede 
und Antwort stehen, wenn er vom feisten RaststättenLeiter 
auf seine Entgleisung angesprochen würde. Nichts wie weg. 
»Endlich Ruhe«, zirpt Martina im Auto, sie war zuvor sitzen
ge blieben und hatte auf Roger gewartet. Anna hat bald 



© Peter Felixberger, 2020. Alle Rechte vorbehalten. | 9/Anna 18

Schicht ende. Menschen verbinden sich, ohne sich zu kennen. 
Geschichten schimmern und simmern. Noch immer kein 
Aufkochen. Geduld.  ■

9/Anna
Anna studiert Architektur. Ihr Leben plätschert. Aufstehen, 
Früh stück, Uni, Lerngruppe, Fitness, Abendessen, Schlafen. 
Repeat. Am Wochenende RaststättenFlair an der Kasse. Die 
Einarbeitungszeit dauerte 20 Minuten. Seit zwei Wochen lächelt 
sie David an. Ein junger Kommilitone aus Tel Aviv. In der Mensa 
saß er wie aus dem Nichts neben ihr. Im MarktplatzCafé stand 
er hinter ihr und bestellte einen Kaffee to go. Nur noch zwei 
freie Plätze im Vorlesungssaal. Sie suchen sich. Anziehungskräfte 
werden durch Hörsäle geschmettert. Blitze züngeln durch 
lange Gänge. Sich überraschend treffen. Anna mag es, wenn 
sie den warmen Hauch seiner Aussprache auf ihrer Haut spürt. 
Vom Hals kuschelt er zum Steiß. Die Sucht nach ihm steigt.

Weltangst. Fremdangst. Scheinangst. Anna ist geprägt von 
den Dolchstößen ihrer Mutter. Sie redet ihrer Tochter perma
nent Empfindungen ein, die sie bei ihr gespürt sehen will. Wie 
ein Schaufelbagger wühlt sie im emotionalen Abraum ihrer 
Toch ter. »Mama, hör auf«, repetiert Anna gelegentlich, wenn 
ein Helferleintorpedo abgefeuert wird. »Ich mag deine Freun
din, aber sie kommt dir nahe. Vielleicht solltest du mit ihr 
reden.« Der Vater ist längst über alle Berge. Er ging mit den 
Worten: »Du bist eine Bestie.«

Anna kocht heute abend für David. Das spezielle Reh
ragout, das ihr Vater so perfekt beherrscht. Knochen in den 
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Ofen, anrösten, parallel im Bräter den vorher klein geschnit
tenen Rehschlegel kurz bruzzeln, raus, Tomatenmark und Ge
müse rein und scharf braten, Wildfond, Knochen und Fleisch 
dazu, und jetzt köcheln. Lange, in der Zwischenzeit ablenken. 
David trifft ein, frisch rasiert und aus dem Ei gepellt. Anna 
nimmt ihn bei der Hand, dreht ihn sich zurecht, streicht mit 
der rechten Hand über sein Kinn. Keine Umwege. Sie küsst 
ihn und beginnt ganz langsam sein Hemd aufzuknöpfen. Sie 
tastet sich zwischen die Knöpfe vor. Und greift in ein buschiges 
Gewucher aus Haaren. Oben unten, links und rechts, nichts als 
Haare. Wie eine Schlange züngeln ihre Finger durch die Körper
behaarung. Temperatur steigt. Ihre Hand wird immer heißer, 
sie droht zu platzen. Dann plötzlich Abbruch, Hand raus, sie 
blickt David an. »Fass mich nicht an«, schreit sie. »Aber«, ant
wortet David verblüfft. »Ich schneide mir die Finger auf, ich 
kann nicht, David.« Das Rehragout blubbert im Fond, Davids 
Ständer erschlafft, Anna wäscht sich die Hände mit Spülmittel. 

Sie erinnert sich. Als Mädchen war ihr beim Baden ihr 
Lieblingsring in der Uferböschung verloren gegangen. Gras
büschel hingen ins Wasser, dahinter dunkle, morastige Erde. 
»Du musst alles abtasten«, rief ihr der Vater zu. »Millimeter 
für Millimeter.« Anna musste sich minutenlang überwinden, 
bevor sie in den grünen Matsch griff. Die ersten Sekunden 
schmiegte sich feuchte Erde um ihre Hand, ganz weich ström
ten Erdkrümel an ihrer Hand entlang. Mit den Fingerkuppen 
versuchte sie Hartes zu erspüren. Plötzlich ein Impuls. Zu
nächst dachte sie an den Ring, dann aber kam ein stechender 
Schmerz hinzu. Sie riss die blutende Hand aus dem Wasser, 
die Kuppe des Mittelfingers hing halb abgebissen herab. Sie 
konnte nicht schreien, sah nur im letzten Moment einen dunk
len Schatten in der Uferböschung abdrehen. Dann wurde sie 
ohnmächtig.
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Als Anna aus der Küche kommt, ist David weg. »Vielleicht 
ins Fitness!«  ■

10/David
David ist ein junger Jude aus der Nähe von Tel Aviv. Er gehört 
zu der Gruppe junger Männer, die Chloe in Italien verge wal
tigt haben. Bis heute wird er von Alpträumen heimgesucht. 
Wie sie damals am Strand diese jungen deutschen Touristin nen 
trafen, gemeinsam am Lagerfeuer saßen und miteinander 
quatschten. Ausgelassene Stimmung. Dann erzählte Chloe 
plötzlich einen Judenwitz. Keiner konnte sich so genau erin
nern, warum eigentlich. »Treffen sich zwei Marsmenschen. 
Sagt der erste: Wie heißt Du? Sagt der zweite: PX/7789QQW3. 
Sagt der erste: Komisch, siehst gar nicht jüdisch aus!« Alle 
lachten, bis auf David. Er hielt sich zurück. Seine italienischen 
Freunde begannen unterdessen, die deutschen Mädels mit 
Bier und Härterem abzufüllen, außerdem kreisten einige Joints. 

David ist Sohn eines marokkanischen Juden. Um nicht zum 
Militär eingezogen zu werden, flüchtet der damals 17Jährige 
nach Europa. Mit einem Kumpel, dem dasselbe Schicksal droht. 
Auf Umwegen kommen sie nach Italien, Imperia, Ligurien. Im 
Yachthafen heuern sie in einem Restaurant an. Kochen, besser 
gesagt Grillen, hatten sie zuhause in Israel gelernt. Fische gril
len, mit einer Paste aus Knoblauch, Olivenöl und gestampftem 
Koriander vermischt mit Thymianbutter. Nur einen Hauch 
über die Fleischseite pinseln und auf dieser Seite zuerst über 
die glühende Holzkohle legen, nicht mit der Hautseite begin
nen. Schon nach einigen Wochen hatte sich im Ort herum
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gesprochen, welche wunderbaren Fische im Dolce serviert 
werden. Gegrillt von zwei Israelis, einfach meisterhaft.

Chloe war besoffen und bekifft wie noch nie in ihrem Le
ben. Sie starrte ins Lagerfeuer. Ihre Freundin Annabelle hatte 
sich mit einem der Italiener verzogen. Ihr war übel. Sie stand 
plötzlich auf: »I go home. Ciao, Bello.« Zunächst kam nur ein 
»Hey, come on, deutsches Fräulein.« Chloe torkelte los, im 
Schlepptau drei italienische Ragazzis und David. Wa rum er 
mitging, kann er bis heute nicht sagen. »Ihr Wichser«, brüllte 
Chloe plötzlich. Einer der Italiener hatte ihr von hinten in den 
Gürtel gefasst und sie umgerissen.

David fuhr am nächsten Vormittag mit dem Zug nach 
Menton über die französische Grenze. Er setzte sich ans Meer. 
Er spürte Scham vor der Grenzüberschreitung und die All
macht, es wirklich getan zu haben. Sonnenöl schimmerte. Dann 
rollte er sich am Strand im Sand und spürte, wie die Sandkör
ner an seiner Haut kleben blieben. Nach einiger Zeit war er 
paniert wie ein Wiener Schnitzel. Keine Spur von Fleisch und 
Haut. Er fühlte sich unsichtbar, unkenntlich. Weit entfernt vom 
Tatort. »Auch nicht besser wie ein Drecksvergewaltiger.« Er 
war der Letzte, der Chloe am Strand nahm. Da war sie schon 
ohnmächtig, Hülle und Fülle, willenlose Puppe.

Im Fitnesscenter ist nicht viel los an diesem Abend. David 
fröstelt auf dem Laufband. Am Nebenband beginnt ein älte 
rer Mann mit leichtem Trab. Never seen. Plötzlich steht des 
sen Band still. Der Mann blickt verwundert um sich. Schnell 
auf die Knie und die Gummiränder des Laufbandes unter
suchen. Heftiger Ruck, das Band scheppert wieder los. Das 
Eisengestänge kommt näher, das vorne als Schlagbaum dient. 
Franz liegt auf dem Rücken. Um die Balance zu halten,  
spreizt er die Beine. Unterleib trifft Eisen. Maikäfer prallt 
gegen Wand.
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Im Schritt seiner Jogginghose breitet sich Taubheit aus. 
Franz bedankt sich, als David ihm aufhilft. »Nichts passiert«, 
sagt er. »Ich gehe aber trotzdem mal raus«. Draußen flucht 
Franz ganz laut. Im Unterleib weiterhin kein Gefühl. David 
denkt an Chloe.  ■

11/Franz
Franz war jahrelang der TischtennisDoppelpartner von Jakob. 
Links und Rechtshänder. Die Vorhand immer offen. Schmetter  
schlagbaum. Er blafft seine Assistentin an. »Dieses Fitness
Studio? Unterste Schublade.« Abrupt beendet er das Telefonat. 
Im Hotelzimmer untersucht er seinen Unterleib. Langsam 
tastet er die runzelige Haut ab. Der rechte Hoden fühlt sich 
wie Brei an. Franz drückt irgendwie ins Leere. Können Eier 
zerquetscht werden? Google, hilf uns kleinen Sündern! Es 
könne vorkommen, dass bei einem Schlag in die Weichteile 
ein Hoden platzt. Franz lässt sich Eis aufs Zimmer bringen. 
Die Würfel legt er in eine Obstschale und setzt sich vorsichtig 
drauf. Alles schrumpft. Ein Knie wackelt, der Oberkörper 
schüttelt sich. Johnnie WalkerFläschchen aus der Minibar 
salutieren. Heißes Wasser in der Badewanne. Erst einmal die 
Eier wieder erwärmen, denkt er sich. Und ruhig atmen.

Der Vater von Franz leitete eine VolksbankFiliale in einer 
Hochhaussiedlung. Hessische Kleinstadt in den frühen 1980ern. 
Korrekter Tagesablauf. Mittags eine Stunde zuhause, davon  
15 Minuten kurzer Schlaf. Nur nicht den Vater wecken. Seine 
Mutter, die Schwester und er saßen jeden Tag am Mittagstisch 
und warteten die Zeit ab. Sie lernten seinen Atem kennen, 
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achteten penibel genau, dass er bei einmal Einatmen auf drei
mal ausatmet. Ganz leise, gleichmäßig, ohne dass es jemand 
hören konnte. Dann stand der Vater plötzlich aus dem Sessel 
auf, rieb sich mit Daumen und Zeigefinger genüsslich über die 
Nasenlöcher und machte sich wieder auf den Weg in die Bank. 
Franz absolvierte jede Bildungshürde mit Leichtigkeit. Abitur, 
BWLStudium, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. 

Er öffnet die Augen. Der Badeschaum zaubert eine blü
tenweiße Hügellandschaft in die Wanne. Ruhig gleitet seine 
Hand in Richtung rechter Hodensack. Er spürt wieder etwas 
Festes, noch klein, aber nicht mehr flüssig. Franz lächelt, am 
Abend wird er den Geschäftsführer eines steirischen Ma
schinen bauers treffen, dessen Bilanzabschluss zum Gespräch 
 ansteht. Der enge Anzug schmiegt sich an seinen jogging
geformten Körper. Der Seitenscheitel zieht eine exakte Furche 
in Rich tung Hinterkopf. Die Lippen ruhen symmetrisch in 
sich. Das letzte Nasenhaar ist schnell gestutzt. Die Naht seiner 
Maßschuhe blitzt kurz im Neonlicht der Garderobe auf. Alles 
sitzt perfekt. Und ein kleines Tissuepolster in der Unterhose 
lässt seine Eier weich landen, sollte der Schritt forscher wer
den müssen.

Unterdessen herrscht in der Hotellobby etwas Aufruhr. Die 
Schuhtasche eines Gastes ist gestohlen worden. Beim Ein
checken hatte eine Frau Koffer und Tasche kurz zur Seite ge
stellt, um das Anmeldeformular auszufüllen. Franz will gerade 
das Hotel verlassen, als er sie leicht gestikulierend am Desk 
stehen sieht. 

»Luise, das ist ja eine Überraschung. Gibt es irgendein 
Pro blem?« 

»Nee du, lass mal, aber irgendwelche Diebesbanden schei
nen hier ihr Unwesen zu treiben«, antwortet sie hastig. »Sie 
schlagen zu, wenn du abgelenkt bist.« 
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Franz wendet sich an den Hotelangestellten. Souverän. »Sie 
regeln das jetzt zur Zufriedenheit der Dame, nicht wahr?« 
Neue Schuhe seien das Mindeste, was das Hotel anbieten müsse. 
Vielleicht müsse er diesbezüglich auch Dr. Hadrian anrufen, 
der für ihn die juristischen Dinge regle. Alle nicken wie ver
wurzelte Esel in der Morgensonne.

Luise himmelt Franz an. Bevor Franz das Sakko zuknöpft, 
winkt noch ein faltenloses Hemd, das auf straffen Brust und 
Bauchmuskeln ruht, kurz zu ihr herüber. Luise bedankt sich 
artig und geht auf ihr Hotelzimmer.  ■

12/Luise
Sie will morgen Ella besuchen. Ihre Schwester. Während sie 
den Koffer auspackt, denkt sie an Franz, der die Firma ihres 
Mannes berät. Luise vibriert jedes Jahr, wenn Franz diese bei
läufige Lässigkeit in die Provinz bringt. In ein Familienunter
nehmen, das in dritter Generation kleine Motorengetriebe 
herstellt. Anschwellendes Minderwertigkeitsgefühl. Bürger
liche Selbstherrlichkeit. IndustriellenSosein. Gedanken plat
zen wie Seifenblasen.

Luise ist eine von zwei Töchtern einer Winzerfamilie. Auf 
einem Weinberg. Am Ende eines langen Bergrückens. Das 
letzte Haus, dahinter nur noch Sonnenuntergang, wildes Grün, 
große Leuchtkäfer in der Dämmerung, knallblaue Blumen, die 
in üppiger Verschwendung entlang der Steinmauern wuchsen. 
Der Vater, ein fast stummer Mann mit tiefen Gesichtsfalten, 
war entweder im Weinberg oder im Keller. Ihr kleiner Dackel 
suchte im Sommer die Kühle des Weinkellers. Eines Tages war 
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er weg. Die ganze Familie strömte aus, wie Steuereintreiber, 
die einst übers Land zogen und den Bauern das letzte Geld 
herauspressten. Weinberg auf, Weinberg ab. Doch keine Spur. 

Am späteren Nachmittag ging der Vater die Kellerstiege 
hinab und wollte das Kerzenlicht prüfen, das als verlässlicher 
Gradmesser für genügend Sauerstoff brannte. Auf den ersten 
Fässern züngelten die Kerzenflammen trotzig nach oben. Eine 
zweite Reihe von Kerzen war am Boden fixiert, dort war die 
Gefahr größer. Beim dritten Fass wurde es unten dunkel. Der 
Vater wusste: Kohlenmonoxid, Erstickungsgefahr. Und wäh
rend er sich langsam vortastete, stieg er plötzlich in ein weiches 
Nichts, das nur langsam nachgab. Er spürte, wie unter seinem 
Schritt kleine Knochen barsten. Und hielt inne. Da sah er den 
Dackel liegen. Tot in einer 20 Zentimeter hohen Kohlenmono
xidschicht. Zu klein, um den Sauerstoff zu erreichen. Oben 
das Leben, unten der Tod. Brachialer Kellerkatholizismus. Er 
brachte den Hund schnell weg und begrub ihn abseits des 
Dor fes. Kein Wort kam je über seine Lippen.

Luise ging später nach Deutschland. Maschinenbaustu dium 
in Stuttgart. Am Anfang fuhr sie jedes Wochenende nach Hause. 
Ihr späterer Mann lief ihr wie ein tapsiger Dackelwelpe zu. Ein 
Hänftling, der ihr Nachhilfe gab, wenn sie mit dem überbor
denden Lernstoff nicht mehr zurechtkam. Irgendeines Abends 
blieb er einfach, sie hatte Backhendl gebraten und eine Flasche 
Morillon geöffnet. Jetzt war sie mit ihm fast 25 Jahre verhei
ratet. Industriekapitän und Weinhauerin.

