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1
Ich habe ge ra de das Te le fon ins tal liert, das ich auf 
dem Dach bo den ge fun den habe, ein ein fa cher hell-
grau er Fern sprech ap pa rat mit Wähl schei be und ohne 
tech ni sche Fisi mat en ten – kein Stand-by- Modus, 
kein Bild schirm, kein in teg rier tes Ko pier gerät, des-
sen Dru cker pat ro ne nur un ter Zu hil fe nah me ei ner 
be bil der ten Be die nungs an lei tung ge wech selt wer den 
kann, und vor al lem kein An ruf be ant wor ter. Nichts 
als ein alt mo disch gro ßer Hö rer auf ei nem ro bus-
ten Ge häu se, das von je dem Lai en mit ei nem ein fa-
chen Schrau ben zie her ge öff net und re pa riert wer den 
kann.

Aber als es jetzt klin gelt, ist es nicht die ser In be-
griff der Nach hal tig keit und Wie der ver wert bar keit, 
der mei ne El tern in den 60er-Jah ren mit der Welt 
ver bun den hat, son dern es ist na tür lich das schi cke, 
fla che, leicht kon ka ve Ego-Smart in mei ner Ho sen-
ta sche, die ser Fluch der Mensch heit, der uns zwingt 
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über all und je der zeit ver füg bar zu sein, wenn wir 
noch ir gend wo mit mi schen wol len. Und dass es da-
bei den glei chen alt mo di schen Klin gel ton von sich 
gibt wie das Te le fon mei ner El tern, ist der rei ne 
Hohn.

Ich fürch te, dass es je mand vom Hei mat bund sein 
könn te. Un vor sich ti ger wei se habe ich zu ge sagt, beim 
ge mein schaft  lichen Ge län de ein satz ge gen den al les 
über wu chern den Kil ler-Raps mit zu hel fen. Aber das 
Ge sicht auf dem Dis play – eine halb kah le, halb er-
grau te Raub vo gel phy si og no mie mit Beu teln un ter 
dem un ra sier ten Kinn – ken ne ich von ir gend wo an-
ders her, wenn ich auch nicht so fort weiß, wo her.

»Hey Bas ti«, schreit das Ge sicht, »es ist wie der so 
weit! Bist du da bei?«

Kaum je mand sagt heu te noch am Te le fon sei nen 
Na men. Je lang wei  liger ein Mensch, des to mehr ist 
er auch da von über zeugt, dass sei ne öde Hack fres se 
über all ei nen un ver gess  lichen Ein druck hin ter las sen 
hat. Ich sham me das Bild auf den 80-Zoll-Com pun ika-
tor über dem Side board, hoff e, dass sich we nigs tens 
dort der Name des An ru fers ein blen det – aber Fehl-
an zei ge.

»Ich bin’s – Nor bert! Sag bloß, du er kennst mich 
nicht? Nor bert Lan schick! Weißt du nicht mehr, wer 
ich bin?«

»Ja, … schon, … du hast doch …«
Ich las se gro ße Pau sen zwi schen den Wör tern in 

der Hoff nung, dass Nor bert Lan schick sie füllt.
»Gym na si um Ohls tedt! A bi tur jahr gang 1981! Na, 

fällt der Gro schen?«
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Er fällt: Nor bert – Nob bi – Lan schick, da mals ein 
spin del dür res Elend, dem die Mäd chen »Bi af ra« hin-
ter her ge ru fen ha ben, über durch schnitt  liche Leis tun-
gen in Phy sik, un ter durch schnitt  liche bis gar kei ne in 
Sport, au ßer dem et was kin disch, nie eine Freun din. 
Heu te: Ma ra thon läu fer, Rechts an walt, BMW-Fah-
rer, Ehe mann, Va ter, im mer noch lang wei lig, im mer 
noch dünn, Halb glat ze. Alle fünf Jah re or ga ni siert er 
ein Jahr gangs treff en im »Gast hof Ehr lich«, um die 
Zeu gen sei ner er bärm  lichen Ju gend zu Zeu gen sei-
ner wun der ba ren Ver wand lung wer den zu las sen. 
Was na tür lich nicht funk ti o niert. Sei nen ehe ma  ligen 
Schul kame ra den kann man ge nau so we nig et was vor-
ma chen wie sei nen Ge schwis tern. Auch wenn Bi af ra 
Lan schik je des Mal sei ne durch aus an sehn  liche Ehe-
frau mit bringt, ver gisst des we gen nie mand, wie er da-
mals beim Ge rä te tur nen die se un glaub lich lan gen und 
dün nen Bei ne, die aus sei nen Turn ho sen wuch sen, 
um den Stu fen bar ren wi ckel te und Ewig kei ten zwi-
schen dem obe ren und un te ren Holm hän gen blieb, 
kopf über wie ein bi zar res In sekt, sich mit den Spar-
gel ar men im mer wie der hoch zu stem men ver such te, 
da bei aber nur Zen ti me ter für Zen ti me ter dem Bo den 
ent ge gen rutsch te.

»Und ich dach te schon, du hät test die Sa che auf ge-
steckt …«, sage ich zu ihm. Das letz te Treff en ist näm-
lich aus ge fal len. Da hat es wohl ei nen Kar ri e re knick 
ge ge ben. Aber nun wie der! Was wird er uns dies mal 
vor die Füße le gen, wie ein gut ab ge rich te ter Lab ra-
dor? Eine neue Frau, ein neu es Auto?

»Das letz te Mal konn te ich nicht«, sagt Lan schick 
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mit be ben der Stim me, »mein Teil ha ber ist ge stor ben. 
Das hat mich un heim lich schwer ge troff en. Wir ha ben 
die Kanz lei über drei ßig Jah re zu sam men ge führt, 
ver stehst du? Mit dem habe ich mehr Zeit ver bracht 
als mit mei ner Frau. Jetzt muss ich das al les al lein ma-
chen.«

Das auf die vier fa che Grö ße auf ge bla se ne Gei er ge-
sicht auf dem Com pun ika tor-Bild schirm ver sucht, 
ein selbst zu frie de nes Grin sen zu un ter drü cken. Eine 
Haut wie an ge trock ne ter Grieß brei. Alt sieht er aus – 
alt, alt, alt. Wie kann man sich nur so ge hen las sen.

»Aber dies mal ma che ich es wie der. Wenn ich es 
nicht ma che, macht es doch nie mand. Ist dir das 
über haupt klar, dass das dies mal un ser fünf zig jäh-
ri ges Klas sen treff en ist? Also: Knei fen kommt nicht 
infra ge. Soll ich für dich ein Zim mer bu chen?«

»Nein, ich brau che kein Zim mer«, sage ich. »Ich 
woh ne wie der in Wel lings tedt.«

»In Wel lings tedt? Wo denn? Du wohnst doch nicht 
wie der bei dei nen El tern?« Lan schick lacht me ckernd. 
»Seit wann?«

»Schon seit vier Jah ren«, sage ich. »Und mei ne El-
tern sind tot. Ich woh ne bloß in dem Haus.«

Als die Din ge um mich he rum sich auf zu lö sen be-
gan nen, mei ne Frau mich ver ließ und mir die Kin der 
weg nahm, als klar wur de, dass die K limaer wär mung 
sämt  liche Tip ping-Points be reits über schrit ten hat te 
und auch der ver ord ne te Staats fe mi nis mus nichts 
mehr da ran wür de än dern kön nen, als mei ne Lieb-
lings knei pe ab brann te und mei ne Au gen so schlecht 
wur den, dass ich die Zei tung nur noch le sen konn te, 
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wenn ich sie am aus ge streck ten Arm von mir hielt, 
was dann aber so wie so egal wur de, weil auch die 
letz te se ri ö se Print zei tung ih ren Druck ein stell te, 
als kurz nach ei nan der erst mei ne Mut ter und dann 
mein Va ter aus pu rem Ei gen sinn star ben und mei ne 
Ge schwis ter auf mich ein re de ten, dass wir das Haus, 
in dem wir auf ge wach sen wa ren, ei nem un glaub -
lichen Schmier lap pen von Mak ler über ge ben soll ten, 
ver kauf te ich al les, was sich ir gend wie zu Geld ma-
chen ließ, nahm ei nen Kre dit auf, zahl te mei nen Bru-
der aus, ließ mei ne Au gen las ern und die Haa re wie-
der wach sen, pack te mei ne Zahn bürs te und ein paar 
Un ter ho sen in eine Ad idas ta sche und zog da hin zu-
rück, wo ich die glück lichs te Zeit mei nes Le bens ver-
bracht hat te.

»Ist ja ei gent lich auch gar kei ne schlech te Lage«, 
räumt Lan schick gön ner haft ein, »habe selbst schon 
ein mal da ran ge dacht.«

Wel lings tedt gilt in zwi schen als erst klas si ge Wohn-
ge gend für gut ver die nen de jun ge Fa mi  lien und An ge-
ber wie Lan schick. Eine ge rin ge Kri mi na  litäts ra te, nur 
zwei – noch dazu bes tens in teg rier te – A sy lan ten hei me, 
grü ne Wäl der und ein brau ner Fluss, der sich durch 
die End mo rä nen land schaft win det, und nur zwan zig 
Ki lo me ter bis zur Ham bur ger In nen stadt. Ende der 
50er-Jah re bau ten Hand wer ker und klei ne An ge stell te 
hier ihre Häu ser auf Grund stü cke, die ih nen ein we nig 
vo raus schau en der Bau er zu ei ner un fass bar nied ri gen 
Leib ren te über las sen hat te. Un ter ih nen mei ne El tern, 
die nach Fei er abend Be ton misch ten und die Zie gel-
stei ne in ei ner Schub kar re he ran schaff ten. Nach dem 
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die Zu fahrts stra ßen asphal tiert wor den wa ren, ka men 
auch wohl ha ben de re Leu te und bau ten ihre groß zü-
gi gen Flach dach-Bun ga lows di rekt ne ben die klei nen 
Back stein- und Walm dach häu ser mit den bun ten Glas-
bau stei nen. Und wir, die Kin der von E lekt ri ker ge sel len 
und Wasch mit tel ver tre tern, gin gen mit den Kin dern 
der Bank- und Ver si che rungs di rek to ren wie selbst-
ver ständ lich ge mein sam aufs Gym na si um, pad del ten 
im Som mer mit ih nen auf der Als ter und lie fer ten uns 
Schlach ten, in de nen viel fach ge flick te Schlauch boo te 
auf Ka nus aus ka na di schem Ze dern holz tra fen. Un ter 
der Re gie rung ei ner so zi al  libe ra len Ko a  liti on mach-
ten wir spä ter wie selbst ver ständ lich ge mein sam das 
Abi tur – ein kur zes Zeit fens ter so zi a ler Ge rech tig keit 
hat te sich auf ge tan, eine Ano ma lie der Ge schich te, die 
es so noch nie ge ge ben hat te und wohl auch nie wie der 
ge ben wird.