Luise will in einem Gasthaus um die Ecke Abend essen, als 
ihr ein junger Mann mit Mütze auffällt. Er sitzt in der Hotel
lobby und starrt in sein Handy. Er fällt nicht weiter auf, ein 
unscheinbarer Hotelgast. Bis er plötzlich zügigen Schrittes in 
Richtung Hoteldesk geht. Dort steht ein Mann und checkt ein. 
Im Vorbeigehen entwendet der Jüngling mit Mütze die am 
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Boden stehende Laptoptasche. Leichtfüßig und geschickt, wie 
Zigeunermädchen in der Pariser UBahn. Er hastet schnell 
zum Ausgang. 

Luise springt ihm in die Quere und packt ihn bei der Hand. 
Ihr Mund verformt sich zu einem großen O. Der Dieb will 
sich losreißen, doch Luise tackert ihre Fingernägel an seinem 
Handgelenk fest. Erst Sekunden später sieht sie die Messer
klinge, die ihre Hand von unten her durchbohrt. Eine silberne 
Spitze ragt heraus, während das Blut über die Hand rinnt. Der 
Mann reißt sich los und rennt aus dem Hotel. Luise starrt auf 
ihre Hand und kippt auf den Boden. Beim Aufschlag durch
trennt das Messer ihre komplette Hand, die jetzt wie ein 
 aufgeklapptes Hähnchenbrustfilet auf dem Boden liegt. Sie be
kommt keine Luft mehr. Sauerstoffloch. Dackelbilder suchen 
Rahmen. Jemand muss sie hochheben. Sonst erstickt sie dort 
unten. Ein Luftjapser durchdringt die Lobby, dem Tod von der 
Schippe gesprungen.

Luka rennt mit der Laptoptasche, so schnell er kann. Sein 
Kumpel Ivan wartet ein paar Straßen weiter. Luka reißt die 
Autotür auf. »Fahr los, schnell!« Sein Daumenballen ist an
geritzt vom Messer, es schmerzt höllisch. Der VW Golf rast 
über Nebenstraßen in Richtung Norden. Auf dem Rücksitz ein 
Koffer, eine Schuh und eine Laptoptasche. Im Radio Atalanta 
Bergamo, Champions League. Seuche sucht Weg.  ■
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13/Luka
Luka träumt von einer Streuobstwiese in Bosnien. Kindheit, 
die Sonne blitzt durch die Baumkronen, Kinder liegen auf  
der Wiese herum. Sie erfinden Geschichten, erzählen und 
übertreiben, streichen sich gegenseitig übers Haar, springen 
plötzlich auf, um in ausufernder Bewegung zu verstärken, ein 
Lachen summt in die Bäume, als würden Bienen bestäuben 
wollen. Luka schüttelt seine langen Haare, legt den Kopf auf 
die Erde, und blickt horizontal durch den Teppich aus Gras
halmen. Der Boden duftet so süß, wie Zimt, es kitzelt in der 
Nase. Augenblick hält Zeit an.

Lukas kennt keine Bilderbücher. Paradies vor der Haustür. 
Dort schrieb er jeden Tag ein Kapitel seines noch unbefleckten 
Lebens. Ein schlaksiger Junge, der Lehrer schickte ihn ins 
Basketballtraining. Schultern wölbten sich, Arme baumelten 
lässig herunter und streckten sich im richtigen Moment voller 
Spannung dem Ball entgegen, seine erste Freundin lächelte 
von der Tribüne, sie versteckten sich im Gerätetraum und ver
brachten ihre erste Nacht auf schlammfarbigen Turnmatten. 
Luka liebte sein kleines bosnisches Leben, dann kam der Krieg. 
Serbische Überwältigung. Kopf schlug auf Beton, als sie ihn 
eine Straße entlanghetzten. Eine Metallzwille hatte sich in seine 
Kniekehle gebohrt, das Bein war auf der Stelle lahm. Er spürte 
die Meute im Nacken, als ihn unsichtbare Hände in ein Auto 
hievten. Zwei Wochen später landete er in einer deutschen 
Kleinstadt. Muslimische Freunde hatten ihn dort hingebracht, 
er stand auf einer Todesliste. 

Luka krabbelt in den Ritzen des deutschen Wohlstands als 
fleißige Ameise auf und ab. Best Boy, immer dort zur Stelle, 



© Peter Felixberger, 2020. Alle Rechte vorbehalten. | 13/Luka 28

wo die anderen kneifen. Sperr und Problemmüll wegfahren, 
kräftezehrende Umzüge abarbeiten, Verputze abkratzen, Holz
böden schleifen oder Estriche abtragen. Pünktlich, arbeitet wie 
ein Berserker, nimmt das vereinbarte Geld und verschwindet 
wieder. Ein unsichtbarer Geist. Nur wenige erinnern sich an 
ihn, aber wenn es schwierige Probleme rund ums Haus gibt, 
ruft man ihn. Scharnier zwischen Problem und Lösung. Abends 
sitzt er in seinem kleinen Zimmer, zählt das Geld und raucht. 
So viel er kann. »Nicht so viel essen.« Kein Zahnarzt nirgend
wo. Zwischendrin hat er extreme Zahnschmerzen. Keine Zahn
pasta. Mehr Geld.

Heute morgen wacht er früh auf. Sein Eckzahn rechts 
unten tobt. Im Spiegel sieht er, wie grünlichmilchiges Sekret 
austritt, als er das Zahnfleisch andrückt. Schmerz jault in sei
nem Kopf auf. Er weiß, dass er heute einen Auftrag zu erledi
gen hat. Kellerentrümpelung, 12 Stunden Arbeit. Luka holt 
seinen Werkzeugkasten, öffnet ihn und nimmt eine Zange 
heraus. Er setzt sie am Zahnhals an und zieht bedächtig. Blitze, 
Verschnaufpause. Mit einem kleinen Hammer klopft er auf 
den Zahn ein, jedes Mal verliert er fast den Verstand. »Des
infizieren«, hallt es im Kopf. Klosterfrau Melissengeist, die 
ihm jüngst eine Kundin geschenkt hat. Er träufelt einige Trop
fen in den Entzündungsherd. Geschmack schenkt Ruhe, es 
schmeckt irgendwie medizinisch. Unterdessen setzt er wieder 
mit der Zange an, dreht nach links und rechts. Urschrei. Zahn 
aus engem Fleischbett. Wie eine Rakete hebt er langsam ab. 
Houston, es gibt kein Problem. Schüttelfrost. Er macht sich 
klein und drückt sich in eine Zimmerecke. Eine halbe Stunde 
später fährt er los zum Kunden. Inzwischen hat Ivan eine 
Nachricht auf dem Handy hinterlassen. Es gibt wieder Arbeit. 
Ein großes Hotel am Bodensee erwartet 200 Gäste zu einer 
Konferenz. Eincheckzeit: 16 bis 18 Uhr. In der Hotellobby 
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wird hektischer Betrieb sein. Abfahrt morgen mittag. Luka 
 bestätigt kurz den Termin.

Als Luka vor dem Haus von Marlies hält, muss er kurz an 
seine Frau denken. Elsa lebt in Travnik, ihr schickt er sein 
ganzes erspartes Geld. Sie wohnt in einem kleinen Haus mit 
Obstgarten. Bis jetzt, denn er weiß seit kurzem, dass sie einen 
Liebhaber hat. Noch beim letzten Besuch, als er das Bad kom
plett erneuert hat, ahnte er nichts. Marlies winkt bereits vor der 
Haustür. Luka grüßt hastig, lässt sich im Keller alles Wich tige 
erklären und beginnt mit der Arbeit.  ■

14/Marlies
Marlies sitzt im Wohnzimmer und starrt in den Garten. Seit 
gestern ist ihre kleine Welt als Lehrerin ins Wanken geraten. 
Es ereignete sich nach der letzten Stunde. Englisch in der 11b. 
Nichts war verdächtig. Schnell leerte sich das Klassenzimmer 
beim Schlussgong. Marlies verstaute ihre letzten Unterlagen in 
der Tasche, als sie plötzlich im Rücken einen spitzen Gegenstand 
spürte. »Psscht, ganz ruhig, bitte nicht bewegen«, flüsterte eine 
Stimme. Männlich. Marlies spürte, wie sie zu einem Felsblock 
erstarrte. Bewegungslos. »Bleib ruhig, es ist nur ein Experi
ment«, flüsterte der Mann weiter. »Das Messer wird dich nicht 
berühren, wenn du still hälst.« Der Mann begann an ihrem 
Haaransatz, mit dem Messer in Zentimeterentfernung entlang 
ihrem Rückgrat zu schleichen. Sie spürte das Messer, ohne dass 
es sie berührte. Jeder Millimeter Körper von oben nach unten 
wölbte sich dem Messer entgegen. Dann änderte der Mann die 
Richtung und kreiste über den ganzen Rücken. Marlies schloss 
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die Augen, als ihr eine Augenbinde verknotet wurde. Der Mann 
prüfte kurz, ob sie noch etwas sehen konnte, machte einen 
Schritt um sie herum und stand ihr jetzt direkt gegenüber. Das 
Messer kreuzte in minimalstem Abstand ihren Mund, fuhr übers 
Kinn in die Tiefen und umkreiste ihre Brüste. Marlies konzen
trierte sich auf ihr inneres Bild eines Felsens. Stark und trotzig. 
Bockig und feindlich. »Bleib stehen und zähle bis 30, dann 
nimm das Tuch ab und öffne die Augen.« Der Mann huschte 
davon, sie hörte seine Schritte, wartete aber noch einige Se
kunden. Dann befreite sie sich von Tuch und Angst.

Marlies ist die Tochter eines Lehrerehepaares. Deutsch, 
Englisch, Geschichte und Sozialkunde. Gespräche beim 
Abend brot. Schüler, Noten und Kollegen. Einladungen und 
endlose Gespräche über Pädagogik, Ferienpläne und noto
rische Überlastung. Reminiszenzen an ein besseres Früher. 
Grauen vor der lebenslangen Ödnis. Marlies baute schnell an 
einer Parallelwelt, in die sie flüchtete, wenn der Schulglibber 
das Zuhause verklebte. Marlies traf in Tagträumen harte Ty
pen, mit denen sie durch wilde Drehbücher fegte. Männer mit 
Stolz auf das, was sie taten. Ohne nachzudenken, nur schnell 
entscheiden, keine Konsequenzen im Blick, immer richtig 
liegen. Manchmal zog sie die Bettdecke über den Kopf und 
erzählte sich waghalsige Storyboards. Danach hatte sie großen 
Durst und Hunger, verbrachte viel Zeit in der Küche und aß 
den Kühlschrank halbleer. 

Lehrerin werden war der einfachste Weg. So lange auf der 
Bühne mit ihren Eltern, dass sie alle Dialoge und Gespräche 
längst kannte. Referendarin. Second Life. Ihr war früh klar 
 geworden, dass ein realer Mann nicht in ihr Leben passte. Des
halb blieb sie allein. Marlies schrieb nebenbei kleine Western 
und SFRomane, nur für sich. Die Manuskripte stapelten sich 
im Bücherregal. 
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Sie starrte noch immer aus dem Fenster. Noch nie war ihr 
ein Mann so nahe gekommen. In ihrem Kopf breitete sich ein 
düsteres Drehbuch aus. Wenn sie es der Schulleitung melden 
würde? Kopfschütteln. Und ein Verdacht. Einbildung, Fan
tasie, Tagtraum. Sie spürte noch immer das Verlangen auf der 
Haut. Kleine Punkte in die Haut geritzt, aus denen kein Blut 
quoll, aber Aufbäumen. Ein Körper, der sich dem Leben ent
gegenstreckte. Marlies war hin und hergerissen zwischen bei
den Gefühlen. Und entschied sich, zu schweigen. Marlies, die 
alte Jungfer, hätte beinahe einen abgekriegt.

In diesem Moment klingelt ihr Smartphone. Adelina, eine 
Schülerin von ihr, murmelt: »Ich muss weg von zuhause. Mein 
Vater bringt mich um, wenn er von meinem Freund erfährt.« 
»Ganz ruhig«, erwidert Marlies, »wir treffen uns in der Stadt. 
In einer Stunde im Café Lichtblick«. Bert hat Marlies die ganze 
Zeit vom Gartenzaun aus beobachtet. Er ist berauscht von 
gestern, als er sie mit dem Messer bedroht hat. Dann macht er 
sich aus dem Staub. Auch Luka hat alles erledigt, verabschie
det sich, kassiert sein Geld und fährt davon. Marlies bemerkt 
im Spiegel, dass ein kleiner Messerstich im Mundwinkel ge
blieben war. Sie inspiziert den roten Punkt. Schnell noch etwas 
Makeup und ab in die Stadt. Als sie die Haustür zuschlägt, 
bemerkt sie Leichtigkeit, federnder Schritt begleitet sie durch 
den Vorgarten.  ■
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15/Adelina
Adelina spielt gedankenversunken mit dem Kaffeelöffel, als 
Marlies das Café betritt. Sie setzt sich, bestellt einen Ca  pucci no 
und starrt die 17Jährige an. »Darf ich?« fragt Adelina. »Klar«, 
erwidert die Lehrerin und beugt sich vor. »Ich habe einen 
Freund. Ein Stich für den Vater. Die Sippe wird das nicht dul
den«. Marlies spürt die Angst der jungen Frau. »Du musst da 
raus. Und zwar schnell.« Sie wählt umgehend die Nummer  
der Schulsozialarbeiterin. »Noch nicht,« Adelina nimmt ihr 
das Handy weg. Sie weiß um ihre Aus weglosigkeit. 

Zoom back. Als kleines Mädchen war sie auf einen ho 
hen Baum gestiegen. Höher und höher. Irgendwann hatte  
sie sich umgedreht und plötzlich die Höhe realisiert. Kein 
Schritt wei ter. Sie hatte Angst bekommen. Unten stand der 
Vater und fuchtelte mit den Armen. »Komm runter, Adelina. 
Ganz langsam.« »Ich kann nicht, Papa.« Trotz Höhenangst 
kletterte er den Baum hinauf. Er schloss die Augen und fuhr
werkte durchs Geäst. Wie eine Dampfwalze nach oben.  
Die Risse in der Haut, hervorgerufen durch sperrige Äste,  
nahm er nicht wahr. Schweiß trat aus seinen Poren. Immer 
wieder rutschte er ab. In seiner Angst begann er zu singen. 
Kinderlieder. Zur Beruhigung. Nach einer Viertelstunde  
hatte er Adelina erreicht. Er nahm sie in die Arme und  
weinte. 

Marlies lässt nicht locker. »Du kannst nicht zurückgehen«, 
erhebt sie ihren rechten Zeigefinger und schwingt ihn wie eine 
Machete vor Adelinas Gesicht.

Adelina ist die jüngste Tochter eines KosovoAlbaners, der 
die Familiensippe steuert. Erinnerung quillt auf. Ausgelassene 
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Sonntagnachmittage mit der Verwandtschaft, stundenlange 
Essensgelage, laute Gespräche, dicker Zigarettenqualm. Alle 
quetschten sich ins viel zu kleine Wohnzimmer, verschmol 
zen zu einer Menschenmasse. Jede Individualität wurde in  
die Familie einmassiert. Adelina liebte diese Momente unbe
grenzter Geborgenheit. Wenn die Cousinen Arm in Arm 
lagen, die Männer einen Schutzwall bildeten und die Mütter 
mit ihren Platten voller Gebäck und Kuchen hineinplatzten. 

In der Schule spürte sie jedoch das Deutsche. Prägnant, 
offiziell. Der kulturelle Abstand zu ihrer Herkunftsfamilie 
wurde größer. Die Sonntage wurden beschwerlicher, die Nähe 
und Umarmungen fremder, bisweilen sogar feindlich. Der 
Tumor, wie ihn der Vater nannte, wurde von der Familie ge
zielt eingekapselt. Damit er den gesunden Körper nicht in
fizieren konnte. Adelina hasste dieses Wort, für sie bedeutete 
Tumor eher gesundes Zellwachstum. Der Konflikt war unaus
weichlich. Hier die familiäre Wärme als Trutzburg gegen das 
verhängnisvolle Außen, dort die wachsende Neugier auf das 
Fremde, das zur selbstverständlichen Heimat wird. Zerrissen
heit, Nähe und Distanz, alles gleichzeitig im Blick. Bedrohlich 
anziehend.

In den nächsten Tagen spitzt sich die Lage zu. Adelina ist 
bei ihrem Freund geblieben. Der Vater stromert in der Stadt 
umher und sucht sie. Kopf eingezogen, Schultern hoch, 
Radarblicke. Es soll zu einem Vermittlungsgespräch kommen. 
Das Jugendamt hat auf Initiative der Schulsozialarbeiterin alle 
Beteiligten zum Gespräch eingeladen. Der Vater sitzt ruhig da. 
»Meine Tochter hat jetzt die letzte Chance, nach Hause zu 
kommen. Dann ist alles verziehen.« Dann blickt er sie scharf 
an. »Ich komme nicht mehr nach Hause,« antwortet sie. Mit 
letzter Kraft blickt sie ihm in die Augen. Es verstreichen einige 
Sekunden, dann steht der Vater auf und geht. Beim Hinaus
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gehen schnipst er Daumen und Mittelfinger, als ob er ihr noch 
einmal sagen will: Das ist ein Befehl!