Da mals lebten hier Erd krö ten, Eis vö gel und Fisch-
ot ter und selbst heu te kann man mit et was Glück 
noch ei nem Spat zen oder ei nem Ka nin chen be geg-
nen. Na tür lich hat sich Wel lings tedt ganz schön ver-
än dert. Die in den 60er-Jah ren in die Gär ten ge-
pflanz ten Ko ni fe ren sind so groß ge wor den, dass die 
Grund stü cke in zwi schen aus se hen wie die To ten-
in seln von Böc klin. Au ßer dem ver wan delt sich der 
Ort lang sam, aber un ver meid lich in ein Habi tat der 
Rei chen. Vor den letz ten klei nen Häu sern, in de nen 
noch indi ge ne Be völ ke rung vor sich hin wursch telt, 
schnü ren Mak ler auf und ab. Und wenn ei nes die ser 
al ten Häu ser frei wird, reißt man es weg und setzt 
statt des sen ei nen Klotz von Tos ka na-Vil la auf das 
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da für viel zu klei ne Grund stück, weil so eine Tos ka-
na-Vil la aus ir gend ei nem Grund zwei stö ckig ge baut 
wer den darf, ohne da mit die Bau vor schrif ten, die ei-
gent lich nur ein stö cki ge Be bau ung er lau ben, zu ver-
let zen.

»Das Ge bäu de sel ber hat gar kei nen Wert«, sag te 
der Mak ler, den mein Bru der da mals be auf tragt hat te, 
den Preis un se res El tern hau ses für ihn vor teil haft zu 
be stim men. »Im Ge gen teil, Sie müs sen vom Grund-
stücks wert mi nus Ab riss kos ten aus ge hen – aber das 
sind im mer noch schö ne 500 000 Euro cash – Euro-
Nord na tür lich.«

Die Grund stücks prei se sind ex plo diert. Wes we gen 
auch das Woll ge schäft und die Scheu ne, die an mei-
nem Schul weg la gen, längst ver schwun den sind. Der 
et was schmud de  lige Rei ter hof ist jetzt ein Sport-Ho-
tel und die Erd beer fel der, auf de nen ich vor Jahr-
zehn ten klei ne, san di ge und son nen war me Früch te 
in ei nen Span korb pflück te, wur den in ei nen 27-Loch-
Golf platz ver wan delt. Im Nach bar ort hat sich ein Koi-
Züch ter nie der ge las sen. Au ßer dem gibt es dort jetzt 
ein Ster ne res tau rant und zwei Lä den für Wohn de-
sign. Mei ne Ver gan gen heit löst sich auf wie ein Zu-
cker stück im Re gen.

»Ist dei ne Frau mit ge zo gen?«, fragt Lan schicks Rie-
sen ge sicht. »Ich mei ne, die muss doch in Ber lin an-
we send sein, da kann die doch nicht stän dig hin- und 
herpen deln. Wie macht ihr das denn?«

Ich ant wor te nicht. Las se ihn ein fach schmo ren, 
war te da rauf, dass es ihm von sel ber ein fällt.

»Gott«, sagt Lan schick, »Gott, wie dumm von mir! 
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Ent schul di ge bit te, das hat te ich ein fach ver ges sen. 
Was bin ich doch für ein Tram pel tier! Gibt es denn 
in zwi schen ir gend et was Neu es, eine Spur mei ne ich. 
Tut mir leid, tut mir echt wahn sin nig leid.«

»Ist schon okay«, sage ich, »ist ja über zwei Jah re 
her. Au ßer dem wa ren wir da schon ge trennt. Die 
Schei dung war da schon lange durch.«

Lan schick mur melt noch mehr mals, was für ein 
Trot tel er sei, und hört gar nicht auf, sich zu ent schul-
di gen.

»Schon gut«, ver su che ich die Sa che zu ver kür zen. 
»Er zähl mir lie ber, wer al les beim Klas sen treff en da-
bei sein wird. Ha ben schon vie le zu ge sagt? Sind Ber-
nie und Rolf da bei?«

»Ja, bei de. Die kom men doch im mer.«
»Und von den Frau en? Kom men Kiki Vol lert und 

E lisa beth West phal?«, fra ge ich mög lichst ne ben bei. 
E lisa beth West phal ist die Frau, die ich nie mals ge habt 
habe. E lisa beth West phal ist der Grund, wes we gen ich 
zu den Klas sen treff en gehe. Ich habe mei ne hal be Ju-
gend da mit ver bracht, mich nach ihr zu seh nen. Selbst 
heu te fehlt sie mir im mer noch. Auch wenn mir ihr 
Feh len in zwi schen so zur Ge wohn heit ge wor den ist, 
dass ich es meis tens gar nicht be mer ke. Bis es mir bei 
ei nem me lan cho  lischen Lied oder dem An blick ei ner 
Frau, die so ähn lich lacht oder sich so ähn lich be wegt 
wie Elli frü her, plötz lich wie der ein fällt.

»So weit bin ich noch nicht. Ich bin erst bei ›L‹.  Bir git 
Lam mert will aber kom men«, ant wor tet Lan schick.

»Schön«, sage ich, »pri ma.«
Ich gebe ihm mei ne Fest netz num mer.
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»Ruf mich in Zu kunft nur noch mit die ser Num-
mer an. Ich wer de das Handy« – ich sage ab sicht lich 
Handy, ob wohl das ja heu te nicht mal mehr die ech ten 
Grei se sa gen – »ich wer de mein Handy in ein paar Wo-
chen ab mel den.«

»Ist nicht dein Ernst«, sagt Lan schick, »wie soll 
man dich denn dann er rei chen? Ich habe schon dei ne 
E-Mail-Ad res se nicht ge fun den. Zum Glück hat te Hol-
ger Has selb ladt dei ne Mo bil num mer.«

»E-Mail-Ad res se habe ich auch lö schen las sen«, sage 
ich. »In drei, vier Mo na ten schmei ße ich den Com pu-
ter raus und dann be nut ze ich kei ne Tech nik mehr, die 
nach 1980 er fun den wor den ist. Wenn du mich er rei-
chen willst, gibt es das Fest netz oder du kannst mir ei-
nen Brief schrei ben. Oder du kommst vor bei. Alte Ad-
res se: Redd er stieg 12. Wie ge habt.«

»Das ist ver rückt«, sag te Lan schick. »Das kannst du 
nicht ma chen!«

Er klingt em pört, aber gleich zei tig klingt er auch 
be ein druckt.

»Aber si cher doch«, sag te ich. »Und komm nicht auf 
die Idee, mir Brie fe mit ir gend so ei ner Bil lig fir ma zu 
schi cken, die ih ren An ge stell ten 4 Wes tos die Stun de 
zahlt. Wenn du mir was schickst, dann mit der Post. 
Oder ich neh me es nicht ent ge gen.«

Lan schick will mir nicht glau ben, er denkt, ich will 
ihn ver al bern, und als er merkt, dass es mir ernst ist, 
meint er, es wäre wahr schein lich nur so eine Pha se 
von mir, weil mir ge ra de al les zu viel sei.

»Geht uns ja ei gent lich al len so«, sagt er.
Aber es ist kei ne Pha se, es ist Not wehr. Und wenn 
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ich mich nicht sehr irre, ist Not wehr eine in sämt -
lichen Ge sell schafts for men der Welt all ge mein an er-
kann te Aus nah me si tu a ti on, die an sons ten nicht ge-
bil lig te Hand lun gen recht fer tigt. Wenn es um »die 
oder wir« geht, ist al les er laubt. Manch mal muss man 
sei nen Mit men schen ein paar Um ständ lich kei ten zu-
mu ten, um nicht zum aus füh ren den Skla ven ei ner 
ty ran ni schen Ma schi nen dik ta tur zu wer den. Und 
manch mal muss man eine Frau zer stö ren, wenn man 
nicht von ihr zer stört wer den will.

Und nein, kei ner der Nach barn hat et was ge merkt.
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2
Ich brin ge die Kin der zu ih rer Groß mut ter zu rück. 
Zeit wird’s. Übers Wo chen en de ha ben sich die Ab drü-
cke ih rer kleb ri gen klei nen Fin ger im gan zen Haus 
ver teilt. Das 50er-Jah re-Schleifl ack-Side board, in 
des sen Schub la den ich un vor sich ti ger wei se die Ho lo-
gramm-Spie le auf be wahrt habe, ist so stumpf und fet-
tig, dass es aus der Ent fer nung ge ra de zu pel zig wirkt. 
Durchs Torf beet pflügt sich ein Plan wa gen treck aus 
selt sam en Gum mi fi gu ren. Auf den Kutsch bö cken sit-
zen grü ne, gel be und rote Klum pen mit Knol len na-
sen, Cow boy hü ten und Pis to len half ter um die nicht 
vor han de nen Hüf ten, die nach Aus sa ge der Kin der ir-
gend wel che Vi ta mi ne oder sons ti gen Nähr stoff e dar-
stel len sol len – She riff Fa tty, Vita mity-Jane, Mi ne ral-
Kid und so wei ter.

Wir ha ben die Fahr rä der ge nom men, weil das Wet-
ter so schön ist. Was heißt schön – das im mer wäh-
ren de Höl len feu er! Kein Tag un ter 35 Grad, ges tern 
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wa ren es 37 Grad, letz te Wo che so gar ein mal 41 Grad 
und es soll noch hei ßer wer den. Seit acht Wo chen ist 
der Him mel blau wie auf ei ner Post kar te – ohne ei nen 
Trop fen Re gen. Die Blät ter an den Bäu men ha ben sich 
ein ge rollt, die Gins ter bü sche bie gen sich un ter ei ner 
Last aus Staub und das Gras auf den Wie sen sieht aus 
wie im Spät som mer, braun und ver trock net ra schelt 
es vor sich hin. Da bei ha ben wir erst Ap ril. Wie soll das 
im Som mer wer den? Nur der Kil ler-Raps ge deiht auch 
ohne Was ser präch tig und ver brei tet sei nen schwe-
ren, sü ßen Ge ruch. Er blüht in al len Gär ten und selbst 
auf den Fuß we gen, blüht auf den Wie sen, in den Wäl-
dern, in der Son ne, im Schat ten, hin ter den Müll ton-
nen, ein fach über all – au ßer auf dem Golf platz, wo sie 
ext ra zwei Hilfs gärt ner nur für das Raus rei ßen der 
Raps pflan zen ein ge stellt ha ben. Die gan ze Ge gend 
leuch tet gelb. Ver gisst man mal für ei nen Au gen blick, 
was für eine wi der  liche gen ma ni pu lier te Pest das ei-
gent lich ist – vier Mal im Jahr blü hend und schnel ler 
nach wach send, als man sie he raus rei ßen kann, re sis-
tent ge gen je des be kann te Un kraut ver nich tungs mit-
tel und mit je dem Bo den und fast je dem K lima zu-
recht kom mend –, ist es ge ra de zu er grei fend schön. 
So fern man nicht all zu viel Wert auf Ar ten viel falt legt.

Mein Sohn Ra cke fährt in wil den Schlan gen  lini en 
auf sei nem Bingo-Rad vor mir her. Er trägt ein rot 
karier tes Hemd und eine spe cki ge kur ze Le der ho se mit 
ei nem wei ßen Her zen aus Hirsch horn auf dem Ver bin-
dungs stück der Ho sen trä ger – so eine, wie auch ich sie 
in sei nem Al ter ge tra gen habe – und sei ne ge bräun ten 
und et was pum me  ligen Bein chen stram peln wie Ma-
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schi nen kol ben. Als er den Kopf zu mir um dreht, trifft 
ihn der Fahrt wind am Hin ter kopf und lässt sei ne fei-
nen wei zen blon den Haa re senk recht nach oben ste-
hen. Die Son nen bril le mit den trop fen förmi gen Pi lo-
ten glä sern rutscht ihm auf die Na sen spit ze.

»Kuck mal«, kreischt er, wo bei sein krei de wei ßes, 
wenn auch ru di men tä res, weil mit ten im Zahn wech-
sel be find  liches Ge biss auf blitzt, und macht ei nen 
so schar fen Schlen ker, dass sich der ge fe der te Fahr-
rad rah men bis zum An schlag zu sam men schiebt und 
der rote Wim pel, der an der Spitze ei ner bieg sa men 
Stan ge am Ge päck trä ger des Fahr rads an ge bracht ist, 
fast die Stra ße be rührt.

»Sehr schön«, schreie ich zu rück, »und jetzt schau 
ge fäl ligst nach vorn!«

War mer Fahrt wind streicht über mei ne Schlä fen, 
die Wel len sit ti che zwit schern in den Bäu men und die 
Raps kä fer pras seln uns ge gen die Son nen bril len. Ich 
kom me mir vor wie ei ner die ser aus ster ben den Groß-
Wale, der mit sei nem Jung tier durch ein gel bes Meer 
pflügt.

Mei ne Toch ter fährt mit ei ni gen Me tern Ab-
stand hin ter uns. Bin ja-Bath seba schmollt. Ei gent-
lich schmollt sie stän dig. Sie ist so wie so nicht be son-
ders hübsch, ihr Ge sicht ist ziem lich rund und dann 
noch die se stän dig be lei dig te Flap pe – an die sem Tag 
schmollt sie schon zum zwei ten Mal. Das ers te Mal 
hat sie auf ge hört mit mir zu spre chen, als ich ihr und 
Ra cke die pRO JEkt as ab ge nom men und weg ge schlos-
sen habe, was be deu te te, dass die bei den ei nen gan-
zen Nach mit tag ohne ihre 3-D-Freun de ver brin gen 



20

 muss ten. Rac kes » Dest royer« hät te ich viel leicht noch 
er tra gen, es ist die ge dros sel te Ver si on für das Al ter 
von 7 bis 10 Jah ren. Des we gen ist die Pro jek ti on nur 
1,50 m hoch, ein Ro bo ter mit Kro ko dil schä del, alt-
ägyp tisch an mu ten dem Len den schurz und ei nem gi-
gan ti schen Ham mer, der stän dig schnarrt: »Ich will 
dein Freund sein«, oder vor schlägt: »Lass uns Ra batz 
ma chen!« Das Wort »Ra batz« be tont er auf der ers ten 
Sil be. Wenn mein Sohn Ra cke ihm durch den lang sam 
und deut lich aus ge spro che nen Satz: »Ja, lass uns Ra-
batz ma chen«, die Start er laub nis er teilt, stapft die 
Blech ech se zum nächs ten Haus halts ge gen stand und 
schlägt mit dem Ham mer da rauf, wo bei der pRO
JEkta-Laut spre cher täu schend ähn lich die Ge räu-
sche si mu liert, die ent ste hen wür den, wenn es sich 
nicht um eine Pro jek ti on, son dern um ei nen ech ten 
Vor schlag ham mer han deln wür de, der ent spre chen-
den Scha den an rich tet – ein schar fes Klir ren bei Glas, 
ge dämpf tes Klir ren bei Por zel lan, ein Bers ten und 
Split tern beim Couch tisch. Schon für den Dest royer 
braucht man Ner ven wie klei ne Wald we ge, aber we-
nigs tens hat Ra cke sich durch ihn das Nu scheln ab-
ge wöhnt. Die Be feh le müs sen ge ra de zu über trie ben 
deut lich aus ge spro chen wer den. Was mich wirk lich 
fer tig mach te, war das lis peln de, re gen bo gen far be ne 
Ein horn mei ner Toch ter Bin ja-Bath seba. Das Ein-
horn hat un ge fähr Pony-Grö ße und zwan zig Zen ti me-
ter lan ge Wim pern und es lüm mel te sich auf mei ner 
Couch, klap per te mit den Au gen  lidern und gab zu al-
lem sei nen Senf, weil das Sprach pro gramm in sei nem 
pRO JEkta auf be stimm te Schlüs sel wör ter re a giert. 
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»Ich bin  Shan gri-La, das letz te le ben de Ein horn«, 
nöl te es mit sei ner Te le fon sex-Stim me: »Komm mit 
mir in den Wald, wo die Schmet ter lin ge sin gen, und 
wer de Teil des Gro ßen Gan zen.« Oder: »Das Le ben ist 
ein Fluss, baue ein Boot, da mit du nicht nass wirst.«

Das mit dem Boot sag te es, wäh rend im Fern se hen 
eine Son der sen dung über die Flut wel le lief, die in Ti-
rol den Rei se bus von der Stau mau er ge spült und zwei 
tal wärts ge le ge ne Dör fer platt ge macht hat, nach dem 
meh re re Mil  lio nen Ku bik me ter Ge röll und Eis von ei-
nem an ge tau ten Glet scher ab ge bro chen und in den 
Stau see ge rutscht sind. Als ich ih nen die pRO JEkt as 
weg nahm, warf Ra cke sich auf den Bo den und brüll te, 
bis sein Ge sicht blau an lief. Bin ja saß mit ver schränk-
ten Ar men und un ter ge schla ge nen Bei nen auf ei-
nem Ses sel, aber ver kehrt he rum, mit dem trä nen ver-
schmier ten Ge sicht zur Leh ne, zisch te »Fa schist« und 
kniff dann die Lip pen zu sam men. Das hat mich an 
Kin dern schon im mer ge stört – die se ge rin ge Frust-
ra ti ons schwel le und die se Un fä hig keit, Schmerz und 
Wut dem An lass ge mäß zu do sie ren. Bei je der Klei nig-
keit fah ren sie gleich das vol le Pro gramm ab. Wie laut 
wol len sie denn bit te heu len, wenn sie mal wirk lich ei-
nen Grund dazu ha ben? Wie wol len sie sich noch stei-
gern, wenn die tau en den Perma frost bö den der ark ti-
schen Tund ren und Mee re dem nächst ihre Mil  liar den 
Ton nen Me than an die Atmo sphä re ab ge ge ben ha ben 
und es auf die sem ver damm ten Pla ne ten kei nen Platz 
mehr ge ben wird, wo es nicht ent we der brennt oder 
al les über flu tet ist oder ge ra de eine Dür re herrscht 
oder so sehr stürmt, dass man sich an den nächs ten 
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La ternen mast klam mern muss? Eine hal be Stun de 
spä ter wa ren sie wie der aus ge g lichen wie die Zen-
Mön che und spiel ten mit Lego stei nen.

Jetzt schmollt Bin ja, weil Ra cke und ich kei ne Fahr-
rad hel me auf ge setzt ha ben, ob wohl sie uns selbst zu-
frie den und recht ha be risch ei nen vier tel stün di gen 
Vor trag über die Ge fah ren im Stra ßen ver kehr he run-
ter ge be tet hat, der wahr schein lich eine Wo che zu vor 
an ih rer Schu le ge hal ten wur de. »Es ist ge setz lich vor-
ge schrie ben«, hol te sie ih ren vor letz ten Trumpf aus 
dem Är mel, und als Ra cke und ich bloß Fa xen mach-
ten, pack te sie die ganz gro ße Keu le aus: »Mama will 
auch, dass wir die Hel me auf set zen!«

Das ist rich tig. Mei ne Frau hat te mir so gar ein mal 
an ge droht, dass ich die Kin der nicht mehr zu se hen 
be kä me, wenn ich ihre Er zie hung wei ter hin sys te ma-
tisch un ter wan dern wür de.

»Mach doch«, habe ich zu mei ner Toch ter ge sagt, 
»nie mand hin dert dich da ran, die Scheiß-Plas tik-
scha le auf zu set zen. Aber geh dei nem Bru der und mir 
da mit nicht auf die Ner ven. Und üb ri gens, falls es 
dir noch nicht auf ge fal len ist: Dei ne Mut ter ist nicht 
mehr da. Und so lan ge sie weg ist, gilt, was ich sage!«

Das war viel leicht et was hart, schließ lich ist sie erst 
zehn, aber der Fahr rad helm zwang ist nun mal das 
ver ach tens wer tes te Ge setz, das in den letz ten Jah-
ren ver ab schie det wor den ist, da rin ma ni fes tiert sich 
für mich al les Lä cher  liche und Glu cken haf te un se rer 
heu ti gen Re gie rung, die ses klein ka rier te Si cher heits-
den ken, als wäre auf ei nem der art ka put ten Pla ne ten 
so et was wie Si cher heit über haupt noch mög lich. He, 
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tut uns leid, wir wis sen zwar im mer noch nicht, wie 
wir den Tem pe ra tur an stieg und die Ver lang sa mung 
der oze a ni schen Strö mun gen auf hal ten sol len, was 
be deu tet, dass die mensch  liche Spe zi es in fünf bis al-
ler höchs tens zehn Jah ren elend kre pie ren wird, lasst 
alle Hoff nung fah ren, aber bis zum end gül ti gen Un-
ter gang setzt bit te un be dingt eure Fahr rad hel me auf, 
sonst zahlt ihr saf ti ge Buß gel der.