Adelina wird am selben Tag in eine Schutzwohnung in 
eine weiter entfernte Stadt gebracht. Am ersten Abend kommt 
Frank vorbei, ein junger Polizist, und erläutert die oberste 
Grundregel des neuen Lebens: Keinen Kontakt in die alte 
Stadt, auch nicht zum Freund. Das Radio raunzt im Hinter
grund: »Von den Symptomen her ist es nicht schlimmer als 
eine Grippe.« Am nächsten Tag begleitet er Adelina bei einem 
Spaziergang. Sie schlendern durch die Fußgängerzone. Adelina 
starrt jedem Passanten ins Gesicht. Immer in der Hoffnung, 
dass sie keiner erkennt. Plötzlich streckt eine junge Frau die 
Hand nach ihr aus und berührt ihre Schultern, drückt drauf. 
Sofort steigt das Gefühl der früheren Sonntage hoch. Ihre 
Schulter fühlt sich wie Plastilin an, auf das mit kräftigen Fin
gern eingeknetet wird. Und sich langsam verformt. Sie kreischt 
laut auf. »Ganz ruhig«, Frank hat zuvor seine Hand auf ihre 
Schulter gelegt, um sie von der Bettlerin wegzuführen, die 
jeden um Geld anhaut und wie ein kleiner Irrwisch zwischen 
den Leuten hin und her springt. Er bringt sie auf dem 
schnellsten Weg nach Hause. »Das reicht für den Anfang.«  ■

16/Frank
Frank hatte einen Traum als junger Polizist. Die Gesellschaft 
vor Kriminellen schützen. Für Menschen da sein, wenn Gefahr 
droht. Eines Tages stand er am Bauzaun einer Großbaustelle. 
Eine weitere Startbahn. Sein Helm saß fest, die schusssichere 
Weste schmiegte sich eng an ihn. Visier runter. Ein zwielich
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tiger Nachmittag im Herbst. Erinnerung an einen Film, in 
dem römische Legionen im Morgennebel auf barbarische 
Germanen blicken. Wütende Selbstanfeuerung in wabernden 
Nebelschwaden. Doch jetzt vermummte Demonstranten in 
Zweierreihe, 150 Meter entfernt. Mit Helm und schwarzer 
Funktionskleidung, derbe Arbeitsstiefel. 

Nachdem die erste Salve von Molotowcocktails kurz vor 
den Polizisten in Flammen aufging, wurde ihm klar, dass es 
ernst war. Er bekam Angst, aber die Disziplin verlangte von 
ihm Standhaftigkeit, an Eides statt. Die erste Reihe der De
monstranten lief unterdessen einige Meter nach vorne. »Mollies« 
noch näher an den Mann. Der Einsatzleiter reagierte und gab 
über Kopfhörer den Befehl: »Angriff, die Demonstranten zu
rückschlagen.« Frank lief los, den Schlagstock fest in der Hand. 
Meter um Meter kamen sie den Demonstranten näher, die 
nicht weichen wollten. Fest entschlossen. Frank hingegen er
lahmte plötzlich wie ein Pferd im reifen Alter. Seine Füße 
wollten nicht mehr. Er wurde langsamer und ließ sich etwas 
zurückfallen, spürte seinen Herzschlag bis in den Kopf. Seine 
Arme baumelten, ohne dass er auf sie Einfluss nehmen konnte. 
Der Hals war trocken. Er dachte, sein Blut würde für einige 
Augenblicke nicht mehr fließen. Dann stoppte er abrupt. 

Vor ihm das Drama. Seine Kollegen prügelten wild auf die 
Demonstranten ein. Frank ließ sich hinfallen, imitierte einen 
Sturz und humpelte langsam zurück. »Rückzug«, hieß es plötz
lich über Kopfhörer. Seine Kollegen rannten zackig an ihm 
vorbei. Es blieb ihm keine Wahl, er lief mit, so schnell er konnte. 
Die Schwäche wie weggeblasen. In der Manöverkritik nach 
dem Einsatz wurde er vor allen vom Chef zur Sau gemacht. 
Seine Kollegen lasse man nicht im Stich. Trommelnde Zu
stimmung. Er schämte sich und bat einige Tage später um 
Ver setzung.
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Frank ist der Sohn eines Standesbeamten und einer Biblio
thekarin. Der Vater feilte wie ein frohlockender Minnesänger 
an seinen Hochzeitsreden und brachte es bei Brautpaaren bis
weilen zu kurzfristiger Anerkennung. Wenngleich die meisten 
das Gequatsche nach kurzer Zeit wieder vergessen hatten, zu 
viel Poesiealbum, runtergeleiert und ohne individuellen Be
zug. Die Mutter las Romane, die sie nicht verstand. Erst viele 
Jahre später erläuterte sie Frank, warum das verstehensfreie 
Lesen, wie sie es nannte, so wunderbar entspanne. »Man liest 
vor sich hin, schaltet ab und genießt den Augenblick der Leere.« 
Um den Inhalt wiederzugeben, las sie Rezensionen und die 
Waschzettel der Verlage, die sie über die Bibliothek anforderte. 
Im Alltag funktionierten seine Eltern. Er hörte sie nie streiten, 
sie saßen abends herum und gingen ihren Leidenschaften nach. 
Kleine Gags in Hochzeitsreden einbauen. Manisch Romane 
lesen, ohne zu lesen.

Frank arbeitet aktuell in einem Kriseninterventionsteam. 
Er hilft Menschen, die untertauchen oder ein neues Leben 
beginnen müssen. Mühsam hatte er sich durch polizeiliche 
Fortbildungen gekämpft. Er träumt immer noch von jenem 
Moment am Bauzaun. Er bleibt liegen. Einige Demonstranten 
nehmen ihn gefangen und bringen ihn an einen geheimen Ort. 
Die Kollegen haben ihn aufgegeben. Feiges Kollegenschwein, 
der Frank. Er lebt fortan angekettet in einer Höhle. Irgend
wann ziehen die Demonstranten weiter, auch sie haben ihn 
vergessen. Frank, der Verräter, um den sich keiner kümmern 
will. Die ganze Welt hat sich von ihm abgewendet. Mit diesem 
Gefühl wacht er auf. Durch den Magen zieht ein einsames 
Frustgefühl, wie eine Dampfnudel, und wartet darauf, halbiert 
werden. 

Im Spiegel sieht er das Gesicht des Verräters. Er duscht in 
der Regel so lange, bis die Nase kitzelt. Der Tag kann be gin nen. 
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Als er das Haus verlässt, sieht er einen korpulenten Mann ein 
Fahrrad auf die andere Straßenseite tragen. Das Fahrrad ist, 
wenn man genau hinsieht, abgesperrt. Blicke treffen sich. Die 
Männer durchschauen sich. Augenbrauen schnellen rapide 
nach oben. Der Mann lässt das Fahrrad fallen und rennt weg. 
Frank schüttelt den Kopf, steigt ins Auto und fährt ins Büro. 
Die neue Klientin wartet auf ihn.  ■

17/Holger
Holger ist ein stadtbekannter Flaneur. Er streift durch Straßen 
und Parks. Beuteschema: Fahrräder am Wegesrand. Holger 
nimmt sie mit zu seinem kleinen Bauschuppen. Dort parkt er 
die Räder, ordentlich in einer Reihe. Remix it. Er montiert 
ein zelne Teile von einem Rad ab und platziert sie auf andere. 
Lenker, Bremsen und Fahrradschläuche. Mit Schleifpapier 
raut er schließlich die Farbe des Rahmens auf und sprayt das 
Gestell mit andersfarbigem Lack um. Guter Geschäftsmann. 
Eine Lieferung von Fahrrädern ist eingetroffen. Beste Ware 
zum günstigsten Preis.

Holgers ist Sohn eines SupermarktFilialleiters und einer 
halbitalienischen Mama, die bald nach der Hochzeit ihre eige
nen Wege ging. Der Balg, wie sie ihn nannte, wurde ihr schnell 
zur Last. So kam Holger ins Internat. Wo er mit 14 seinen 
späteren Kumpel Pierre kennenlernte. Erster Joint. Selbstver
suche, wie viel man vertragen kann. Eines Tages hatte Pierre 
etwas Speed aufgetrieben. Sie blickten neugierig auf das weiße 
Pulver. Auf dem ErdkundeSchulbuch hackten sie den Stoff 
mit einem Taschenmesser kleiner, portionierten ihn in zwei 
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kleine Puderstrecken. Dann rollte Pierre einen 5MarkSchein 
auf und sie zogen die Lines in einem kurzen Atemzug in die 
Nase. Warten auf die Dröhnung, Blicke im Spiegel, aber es tat 
sich nichts. Im Unterricht dann Redeschwall. Die Englischleh
rerin verstrickten sie in ein nicht enden wollendes Gespräch 
über die Schlacht bei Hastings, in Biologie zettelten sie eine 
Mörderdebatte über Tierversuche an und im Sport kletterten 
beide sechsmal hintereinander die Seile bis zur Turnhallen
decke hoch. Oben angekommen riefen sie: »Einer geht noch!«

Holger reinigt gerade die Kette eines Damenfahrrads. Er 
denkt an den Typen heute morgen. »Eventuell doch ein Bulle?« 
Eine Mittvierzigerin schleicht seit Minuten um seinen Fahr
radpark herum. Sie inspiziert Bremsen und Gepäckträger. 
Offenbar ist sie auf der Suche nach einem bestimmten Modell. 
Dann jault sie auf. 

»Das ist mein Fahrrad. Hier, schauen Sie mal.« 
Holger schlurft herbei. »Dieses? Ganz sicher nicht. Habe 

ich gebraucht gekauft.« 
Susi schnaubt. »Das gibt es doch gar nicht. Sie haben die

ses Fahrrad geklaut!« 
»Verpiss dich, alte Schrapnelle«, Holger dreht sich gelang

weilt um. Susi schubst ihn von hinten. Nicht stark, nur ein 
bißchen, wird sie später der Polizei sagen. Doch Holger gerät 
ins Straucheln. Ein Sack fällt nach vorne. Die Arme wollen 
nicht eingreifen. Der eingeölte Radkranz sieht plötzlich einen 
Fleischberg auf sich zubewegen. Holger sieht die Zacken wie 
in Zeitlupe auf sich zurasen. Dann, im letzten Augenblick, will 
ein zu später Reflex die Arme nach vorne schnellen lassen.  
Zu spät. Backenknochen prallt auf eingefettetes Metall. Dabei 
reißt es ihm eine Lippe so nach oben, dass sich ein Zacken ins 
Zahnfleisch bohrt. Ein weiterer bleibt im rechten Nasenloch 
stecken. Ein langgezogener Schrei, bevor Holgers Hände den 
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Radkranz umgreifen können. Der Notarzt braucht eine Stunde, 
um die zerfetzte Oberlippe zu reinigen und zu nähen.

Noch bevor die Polizei eintrifft, hat Susi ihr geklautes  
Rad vor die Tür gestellt. Deswegen war sie gekommen, eine 
Freun din hatte ihr den Tipp gegeben. »Mach ihm Angst!«  
Susi erläutert dem Polizisten, wie Holger urplötzlich ins Stol
pern gekommen sei, ohne jede äußere Einwirkung. Er kann 
nicht reden. Sein oberer Mundbereich ist demoliert. Susi erzählt, 
sie hätte sich nur ein wenig umschauen wollen. 

»Wollen Sie Anzeige erstatten?«, wird Holger gefragt. 
»Nicken oder schütteln Sie den Kopf«. 

Holger verneint, er hat keinen Bock, weitere Fragen be
antworten zu müssen, die ihm unangenehm werden könnten. 
Unterdessen fräst sich eine neue Erzählung in Susis Gedächt
nis. »Der Fetti konnte gar nicht richtig laufen, kein Wunder, 
dass es ihn auf die Fresse gehauen hat.«  ■

18/Susi
Susi ist bei Moritz in Therapie. Ihre 14jährigen Zwillings
töchter haben sich auf 29 Kilo heruntergehungert. Kotzen im 
Duett. Im Supermarkt. Ihre Tochter Ella bricht vor dem Kühl
regal zusammen und fällt kopfüber in die aufgereihten Joghurt
becher. Ihr Schlüsselbein knackt leise, eine Schnittwunde sucht 
ihren Weg vom Backenknochen zum Mundwinkel und ein 
Haarbüschel verfängt sich im Kühlgitter. Susi spürt bittere 
Kälte im Gesicht. Ein Gefühl, von außen einzufrieren. Gleich
zeitig macht sich ein bombastisches Schuldgefühl auf den Weg 
in die Armmuskulatur, begleitet von einem heißen Zornge
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fühl, das in Richtung der Backenknochen unterwegs ist. Mit
leid bleibt auf der Strecke. Susi ist am Nullpunkt. Alle Gefühle 
neutralisieren sich in einer langgezogenen Betäubung. Realität 
abschalten, Umgebung schwimmt weg. Mit einem schnellen 
Griff umfasst sie ihre Tochter, lässt den Einkaufswagen stehen. 
Mutter und Tochter schweben wie unter einer Glocke zum 
Ausgang. Und verpassen um eine Minute Holger, der gerade 
das nicht abgesperrte Fahrrad von Ella in seinem Autohänger 
abtransportiert hat.

Susis hatte früh ein leichtes Leben. Elitegymnasium. In der 
Clique schwor man sich, ein Leben lang zusammenzuhalten. 
Egal, wie weit es einen in die Welt forttreiben sollte. Susi stu
dierte in London, San Francisco und Paris. Wilde Jahre gren
zenloser Freiheit. Ihr Vater, ein Patentanwalt und Swinger am 
Feierabend, versorgte sie mit Geld. Wattebausch. Bald kam sie 
an Weihnachten nicht mehr nach Hause. Beim zehnjährigen 
AbiRevival pennte sie im Suff mit Richard, dem Alleskönner 
aus der Clique. Sie dachte zuerst, er wäre gar nicht gekommen. 
Zwei Jahre später saß sie da, woher sie gekommen war. Mit 
Richard, der nach gefräßigen HedgefondsJahren wieder ins 
elterliche Unternehmen zurückgekehrt war. Die Schulfreunde 
aus aller Welt applaudierten.

Susi brachte die Zwillinge an einem heißen Juliabend zur 
Welt. Von da an brüllten die beiden Säuglinge. In den ersten 
Wochen prallte das schrille Babygeschrei an ihr ab. Abwech
selnd legte sie die Babys an die Brust, schlief bisweilen vor Er
schöpfung ein, die Kleinen kullerten in die Schlafkissen und 
schrien weiter. Tag und Nacht. Bald waren ihre Brustwarzen 
wundgesaugt. Sie stillte ab, hoffte auf das Zuviel an Kohle
hydraten in den Babyfläschchen. Langsam drehte sie den 
Laut stärkeregler ihrer Stimme nach oben, bis sie eines Tages 
unbemerkt, aber aus vollem Halse zurückschrie. »Halt die 
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Fresse!« Sie weinte, bizarre Schuldgefühle schnellten hoch, am 
Wochenende bei den Schwiegereltern dann wieder breites Lä
cheln. »Alles läuft prima!« Richard arbeitete im Betrieb wie ein 
Berserker, das gefiel seinen Eltern. Susi ließ ihre Babys immer 
öfter schreien. Sie starrte dann gerne auf die gegenüberliegende 
Wand. Eine große Fotografie mit ruhigen Meereswellen. Ir
gendwo auf einem Ozean. Eine Welle nach der anderen ließ 
sie durch ihre Wahrnehmung strömen. Und glaubte, kleine 
Fische unter der Wasseroberfläche zu erkennen. Knapp neun 
Monate schrien die Kinder. Danach war Ruhe. 12 Jahre lang.

Susi schiebt langsam das Fahrrad nach Hause. Sie weint 
und denkt nach. Ein großer Klischeebrocken? Tochter aus 
reichem Haus heiratet Jugendfreund und Sohn aus reichem 
Haus, Recall. Mit zwei Töchtern, die stärker sind als sie. Zer
brechlich, aber wie Stacheldraht um sie herum. Wettlauf mit 
Therapien. Bis zum Urschrei. Sie lächelt auf dem kurzen Weg 
durch den Park. Auf einer Bank sitzt Rahel. Sie trinkt eine 
Plastikflasche leer, die ihr ein Passant geschenkt hat. Susi sitzt 
sich zu ihr. Stille. Einvernehmlich glättet aufkommender Wind 
mögliche Gesprächsanfänge. Zwei Frauen, Seelenverwandte. 
In der Umarmung verschmelzt ihre Verzweiflung zu einem 
 erhabenen Gefühl. Susi hört ihr Herz schlagen. Endlich. Sie 
hat Jahre darauf gewartet.  ■
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19/Annabelle
Zwei volle Einkaufswägen schiebt Annabelle durch den Tag. 
Hab und Gut. Umhüllt von dickem Plastik, damit keine Feuch
tigkeit durchkommt. Mit der linken Hand schiebt sie den ei
nen, mit der rechten Hand zieht sie den anderen Wagen. Halt 
hier, Halt dort. Am späten Nachmittag sitzt sie im Park. Sonne 
lugt durch Tannenäste, erst schüchtern, dann prall wie eine 
Orange. Nachdem die unbekannte Frau gegangen ist, lehnt 
Annabelle sich zurück und lässt den frischen Wind über ihre 
Gesichtshaut fließen. Sie schließt die Augen und träumt, wie 
kleine Schmutzpartikel aus den verstopften Poren geblasen 
werden. Dann öffnet sie ihren Mantel, hebt die Arme, so dass 
durch einen kleinen Spalt eine leichte Brise auf ihre Körperhaut 
weht. Sie zuckt ein wenig, schwungvoll kriecht die Frischluft 
hinein und zieht über den Hals wieder ab. Leichtes Zusam
men ziehen der Haut, Straffen der Brustwarzen, Räkeln des 
Brustkorbs. Sie streicht über ihr Gesicht und ihre Arme. Die 
Fingerkuppen gleiten sanft über jede Unebenheit.