Ich weiß, ich weiß, Fahr rad hel me hat es auch schon 
ge ge ben, be vor die Frau en – mit der Un ter stüt zung 
nütz  licher Idi o ten wie mir – alle Macht an sich ge ris-
sen ha ben, aber Pflicht wa ren sie da mals noch nicht. 
Oder je den falls nicht für Er wach se ne. Ich mei ne: 
Schaut sie euch doch an, alle die se fe schen jun gen 
und echt-jun gen Mi nis te rin nen, min des tens fünf 
 Pierc ings in je dem Ohr und drei in der Nase, und die 
Un ter ar me bis über die Ell bo gen tä to wiert, als müss-
ten sie vor lau ter Un an ge passt heit zwi schen Dienst-
schluss und Fei er abend im mer noch schnell ein paar 
Han dels schiff e ka pern. Und was tun sie in Wirk lich-
keit? – ver der ben uns das letz te biss chen Spaß, miss-
gön nen uns das Ge fühl von Wind und Son ne im Haar, 
ver lan gen von er wach se nen Men schen per Stra ßen-
ver kehrs ord nung, sich zu ent wür di gen und ein grell-
bun tes Stück Plas tik auf zu set zen.

Ich will ja gar nicht be haup ten, dass un se re El tern 
al les rich tig ge macht ha ben, aber we nigs tens wa ren 
sie nicht tä to wiert wie die Pi ra ten und be sa ßen trotz-
dem hun dert mal mehr Läs sig keit im Um gang mit ih-
ren Kin dern und dem Stra ßen ver kehr. Mein Va ter 
zum Bei spiel hat mei ne Ge schwis ter und mich zum 
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Spaß oft ein fach in den Koff er raum ge sperrt – meist 
im Som mer, wenn wir vom Kup fer teich ka men und 
er nicht woll te, dass wir mit un se ren san di gen Fü ßen 
und nas sen Ba de ho sen sei nen Opel Re kord eind reck-
ten. Auf der Heim fahrt hielt er zwi schen durch im-
mer mal wie der an, stieg aus dem Auto, klopf te auf 
den Koff er raum de ckel und ließ uns ra ten, wo wir uns 
ge ra de be fan den. Au ßer dem war es für mei ne El tern 
ganz selbst ver ständ lich, dass auf Ur laubs rei sen das 
je weils kleins te Kind auf der Hut ab la ge trans por tiert 
wur de, und kein Zoll be am ter oder Po  lizist hat je mals 
da ran An stoß ge nom men. Heut zu ta ge wür de man 
mei nen El tern des we gen die Er zie hungs be rech ti gung 
ent zie hen und der Fall wür de in den Abend nach rich-
ten auf tau chen.

Plötz lich höre ich hin ter mir ei nen er stick ten 
Schrei. Als ich mich um dre he, liegt Bin jas Fahr rad 
im Gras und sie sel ber wälzt sich in ei ner sum men-
den schwar zen Wol ke auf dem Bo den. Raps kä fer! Un-
glück  licher wei se trägt mei ne Toch ter au ßer ih rem 
gel ben Helm auch noch eine wei ße Blu se, was ihr die 
un ge teil te Auf merk sam keit der klei nen schwar zen 
Bies ter ge si chert hat. Ich sprin ge vom Rad, rei ße mir 
mein Ober hemd he run ter, schau fe le da mit den größ-
ten Teil der Kä fer aus Bin jas Ge sicht und drü cke ihr 
den Stoff straff vor die Lip pen, da mit sie at men kann, 
ohne den Mund vol ler Kä fer zu ha ben. Aber Bin ja be-
greift nicht, was ich be ab sich ti ge, sie reißt das Hemd 
weg, schlägt um sich und schreit und heult in mit ten 
des In sek ten in fer nos. Ich muss ihr mit ei ner Hand die 
Arme fest hal ten, da mit ich ihr mit der an de ren den 
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Helm ab neh men und die Blu se auf knöp fen kann, und 
da bei muss ich die gan ze Zeit die Luft an hal ten, weil 
ich ja auch in der Kä fer wol ke ste cke. Das wi der  liche 
Vieh zeug hat be reits mei nen Ober kör per ge stürmt 
und wim melt mei ne Arme he rauf und he run ter. Nur 
gut, dass mei ne Haa re bis zu den Schul tern he rab-
hän gen, das schützt mich et was. Ra cke steht mit sei-
nem klei nen Kin der rad in ge büh ren dem Ab stand ne-
ben uns und heult vor Angst oder auch bloß aus lau ter 
Mit ge fühl. End lich hal te ich Bin jas Blu se und ih ren 
Helm in der Hand und stop fe bei des zu sam men mit ei-
ner Mil  lion Raps kä fer in die Fahr rad ta sche und zie he 
den Reiß ver schluss zu. Auch die an de ren Kä fer las sen 
all mäh lich von uns ab und sum men in den nächs ten 
Gar ten. Bin jas Ge sicht ist wie ge sagt so wie so nicht 
das Hüb sches te, und nun ist es auch noch ver schwol-
len und zer bis sen von tau send Mi ni a tur mäu lern mit 
mik ro me ter gro ßen Kie fern.

»Wie sieht das Kind denn aus«, ruft Oma Ger da auch 
gleich hys te risch, als wir an kom men, ob wohl Bin jas 
Ge sicht in zwi schen wie der ab ge schwol len und nicht 
halb so rot ist wie mein nack ter Rü cken, auf dem ein 
Son nen brand zwei ten Gra des Bla sen schlägt. Mein 
blau es Hemd hat Bin ja an. Sie trägt es als Kleid über 
ih ren Jeans, mit ei nem Spann gurt von mei nem Ge-
päck trä ger als Gür tel. Und off en sicht lich geht es ihr 
nicht so schlecht, dass sie nicht so fort ins Wohn zim-
mer zum Com pun ika tor ge hen und ihre Mails ab fra-
gen könn te. Ra cke wühlt in sei nem Ruck sack nach 
dem pRO JEkta und lässt den »Dest royer« im Haus flur 
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auf er ste hen. Ich über rei che Ger da den Fahr rad helm 
mit der zu sam men ge knüll ten wei ßen Blu se da rin.

»Weiß!«, sage ich. »Denkst du ei gent lich über haupt 
nicht nach? Ge nau so gut hät test du mei ne Toch ter 
mit Ho nig ein schmie ren und in ei nen Amei sen hau fen 
schub sen kön nen. Die Raps kä fer ha ben sie bei na he 
auf ge fres sen.«

»Du hast nicht ge sagt, dass ihr mit den Fahr rä dern 
kom men wollt«, setzt Ger da zän kisch an, aber dann 
ver kneift sie sich den Rest. Wir ha ben lan ge und hef-
tig um die Kin der ge strit ten, nach dem sich ab zeich-
ne te, dass Chris ti ne wohl nicht so schnell wie der 
auf tau chen wür de, und na tür lich wur den sie mir zu-
ge spro chen. Es gab über haupt kei nen Grund, wa rum 
sie nicht bei mir hät ten le ben sol len. Wenn sie jetzt 
die meis te Zeit bei ih rer Groß mut ter woh nen, dann 
hängt das aus schließ lich von mei nem Wohl wol len ab. 
Ich kann sie je der zeit zu mir zu rück ho len. Und seit-
dem das ge klärt ist, ist mit Ger da sehr viel bes ser aus-
zu kom men.

Das alte Mäd chen ist kaum äl ter als ich, sieht aber 
we sent  licher äl ter aus. Ich fra ge mich, wa rum sie in-
zwi schen auf Groß mut ter macht und sich mit dem 
Er schei nungs bild und der Fit ness ei ner gut kon ser-
vier ten Fünfzigjäh ri gen zu frie den gibt. Wie fünf zig se-
hen heu te doch höchs tens noch die Neunzigjäh ri gen 
aus. Da bei war Ger da mal eine der Ers ten, die das da-
mals wirk lich noch scheiß ge fähr  liche Ver jün gungs-
pro gramm durch lau fen ha ben – als die Wahr schein-
lich keit, in ner halb der nächs ten fünf Jah re an Krebs 
zu er kran ken, noch bei über 80 Prozent lag. Da von hat 
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sie auch die wäss ri gen, stän dig vor sich hin trie fen den 
und trop fen den Au gen und die wuls tig her vor ste hen-
den Lymph kno ten an ih rem Hals be hal ten. Im mer hin 
hat sie bis jetzt noch kei nen Krebs. Je den falls so viel ich 
weiß. Ich habe sie ein we nig in Ver dacht, dass sie mich 
mit ih rem Groß mut ter-Look de mons t ra tiv an mein ei-
ge nes, hin ter der ju gend  lichen Fas sa de lau ern des Grei-
sen tum er in nern will. Es hat sie im mer ge stört, dass 
ihre Toch ter ei nen zwanzig Jah re äl te ren Mann ge hei-
ra tet hat. Da mit hat sie sich nie ab ge fun den.

»Ich will dein Freund sein«, schnarrt der Dest royer, 
klappt sein Kro ko dil maul auf und zu, wat schelt den 
Flur ent lang und bleibt ne ben Ger da ste hen.

»Oma, du musst ant wor ten!«, ruft Ra cke.
»Schön. Vie len Dank. Ich will auch dein Freund 

sein. Wir wer den be stimmt gute Freun de«, sagt Oma 
Ger da. Der Dest royer grunzt zu frie den.

»Lass uns Ra batz ma chen«, ruft Ra cke und der 
Dest royer mus tert ei nen Mo ment lang un ent schie-
den Oma Ger da und mich, aber dann fällt ihm er freu -
licher wei se doch noch ein, dass er das ent schärf te 
Pro gramm für Sie ben- bis Zehn jäh ri ge ge la den hat, 
und er wen det sich ab und schmet tert sei nen Ham-
mer klir rend in den Flur spie gel.

»Ich muss mal mit dir re den«, sagt Ger da zu mir. Ich 
sehe, wie viel Mühe es sie kos tet, freund lich zu blei-
ben.

»Oh bit te«, sage ich, »fang nicht schon wie der mit 
den Punk ten an.«

»Aber ich kom me ein fach nicht aus«, ruft Ger da, 
»rech ne doch mal nach. Bin ja muss ich zwei mal die 
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Wo che zum Reit un ter richt fah ren und Ra cke zwei-
mal zum Fuß ball und ein mal zum Kla vier un ter richt. 
Und wenn jetzt wie der die Or ka ne an fan gen, muss ich 
sie auch zur Schu le brin gen. Ich brau che noch min-
des tens drei Tank fül lun gen. Und Ra cke hat ge sagt, er 
wür de so gern mal wie der Kö nigs ber ger Klop se es sen. 
Die Kin der sind im Wachs tum, aber die paar Mar ken, 
die ich habe, die rei chen ja nicht mal da für, dass sie je-
den Tag ihre Milch be kom men.«

»Ich habe dir oft ge nug er klärt, dass Kin der über-
haupt kei ne Milch pro duk te brau chen!«

Das habe ich al ler dings, und wenn sie ihre CO2-
Punk te für auf tier quä le ri sche Wei se her ge stell te Jo-
ghurts ver schleu dern will, dann ist das ihr Pri vat ver-
gnü gen. Geht mich nichts an.

Jetzt kann sie sich nicht mehr be herr schen.
»Aber es sind doch die Punk te der Kin der. Und die 

Kin der woh nen ja nun mal bei mir. Es ist nicht ge-
recht, dass du das Kon tin gent der Kin der für dich be-
hältst. Wie soll ich denn mit ei nem ein zi gen Kon tin-
gent drei Per so nen satt krie gen?«

»Was willst du da mit sa gen? Dass ich den Kin dern 
ihr Fleisch weg fres se und ihr Ben zin ver fah re? Die 
krie gen schon ih ren An teil, wenn sie bei mir sind. Frag 
sie, was heu te auf dem Tisch stand. Frag sie ru hig. Ich 
kann es dir sa gen: Rin der gu lasch, das Kilo für 70 Euro 
und fünf Punk te – da für hät te ich auch eine Tank fül-
lung be kom men kön nen.«

»Aber die Kin der wa ren in die sem Mo nat nur zwei-
mal bei dir. Und ich hat te sie die gan ze üb ri ge Zeit. Es 
ist ein fach nicht ge recht …«
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»Also, wenn es dir zu viel wird … Die Kin der kön nen 
auch ger ne wie der bei mir woh nen.«

Ger da sackt in sich zu sam men. »Bit te«, sag t sie, 
»bit te, wir sind so furcht bar knapp … Ra cke muss im-
mer bei den El tern sei ner Mit spie ler fra gen, ob er bei 
ih nen mit fah ren darf, die fan gen auch schon an zu 
mur ren, dass ich nie …«

Ich habe von An fang an vor ge habt, ihr ein Kon-
tin gent zu ge ben. Ich bin ja kein Un mensch. Aber ich 
war te da mit im mer so lan ge, bis sie von ih rem ho-
hen Ross he run ter ge stie gen ist. Ich bin lan ge ge nug 
von Frau en und ih ren blö den Ar gu men ten ma ni pu-
liert wor den. Ich habe ein Recht da rauf, die letz ten 
paar Jah re vor dem Welt un ter gang in Frie den zu ver-
brin gen. Ger da be kommt Bin jas CO2-Kon tin gent, von 
dem ich noch kaum et was ab ge zweigt habe. Ich bu-
che es ihr mit dem Ego-Smart auf ihr Kon to rü ber. Sie 
darf da bei zu schau en.

»Dan ke«, sagt Ger da und ist wie der völ lig hand-
zahm. »Dan ke, das hilft uns sehr wei ter. Vie len, vie-
len Dank.«

Na also. Geht doch.
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3
Wie der zu Hau se gehe ich als Ers tes in den Kel ler, um 
Chris ti ne Ge sell schaft zu leis ten, mich ein we nig mit 
ihr zu un ter hal ten und ihr die Zeit zu ver trei ben. Mir 
ist be wusst, dass es nicht be son ders an ge nehm sein 
kann, 48 Stun den lang al lein in ei nem ge schlos se nen 
Raum ohne Fens ter zu ver brin gen, und sie lässt ja 
auch kei ne Ge le gen heit aus, es mir un ter die Nase zu 
rei ben. Also räu me ich die Kon ser ven do sen aus dem 
Kel ler re gal, die Erb sen und Wur zeln und die Tor ten-
pfir si che, schie be das Re gal zur Sei te, dre he mit mei-
nem 70er-Jah re Black-&-Dec ker die Schrau ben aus 
der Sperr holz plat te, löse sie von der Wand und drü-
cke die Zah len kom bi na ti on, um die Stahl tür zu öff-
nen. Voi là, schon bin ich in mei nem klei nen, ge hei-
men Reich des Tros tes, mei ner Schutz zo ne. Acht 
mal vier Me ter plus eine durch ei nen Vor hang ab ge-
trenn te Nass zel le – die klas si sche Prep per-Raum-
Grö ße. Ge nug Platz für ein alt mo di sches fran zö si-
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sches Mes sing bett, eine klei ne gel be Ikea-Sitz e cke 
in klu si ve Bei stell tisch chen und eine Ikea-Kü chen in-
sel mit ten drin. Es riecht nach Plätz chen, frisch ge-
ba cke nen Plätz chen, ein Ge ruch, den ich sehr lie be. 
Chris ti ne steht in ei ner rosa-weiß ka rier ten Schür ze 
am Herd und hält mit rosa-weiß ka rier ten Topfl ap-
pen-Hand schu hen das Back blech. Vor vier Mo na ten 
hat te sie eine Pha se, in der sie sich fürch ter lich ge hen 
ließ, aber ich habe ei ni ges klar ge stellt und jetzt sind 
ihre Lip pen in ei nem zar ten, zu ih rem Na gel lack pas-
sen den Pas tell ton ge schminkt und die Au gen brau en 
sind zu ei nem run den Bo gen ge trimmt, der ih ren Au-
gen ei nen fra gen den und in tel  ligen ten Aus druck ver-
leiht. Un ter der Schür ze trägt sie ein hell blau es Blüm-
chen kleid und ihre blon den Haa re fal len bis zu den 
Schul tern he rab, wo sie in schöns ter Na tür lich keit ei-
nen Bo gen nach au ßen be schrei ben. Sie lä chelt mich 
an. Aber ich weiß, dass ich ihr nicht trau en kann, und 
des we gen zie he ich zu erst die Stahl tür zu, und wäh-
rend Chris ti ne das Blech auf den Herd stellt – sie hat 
»Spitz bu ben« ge ba cken, klei ne dunk le Teig klum pen 
mit hal bier ten Wal nuss ker nen oben drauf, mei ne 
Lieb lings kek se –, beu ge ich mich über die Tas ta tur, 
da mit sie nicht er ken nen kann, wel che Zah len kom-
bi na ti on ich ein ge be. Dann las se ich sie dicht an die 
Wand tre ten, dort hin, wo ich drei Me tall rin ge mit Ka-
ra bi ner ha ken ins Mau er werk ge dü belt habe, ei nen 
in Knie hö he, ei nen in Schult er hö he und ei nen über 
Kopf hö he, und hake die Ket te, die an Chris ti nes Hals-
band be fes tigt ist, so straff wie mög lich in den mitt-
le ren. Ich weiß, das klingt jetzt al les ganz furcht bar, 
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Ket te und Hals band, da denkt man gleich an In qui si-
ti on oder SM-Stu dio, aber ich bin kein Per ver ser, bloß 
ein Mann mit sei nen ganz nor ma len Be dürf nis sen. 
Ich wür de mit Freu den auf das mit tel al ter  liche Ket-
ten ge ras sel ver zich ten, aber bei ei ner Frau wie Chris-
ti ne ist das nun mal nicht mög lich. In den bei den Jah-
ren, seit sie hier un ten lebt, hat sie elf mal ver sucht, 
mich ernst haft zu ver let zen. Sie hat ein Stuhl bein ab-
ge schraubt und mir über den Schei tel ge zo gen, hat 
ver sucht, mir hei ßes Was ser ins Ge sicht zu schüt ten, 
mir ei nen Holz löff el in den Rü cken zu ram men, des-
sen Stiel sie mit ih ren Schnei de zäh nen spitz ge schabt 
hat te, und ein mal hat sie so gar das Stark strom kabel 
aus dem Herd ge ris sen und mich un ter dem Vor-
wand, der Herd funk ti o nie re nicht mehr, ob ich mir 
das nicht ein mal an se hen kön ne, in die Nähe ge lockt. 
Und zwi schen durch hat sie mir im mer wie der über-
zeu gend vor ge spielt, sie wür de jetzt ein len ken, hät te 
end lich auf ge ge ben, sich mit der Si tu a ti on ab ge fun-
den und sei be reit zu ko o pe rie ren. Über Wo chen, ja 
Mo na te hat sie das je des Mal durch ge zo gen, bis ich 
mich in Si cher heit wieg te, ihr bei na he schon ver-
trau te, und bei der ers ten klei nen Nach läs sig keit von 
mir – zack – schon hat sie wie der zu ge schla gen. Es 
lässt sich also viel leicht nach voll zie hen, wes we gen ich 
sie bei je dem Be such zu erst an der Wand fi xie re, nach 
Waff en ab tas te und da nach gründ lich den Raum ins-
pi zie re, ob ir gend wo ein Stuhl bein lo cker ist, ein Ka-
bel aus der Wand schaut oder sonst eine Ver än de rung 
mein Miss trau en ver dient. Nach dem sie mich ein hal-
bes Jahr lang ter ro ri siert hat te, habe ich dann noch 
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ein mal rich tig in ves tiert und das Si cher heits schloss 
mit der Ge heim zahl ein ge baut. Ob wohl ich hand-
werk lich ja eher un ge schickt bin. Aber wenn man et-
was wirk lich will, ent deckt man plötz lich un ge ahn te 
Fä hig kei ten an sich. Bei der Kont rol le des Rau mes 
gehe ich sys te ma tisch, kon zent riert und schwei gend 
vor. Auch Chris ti ne darf mich wäh rend des sen nicht 
an spre chen. Erst da nach las se ich ihr wie der die vol le 
Ket ten län ge, mit der sie sich in zwei Drit teln des 
 Rau mes frei be we gen kann, und erst dann be grü ße 
ich sie.

»Hal lo Chris ti ne.«
Und sie senkt den Kopf und sagt, ohne mich an-

zu se hen, »mein Ge bie ter«, wie ich es ihr bei ge bracht 
habe, und es ist kei ne un ter drück te Wut da bei in ih-
rer Stim me und al ler höchs tens ein Hauch von Iro nie.