Annabelle zog es immer ins Freie. Als Kind verbrachte sie 
Sommernächte in einem kleinen Zelt im Garten. Alleine. Sie 
öffnete den Reißverschluss und ließ kalte Nachtluft ins Zelt 
strömen. Natur als Schule des Lebens. Stundenlang saß sie vor 
einem Maulwurfhaufen und wartete, bis die kleine Nasenspitze 
herausstach. Gitarrenspiel. Sie spielte stundenlang, träumte 
sich in Melodien, vertiefte sich in schwierige Riffs und drehte 
ihren Kopf im Takt mit. Nach der Realschule begann sie zu 
reisen. Unter anderem nach Italien, wo sie eines Tages Chloe 
kennenlernte. Sie zogen tagelang die Strände entlang. Das 
Balzen der schwarzhaarigen, drahtigen Ragazzis imponierte 
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ihr. Wie einen Volley im Tennis retournierte sie die schamlo
sen Angebote der jungen Spritzer, wie Chloe die Typen nannte. 
Nach deren Vergewaltigung war Annabelle Hals über Kopf 
 abgereist. Sie fühlte sich schuldig, weil sie zuvor mit diesem 
Pizzagockel abgedüst war, der sie in den Dünen als Wichs
kissen benutzte. Sie trampte am nächsten Tag weiter nach 
Sizilien. Chloe wollte sie nicht mehr in die Augen sehen. Sie 
schämte sich.

Es wird Zeit für das Nachtlager. Ihre bevorzugte Schlaf
stelle ist ein Bürohaus mit einer bauchigen Einbuchtung am 
Eingang. Kleiner Vorplatz, witterungsunabhängig und nach 
Osten gerichtet. Guter Platz. Die Stürme brausen an der an 
deren Seite des Hauses heran. Annabelle drapiert ihre Ein
kaufswägen ganz nahe um sich herum. Kleines Bollwerk, 
Abgrenzung. Dann zieht sie ihren Gürtel fest, knöpft den Man 
tel bis oben zu und versucht, zu schlafen. Ab und zu kommt 
der Hausmeister vorbei. Damit er sie nicht vertreibt, holt sie 
ihm einen runter. Deal. Heute aber hat Heinz andere Sorgen. 
»Lass mal, Mädel«, sagt er, nachdem er bei ihr Platz genom
men hat. »Ich habe Mist gebaut.« Dann schweigt er. Auf der 
Straße huschen die letzten Workaholics die Straße entlang,  
im schnellen Schritt aus dem Büro nach Hause oder in eine 
der Bars. 

Annabelle setzt sich auf, trinkt aus der Pilsflasche, die 
Heinz auf den Boden gestellt hat. Immer schneller, so stellt 
sich Annabelle die vorbeihastenden Menschenkörper vor und 
kneift die Augen zusammen, bis nur noch ein Schlitz bleibt. 
Und die Bürofreaks zu schwarzen Strichen mutieren, die in 
Millisekunden den Bürgersteig entlangflitzen. Wusch, wusch, 
wusch!

Sie erinnert sich an ihre Praktikantenzeit in einem Buch
verlag. Die Lektoren arbeiteten bis in die Nacht. Annabelle 
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blieb gerne an ihrem Schreibtisch sitzen und genoss die Ruhe, 
die Menschen bei der Bearbeitung von Texten verströmen. Sie 
stellte sich die Gedanken als kleine Wölkchen vor, die durch 
die Schläfen der Lektoren in die Büroumgebung schwebten. 
Dort vermischten sie sich mit anderen Gedanken, bildeten 
kleine Knäuel, die sich durch neue Argumente wieder auf
lösten. Sie streckte dann ihren Kopf etwas in die Höhe und 
glaubte, auf ihrer Haut ganz zart die Gedanken zu spüren.  
Das Gesicht voller Buchstaben.

»Heinz, lass mich pennen. Komm morgen wieder. Ich bin 
müde«. Wie eine Machete im Dschungeldickicht durchtrennt 
sie die rosige Abendstimmung. Heinz hat verstanden, er rafft 
sich auf, schüttelt sich ein wenig und geht in Richtung Eingang 
zurück. Im ersten Stock scheint eine Büroparty im Gange zu 
sein. Annabelle döst ein, der Biergeschmack liegt wie cremige 
Salbe auf ihrer Zunge. Ganz leicht schmatzend schlummert sie 
in den Tiefschlaf. Die Musik aus dem ersten Stock wird merk
lich lauter. Letzte Party, das Virus hüpft munter von einem 
zum anderen.  ■

20/Heinz
Heinz beobachtet Menschen aus der Distanz. Warten, bis et
was passiert. Kein Mensch kümmert sich um ihn, wenn er tags
über durch die Gänge schlendert. Immer in Habachtstellung, 
falls der Fluss der Dinge ins Stocken gerät, eine Toilette ver
stopft ist oder eine Halogenlampe ausgewechselt werden muss. 
Heinz postiert sich gegenüber den Büroräumen einer Immo
bilienfirma. Erste Etage, laute Musik, Mitarbeiter lachen und 
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ständig kommen neue Gäste. Heinz hatte zugestimmt, als  
ihn der ImmoChef gebeten hatte, am Abend für Sicherheit  
zu sorgen. Dinge entgleiten. 

Heinz ist in einer chemischen Schnellreinigung aufge wach
sen. Schmutzige Hotelbettwäsche, muffige Männerhemden. 
Dazwischen seine Eltern. Schmutzlösend. Eines Tages hing er 
mit zwei Kumpels im Geschäft herum. Es war nicht viel los. 
Weiße Handtücher schmiegen sich in der Waschtrommel an
einander. Die Mutter war kurz rausgegangen, um eine Zigarette 
zu rauchen. Die Chance. Heinz hatte in einem nahegelegenen 
Teich Wasser mit Hunderten von Kaulquappen geschöpft. Den 
verknoteten Plastikbeutel versteckte er im Handtuchknäuel. 
Die Jungs lehnten sich zurück, als die Mutter die Waschma
schine schloss und den Startknopf drückte. Durch das Fenster 
sahen sie zu, wie der Plastikbeutel hin und her geworfen wurde. 
Immer wilder, aber er hielt. Langsam wurden Heinz und seine 
Freunde ungeduldig. Nur noch Schleudern. Die Jungs hingen 
mit der Nase am Fenster der Waschmaschine. Immer schneller 
rotierte die Trommel, bis der Beutel platzte, Wasser und Kaul
quappen schwungvoll ins Frottee gedrückt wurden. Grauer 
Schleim biss sich am Stoff fest. Heinz hatte Tränen in den Augen. 
Während seine Kumpels sich verdrückten, lief er zur Mutter 
und gestand alles, noch bevor er gefragt wurde.

Heinz hat ein dickes Problem. Ein Pärchen ist im Lauf
schritt auf der hinteren Männertoilette verschwunden. Er 
macht sich umgehend auf den Weg dorthin, er steht vor der 
Eingangstür. »Was geht es mich an?« Langsam öffnet Heinz 
die Tür. Es ist dunkel und still. Er tastet sich langsam vor, 
atmet tief. Aus Angst hat er den Lichtschalter nicht gedrückt. 
Dann steht er vor der ersten WCKabine. Leichtes Stöhnen  
ist zu hören. Heinz legt sich flach auf den Boden und schiebt 
seinen Kopf langsam durch den unteren Querspalt der Tür. 
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Ganz nah ist plötzlich der Arsch eines Mannes, leicht nach 
unten gedrückt. Frauenhände krallen sich an den Pobacken 
fest. Leichter Hüftschwung, rauf und runter. Plötzlich schreit 
die Frau: »Mir ist das alles zu eng.« Mit einem Bein, das den 
Rücken des Mannes umschlungen hat, kickt sie die Tür auf. 
Heinz reißt es fast das Ohr ab. »Da ist jemand«, kreischt die 
Frau und lässt schnell ab. Heinz liegt auf dem Boden, während 
der Mann zur Tür eilt und das Licht einschaltet. »Scheiße, ein 
Spanner«, ruft er und verlässt mit der Frau in Windeseile die 
Toilette. Heinz’ Gesicht fällt in eine kleine Putzlache, die vom 
letzten Wischen übrig ist.

Er erinnert sich plötzlich an den gefährlichsten Augenblick 
seines Lebens. In seinen jungen Erwachsenenjahren war er 
mit Bergfreunden unterwegs. Eines Tages fiel er beim Über
queren eines Eisfelds in eine Spalte. Es war seinem schnellen 
Reflex, die Beine auseinanderzureißen, zu verdanken, dass er 
nicht in die Tiefe gerissen wurde. Die ersten Minuten pressten 
sich seine Steigeisen in die gegenüberliegenden Wände der Eis
spalte. Er fühlte sich sicher, das Adrenalin gab ihm Zuversicht. 
Oben hatten die Freunde bereits ein Seil in Vorbereitung, das 
sie ihm hinterwerfen wollten. 

»Wie lange dauert’s noch?«, hatte er zunächst scherzhaft 
gerufen. In diesem Moment spürte er ein leichtes Ziehen im 
rechten Oberschenkel. Zunächst gering, aber langsam an
schwellend. Die Muskulatur begann zu zittern. Blick in die 
Tiefe. Ein gurgelndes, dunkelviolettes Grab. Unterdessen hatte 
Heinz seine Hände unter die Oberschenkel geschoben, um 
ihnen stärkeren Halt zu geben. Immer heftiger verkrampfte sein 
Rücken. Muskeln und Sehen verhärteten sich schneller als 
flüssiges Glas im kalten Wasserbad. Da traf ihn das rettende 
Seil am Kopf, er griff es hastig und drehte den Körper in die 
rettende Schlinge, die ihn nach oben zog.
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Während Heinz aufsteht und sich ordnet, kommt der er
tappte Mann noch einmal in die Toilette. Ihm ist beim Liebes
spiel das Portemonnaie herausgefallen. Dann blickt er Heinz 
an. »Wichser!« John schüttelt den Kopf, als er auf den Haus
meister blickt. Der Callboy war von einer Managerin gebucht 
worden, die auf Sex in Aufzügen und öffentlichen Räumen 
steht. John hat es eilig, noch ahnt er nicht, dass ihm sein Ho
norar nur hälftig ausbezahlt wird, wegen nicht erfüllter 
Leistung.  ■

21/John
Am nächsten Morgen fährt John zu einem Workshop in die 
Stadt. Er denkt an sein Publikum. Halskratzen. Ein letzter 
Blick in den Rückspiegel, trotz eines vorwitzigen Nasenhaares, 
das in die frisch rasierte Oberlippe hineinragt, lächelt er. Der 
Systemcoach. »It’s showtime.« Im Konferenzraum zehn ältere 
Damen. »Lebensplanung in der letzten Berufsetappe«. John 
beginnt mit dem Rad des Lebens, erklärt, warum der Job nur 
ein Achtel des Lebens ausmacht, rotiert sich beschwerdefrei 
durch den weiteren Sinn des Lebens. Die letzte Stunde der 
Wahrheit. Fast atemlos folgen einige Frauen seinen lässigen 
Bewegungen. Das Publikum ist gespalten. Meh rere Frauen 
blicken ihm in den Schritt und träumen sich auf ein kleines 
Nebengleis. John genießt es. Andere sind misstrauisch. Zu viel 
Show, zu wenig gefestigt im Thema. Gockel im Wolfspelz.

John spielte in der Kindheit gerne mit Mädchen. Seine 
Mutter, eine Blusenverkäuferin in einem Kaufhaus, schüttelte 
den Kopf, wenn John den Barbies stundenlang die Haare 
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kämmte. Er küsste sie, strich ihnen über Brüste und Beine, kom 
binierte die Klamotten und lief Dialoge inszenierend durch 
die Wohnung. Der Vater, ein Klempner, schämte sich. 

Eines Tages nahm er ihn zu einer Kundin mit. Am Tele 
fon hieß es, dass ein Abflussrohr verstopft sei. Die junge  
Frau erwartete ihn bereits sehnsüchtig. John wurde auf den 
Küchenstuhl gesetzt und der Vater begann mit der Arbeit. Er 
schraubte unter dem Waschbecken zunächst die Rohre auf 
und fuhr dann mit einer Kamera, die an einem dünnen Stahl
seil befestigt war, in das dunkle Mauerwerk. John sah der 
Direktübertragung aus dem Höllenschlund zu. »Da ist ja der 
Übeltäter«, sagte der Vater nach einigen Minuten und zeigte 
auf einen riesigen Pfropfen, der sich an der Abzweigung des 
Abwasserkanals gebildet hatte. »Fett, Dreck und Essensrück
stände«, brachte er es auf den Punkt. »Na, dann holen wir das 
Zeug raus«. John wurde unruhig. Sein Vater griff mehrmals in 
ein Abflussloch, das einige Meter weiter im Boden eingelassen 
war. Kurz vor der Abbiegung in die Tiefe. Mit bloßen Händen 
holte er das glibberige Zeug heraus. Weiß schillernd, dunkle 
Schlieren. John sah, wie der Schleim in den Händen seines 
Vaters auf den Boden tropfte. Zum ersten Mal nahm er diese 
Pranken wahr. Fett triefte herab, der Gestank, das Blubbern 
aus dem Rohr. John kotzte mitten auf den Küchenboden. Et
was später fuhren sie wortlos nach Hause. 

»Auf welcher Skala von 1 bis 10 würden Sie Ihre Lebens
zufriedenheit einordnen?« fragt John eine Dame mit rotem 
Pullover und hellen Strähnchen in der Bubikopffrisur. Sie er
rötet, antwortet tapfer mit »7«. »Was müsste passieren, um die 
8 zu erreichen?« John hat die Frau am Haken. »Ich will eine 
Weltreise machen«. »Sabbatical.« Sein Blick öffnet sich. Die 
Runde applaudiert. Zustimmung verschleimt, John reibt sich 
die Hände. 
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Ines bedankt sich nach dem Seminar bei John. »Sie haben 
mir geholfen.« Seit langem fühlt sie sich wieder verstanden. 
»Ich werde es nur nie erleben«, flüstert sie ihm am Ende noch 
zu, während John bereits sein Smartphone checkt. Eine neue 
Kundin fragt an. Sie möchte ein Abendessen mit ihm verein
baren. Zu Hause bei ihr. Kerzenlicht. Pudding in erotischen 
Förmchen. »Wie billig«, denkt er sich. John bestätigt das Date. 
Calling Callboy.

Ines geht zur UBahn, sie stellt sich vor, wie sie auf einem 
Surfboard langsam auf den Strand zugleitet. »Achtung, Stell
werkstörung, es gibt Verzögerungen bei der U3.« Das Virus 
fährt die Rolltreppe runter. Klammert sich fest. Im Fahrtwind 
der einfahrenden UBahn versteckt es sich in der Biegung 
eines Ellbogens. Ines niest, die Welt schaut weg. Noch herrscht 
Friede im Land. Bert hüpft in letzter Sekunde in die UBahn. 
Es ist ein Spiel. Zwei Meter vor der Tür, warten, bis sie zu 
geht, dann wie ein Gepard hineinspringen. Gummileisten  
verschmelzen. Bert lächelt. Geschafft, ohne von ihnen berührt 
zu werden. Nächste Station aussteigen. Repeat.  ■

22/Ines
Auch Ines zwängt sich auf den letzten Drücker hinein und steht 
Körper an Körper gepresst inmitten der Fahrgäste. Bert steht 
hinter ihr, ein kleines, scharfes Messer in der rechten Hand. 
Mit der Klinge nach vorne beginnt er, leicht an Ines Mantel zu 
schaben. Das Ruckeln der UBahn erfordert höchste Geschick
lichkeit. Nicht verletzen. Nur so viel Druck ausüben, dass sie 
es nicht merkt. Bert stellt sich vor, wie er ganz vorsichtig ihre 
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Hautschichten abträgt. Er schält ihr den Rücken, bis die Organe 
und Knochen durchschimmern. Das Blut zieht sich ins Innere 
zurück. Bert ist erregt. Er umgreift das Messer, spürt im Kopf, 
ihr wehzutun. »Nächster Halt, Hauptbahnhof«, brummt es aus 
den Lautsprechern. Bert spürt etwas Flüssiges in seiner Hand, 
warm und weich. Türen gehen auf. »Entschuldigung«, er rammt 
sich den Weg auf den Bahnsteig frei. Blick nach unten. Die 
Klinge des Messers hat sich in seine Handfläche gebohrt. Er 
presst fest zusammen, nachdem er das Messer in der Mantel
tasche verschwinden lässt. Bluttropfen bilden rote Punkte auf 
dem Boden. Die UBahn fährt weiter. Ines freut sich auf ein 
heißes Bad zuhause.