Ich habe die se An re de etwa vier Wo chen, nach-
dem ich sie hier he run ter ge bracht hat te, ein ge führt. 
Ich weiß noch, dass ich mir da bei da mals sel ber et-
was al bern vor kam. Aber je des Mal, wenn sie mich 
mit mei nem Na men an sprach, wenn sie Se bas ti an 
zu mir sag te, war das mit zig Er in ne run gen an Si tu-
a ti o nen ver knüpft, in de nen sie frü her Se bas ti an zu 
mir ge sagt hat te. »Se bas ti an, das ist doch wohl nicht 
dein Ernst?« Oder als sie sich von mir trenn te – sie 
hat mich ver las sen! – und wie selbst ver ständ lich 
die Woh nung für sich be an spruch te: »Se bas ti an, du 
willst doch nicht wirk lich den Kin dern die Woh nung 
weg neh men? Willst du, dass Bin ja die Schu le wech-
seln muss? Weißt du nicht mehr, wie lan ge Ra cke ge-
braucht hat, um sich an den Kin der gar ten zu ge wöh-
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nen? Was auch im mer wir ei nan der ange tan ha ben, 
die Kin der soll ten da für nicht bü ßen müs sen. Kön-
nen wir uns da rauf ei ni gen, Se bas ti an?«

Letzt lich war es nur kon se quent, dass sie sich die 
Woh nung un ter den Na gel riss. Schließ lich hat te sie 
ja auch all die vo ran ge gan ge nen Jah re ganz al lein be-
stimmt, wie un se re Woh nung ein ge rich tet und ge stri-
chen wur de – mit ih rem flie der far be nen Wei ber ge-
schmack hat te sie das be stimmt, der kei ne freie Flä che 
er tra gen konn te, ohne eine däm  liche Holz scha le da-
rauf zu stel len und sie mit po lier ten Halb e del stei nen 
oder den ver trock ne ten Schlauben ir gend wel cher af-
ri ka ni schen Pflan zen zu fül len. Und als ich ein wil lig te, 
was sag te sie da? Dank te sie mir? Ach wo her denn. Sie 
mein te, dass ich bei mei nem Ge halt so wie so Schwie-
rig kei ten ge habt hät te, die Mie te al lein zu stem men. 
Erst im Nach hi n ein ist mir klar ge wor den, wie sehr 
die se Frau mich de mo ra  lisiert hat. Schon die Art, wie 
sie Se bas ti an sagt, und ich fal le so fort in tie fe Re sig na-
ti on und dro he wie der zu dem Mann zu wer den, den 
sie von frü her kennt und den zu ma ni pu lie ren eine ih-
rer leich tes ten Übun gen war.

Als ich ihr da mals vor schlug, sie sol le mich von nun 
an »mein Ge bie ter« nen nen, biss Chris ti ne sich auf die 
Un ter lip pe und sah an mir vor bei.

»Was hast du denn?«, sag te ich. »Es ist doch nicht 
mehr als eine For ma lie. Du hast ja auch ›Herr Mei er‹ 
zu Herrn Mei er ge sagt, ohne dass du ihn als dei nen 
Herrn an ge se hen hast. Dann kann es doch wohl nicht 
so schwer für dich sein, zu dei nem rich ti gen Ge bie ter 
›Mein Ge bie ter‹ zu sa gen. Im Grun de be nennst da da-
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mit bloß die be ste hen den Macht ver hält nis se in die-
sem Raum.«

»Klingt ein biss chen nach 1001 Nacht, fin dest du 
nicht?«, sag te Chris ti ne.

Oh, da für lie be ich sie, dass sie sol che Din ge sagt, 
selbst wenn sie eine Ket te um den Hals hat. Sie ist ein 
tap fe rer klei ner Ter ri er. Die Ket te lässt sich ja nun mal 
nicht ver mei den, aber an sons ten ver su che ich, ihr den 
Auf ent halt hier so an ge nehm wie mög lich zu ma chen.

Chris ti ne bin det ihre Schür ze ab, und wir set zen 
uns ne ben ei nan der auf das gel be Sofa, ich lege mei nen 
Arm hin ter sie auf die Leh ne. Vor uns auf dem Bei stell-
tisch steht die Keks scha le mit den war men Spitz bu ben 
und die Wal nuss hälf ten da rauf se hen aus wie Mäu se-
ge hir ne. Da ne ben steht ein gelb ge streif ter Krug mit 
Li mo na de – Lim bur ger Dom-Ke ra mik. Mei ne Mut-
ter be nutz te frü her den glei chen Krug, bloß mit rosa 
Strei fen, aber ich habe nur noch ei nen gel ben ge fun-
den. Erst hat te ich ihn oben in mei ner Kü che, aber ir-
gend wann hat mich die fal sche Far be so ge stört, dass 
ich ihn zu Chris ti ne aus ge la gert habe. Und hier passt 
er ja auch ganz her vor ra gend zur Sitz e cke.

Wir plau dern, und ich er zäh le Chris ti ne, was für 
ein Wet ter drau ßen ist – das sel be wie seit Wo chen, sie 
soll bloß froh sein, hier schön kühl un ter der Erde zu 
ho cken – und dass Ra cke eine »Son ne mit Wol ke« in 
»Tan zen und Tur nen« be kom men hat und Bin ja ein 
»Be acht lich« in »Chi ne sisch« und von dem Glet scher 
er zäh le ich, der in den Stau see ge rutscht ist. Wir fra-
gen uns bei de, wa rum das kei ner vor her ge se hen und 
die nö ti gen E va ku ie rungs maß nah men in den bei den 
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Dör fern ein ge lei tet hat, und da bei kom men wir auf 
die neu es ten po  liti schen, ge o lo gi schen und k lima ti-
schen Ent wick lun gen, und es ist rich tig nett, so nett 
wie ewig nicht mehr.

Es ist fast wie da mals, als wir ge ra de erst im De mo-
kra tie komi tee auf ei nan der ge sto ßen wa ren und be-
gan nen, uns in ei nan der zu ver lie ben, wäh rend wir 
mit den an de ren gan ze Näch te durch Plä ne schmie de-
ten, wie die ser Staat um struk tu riert wer den könn te, 
ohne die Grund sät ze der De mo kra tie da bei auf zu ge-
ben. Ich neh me mir ei nen Spitz bu ben aus der Keks-
scha le, knab be re die Wal nuss he run ter und lege den 
Keks wie der zu rück. Und wäh rend Chris ti ne sich er-
ei fert, dass die Mög lich keit, das K lima durch die Pro-
duk ti on künst  licher Wol ken he run terzu küh len, im-
mer noch eher halb her zig um ge setzt wird – »… dem 
müss te al ler ers te Pri o ri tät ein ge räumt wer den, ha-
ben die das denn noch nicht be griff en?« –, las se ich 
mei nen Arm auf ihre Schul ter glei ten, grei fe mir eine 
Sträh ne ih res Haa res und dre he sie zwi schen den Fin-
gern.

»Ich fin de dich im mer noch schön«, sage ich und 
das ist die rei ne Wahr heit. Ich gebe ihr ein Drit tel mei-
ner täg  lichen Eph ebo-Do sis. Ich kann sie hier un ten ja 
schließ lich nicht ver schim meln las sen. Sie ist 48, sieht 
mit hil fe der Ephs aber wie Mit te drei ßig aus, wäh rend 
ich mit der dop pel ten Do sis als Ende drei ßig durch-
ge he. Kein Mensch wür de jetzt noch ver mu ten, dass 
ich ei gent lich zwanzig Jah re äl ter bin.

Es ist schon eine merk wür di ge Vor stel lung, dass 
Chris ti ne ohne die Me di ka men te so alt wie ihre Mut-
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ter aus se hen wür de. Sie lä chelt mich an und wir ste-
hen ge mein sam auf und ge hen zum Bett hi nü ber. 
We gen der Ket te trägt sie nur noch Klei der, die durch-
ge hend ge knöpft sind, die ses hier auf der Vor der sei te. 
Ich knöp fe sie bis zur Hüf te auf und grei fe un ter den 
Stoff, las se mei ne Hän de über ihre war me Haut und 
den raf  nier ten schwarz-ro ten Slip wan dern, den ich 
ihr bei ei nem Ver sand be stellt habe. Sie fühlt sich gut 
an, die se glat te, jun ge Haut, und ich ver su che mir vor-
zu stel len, wie sie sich wohl an füh len wür de, wenn ich 
Chris ti ne mal für ein oder zwei Mo na te die vol le Ephe-
bo-Do sis ge ben wür de. Ich schie be ihr das Kleid über 
die Hüf ten he run ter und zie he mich eben falls aus.

»Wann lässt du end lich dei ne Brust haa re wie der 
wach sen«, sagt Chris ti ne. »Kein Mensch trägt heu te 
noch ra siert.«

»Na, du musst es ja wis sen«, sage ich.
Wir le gen uns ins Bett und ich zie he ih ren Kör per 

eng an mich. Sie küsst mei nen Hals und streicht über 
mei ne Brust.

»Schon seit zehn Jah ren trägt nie mand mehr ra-
siert. Ich wür de gern wis sen, wie das bei dir aus sieht.«

»Blöd«, sage ich, »das wür de völ lig blöd aus se hen. 
Da und dort eine In sel und um jede Brust war ze ei nen 
Kranz von Bors ten. Das willst du gar nicht se hen.«

Wir schla fen mit ei nan der, ha ben den lie be vol len, 
rou ti nier ten und ge schmei di gen Sex ei nes al ten Ehe-
paars mit jun gen Kör pern. Hin ter her liegt Chris ti ne 
in mei nem Arm und zupft und krault in mei ner nicht 
vor han de nen Brust be haa rung he rum. Ich wer de ganz 
sen ti men tal da bei.
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»Ge nau wie frü her«, sage ich.
Aber Chris ti ne kann es nicht gut sein las sen, sie 

muss mal wie der die Stim mung ver sau en. Ruck ar tig 
setzt sie sich auf und schiebt mei nen Arm von ih rer 
Hüf te, als wäre er ein zu dring  liches Haus tier.

»Sieh mich an«, sagt sie. »Es ist nicht wie frü her! 
Nichts ist wie frü her! Ich bin mit ei ner Ket te an ge-
bun den. Das ist nicht nor mal. Dir muss doch klar sein, 
dass es krank ist, was du hier tust?«

Geht das also wie der los. Chris ti ne schafft es nie 
län ger als ein paar Tage, sich zu sam men zu rei ßen. Wir 
ha ben die ses Ge spräch schon hun dert mal ge führt und 
wir wer den im mer bes ser da bei. Das heißt: Ich wer de 
bes ser, von Mal zu Mal ge schliff e ner in der Ar gu men-
ta ti on. Chris ti ne sagt ei gent lich im mer bloß das Glei-
che: dass es krank sei, dass ich krank sei.

»In sehr vie len Län dern sper ren Män ner ihre 
Frau en ein«, er wi de re ich ge dul dig, »und es ist ge-
sell schaft lich voll kom men ak zep tiert, ja, es wird ge-
ra de zu er war tet. Wa rum soll ich mei ne ur ei ge nen 
männ  lichen Be dürf nis se ver leug nen, bloß weil ich das 
Pech habe, aus ge rech net in die sem win zi gen Zeit fens-
ter ge bo ren zu sein, in dem man den Frau en hier al len 
Erns tes die Re gie rung über lasst? Nur ein paar Jah re 
frü her und die Sa che hät te völ lig an ders aus ge se hen. 
In den meis ten Län dern sieht es ja auch heu te noch 
an ders aus. Oder wie der. Män ner herr schen seit Jahr-
tau sen den über Frau en. Und sie wür den es auch die 
nächs ten tau send Jah re tun, wenn die Mensch heit 
noch so lan ge Be stand hät te. Das, was ge ra de in Eu-
ro pa und Nord a me ri ka pas siert, die se Ver wei b lichung 
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der Kul tu ren und dass ihr jetzt über all mit mi schen 
dürft, ist eine kurz zei ti ge his to ri sche Ab nor mi tät. 
Ein Aus rut scher in der Ge schich te der Mensch heit. 
Der Is lam wird die se jäm mer lich to le ran ten und ent-
schei dungs schwa chen Schwuch tel-De mo kra ti en hin-
weg fe gen. Und wenn es die Mus lime nicht ma chen, 
dann tun es die Chi ne sen. Je den falls wür den sie es 
tun, wenn sie noch die Zeit dazu hät ten und nicht ge-
ra de der gan ze Pla net den Bach hi nun ter gin ge. Ge-
sell schaf ten, die von Frau en re giert wer den, sind zum 
Un ter gang ver ur teilt.«

Sie lässt mich aus re den, wie ich ihr das bei ge bracht 
habe, eine Sa che, die frü her un denk bar war. Stän dig 
hat sie da zwi schen ge plap pert, nichts blieb un wi der-
spro chen. Aber nun kann ich mich aus brei ten, wie ich 
will, und sie lässt mir alle Zeit der Welt, war tet not falls 
mi nu ten lang, bis ich fer tig bin, be vor sie ant wor tet.

»In kei nem Land der Welt wer den Frau en an die 
Ket te ge legt«, sagt Chris ti ne. »Selbst in Saudi-Arabien 
lau fen sie frei auf der Stra ße he rum.«

»Ja, aber bloß, weil es kei nen Ort gibt, wo hin sie 
flie hen könn ten. Sie ha ben gar kei ne an de re Mög lich-
keit, als wie der nach Hau se zu kom men. Wenn ich 
mich da rauf ver las sen könn te, dass du wie der zu mir 
zu rück kommst, wür de ich dich auch ein kau fen ge hen 
las sen. Aber so lan ge das noch nicht geht, freu dich 
doch, dass ich dir die se Ar beit ab neh me.«

Da rauf sie: »Nie mand darf sei ne Frau an ei ner Ket te 
hal ten, das gibt es in kei ner Kul tur, das ist über all ein 
Ver bre chen. Das ist krank!«

»Das be zweifl e ich«, sag e ich sehr ru hig, »aber 
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selbst, wenn es in ei ni gen Kul tu ren als Ver bre chen 
an ge se hen wer den mag – des we gen ist es noch lan ge 
nicht krank.«

»Doch. Es ist krank, krank, krank!«
Sie quetscht sich zwei er pres se ri sche Trä nen aus 

den Au gen.
»Un sinn«, sage ich, und ob wohl sie sich so auff ührt, 

bin ich im mer noch ge dul dig, ant wor te höfl ich und 
ge fasst. »Denk doch bloß an den Mäd chen händ ler-
ring, der auf ge flo gen ist, als ihr schon ge glaubt habt, 
die böse, böse Pros ti tu ti on end gül tig ab ge schafft zu 
ha ben. Die hat ten ihre Mäd chen doch auch den gan-
zen Tag in Ket ten ge legt. Aber so weit ich mich er in-
ne re, ist kei ner von den Jungs des we gen als psy chisch 
ge stört in eine Ir ren an stalt ein ge wie sen wor den. Die 
wur den alle zu Ge fäng nis ver ur teilt. Und er zähl mir 
nicht, dass die se Män ner die Mäd chen bloß des Gel-
des we gen an ge ket tet hat ten – die ha ben da auch jede 
Men ge Spaß da bei ge habt. Wa rum sind die Rich ter 
also nicht auf die Idee ge kom men, die se Män ner als 
psy chisch krank ein zu stu fen? Wo es dei ner Mei nung 
nach doch nur ei nem kran ken Hirn ent sprin gen kann, 
eine Frau in Ket ten zu hal ten? Ich sag es dir: Weil je-
der Rich ter den Spaß da ran nach voll zie hen kann. Weil 
er auch heim lich da von träumt, so viel Macht zu be sit-
zen. Für ei nen Mann ist es näm lich et was sehr Schö-
nes, eine Frau ganz und gar zu be herr schen. Und vor 
al lem ist es et was völ lig Nor ma les – ein ge sun des 
männ  liches Be dürf nis.«

»Ist es nicht, und das weißt du auch, Se bas ti an. Und 
au ßer dem war es eine Rich te rin, die das Ur teil ge spro-
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chen hat. Und du willst ja wohl nicht ernst haft be-
haup ten …«

»Halt den Mund«, sage ich. »Du soll test dir ab ge-
wöh nen, im mer das letz te Wort ha ben zu wol len. Und 
nenn mich nicht Se bas ti an!«

Ich ver lan ge kei nen Ka da ver ge hor sam – wie man 
ge ra de se hen konn te, las se ich ihr so gar ziem lich vie le 
Frech hei ten durch ge hen –, aber mein Name ist ab so-
lut tabu.

»Oh, Ver zei hung, Ge bie ter«, ant wor tet sie, wo bei 
sie die Hän de hebt, auf eine al ber ne Wei se mit den 
Fin gern we delt und das Wort »Ge bie ter« aff ek tiert be-
tont. »Ich habe ganz ver ges sen: Wenn ich den ver bo-
te nen Na men aus spre che, dann ver wan delst du dich 
wo mög lich in das arme Würst chen, das du in Wirk-
lich keit bist, und kannst hier nicht mehr als der tol le 
Hecht und Frau en bän di ger auf tre ten.«

Ich be trach te sie kalt. Da sitzt sie ne ben mir, nackt, 
ein ge sperrt, an ge ket tet, aus ge lie fert. Die Schei ße steht 
ihr wahr lich bis zum Hals, aber sie denkt im mer noch, 
sie könn te Wel len ma chen. Ich könn te jetzt wü tend 
wer den. Ich könn te sonst was mit ihr an stel len. Aber 
ich bin ganz ru hig. Ohne ein Wort stei ge ich aus dem 
Bett und grei fe sie mir. Sie zuckt zu rück, hebt re flex-
haft die Hän de vors Ge sicht. Da bei habe ich gar nicht 
die Ab sicht, sie zu schla gen. Ich pa cke ein fach bloß die 
Ket te dicht ne ben ih rem Hals und schlei fe sie da ran zur 
Wand, zu den Ka ra bi ner ha ken. Sie ver sucht, sich zu 
weh ren, nach mir zu tre ten und mit den Fäus ten nach 
mir zu bo xen. Ich bin ge nau so nackt wie sie und da-
durch ver letz  licher als sonst. Aber ihre  Ver su che sind 



42

rüh rend schwach. Ich brau che bloß ein mal kräf tig an 
der Ket te zu zie hen und sie ge rät so fort aus dem Gleich-
ge wicht und stol pert brav ne ben mir her. Ich zie he die 
Ket te wie der in den mitt le ren Ka ra bi ner, bis sie nur 
noch ei nen Me ter lang ist, so dass Chris ti ne sich we-
der set zen noch ir gend wo hin ge hen kann, son dern ein-
fach an der Wand ste hen blei ben muss. Es tut gut, sie 
so zu se hen, ihre pe net ran te Ich-er klär-dir-mal-was-
mit-dir-los-ist-Ar ro ganz hat ei nen tüch ti gen Sprung 
be kom men. Sie schluchzt, schluchzt die gan ze Zeit, 
wäh rend ich zum Bett zu rück ge he, mich wie der an-
zie he, mei ne Schu he zu schnü re, zur Kü chen in sel gehe, 
die Schub la de auf zie he und nach ei nem Kabel bin der 
wüh le.

»Tu das nicht«, schluchzt sie, wäh rend ich ihr die 
Hän de mit dem Kabel bin der auf den Rü cken fes se le. 
Ohne Schu he hän gen da nur noch küm mer  liche 1,69 
an der Ket te. Wie klein sie ist! Zu sam men ge sun ken 
steht sie da mit hän gen den Schul tern und be ben den 
Lip pen. Aber das hät te sie sich vor her über le gen müs-
sen. Ich dre he die Hei zung he run ter und gehe wort los 
hi naus.
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4
Als ich auf wa che, lie ge ich im Wohn zim mer auf dem 
Cord so fa in vol len Kla mot ten und der Fern se her 
läuft. Ein schwar zes Zei chen trick dings wird von ei-
ner Wip pe senk recht in die Luft ge schleu dert. Eine 
hel le Kin der stim me – viel leicht sind es auch meh re re 
Stim men oder doch nur eine, das ist schwer zu sa gen – 
singt ein Lied, ir gend et was mit Sombr ero.