Ines war immer für andere da. Ihr Mann entpuppte sich 
als hohle Nuss. Sie coachte ihn ein Leben lang, arbeitete seine 
Konflikte mit seinen Arbeitskollegen auf, übernahm das Finanz
management der Familie, begleitete zwei mittelmäßig begabte 
Kinder bis zum Fachabitur und pflegte ihren eigenen Vater bis 
zu dessen Tod, weil die Mutter dem Verfall ihres Ehemannes 
nicht länger zusehen mochte. Er litt an einer Zerstörung des 
Gehirns. Sukzessive wurden wichtige Ganglien abgeschaltet. 
Schlucken, Bewegen, Atmen. Aus. Bis ihre Mutter flüchtete, 
hatten sie ihn gemeinsam zu Hause gepflegt. Dann wurde er in 
ein Altenpflegeheim verlegt. Sie las ihm Bücher vor, massierte 
seine starren Hände, fütterte ihn und flößte ihm Bier ein, da
mit er besser schlafen konnte. Sie saß an seinem Bett und be
obachtete ihn beim Schlafen. »Bist du noch da?«, riss es den 
Vater. Die Krankheit nahm ihren fürchterlichen Lauf. 

Ines hat einen kleinen Nebenjob als Stadtführerin. Drei
mal die Woche führt sie Touristen. Kirchen, öffentliche Plätze, 
überraschende Orte. Sie liebt die Anonymität der Gruppe und 
manchmal dichtet sie ein wenig dazu, wenn sie von längst 
 vergangenen Zeiten in der Stadt berichtet. An einem kühlen 
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Herbsttag lernt sie eine ältere Frau kennen. Sie ist offenbar in 
dieser Stadt ebenso zu Hause wie sie selbst. Als sie an einem 
historischen Brunnen stehen, korrigiert die Frau sie bei einem 
kleinen Detail, das in keinem Reiseführer steht. Ines fühlt  
sich weder überrumpelt noch übertrumpft. Im Gegenteil, die 
Frau ist ihr sympathisch. Am Ende der Führung stehen sie 
beieinander und erzählen zärtlich aus ihrem Leben. Nur ein 
bisschen Hülle zeigen. Wie von unsichtbarer Hand gezogen 
gehen sie gemeinsam zur UBahn, um nach Hause zu fahren. 

Hüllen bekommen Risse. Dahinter erste Erzählfetzen von 
Schwäche, Überforderung und Verzweiflung. Irgendwann sit
zen sie in der gleichen UBahn und steigen an derselben Halte
stelle aus. Sie lachen und während sie sich die Hand geben, 
spüren beide eine überwältigende Anziehung, der sie mit letzter 
Kraft Widerstand leisten.

Ines steigt aus der UBahn aus. Sie denkt an Klara. Sie 
hatten sich in den letzten Monaten immer mehr angefreundet. 
Beste Freundinnen. Plötzlich kommt ihr dieser eine Augen
blick in den Sinn, der vor einigen Tagen alles ins Wanken 
brachte. Klara hatte Ines zum Geburtstag einen gemeinsamen 
WellnessTag geschenkt. Zusammen einen Tag verbringen. 
Eisaufguss, hieß es am Eingangsschild der Sauna. Sie nahmen 
Platz, ein Handtuch über die Brüste geknotet. Langsam wurde 
es heißer, schließlich erschien ein Mitarbeiter und enthüllte 
kleine Eisstückchen, die als Pyramide geformt waren. Darüber 
goss er nun heißes Wasser. Prickeln, Zischen und Dampfen. In 
Sekundenschnelle vernebelte der Blick. Ines drückte sich an 
Klara und umschlang sie seitlich mit ihren Händen. Im Wasser
dampf suchten sich ihre Münder. Lippen berührten sich, der 
heiße Dampf spendete Schatten.

Ines blickt auf ihr Smartphone. Keine Nachricht von Klara. 
Schon seit Tagen. Kurz vor der Haustür trifft sie ihren Mann. 
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»Was gibt es zum Essen?« fragt er neugierig. Klara steht auf 
der anderen Straßenseite im Dunkeln. Sie dreht ab und geht. 
Und ist zum ersten Mal in ihrem Leben verliebt.  ■

23/Klara
Klara ist auf dem Weg zu ihrem Lesekreis. Alle 14 Tage eine 
moralischethische Frage. Beim letzten Mal wurde das Buch 
eines Moralphilosophen vorgestellt, das mit folgender Konstel
lation die Mitglieder des Lesekreises entlassen hatte. Drei Kin
der, nennen wir sie Anne, Bob und Carla, streiten sich um eine 
Flöte. Anne fordert die Flöte für sich, weil sie das Instrument 
als Einzige spielen kann und es ungerecht wäre, ihr die Flöte 
deshalb zu verweigern. Bob verteidigt seinen Anspruch auf 
die Flöte mit dem Argument, dass er so arm sei und als Einzi
ger der drei kein Spielzeug besitze. Bekäme er die Flöte, hätte 
er etwas zu spielen. Carla schließlich erklärt, dass sie viele Mo
nate gearbeitet habe, um die Flöte selbst zu bauen. Jetzt kämen 
diese Ausbeuter und würden ihr die Flöte wegnehmen wollen. 
Das sei ungerecht. Wer aber soll die Flöte erhalten? Carla hätte 
sich für Anne entschieden. Sie hatte hart dafür gearbeitet, das 
Instrument spielen zu können. Jetzt stünde es ihr auch zu. Leis
tung sollte entscheiden, da war sich Klara sicher.

Klaras Vater war Religionslehrer, der seinen Jähzorn ge
schickt den Schülern gegenüber zu kaschieren pflegte. Bis zu 
jenem Augenblick, als er zuschlug. In der 10. Klasse. Aus hei
terem Himmel. Ein Schüler hatte angemerkt, dass jede Religion 
nichts anderes als ein billiges Sehnsuchtsmärchen nach dem 
Ursprung sei. Fragen und Antworten schaukelten sich auf. Bis 



© Peter Felixberger, 2020. Alle Rechte vorbehalten. | 23/Klara 53

der junge Mann das Christentum eine unendliche Abfolge von 
Kriminellen und Mördern bezeichnete. Und alle ihre Mitwir
kenden – genau diesen Begriff hatte er benutzt – in eine Linie 
mit dieser Kriminalgeschichte stellte. 

Klaras Mutter war Kinderpsychologin, die Angst vor der 
Berufspraxis hatte und lieber ihre Kinder erziehen wollte. Sie 
verstand sich als Partnerin der Kinder, eine Art Moderatorin 
und Begleiterin. Die Tochter war völlig überfordert. Sie wollte 
keine Mutter, mit der man über alles reden konnte. Und die 
jedes Problem in einen pädagogischen Rahmen spannte, aus 
dem es kein Entrinnen gab. Nach dem Abitur zog sie schnell 
aus und studierte Ethnologie. Fremde Kulturen, möglichst 
weit weg. Unverständlich auf den ersten Blick, rätselhaft für 
immer.

Klara hat noch etwas Zeit, bevor der Lesekreis beginnt. 
Marktplatz. Knackige Bratwürste, scharfer Senf. Genau darauf 
hat sie jetzt Lust. Am Nebentisch lauscht sie einem Gespräch. 
Es geht um eine Erbschaft, die es auf drei Kinder aufzuteilen 
gilt. Die Eltern streiten sich, wer warum was bekommen sollte. 
Einer der Söhne wird das Geschäft der Eltern übernehmen. Er 
ist der Einzige, der es im Kreuz hat, sagt der Mann. Der andere 
Sohn ein ewiger Student, der sich aus dem Geschäft nichts 
mache. Deshalb mehr oder weniger mittellos, faul, »aber eben 
auch unser Sohn«, sagt die Frau. Der dritte Sohn hat gerade 
ein Startup in einer anderen Stadt gegründet, von den Eltern 
wohl etwas Startkapital erhalten. Er baut sich in einer anderen 
Branche eine eigene Firma auf. Er habe ebenso ein Anrecht 
auf die Früchte unseres Lebens, fleht die Frau. Genau an dieser 
Stelle scheint der Mann eine völlig andere Sichtweise zu haben. 
Er betrachtet den Sohn als Verräter und plädiert für den Pflicht
teil. An diesem Punkt verlassen die beiden den Bratwurststand 
und ziehen davon.
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Klara schmunzelt. Ines kommt ihr in den Sinn. Das kör
perliche Verlangen nach ihr schmerzt sie. Der Mann, der die 
Würste auf den Grill legt, steht im Rauch. Klara blickt auf 
seine Finger, die mitgebraten werden. Weißlich, durchsichtig 
transparent. Behende drehen sie die Bratwürste, Fett dringt 
ein. Der Mann und die Frau von eben kehren zurück, sie ha
ben ein Smartphone auf dem Stehtisch liegen gelassen. Sie 
lachen zu Klara herüber und nicken mit dem Kopf.  ■

24/Mike
Alle nennen ihn Mike. SelfmadeUnternehmer. Alles richtig 
gemacht. Sportgeschäft des Vaters übernommen. Im Sommer 
Fußball, im Winter Ski. Todsicheres Geschäft. Zentrale Innen
stadtlage. Die drei Söhne halfen an Samstagen und in den 
Ferien aus. Die Stunde je zehn Mark. Stolzer Vater. Die Mutter 
stand an der Kasse und erledigte zuhause die Buchführung. 
Erste Schleier von Wohlstand. BMW, Kitzbühel, Seitensprung. 
Dreisprung aufstrebenden Mittelstands. Mike wurde übermü
tig. Freunde überredeten ihn zum Pokern, einmal die Woche. 
Die Verluste waren anfänglich gering, summierten sich aber 
im Laufe der Zeit. Er kassierte Kunden schwarz ab. Bargeld. 
Ein Jahr später fiel im Jahresabschluss auf, dass Ware fehlte. 
Offiziell nicht verkauft. Das Finanzamt ermittelte, er musste 
eine hohe Nachzahlung leisten. Fast pleite. Aber Mike biss sich 
wieder nach oben. Keine Fehltritte mehr. Alles für die Familie. 
Musterchronik. Feudalbourgeoisie. 

Mike und Sylvia beim Notar. Die Erbangelegenheit. Mike 
misstraut seinen Kindern, vor allem deren Partnern. Im Traum 
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hatte ihn die Freundin seines Sohnes mit den Worten ange
lacht: »Jetzt habe ich dich an den Eiern. Und bald wird alles 
mir gehören.« Der Notar ist ein freundlicher Mann. Rüdiger 
kennt die Ängste seiner Klientel. Eigentumsübertragung? »Bei 
Immobilien ganz einfach«, beginnt er. »Wir schreiben den Zu
satz hinein, dass bei Tod oder Scheidung eines ihrer Kinder 
das gesamte Eigentum wieder an Sie zurückfällt. Und nach 
Ihrem Ableben braucht jedes ihrer Kinder die Zustimmung 
des anderen.« 

Der Notar blickt entspannt. Eine der Halogenlampen surrt 
von der Decke herab. Sylvia ist unruhig. »Ist das nicht ein biss
chen viel Misstrauen auf einmal?« Rüdiger drückt einige Male 
auf den Knopf seines Kugelschreibers, hebt den Kopf und schaut 
zu Mike. Der hat nur das Wort Misstrauen gehört. »Eigentlich 
misstraust du am Ende mir. Als ob ich nicht das Beste für un
sere Familie wollen würde? Ich verstehe dich nicht, Sylvia, wir 
müssen doch unser Eigentum schützen!« 

Mike kann vor Aufregung kaum mehr schlucken. Sein 
Mundraum ist salztrocken. Nur ein kleiner, dicker Speichel
pfropfen klammert im Schlund und wartet verängstigt, hinunter 
gesogen zu werden. Doch der Reflex funktioniert nicht und 
der Speichel fließt langsam austrocknend im Mundraum nach 
vorne. »Du beziehst alles nur auf dich«, antwortet ihm Sylvia. 
»Denk doch mal nach. Du hast das Geschäft auch nur von 
deinen Eltern übernommen. Und sie haben versucht, mich 
herauszuhalten.« 

Stille frisst Raum.
Der Notar blickt genervt zur Wanduhr. »Schauen Sie, et

was Vorsicht ist schon geboten. Geben Sie nicht zu viel preis, 
Sie können das Testament später noch anpassen.« Rüdiger will 
zum Ende kommen. Mike und Sylvia nicken. Man verabredet 
sich auf einen späteren Unterzeichnungstermin. Der Textvor
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schlag würde postalisch zur letzten Korrektur zugehen. Ver
abschiedung. 

Beide verkriechen sich wieder in ihre Schneckenhäuser. 
Rüdiger hat einen Termin beim Therapeuten, er fährt gleich 
weiter. Nachrichten im Radio. »Noch nie gehört, Lockdown?« 
denkt er sich. Tapfere Viren tummeln sich im Rachenraum 
der ersten Infizierten, sie warten auf Weitertransport in die 
Lunge. Immunsysteme lümmeln selbstgefällig herum. Gerade 
hat man die Influenza abgeschmettert. Großes Selbstbewusst
sein. Meldung an Kleinhirn: Keine Gefahr. »War das nicht 
Bert?« rätselt er im Vorbeifahren einer Fußgängerampel. »Oder 
wie hieß dieser Freak in meiner Klasse?«  ■

25/Rüdiger
Moritz empfängt Rüdiger, der etwas mürrisch wirkt. Er legt 
sich auf die Couch. Tief atmen. »Wie geht es Ihnen heute?« 
fragt Moritz, den immer noch die Bilder von Chloes Tod  
im Fahrstuhl peinigen. Rüdiger antwortet knapp: »Ich hatte 
einen Traum.« Moritz lehnt sich zurück und blickt auf seine 
Samm lung von bunten Heilsteinen, die er auf einem kleinen 
Regal in symmetrischer Anordnung gelegt hat. Und hört zu: 
»Mein Vater kommt nach Hause. Es ist dunkel draußen. Er 
betritt die Wohnung, zieht den Mantel aus und setzt sich auf 
die Couch. Kreidebleich. Die Haut schimmert im Gegen 
licht. ›Ich bin gefeuert.‹ Er zieht seine Krawatte etwas enger, 
blickt nach oben, und zieht sie noch ein wenig enger. Die 
Halsschlagadern tre ten hervor, die Gesichtshaut wird rot. 
Nasenflügel blähen sich auf. Der Mund öffnet sich, die Zunge 
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lugt spitz heraus. Ich kann nichts tun, sitze am Boden und 
sehe zu, wie es meinem Vater die Luft abschnürt. Ich will die 
Mutter rufen. Aber die Augen meines Vaters fixieren mich. 
Mein Gesicht imitiert die Fratze des Vaters. Ich taste die 
Schläfen auf und ab und  ertappe mich, dass ich die Luft an
halte.« 

Rüdigers Vater schwadronierte durch Kaufhäuser als 
Außendienstler. Er verkaufte Damenunterwäsche und BHs. 
Abends, wenn er nach Hause kam, verfolgten die Frauen in 
den Reihenhäusern seinen Weg. Er grüßte, ab und zu hatte er 
einen AusstellungsBH, den er verschenkte. »Hoffentlich passt 
er«, lächelte er. Die Mutter trimmte Rüdiger in den Bildungs
fahrstuhl. Paukte sperrige Lateinvokabeln, redigierte peinliche 
Erlebniserzählungen und quälte sich durch erste chemische 
Moleküle. Der Sohn fügte sich, brav. Seine Mutter streichelte 
ihm über die Arme. Mit ihren Fingernägeln fuhr sie die In
nenseiten bis zu den Achseln hoch. Dann beugt sie sich weit 
über ihn. »So, und jetzt nochmal die Lateinvokabeln«. Sie 
hatte plötzlich Angst, ihn zu küssen.

»Dann stürzt meine Mutter ins Wohnzimmer. Sie quetscht 
eine Hand zwischen Krawatte und Hals und brüllt Vati an. ›Hör 
auf.‹« So einfach könne er sich nicht aus dem Staub machen. 
Jetzt, wo der Junge auf der Zielgeraden im Gymnasium sei. »Ich 
werde auf mein Zimmer geschickt. Im Wohnzimmer Schluchzen 
und Weinen. Ich hocke auf meinem Bett. Hoffentlich stirbt Vati 
nicht. Ich mache alles, was die Mami will. Aber sie muss Vati 
in den Arm nehmen. In der nächsten Nacht schlüpfe ich in 
das Bett meiner Eltern. Ich klammere mich an Mami, spüre 
ihren bettwarmen Körperduft, Vati schnarcht. Ich fühle mich 
so geborgen, wie noch nie.« Moritz unterbricht ihn. »Erzählen 
Sie mir von ihrer letzten Freundin. Mirjam, oder? Was ist aus 
ihr geworden?« 



© Peter Felixberger, 2020. Alle Rechte vorbehalten. | 26/Mirjam 58

Rüdiger spürt kaltes Eis auf seiner warmen Stirn. Die Frage 
durchtrennt den Bilderstrom. Mirjam steht in Gedanken  
vor ihm. Sie weint, der Rollkoffer neben ihr ist verschlossen. 
»Mirjam ist weg. Sie lauerte auf mein Geld, ließ sich Ge
schenke machen. Luxusurlaube. Ich habe für sie mein Geld 
zum Fenster rausgeworfen.« »Warum haben Sie ihr nicht ver
traut?« fragt Moritz. »Weil sie ihr Leben vorgetäuscht hat.« 
Rüdiger verstummt. Sein Blick hat die Heilsteine erreicht, die 
er in seine matschigen Gedankenspuren kullern lässt. Grün 
und Blau streicheln. Rot und Grün kratzen. Therapiegespräch 
beendet.

Rüdiger verlässt die Praxis von Moritz. Er denkt an Mirjam. 
Ihr Lächeln nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht, als sie sei
nen Körper im Tageslicht inspizierte. Kleine Fettwülste knetete, 
die Brusthaare fein verknotete und den Mittelfinger in seiner 
Arschfalte versenkte. Rüdiger knüpft seinen Mantel zu. Er  
will noch etwas spazieren gehen, bevor ihn seine Penthouse
Woh nung willkommen heißt. Mirjam begleitet ihn in seinen 
abfließenden Gedankenströmen. Dann verschwindet sie als 
Bild in einem Straßengulli. Underground.  ■

26/Mirjam
Unterdessen bestellt sich Mirjam ihren ersten Gin Tonic. Sie 
sitzt in einer Hotelbar. Vor zwei Wochen ist sie aus Italien 
zurückgekehrt. Dort hat sie Marc zu Grabe getragen, ihren 
Partner, mit dem sie in einem kleinen apulischen Dorf gelebt 
hat. Glückliche Tage, tief stehende Sonne, Schattenrechtecke 
über dem Kopf. Milde Luft in den Abendstunden, cremiges 
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Eintauchen in die Abenddämmerung. Mirjam und Marc sit
zen im Vorgarten ihres kleinen, bulligen Steinhauses. Am 
Himmel grüßen prickelnde Sterne aus dunkler Unendlichkeit. 
Sie blicken beide nach oben, träumen in die Nacht. Kleiner, 
stechender Schmerz. Eine streunende Katze ritzt eine kleine 
Wunde in seinen Unterarm. Mit dem Fuß versetzt er ihr einen 
Tritt, die Katze trollt sich in die Sträucher, die als helles Unter
holz vor dunklem Feld posieren. »Nur ein Kratzer«, sagt er. 
»Lass gut sein, alles so schön heute Nacht.« 

Zwei Tage später wurde er müde, abgespannt, die Kraft 
wich aus seinem Körper wie aus einer angestochenen Luft
matratze. In den Wochen darauf schwollen seine Knöchel an, 
der Oberkörper wölbte sich, bäumte sich auf. Er konnte nichts 
mehr bei sich behalten. Spürte bei jedem Atemzug, dass ihm 
die ausgeatmete Luft ein Stück Leben entriss. Sein Zahnfleisch 
zog sich zurück, hinterließ Zahnkrater, die kreuz und quer im 
Mund hingen. Mirjam glaubte, ihn mit ihrer Liebe heilen zu 
können. Sie wollte keinen Arzt holen, erzählte ihm von einem 
Tal, das er durchschreiten müsse, um wie Phönix aus der Asche 
wiederzukehren. Marc starb eines Nachmittags, einfach so, als 
ob ein Auto vorbeifahren würde. So unbedeutend, gewöhnlich. 
Mirjam saß neben ihm und schälte Kartoffeln.

Mirjam war eine Spur zu frühreif. Mit 14 verlobt, ein dicker 
Medizinstudent hatte ihre Eltern überzeugt. Mit 16 trat sie in 
eine religiöse Sekte ein. Der Guru täuschte eine Nahtoderfah
rung vor, mit der er seine Jünger in die Abhängigkeit trieb. Ein 
warmes Licht hätte er gesehen, aus der ein Mann hervortrat und 
ihn einlud, ihm zu folgen. Das Licht war magisch anziehend, 
erzählte er jungen Novizinnen. Mirjam blieb drei Jahre dabei, 
wurde mehrmals vergewaltigt, glaubte aber ans ewige Licht. Bis 
sie eines Tages mit einem jungen Handwerker durchbrannte, der 
im Kloster, das die Sekte mit Spendengeldern erworben hatte, 
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neue Fensterrahmen setzte. Von da an hangelte sie sich von 
Mann zu Mann, klammerte sich an windige Versprechen und 
Liebeserklärungen. Tollte mit älteren Männern in schwüls tigen 
Wellnesshotels herum, pickte einsame Vertreter in Hotelbars 
auf oder eskortierte wankelmütige Manager auf Bestellung. 
Ihre Eltern hatte sie längst aus den Augen verloren.

Mirjam lässt ihren Blick schweifen. Nicht viel los. Die 
Hotelbar gähnt vor sich hin. Eine Frau in einer Sitzecke be
obachtet sie. Mirjam spürt ihre Blicke. Sie dreht sich um und 
geht zu ihr. »Kennen wir uns?«, fragt sie. »Indirekt. Ich bin die 
Schwester von Marc. Anne.« Mirjam setzt sich zu ihr. Sie hatte 
der Familie von Marcs Tod nichts erzählt und ihn ohne Brim
borium auf dem Dorffriedhof in Italien beigesetzt. Die beiden 
Frauen schweigen sich an. Mirjam spürt die bohrende Frage 
auf der Haut: »Warum?« Im Kopf konstruiert sie eine plausible 
Erzählung. Sie wäre, überwältigt von der Trauer, zu nichts in der 
Lage gewesen und wollte die Beerdigung schnell hinter sich 
bringen. Außerdem hätte Marc nur wenig von seiner Familie 
berichtet, sie hätte sich deshalb nicht verpflichtet gefühlt. 

Während Mirjam sich weiter reinzuwaschen versucht, spielt 
sich in Annes Kopf ein eigener Argumentationswirbel ab. Es 
wäre doch leicht gewesen, den Kontakt herzustellen. Bestimmt 
hätte Marc auch von der Stadt erzählt, in der sie alle lebten. 
Und sie hätten die Trauer miteinander teilen können. Mirjam 
blickt auf ihre Hände, die zu zittern beginnen. Sie werden lang
sam heißer, wie ein Bügeleisen fährt sie über ihre Oberschenkel. 
Die Hitze züngelt ihre Beine hinab. Ihre Entschuldigungskon
struktion fängt ebenfalls Feuer. Nach einigen Sekunden brennt 
sie lichterloh. »Vergessen Sie mich!« Mit diesen Wor ten stürzt 
sie davon, aus einem Eiskübel greift sie im Vorbeilaufen einige 
Würfel und kühlt die Hände. Die Eiswürfel schmelzen schnel
ler, als sie zu kühlen in der Lage sind.
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Anne bleibt zurück. Sie verlässt nach einigen Minuten die 
Bar und läuft durch die Straßen. Ohne Plan, ohne Kompass. 
Es wird dunkel. Bert folgt ihr bereits einige Zeit.  ■

27/Anne
»Kann ich Ihnen weiterhelfen? Sorry, Sie wirken, als ob sie 
etwas suchen würden«, fragt Bert an einer Fußgängerampel. 
Anne zuckt. »Nein, danke, passt schon«, wiegelt sie ab. In die
sem Augenblick merkt sie, dass sie ihr Handy in der Hotelbar 
liegen gelassen hat. Sie war überstürzt weggelaufen, ziellos um
her gerannt. »Ach, vielleicht doch. Wie komme ich zum Palace 
Hotel von hier?« Bert spürt das aufsteigende Hochgefühl. »Ach, 
das trifft sich gut, mein Auto steht um die Ecke. Ich muss eh in 
die Richtung, kann Sie gerne das kurze Stück mitnehmen, wenn 
Sie wollen.« Mit beiläufigem Selbstverständnis segeln die Sätze 
in Annes Hirn und sedieren das Misstrauen in Windeseile. Anne 
antwortet wie von einer Schnur gezogen: »Ach, das nehme ich 
doch gerne an.« Kurz vor dem Auto, so wird sie später berich
ten, spürt sie plötzlich eine Hand mit einem Tuch vor ihrem 
Gesicht. Die Betäubung wirkt rasend schnell. Dann packt sie 
Bert auf den Rücksitz und fährt los.

Anne hat drei Geschwister, einer davon ist Marc. Aufge
wach sen auf einem Bergbauernhof in Österreich. Flauschige 
Sommer, kristalline Winter. Heuernte, im Gras herumliegen 
und das Prickeln der leicht angetrockneten Grashalme auf der 
Haut spüren. Den Kopf in eiskalte Wassergumpen halten und 
die Luft anhalten. Mit den Kühen im Stall reden, kleine Theater
stücke mit dem Vieh auf der Weide inszenieren. Im Winter mit 
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den Skiern über selbst gebaute Schanzen springen. Von hohen 
Bäumen in tiefe Schneewehen springen. Eisblumen am Fens
ter zählen. Die Eltern kümmern sich um den Hof, die Kinder 
um sich selbst. Anne wollte immer den Hof übernehmen. Ihre 
Fröhlichkeit erobert Herzen. Ein tatkräftiger Mann, die ersten 
beiden Kinder, ihre Eltern in leichter Altersdemenz, die Um
stellung auf Demeter, naturnahes Wirtschaften. Zupackendes 
Leben inmitten herzensguter Zwischenmenschlichkeit.

Bert hatte wochenlang an dem aufgestellten Hochkoffer 
gearbeitet. Auf einer Waldlichtung hatte er ihn präpariert. Halb 
geöffnet steht er nun da, als er mit der immer noch betäubten 
Anne ankommt. Im Koffer hat er über 50 scharfe Messerklin
gen justiert, die mit ihren Spitzen eine Art Korsett im Innern 
bilden. Der Hochkoffer steht auf einer runden Platte, Glieder 
einer Kette sind an den Kofferöffnungen eingehakt. In der 
Mitte, ausgespart von den Klingen, steht eine Art Totempfahl. 
Dort bindet er Anne fest, die langsam wieder zu Bewusstsein 
kommt. Ganz eng an die Messerspitzen gepresst, so eng, dass 
sie schon ganz leicht auf die Haut treffen. Er zieht sich eine 
Kapuze über den Kopf und wartet. Anne erwacht und merkt 
sofort die vielen kleinen Messerstiche auf der Oberfläche ihrer 
Haut. Der Mund ist mit einem Band zugeklebt. »Ganz ruhig«, 
sagt Bert, »es passiert Ihnen nichts, wenn Sie tun, was ich 
Ihnen sage. Sie befinden sich in einem Messerkorsett. Es ge
schieht Ihnen so lange nichts, wie Sie sich nicht zu bewegen 
versuchen. Falls nicht, werden Sie abgestochen.«

Anne beginnt sich zu orientieren. Sie spürt schmerzhaft, 
wenn sie sich nur Millimeter in irgendeine Richtung bewegt. 
Plötzlich ist Bert verschwunden. Anne blickt in die Däm me
rung. Auch sie hat es gehört. Ein Hund, der bellt. Sie kon zen
triert sich. Nur nicht bewegen. Das Klebeband ist fest, nichts 
zu machen, ein Nasenpopel kitzelt frech. Unterdessen hat der 
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Hund sie entdeckt und kommt näher. Ein schöner Jagdhund, 
Münsterländer, denkt sich Anne. Karli schnuppert an ihr. Sie 
spürt einen anschwellenden Niesreiz. Die leichte Hundehaar
allergie, die sie vor einigen Jahren zum Weggeben ihres Dackels 
gezwungen hat, regt sich ebenfalls. Der Hund sitzt vor ihr, blickt 
sie an. Unterdessen bahnt sich ein Niesen den Weg nach außen. 
Anne schluckt, hält die Luft an. In dem Augenblick, an dem 
sie niesen muss, kommt Ben auf sie zu, er hat den Hund ge
sucht. Mindestens zehn Messerspitzen dringen gleichzeitig in 
ihre Haut ein. Sie spürt nur, wie es an diesen Stellen juckt. Es 
fließt Blut. Ben stürzt auf sie zu, löst die Kette und zieht den 
Hochkoffer weit auf. Die Messer ziehen sich zurück. Nach der 
Befreiung von Pfahl und Klebeband sinkt Anne in Bens Arme.

Anne wird schon einige Tage später wieder aus dem Kran
kenhaus entlassen. Der Notarzt hatte Ben schon am Tatort be
ruhigt. Spezialkräfte finden keine weiteren Spuren. Nur Ben 
und Anne haben welche hinterlassen. Sonst nichts. Nach dem 
Protokoll fährt Ben nach Hause. Karli schläft in der Hundebox 
auf dem Rücksitz. Es ist spät geworden.  ■

28/Ben
Ben ist Landtagsabgeordneter der Grünen. Er geht gerne auf 
die Jagd. Manche in der Partei betrachten ihn als Tiermörder 
und Verräter. Kürzlich hat er seinen Parteifreunden im Hei
matwahlkreis erläutert, wie stark die Zahl der Wildschweine 
zugenommen hätte. »Und wisst Ihr warum? Weil wir die Ab
schussquote nicht schaffen.« Ein Satz wie ein Speer kurz vor 
der Landung. »Und spazieren gehen traut sich auch keiner mehr. 
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Wenn die Bache Junge hat, kann sie dich angreifen und tot 
beißen. Oder der Eber schlitzt dir die Oberschenkelarterie auf 
und du verblutest.« Ruhe auf den Plätzen. Er genoss die Über
legenheit, blickte auf seine Parteifreunde herab. Sein verächt
licher Blick erschrak die Parteifreunde.

Ben war Ministrant im Münsterland, katholische Land
jugend, Atomkraftgegner. Die katholische Kirche gab ihm 
spiri tuellen Halt, sagt er heute noch. Das Paradies kommt erst 
im Jenseits. Im Diesseits muss man ackern. Seine Homosexua
lität lebte er offensiv aus. Schlenderte mit seinem ersten Freund 
Arm in Arm über den Marktplatz. Organisierte eine kilome ter
lange Lichterkette gegen rechts. Als er daraufhin rechtschreib
schwache Drohbriefe erhielt, brüstete er sich als potentielles 
Opfer. In Hinterzimmern kokettierte er mit seiner politischen 
Bedeutungslosigkeit. Dann überraschend das erste Kreis
tagsmandat, jetzt nah am Bürger bleiben und reden lernen. 
Wahlergebnisse wurden besser. Erste Rachegefühle gegen 
jahrzehntelange Demütigung.

Ben kommt nach Hause, parkt das Auto in der Garage und 
bringt Karli in den Zwinger. Er mag nicht, dass der Hund ins 
Haus kommt. In ein großes Haus, zu groß, seit sein letzter 
Partner sich von der ländlichen Idylle attackiert fühlte. Ben 
geht zügig ins Bett. Er macht das Licht aus, dreht sich um und 
hört plötzlich einen schlürfenden Bewegungston, als ob je
mand die Treppe hochkommen würde. Er sitzt sich auf und 
lauscht. Die Stille dröhnt. Das Holz im Innern des Hauses ist 
im Konzertmodus. Ächzen, Blöken, Summen, Krachen, Knis
tern und Pochen. Er ist sich hundertprozentig sicher, dass 
jemand nebenan im Bad ist. Langsam steigt er aus dem Bett, 
seine Muskeln sind angespannt. Er hat einen unheimlichen 
Harndrang. Ben kriecht unter das Bett, den Blick auf die Tür 
gerichtet. Er macht sich so klein, wie er kann. Atmet stockend 
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in ein Kissen, nur um keine Laute zu erzeugen. Über eine 
Stunde kauert er dort und malt sich aus, wie der Einbrecher 
ihn abstechen würde. Vielleicht ist ihm der Täter des Frauen
attentats gefolgt? Hat ihn abgepasst und gewartet, bis er im 
Schlafzimmer war? Irgendwann schläft er vor Erschöpfung ein. 
Am Morgen wacht er auf, das Kissen umarmend, und robbt 
sich unter dem Bett hervor. Keine Spuren eines Einbrechers. 
Ein ganz normaler Morgen.

Um zehn Uhr Interview mit der Kreiszeitung. Ben ist 
pünktlich und schmunzelt bei der Frage, was er zu den Shut
downPlänen der Regierung sage. »Nun ja, man braucht nicht 
aus jeder Mücke einen Elefanten machen. Noch ist das Virus 
nicht erforscht«, antwortet er selbstsicher. Viren und Epide
mien seien Themen, mit denen auch Angst geschürt werde. 
Ben halte nicht viel von Polizeistreifen und Überwachung, 
wenn die Menschen nicht mehr rausgehen dürfen. »Einen 
Überwachungsstaat will bestimmt keiner.«

Am Abend ist Ben wieder auf der Pirsch. Er geht mit Emil, 
einem Jagdfreund, einen Waldweg entlang. Summende Abend
dämmerung. Er sieht die Bache erst im letzten Moment, als sie 
aus dem Gebüsch auf ihn zustürmt. Ein Schuss, Treffer, das 
Wildschwein rutscht mit geknickten Vorderläufen auf die bei
den zu. Ben will sich instinktiv abstützen, während das Tier 
ihn umrennt. Es wirbelt ihn durch die Luft und er landet un
mittelbar vor dem Gesicht der Sau, die ihrerseits den feucht
moosigen Wegesrand entlang geschlittert ist. Als Ben seine 
Augen öffnet, blickt er aus Zentimeterentfernung auf die Lefzen, 
von denen Speichel herabtropft. Emil zieht ihn sofort nach 
hinten weg, weshalb er mit dem Kinn einen eckigen Stein tou
chiert. Ein langer letzter Atemzug verlässt den Tierkadaver. 
Em il kann es nicht fassen.  ■
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29/Emil
Emil ist Mitarbeiter im Ordnungsamt. Er kontrolliert Park
plätze, besser gesagt die Autos, und noch besser gesagt die 
Autobesitzer, ob sie ein Parkticket gelöst haben oder es nicht 
schon abgelaufen ist. Parkplatz am Bahnhof, später Nachmit
tag. Nicht viel los. Emil notiert einen blauen BMW und gibt 
das Kennzeichen in sein Tablet. Ein Strafticket wird ausge
druckt. Als Emil es hinter den Scheibenwischer klemmen will, 
kommt ein junger Mann im Laufschritt daher. 

»Ich bin schon da. Musste nur kurz etwas erledigen.« 
»Sorry, aber ich habe das Ticket bereits ausgestellt.« 
»Das muss doch jetzt nicht sein.« 
»Na, das können Sie schon mir überlassen.« 
»Sie haben wohl Freude daran?« 
»Sie meinen, dass ich das absichtlich mache?« 
»Das geilt Sie auf, andere in die Pfanne zu hauen?« 
»So, Schluss mit der Unterhaltung. Ich muss mich  

nicht von Ihnen schwach anreden lassen.« »Sie haben  
mit dem Strafzettel angefangen. Ich war hier nur friedlich  
unterwegs.« 

»Mäßigen Sie sich bitte. Ich tue nur meinen Job.« 
»Das ist kein Job, das ist Schikane.« 
Langsam bewegen sich die Gesichter aufeinander zu. Mutig 

dringt jeder in die Sicherheitsumlaufbahn des anderen. Nasen
spitzen berühren sich. Erste Urinstinkte sind zu den Fäusten 
unterwegs. Das Virus hüpft von Lippe zu Lippe, robbt sich in 
den Mundwinkel und schlüpft auf einer Speichelschliere in den 
Mundraum. Emil atmet tief, das Virus klebt mit Artgenossen 
im Rachen. Zwischenziel. Basiscamp. Morgen auf die Lungen
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spitze steigen. Früh, wenn alles noch schläft. Und dann am 
Gipfel alle umarmen.

Emil sorgt seit Jahrzehnten für seine Eltern und Schwieger
eltern. Nach der Hochzeit mit Christine sind alle bei ihm ein
gezogen. Das Haus hat er mit einigen Verwandten selbst gebaut. 
Stein für Stein. Fleißige Handwerkerfamilie. Jetzt ein neuer 
Familienklumpen. Emil sorgt für den Lebensunterhalt. Eine 
große Ausbildung blieb ihm verwehrt. Doityourself. Geld nach 
Hause bringen, damit die große Familie sich geborgen fühlt. 
Die Frau ackert mit, Kinder bekommt sie nebenbei. Emil rennt 
um vier Uhr morgens los und trägt Zeitungen aus. Mit dem 
Fahrrad quietscht er durch eine Wohnsiedlung. Um 8 Uhr in 
die SBahn, im Sommer durchgeschwitzt, im Winter durchge
kühlt. Aufkeimende Erkältungen werden ausgespuckt, Verspan
nungen weggedehnt. Am Wochenende spielt er mit seinen 
Kumpeln Fussball. Theatralisch lässt er sich auf den Platz fal
len, will Zuspruch und Mitleid. Im nächsten Augenblick rast 
er wild auf einen Gegenspieler zu und sucht Körperkontakt. 
Seine Mitspieler lachen. Auf dem Fahrrad nach Hause weint er.

Während Emil gerade seine Hände in Richtung seines 
 Ge genübers bringt, bremst ein Auto an ihrer Seite und hupt. 
Laut. Mit einem Ruck lösen sich die Köpfe kurz, bevor sie hart 
aufeinanderschlagen. Dabei knackst ein Nasenbein, ganz leise, 
wie dünnes Eis in der Frühlingssonne. Der junge Mann dreht 
ab, er hat einen Kumpel im Auto erkannt. Das Seitenfenster fährt 
herab, dicker eZigarettenqualm dampft aus dem Auto. Emil 
macht sich aus dem Staub. Die Angst vor einem handgreif
lichen Streit macht ihm Beine. An der Ampel spürt er seine 
Nase. Sie juckt ein wenig. Als er sie berührt, schießt ein Schmerz 
hinein, der ihn fast ohnmächtig werden lässt. 

Später Nachmittag. Eine gebrochene Nase schwebt durch 
den beginnenden Feierabendverkehr. Sie sucht Mitleid, färbt 
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sich rot und blau, vergrößert sich und klagt im Stillen. Emil 
sitzt sich auf eine Bank. Mitten auf einen Platz. Im Café trin
ken Helikoptermütter ihren letzten Cappuccino, Kinder tollen 
herum. Die Gruppe um Pia spielt mit einem roten Plastikball. 
Wer den Ball fängt, darf ihn hochwerfen und weg laufen. Wer 
ihn fängt, schreit Halt, dann müssen alle anderen stehen blei
ben. Dann wirft der Fänger erneut. Fangen, drinbleiben. Nicht 
fangen, ausscheiden. 

Während Emil seine Nase streichelt und die Schmerzpunkte 
zu ertasten versucht, rennt Pia vom Ball weg. Sie merkt gar 
nicht, als sie Emil mit der Schulter leicht im Gesicht touchiert. 
Emil sieht das erschrockene Kindergesicht nur blitzartig, be
vor er ohnmächtig zusammensinkt. Die blaue Nase formt eine 
Schlangenlinie, der das Blut bedingungslos folgt. Schon rennt 
die Mutter auf ihn zu. »Was haben Sie dem Kind getan?«, zerrt 
ihre Tochter weg und zieht von dannen. Die Herumstehenden 
schütteln den Kopf. Emil zieht seine Parkwächterjacke aus und 
drückt sie gegen den Blutstrom. Pia winkt von weitem, sie hat 
Mitleid um den Mann.  ■

30/Pia
»Aber der Mann hat geblutet.« Pia weint. Zu Hause ange kom
men, geht sie schnell in ihr Kinderzimmer. Sie zieht sich  
in die Spielecke zurück. Zwei Puppen prallen mit dem Kopf  
aufeinander. 

»O, du armes Kind, du blutest ja. Ich bringe dir gleich ein 
Pflaster.« 

Dann läuft sie ins Wohnzimmer. 
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»Mama, kann ich bitte ein Pflaster haben?« 
»Für was brauchst du es denn?« 
»Meine Puppe blutet, ich muss ihr helfen.« 
Pia hat ihr Bett zur Krankenstation umgebaut. Die verletzte 

Puppe thront auf einem Kissenberg. Alle anderen Puppen sind 
zu Besuch gekommen. Großes Palaver. Sie erkundigen sich, wie 
das passieren konnte. Weitschweifige Erzählungen. Am Ende 
sind alle erleichtert. Das Pflaster kann sie jetzt wieder ab
nehmen, die Nase blutet nicht mehr. Pia legt sich neben ihre 
Puppe. 

»Keine Angst, ich bleibe so lange, bis du wieder richtig 
gesund bist.«

Pias Vater ist fast nie da. Solodienstleister bei einem Auto
konzern. Am Wochenende geht er mit seiner Tochter auf den 
Spielplatz, schubst sie beim Schaukeln an, während er am Handy 
neue eMails checkt. Hin und wieder wundert er sich, was Pia 
alles kann. Klettergerüst, Hängebrücke, Ringe. Sie bewegt sich 
leichtfüßig. Kein Hindernis ist zu schwer. Beim HRCoach im 
Unternehmen hat er kürzlich fallengelassen, dass er sich eigent
lich mehr kümmern müsse, sonst bekomme er zu wenig mit 
von seiner Tochter. Die Selbstzweifel seien normal, antwortete 
der Coach. Einfach die Zeitfenster mit der Tochter intensiver 
verbringen! 

Die Mutter hat sich mit Projekt Pia eine Schneise geschla
gen. Geigenstunde, Ballett, englischer Sprachunterricht, Töpfer 
und Malkurse. Nach der Kita sind die Tage vollgepackt. Von 
Pia existieren mittlerweile mehr Fotos als von ihren Eltern das 
ganze Leben hinweg. Jede neue Facette und Bewegung werden 
festgehalten. Eine ganze Bibliothek, grenzenlos, bedenkenlos, 
schamlos. Der Alltag wird zum Wettbewerb. Kleine Demüti
gung, wenn Pia sich nicht traut, die Kletterwand zu besteigen. 
Kleine Trauer, wenn sie in der Kita am Morgen alleine herum
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steht. Kleine Eifersucht, wenn ihre beste Freundin schon erste 
englische Sätze bilden kann.

Pia erzählt am nächsten Tag in der Kita von dem Mann, 
der geblutet hat. Im Stuhlkreis. Die anderen Kinder hören ge
bannt zu. Sie weint, als sie zur Stelle kommt, wo sie ihn berührt 
hat. »Deshalb, liebe Pia, passen wir immer gut auf, wenn wir 
herumtollen.« Die Kindergärtnerin knotet eine weitere päda
gogische Girlande in das Gespräch. »Denn wir wollen nie
mandem weh tun.« Tina, die beste Freundin von Pia, erzählt, 
dass ihr Opa sie neulich gepackt, auf die Tischkante gesetzt 
und sie angeschrien hat. Alle Kinder blicken auf Tina. Sie habe 
nur ihren kleinen Legoturm im Flur vergessen. Der Opa sei 
draufgetreten, wobei ihm das Handy aus der Hand fiel und es 
beim Aufprall auf den Boden einen Sprung im Display bekam. 
»Ich wollte das gar nicht«, beginnt Tina zu schluchzen. »Des
halb, liebe Tina, passen wir immer gut auf, was wir herum
liegen lassen.« Die Kindergärtnerin führt die Kinder ins Licht 
der Vernunft. Doch sie verharren in ihren Gefühlen, stochern 
in kleinen Augenblicken herum, in denen Papa oder Mama 
geschimpft haben. »Kommt, wir gehen raus in den Garten«, 
beendet die Kindergärtnerin die kantige Stimmung der Kinder.

Pia und Tina ziehen sich in das kleine, nach vorne offene 
Holzhäuschen zurück. Auf einer Tischablage liegen Farbstifte 
und Papier. Sie malen zusammen. Rote Rechtecke, aus denen 
grüne und violette Linien explodieren, hinein in schwarze 
Kreise, die zerplatzen und blaue Zickzackkurven preisgeben, 
die wiederum im unendlichen Rosa verschwinden. In der Mitte 
ein Mann, der aus dem Kopf blutet. Und ein Mann mit über
großen Händen. Die beiden Mädchen sind vertieft in diesem 
Meer an Farben, Formen und verletzten Männern. Bis plötz
lich Tinas Mutter vor ihnen steht. »Hallo Mäuschen, wir müssen 
los, sag mal Pia langsam Tschüss«, sagt Annegret. Die allein
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erziehende Mutter hat einen Termin in einer Werbeagentur. 
Dort wird eine Mutter mit Tochter für einen Werbespot ge
sucht. »Vielleicht kommt die Tina heute ins Fernsehen«, be
tont Annegret. Pia nimmt die Zeichnung mit und zeigt sie 
ihrer Mutter, die nur einige Minuten später eintrifft, um ihre 
Tochter abzuholen. 

»Wow, was für ein Meisterwerk!«  ■

31/Annegret
Heute muss es klappen. Jeder Euro zählt, Annegrets Trennung 
von Pierre hat sie atemlos zurückgelassen. In einem BioSuper
markt sitzt sie an der Kasse oder räumt Regale ein, während 
Tina in der Kita ist. Geldsorgen rund um die Uhr, vor Hartz 
IV schämt sie sich. Ein Silberstreif. Tina wurde kürzlich für 
einen neuen KinderjoghurtWerbespot gecastet. 600 Euro cash. 
Da fasste Annegret Mut. In der Agentur herrscht bereits Ge
dränge, als die beiden eintreffen. Im Warteraum sitzen 12 Müt
ter mit ihren Kindern. Angespannt beäugen sie einander: Es 
kann nur einer gewinnen. 

Annegret träumt. 1000 Euro, wenn Tina ausgewählt wird. 
Ein Wochenende in einem Wellnesshotel. Plätschernde Bade
landschaft, Dampfblubbern im Jacuzzi und fröhliches Geschrei 
im Planschbecken. Abends Pommes für Tina, kleines Menü 
inklusive Schokobrunnen für sie. Später, wenn Tina schläft, 
würde sie an die Hotelbar gehen. Ein kleiner Flirt mit dem 
Barkeeper. Discosound mit Sepp. Vielleicht sogar tanzen, den 
Rhythmus der Musik in die Beine massieren. »Und jetzt die 
Tina, bitte«. Annegret lächelt. »Klar, wir kommen.«



© Peter Felixberger, 2020. Alle Rechte vorbehalten. | 31/Annegret 72

Annegret ist als Kind einwattiert in die bäuerliche Exis  
tenz ihrer Eltern. Sie erfüllt alle Erwartungen. In der Real
schule nimmt sie den Hauswirtschaftszweig, mit 14 kocht sie 
bereits das ländliche Standardkulinarium, im Sommer sitzt  
sie gerne am Dorfweiher und beobachtet das Flimmern auf 
der Wasseroberfläche, wenn die Sonnenstrahlen schräg über 
die Wellen sausen. Sie träumt, wie die Strahlen sie in die Lüfte 
heben, über das Dorf in die Welt tragen. Auf einem Federbett, 
das durch Wolken und Lüfte schwebt. Dann lernt sie Frederik 
kennen. Ein Computernerd. Er nimmt sie mit in die Welt ro
mantischer Computeranimationen. Als Delfin gleitet sie auf 
Meereswellen und rettet bedrohte Tierarten. Als fliegender Troll 
befreit sie gefangene Raben aus der Unterwelt. Nach einem 
halben Jahr heiratet sie Frederik. Die Liebe ihres Lebens? Tina 
kommt etwas später zur Welt. Frederik arbeitet nachts, um am 
Tag Zeit für Frau und Kind zu haben. Er übernimmt sich, schläft 
untertags im Sitzen ein, erstes Gezänk in der Idylle. Ein Haus 
wird gebaut, der Druck wächst, die Großeltern appellie ren an 
den Zusammenhalt der Familie. Sie kennen es nicht anders. 
Annegret und Frederik werden wie ein Kaugummi aus einan der
gezogen. An den Enden vertrocknen die beiden, zunehmend 
allein und einsam. Frederik sitzt im Mähdrescher falscher Er
wartungen und Hoffnungen. Annegret ist das Rehkitz, das 
sich duckt, um nicht von den großen, rotierenden Schaufeln 
erfasst zu werden. Die Schuldfragen züngeln wie aufloderndes 
Feuer.

»So, Tina, du springst jetzt auf das Fahrrad und sprichst  
in die Kamera: Hey Mädels, nur für echte Prinzessinen.« Die 
Castingdame grinst. Tina schaut auf das Prinzessinenrad, mit 
dem man unbesiegbar sein soll. Schaumstoff umhüllt Alu
rahmen. Anecken wird sanft aufgefangen. Vorne thront eine 
kleine Prinzessin auf der Lenkergabel, die Kette in rosa, ein 
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plüschiger Sattel für den flauschigen Sitz. Tina ist in Bestform. 
Eine Verbindung aus kleinkindlicher Naivität und heranwach
sender Berechnung. Auf dem schmalen Grat zwischen Paus
backe und Kalkül. Kombiniert mit dem flehentlichen Blick nach 
1000 Euro für Mama und sich. 

»Nochmal«, sagt der Regisseur, »die ist nicht schlecht.« 
Tina hat das starke Gefühl, mit dem Fahrrad jedes Abenteuer 
bestehen zu können. Noch lässiger, noch selbstverständlicher 
erfüllt sie ihre Aufgabe und übertrifft auch beim zweiten Mal 
die Erwartungen. Alle blicken zum Regisseur, der lange auf 
sein Handy schaut. Eine What’s App seiner Frau, warum er die 
Bierträger nicht mitgenommen hat. Inklusive Bild aus dem 
Keller. Viermal hat sie ihn bereits angefunkt. Der Augenblick 
dehnt sich. Bleierne Stille. Im Scheinwerferlicht tanzen Staub
partikel. Es riecht nach Zuckerwatte. »Die ist es, du kannst 
den anderen absagen.« 

Annegret rennt zum Regisseur und umarmt ihn. »Danke!« 
Fred ist etwas irritiert, er weiß, welche Predigt ihn zuhause er
warten wird. Die Wärme, die Annegret auf seiner Gesichtshaut 
hinterlässt, spürt er erst Minuten später. Zornespanzer weicht 
auf. Da ist Annegret mit Tina schon im Supermarkt. Heute 
Abend wird gefeiert.  ■

32/Fred
Fred war der beste Jugendfreund von Bert. In einer Clique. Erste 
Bücher gemeinsam lesen. Hermann Hesses »Siddharta«, Peter 
Schneider »Lenz«, Peter Weiss »Abschied von den Eltern«. In 
der Schule gemeinsame Renitenzspuren. Fred kackt vors Direk
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torat, Fred setzt den Keller unter Wasser. Erwischt wer den, ab
streiten, große Opferinszenierung, Solidarität der Mitschüler. 
Gemeinsames Entlangschlittern an den Notengrenzen in den 
Abgrund. Unendlicher Spaß. Alles auf eine Karte setzen in der 
letzten Prüfung. Im Hechtsprung über den Abiturzielstrich. 
Ein Tag vor Ende der Einschreibefrist entscheidet das Zahlen
los, welchen Studiengang sie belegen wollen. 

Plötzlich saßen sie in irgendeinem Proseminar. Neben ih
nen zwei Kommilitoninnen aus Köln. In der Pause packte Bert 
das Pausenbrot seiner Mutter aus. Die beiden Nachbarinnen 
wurden neugierig. »Das riecht aber interessant.« »Ist von mei
ner Oma. Altes Hausrezept.« »Darf ich mal reinbeißen?« »Klaro, 
wird dir schmecken.« Intro einer ausleiernden Konversation. 
Erwartbare Gesprächsfetzen, die sich in nichts auflösen. Bis 
das eine Wort fiel: Schweinskopfsülzbrot. Was damit gemeint 
wäre, fragte die junge Frau. »Ganz einfach«, antwortete Bert, 
»erst wird der Schweinskopf in einem großen Topf gekocht, 
bevor man das Hirn herauskratzen kann.« Bert und Fred 
klopften sich auf die Schenkel, als die beiden Kölnerinnen 
wegrannten.

Freds Vater war Verwaltungsbeamter, Mutter die jüngste 
von vier Bauerntöchtern. Kleines Erbe. Fred langweilt sich in 
der Grundschule, während der sonntäglichen Familiennach
mittage isst er absichtlich so viel Torte, bis er kotzt, mit Vorliebe 
auf den teuren Orientteppich. Mit 15 will ihn die Nachbarin 
verführen. Nach der Schule fängt sie ihn vor der Gartentüre 
ab. Ob er ihr nachmittags kurz helfen könne? Eine Stunde 
später lupft er in ihrem Schlafzimmer eine Truhe hoch. Wäh
rend er alle Kraft aufwendet, um das bockige Stück zu halten, 
umarmt sie ihn von hinten und tut so, als ob sie den Boden 
unter der Truhe reinigen würde. Geschickt öffnet sie Gürtel 
und Reißverschluss seiner Hose. Fred schwitzt, sein Schwanz 
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klappt aus der Unterhose und steht wie Kaktus. Just in diesem 
Moment lässt Fred die Truhe fallen, deren spitzer Eckausläufer 
den kleinen linken Zeh unter sich begräbt. Während die Nach
barin ihre Hände nach unten gleiten lässt, schreit Fred auf, 
reißt die Truhe weg, was ein Zehengelenk kostet. Fred reißt 
sich los und rennt aus dem Haus. Mit einigen Eiswürfeln ver
bringt er den Rest des Nachmittags auf seinem Zimmer.

Fred und Bert verlieren sich nach zwei Semestern aus den 
Augen. »Was willst du studieren?« fragt er Bert. »Schizo phre nie 
und Messerwerfen,« zwinkert ihm der Freund zu. Sie werden 
sich viele Jahre nicht mehr sehen. Fred beginnt seriös zu stu
dieren. Er hat im Losverfahren einen Studienplatz auf der Hoch
schule für Film und Fernsehen ergattert. Seine Abschluss arbeit 
widmet er der Suche seines Onkels in der Ukraine. Er streift 
einen Sommer durch den Norden von Kiew, interviewt Zeit
zeugen, erforscht verlassene Orte und rekonstruiert kleine bio
grafische Momente im Leben seines Onkels. Ein Mann, der in 
den Opferfamilien nie vergessen wurde. Freds Dokumen tar film 
erhält sogar eine Auszeichnung auf einem kleinen Filmfesti val. 
»Das Unsichtbare sichtbar machen«, umschreibt er seine filmi
sche Lebensabsicht. »Die Phase eines Idealisten.“ Wenn er viel 
Rotwein getrunken hat, beginnt er zu weinen. Mit 40 wechselt 
Fred in die Werbebranche. Industriefilme. Anfangs schämt er 
sich vor seinen Kumpeln. Er heiratet eine Kontrolletta, das 
viele Geld, das nicht aufhören will, zu fließen, lullt beide ein.

Fred steht im Getränkemarkt und bringt die Kisten zu
rück. In einer Gasse zwischen hohen Stapeln findet eine Bier
probe statt. Er stellt sich dazu. So schnell kann er gar nicht 
schauen, da hat er ein Helles in der Hand. »Biertest«, lallt ihm 
eine Enddreißigerin von der Seite zu. Nach dem fünften Hellen 
kommt es zur Abstimmung. Die Frau neben ihm ist sich sicher: 
»Nummero 3, eindeutich.« Fred stimmt ein: »Genau, Num
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mero 3.« Einige Minuten später sitzen Fred und Ella auf einer 
Holzbank vor der Eingangstür. Langsam strömt das Bier durch 
ihre Gurgeln. 

Ein Bierrausch ist anders. Ruhe kehrt ein im Gedärm.  
Bei der fünften Halbe schließt der Getränkemarkt. Fred bleibt 
draußen sitzen. »Ich hätte große Filme machen können«, ruft 
er laut. »Ein bisschen Glück.« Ella reicht es. Sie packt ihr Fahr
rad, das sie vormittags bei Holger für 25 Euro erstanden hat 
und schiebt nach Hause. Fred döst auf der Bank ein. Im Traum 
steht er auf einem Schneegipfel. Ganz alleine. Er gräbt sich in 
den Tiefschnee und lässt nur sein Gesicht herausschauen. 
Dann murmelt er etwas und schläft fest ein. Weiße Gesichts
masken fallen vom Himmel.  ■

33/Ella
Mörderin, denkt Ella, während sie nach Hause torkelt. Zwei
mal ist sie bereits über das Rad gefallen. Sie flucht. Irgendwann 
lässt sie es einfach liegen. »Geht nur im Weg um«, murmelt sie. 
Sie klammert sich an die Fußgängerampel einer vielbefahre
nen Straße. In ihrem Kopf herrscht Stille. Absolute Stille. Ein 
Bild zieht auf. Leerer Raum. Im Eck steht ein gepolsteter Stuhl. 
Je näher sie auf ihn zugeht, desto weiter entfernt er sich. Stoisch 
watet Ella durch den Morast, der sich an ihren Knöcheln hoch 
zu schlecken versucht. Immer tiefer sinkt sie ein. Schon ziehen 
die Schienbeine wie Lineale durch den Schlamm. Die Knie krei
sen im schmatzenden Brei. Die Oberschenkel paddeln durch 
den steigenden Kamm der Brühe. Hüften, Schultern, Hals und 
dann schwappt der Morast über ihren Kopf. Sie greift blind 
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nach dem Stuhl, den sie im Nichts zu greifen bekommt. Quä
lend langsam rückt sie ihn sich zurecht, dann sitzt sie sich 
drauf. Der letzte Atemzug verlässt den Körper. Ella öffnet die 
Augen. Klar wie ein ruhiger Fluss liegt die Straße vor ihr. Sie 
löst sich von der Ampel und geht los. Da greift ihr von hinten 
jemand an die Jacke und hält sie zurück. Ein Schulbus donnert 
kurz vor ihrer Nase vorbei.

Ella ist die Schwester von Luise. Winzerfamilie. Steiermark. 
Sie liebt ihren Vater und die Weinberge. Im Sommer legt sie 
sich auf den Boden der Steillagen und wartet auf den Südwind. 
Zuerst rascheln die Blätter an den Weinstöcken. Musik in ihren 
Ohren. Wenn einzelne Wolken am Himmel vorbeiziehen, ver
sucht sie ihren Blick durch die Weinreben zu filtern. Weiße 
Wolkenwatte mäandert durch grünes Blätterwerk. Bei der 
Weinlese steht Ella gerne in den allersteilsten Lagen. Ihre Tech
nik, die Trauben zu lesen, wird von den slowenischen Saison
arbeitern bewundert. Sie liegt diagonal unter dem Weinstock 
und zwickt mit der linken Hand die reifen Traubenknäuel, die 
sie mit der rechten übernimmt und in schmale Plastikboxen 
gleiten lässt. Der Vater schmunzelt bei der Brotzeit. »Die Ella, 
die hat den Wein im Blut«, lacht er stolz. 

Dann kommt dieser warme Julitag des Weges, der die Fa
milienbande jäh zerreißt. Ella repariert vor dem Haus den 
 Zulauf zur Jauchegrube. Irgendetwas klemmt im Zulauf. Mit 
großem Werkzeug öffnet sie die Schraube und hebt den Deckel 
ab. Heftig blubbert die braune Flüssigkeit aus der Tiefe. Sie rei
nigt den Zulauf mit einer groben Bürste. Auf dem Weg steht 
der Kinderwagen mit ihrem kleinen Bruder. »Ich hatte ihn fest 
arretiert«, wird sie später bei der Vernehmung sagen. Dann 
rutscht der Wagen ab, in Zeitlupe rutscht das Baby heraus und 
fällt vor ihr in die Grube. Der Schlamm verschlingt den Jun
gen in Sekundenschnelle.
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Ella lebt seit vielen Jahren alleine. Ihre Schuldgefühle haben 
ihr Gehirn in eine Schlangengrube verwandelt. Immer wieder 
träumt sie von Schlangen, in deren Mitte sie steht. Dann krie
chen sie langsam hoch an ihr. Die raue Schlangenhaut schabt 
über Muskeln. Dann beißen sie zu, reißen ihr Fleischstücke 
aus den Waden. Ihre Schreie hört keiner. Stundenlang liegt sie 
wach im Bett und cremt ihre Beine ein. Am Morgen liegt sie 
in cremegetränkten Bettlaken. Sodbrennen, dröhnender Kopf
schmerz.

Ella dreht sich um an der Ampel. Eine Frau lächelt sie  
an. »Danke«, sagt Ella. Die Frau blickt ihr tief in die Augen: 
»Vorsicht beim nächsten Mal.« Sie überqueren bei der nächs
ten Grünphase gemeinsam die Straße. »Darf ich Sie auf eine 
Tasse Kaffee einladen?« Ella zeigt auf das kleine Café am Ein
gang eines Parks. »Warum nicht? Eine Viertelstunde hätte 
ich«, antwortet die Frau freundlich. »Glauben Sie, dass man 
unbewusst sterben kann?« fragt Ella ohne Umschweife, nach
dem sie Platz genommen haben. »Wie meinen Sie das?« »Nun, 
ganz einfach, dass der Tod einfach so passiert, ohne dass man 
es bemerkt?« Die Frau ist leicht irritiert, sie trinkt schnell ihren 
Kaffee aus, verabschiedet sich und zieht von dannen. Ella ist 
überzeugt, dass sie auf diese Weise sterben möchte. Sie blickt 
dem Engel nach, der sich schnell entfernt. »Es dauert nicht 
mehr lange.«

Unterdessen geht Frederike in Richtung Büro. Warum sie 
der Frau an der Ampel an den Kragenrand gegriffen hat? Es 
zog sie einfach dorthin. Wie von einer unsichtbaren Hand 
 gezogen. »Da habe ich jemanden das Leben gerettet.« Sie  
spürt Gänsehaut am ganzen Körper, bevor sie lächelnd ihr 
Büro betritt.  ■
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34/Frederike
Frederike weiß, wie sich Führungskräfte fühlen. Sie arbeitet als 
Personalmanagerin. Erster Termin am Morgen, ein Dr. Sowieso. 
Während er seine Geschichte ausbreitet, beobachtet sie ihn 
akri bisch. Er kaut die Wörter, zeigt sich selbstsicher und zele
briert die erzählerische Überlegenheit seines trostlosen Privat
lebens. Partner und Familienversager, Teil der immer gleichen 
Geschichte: Mann arbeitet zu viel, Frau lebt mit Kindern zu
hause. Die Welten klaffen auseinander wie Hähnchenbrustfilets 
beim Einsalzen. Die Frau erhebt Vorwürfe, der Mann zieht sich 
zurück. Die Welten stoßen sich unausweichlich ab, wie Fett
augen auf Wasser. Der Mann nimmt sich eine Freundin, die 
Frau zieht sich zurück. Die Räume entfernen sich. Schwarze 
Löcher im Weltraum. 

In genau dieser Situation kommen die Männer zu Frederike. 
Ihre Geschichten gleichen sich bis aufs iPünktchen. Der Sub
text ist ein Winseln um Verständnis. Frederike nickt und in
haliert die Unausweichlichkeit männlichstereotypen Versagens. 
»Ich habe diese Typen satt, die Art, wie sie ihre Frauen an den 
Rand des Nervenzusammenbruchs bringen«, sagt sie abends 
ihrem Mann. »Aber daran werden sie gemessen. Wie viel Alpha 
in ihnen steckt,« erwidert er. Frederike sieht sich zunehmend 
als Erfüllungsgehilfin des Grauens. Etwas dagegen tun, hieße 
für die Männer, Schwäche teilen lernen. »Kein Unternehmen 
will das wirklich.«

Frederike stammt vom Bodensee. Familie und Verwandt
schaft im Umkreis von 20 Kilometern. Im Kettenhemd  fa miliä  
rer Verpflichtungen. Wenn sie heute an Feiertagen heimfährt, 
kann sie den ersten Tag nicht reden. Hemmung blockiert 
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Stimmband. Danach langsame Öffnung. Managerdeutsch kol
lidiert mit ländlichem Dialekt. 

»Erzähl doch mal, Frederike. Was schaffst du denn den 
gan zen Tag?« 

»Ich bin zuständig für Personalmanagement und ent wick
lung«, denkt sie sich im Stillen. 

»Passt schon, Mama«, antwortet sie. 
Bei den Familienfeiern sucht sie Anschluss. Hört zu, ohne 

zuzuhören. Welche Menschen gestorben sind, wie der Partner 
alleine zurückbleibt, warum die Ampel im Neubaugebiet über
flüssig oder das Alter nicht zu täuschen ist. Sie nickt und lä
chelt automatisch, wenn das Wort an sie gerichtet wird. 

»Stimmt!« 
»Echt?« 
»Nicht wahr?« 
»Unglaublich.« 
»Unfassbar.« 
Das Alphabet nichtssagender Returns. Keiner Geschichte 

kann sie in Gänze zuhören. Wie eine Hyäne tippelt sie durch 
Wohnzimmer und Küchen, durch Gaststuben und Neben
räume. Lässt den Kopf kreisen, sucht linkisch nach Kontakt. 
Die Leute tuscheln über sie. Frederike ist eine von ihnen.

Teamsitzung am Nachmittag. Frederike hat eine Präsen
tation vorbereitet. Einen Tag der offenen Tür für Ehepartner 
und Kinder wolle sie vorbereiten, sagt sie zur Einleitung. Hin
tergrund sei die zunehmende Trennungs und Scheidungsrate 
bei Führungskräften. Ein Chart zeigt eine Kurve nach oben. 
Alle nicken. Der Chef lässt sie noch einige Sekunden reden, 
dann geht er dazwischen. »Liebe Frederike, ich finde das ja ein 
ehrenvolles Anliegen. Aber reden wir doch einmal Klartext: 
Die Partner und Kinder sehen uns als Quelle allen Übels. Wenn 
wir sie einladen, holen wir uns die Konflikte direkt ins Haus.« 
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Die »KollegInnen« nicken vereinzelt, keiner widerspricht. »Aber 
irgendwo müssen wir anfangen?«, erwidert Frederike. »Aber 
nicht hier«, wird der Chef deutlich, »das Leben als Führungs
kraft ist kein Honigschlecken. Jeder muss Abstriche machen. 
Das fängt in der Familie an.« 

Frederike blickt in die Runde. Einige weichen ihren Bli
cken aus, andere schauen sie mitleidsvoll an und zucken mit 
den Achseln. Ihr Elan gefriert in Sekundenschnelle. Frederike 
sieht Nebel zwischen den Stühlen aufsteigen. Ihr rechtes Au
genlid vibriert leicht. Das PowerpointChart wackelt auf der 
Leinwand. Der Beamer surrt. »Dann sind wir uns ja einig«, 
durchbricht die Stimme des Chefs die Stille. »Aber trotzdem, 
Frederike, gute Idee. Mehr davon. Gerne.«

Frederike fühlt sich schlecht. Sie verlässt die Arbeit am 
Abend mit einem Gefühl des Nichtgesehenwerdens. »Auch 
nicht viel besser als irgendeine Tussi, deren Mann ihre Be
deutungslosigkeit tätschelt, um sie gefügig zu machen. Zum 
Kotzen«, jagen die Gedanken durch ihren Kopf. Sie hat sich 
noch mit Jürgen verabredet. In einer Weinbar ganz in der 
Nähe des Konzerngebäudes. »Warum habt ihr nichts gesagt?«, 
überfällt sie den jungen Kollegen, während sie ihm gegenüber 
Platz nimmt. »Ähm, keine Ahnung …« Jürgen sehnt sich nach 
einem Entspannungsbad zuhause. Er lässt Frederike noch  
eine halbe Stunde toben. Verabschiedung, er tritt ins Freie.  
Es ist kühl geworden. Viel weniger Leute auf den Straßen. 
CoronaAerosole tanzen durch die Stadt. Keiner hat sie je 
zuvor gesehen.  ■