»… mit Sombr ero … mit Sombr ero«, singt die 
Stim me und jetzt er ken ne ich auch die Zei chen trick-
fi gur. Es ist Ca lim ero, das Fern seh kü ken. Kennt das 
noch ei ner? – Die Zei chen trick se rie aus den 70ern mit 
ei nem schwar zen Kü ken na mens Ca lim ero, das als 
Sym bol sei ner un voll stän di gen Ent wick lung und ei-
nes über gro ßen Schutz be dürf nis ses auch nach dem 
Schlüp fen im mer noch ein ver damm tes Stück Ei er-
scha le auf dem Kopf spa zie ren trägt. So, wie sich das 
un se re für sorg  liche Re gie rung auch für ihre schutz-
be dürf ti gen Un ter ta nen wünscht: al len Rad fah rern 
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eine Ca lim ero scha le auf den zer brech  lichen Schä del, 
dann kann nie man dem mehr et was ge sche hen. Nur, 
dass Ca lim ero jetzt ir gend wie an ders aus sieht … die 
Au gen! Die Zeich ner ha ben ihm wi der  liche Manga-
Au gen ver passt, mit de nen Ca lim ero in die Ge gend 
glotzt, als wür de er Dro gen neh men. Die rote Di gi tal-
an zei ge am un te ren Rand des Bild schirms zeigt 7:12 
Uhr. Ich schaue auf mei ne Arm band uhr – ja wohl, ich 
be sit ze noch eine – tat säch lich, es ist be reits nach sie-
ben. Ges tern Nacht muss ich vor dem Fern se her ein-
ge schla fen sein. Sie ben Uhr mor gens, das ist noch zu 
früh, um sich fürs Büro fer tig zu ma chen, vor neun 
er scheint dort nie mand. Die meis ten kom men erst 
nach zehn. Dann fällt es mir sie dend heiß ein: sie ben 
Uhr mor gens, das be deu tet, dass Chris ti ne seit sie-
ben Stun den im Kel ler steht und auf mich war tet, die 
Hän de auf den Rü cken ge fes selt. Das war nicht mei ne 
Ab sicht. Ich hat te vor, nach zwei Stun den zu rück zu-
kom men und die Ket te wie der län ger zu ma chen, viel-
leicht nicht gleich die vol le Län ge, aber we nigs tens so 
lang, dass sie hät te sit zen kön nen. Ich will sie ja nicht 
quä len. Ich will ihr bloß zei gen, was in mei nen Mög-
lich kei ten liegt, und ihr ein we nig das Müt chen küh-
len. Res pekt – da rum geht es. Aber ehr lich ge sagt, 
habe ich sie wohl ein fach ver ges sen. Je des Mal, wenn 
ich die Kel ler tür hin ter mir ge schlos sen und das Re-
gal wie der an ge bracht und die Kon ser ven do sen ein ge-
räumt habe, wird der ge hei me Raum dort un ten, wird 
auch Chris ti nes Exis tenz für mich schlag ar tig so un-
wirk lich, als wäre al les bloß eine Phan ta sie von mir. 
Selbst in der al ler ers ten Zeit, in den bei den Wo chen, 
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nach dem ich sie ein ge sperrt hat te, war es ir gend wie 
un wirk lich. Ob wohl ich Tag und Nacht an Chris ti ne 
dach te und die Tat sa che, dass sie dort un ten saß, in 
ei ner Welt, in der ich die Re geln vor gab und sie nicht 
Nein sa gen konn te, mich ge ra de zu eu pho ri sier te. Und 
den noch war die se zwei te, ge hei me Welt schon da-
mals für mich so un wirk lich, dass ich mehr mals täg-
lich hi nun ter ge hen, das Re gal aus räu men, die Sperr-
holz plat te lö sen und die schall dich te Tür auf schlie ßen 
muss te, um mich im mer wie der da von zu über zeu gen, 
dass der Ort tat säch lich exis tier te. Je des Mal, wenn 
ich ein trat und Chris ti ne an der Ket te vor fand, traf 
mich wie der ein Glücks flash. Das war real! Das war so 
was von real!

Lei der ge wöhnt man sich ja an al les. Es gibt Un-
ter su chun gen da rü ber, dass selbst das Glück, das ein 
Lot to ge winn ei nem be rei tet, nur drei Mo na te an hält. 
Da nach ist man wie der ge nau so de pres siv wie vor her.

Ges tern Nacht habe ich mir auf DFS ein For mel-1-
Ren nen an ge se hen. Pull man führ te vor Lam bert, der 
ihm die gan ze Zeit an der nicht vor han de nen Stoß-
stan ge kleb te und ein fach nicht vor bei kam. Er ver-
such te es rechts, links, wie der rechts, in der Kur ve, 
auf der Ge ra den, wäh rend die Flieh kräf te an sei nem 
Helm ruck ten, und dann muss ich ir gend wann ein ge-
schla fen sein.

Und jetzt ist es sie ben. Ich habe ein ent setz lich 
schlech tes Ge wis sen. Um die Wahr heit zu sa gen: Ich 
fürch te mich, hi nun ter zu ge hen und ihr ge gen über zu-
tre ten. Fast so sehr, wie da mals, als ich das ers te Mal 
zu ihr hi nun ter ge hen muss te. In der The o rie hör t sich 
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das ja ganz leicht an – sei ne al ten Rol len mus ter auf zu-
ge ben und ein Macht ver hält nis um zu dre hen, in dem 
man sich ein fach wie ein kom plett an de rer und sehr 
do mi nan ter Mensch be nimmt. Aber prak tisch be deu-
te te es, mei ner ei ge nen Frau ge gen ü ber zu tre ten, die 
seit zwan zig Jah ren bes tens da rin trai niert war, auf 
mir her um zu ha cken und mich auf die per fi des te Art 
zu ma ni pu lie ren. Die es vor al lem rich tig gut drauf-
hat te, mir Schuld ge füh le ein zu re den. Und da ich sie 
ge ra de be täubt, ent führt, ein ge sperrt und an ge ket-
tet hat te, dräng te sich der eine oder an de re Vor wurf 
ja ge ra de zu auf. Ich brauch te da mals zwei vol le Tage, 
bis ich ge nug Mut ge sam melt hat te, und beim Ent fer-
nen der Sperr holz plat te rutsch te ich mehr mals mit 
dem Schrau ber ab, so schwei ßig wa ren mei ne Hän de. 
Nichts er klä ren, nicht ar gu men tie ren und vor al lem: 
nicht ent schul di gen, hat te ich mir vor ge nom men. Ihr 
muss te von An fang an klar ge macht wer den, dass ich 
von nun an ihr Herr und Meis ter sein wür de. Als ich 
die Tür öff ne te und sie mit der Ket te am Hals so klein 
und schmäch tig auf der Bett kan te sit zen sah, be reu te 
ich so fort, was ich ge tan hat te. Sie trug das kur ze 
Hemd, das ich ihr aus tak ti schen Grün den an ge zo-
gen hat te. Um ihr die ei ge ne Ver wund bar keit be wusst 
zu ma chen. Chris ti ne starr te mich mit auf ge ris se nen 
Au gen an. Die wei ße Bett de cke lag über ih ren Bei nen. 
Ehr lich, in die sem Mo ment wünsch te ich, ich hät te 
die Uhr zu rück dre hen und al les un ge sche hen ma chen 
kön nen. Wie der zu dem Punkt zu rück keh ren, wo wir 
zu sam men in dem Res tau rant ge ges sen hat ten, kurz 
be vor ich ihr das Zeug ins Glas schüt te te.
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Zum Glück mach te sie mir die Sa che leicht. Sie 
krall te ihre Fin ger in die Bett de cke, war te te gar nicht 
erst ab, dass ich ir gend et was er klä ren konn te, son-
dern leg te so fort los: »Hör zu«, sag te sie mit schlecht 
ge spiel ter Ge fasst heit, »du kannst noch raus aus der 
Sa che. Was im mer du vor hat test, man kann es dir 
nicht be wei sen. Du kannst im mer noch sa gen, al les 
war nur ein Spaß. Du woll test mich ein biss chen er-
schre cken oder so et was. Die deut schen Ge rich te sind 
doch völ lig un fä hig. Die ver ur tei len doch nie je man-
den. So lan ge du mich noch nicht um ge bracht hast, 
kann man dir gar nichts be wei sen. Im schlimms ten 
Fall kriegst du ein Jahr auf Be wäh rung … aber wahr-
schein lich wird die Sa che so wie so nie der ge schla gen. 
Ja, ganz be stimmt. Wenn du mich jetzt los machst, ge-
hen wir bei de zu sam men auf die Stra ße und sind frei. 
Wir la chen da rü ber. Wir kön nen un ser Le ben ge nau so 
wei ter füh ren wie bis her. Aber wenn du jetzt ir gend et-
was tust …«, hier brach ihre Stim me und ihr Ge sicht 
ver zog sich ge gen ih ren Wil len zu ei nem Grei nen wie 
bei ei nem Kind, aber sie wein te nicht, noch wein te 
sie nicht, son dern fuhr mit fes ter wer den der Stim me 
fort, » … wenn du mir jetzt et was tust, dann kommst 
du aus der Sa che nicht mehr raus. Dein gan zes Le ben 
wird sich ver än dern. Und du musst es dann zu Ende 
brin gen, und wenn man dich er wischt, wirst du jah re-
lang im Ge fäng nis sit zen, dein gan zes Le ben ist ver-
pfuscht, das lohnt doch nicht …«

Wenn sie ei nes kann, dann re den, ar gu men tie ren, 
Lö sun gen an bie ten. Das muss man ihr las sen. Sie war 
nicht so dumm, mir zu ver spre chen, dass sie mich 
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nicht an zei gen wür de. Wir wuss ten bei de, dass es 
das Ers te wäre, was sie tun wür de: schnur stracks zur 
nächs ten Po  lizei wa che und pet zen. Also ver such te sie, 
mir ein zu re den, dass es trotz dem noch ei nen Aus weg 
gab, ver such te, mich mit den Kin dern zu er pres sen, 
die doch nichts da für könn ten. »Wo für auch im mer du 
dich an mir rä chen zu müs sen glaubst … denk doch 
nur da ran, was du den Kin dern da mit an tust.«

Wäh rend sie quass selte und quas sel te, ge wann ich 
im mer mehr an Si cher heit. Ich schnapp te mir ei nen 
Stuhl, setz te mich ihr ge gen über vor das Bett und 
sah ihr da bei zu, wie sie die Ar gu men te ab spul te, die 
sie sich in den ver gan ge nen bei den Tagen zu recht-
ge legt hat te, und wie da bei ihre Fin ger an dem Bett-
be zug zerr ten. Kein Vor wurf kam von ih ren Lip pen. 
Kein ein zi ges: »Wie konn test du nur, Se bas ti an«. Sie 
hat te be reits be griff en, dass hier an de re Spiel re geln 
herrsch ten. Ich brauch te es gar nicht mehr zu sa gen. 
Ich brauch te bloß hier zu sit zen.

»Aber Chrissi«, sag te ich schließ lich lä chelnd, 
» Chrissi, Lie bes. Was hast du denn für eine Angst? Du 
denkst doch nicht, dass ich dir et was tun wer de?«

Mein freund  licher Ton ließ sie Hoff nung schöp-
fen. Ihre Fin ger lös ten sich von der Bett de cke. Sie griff 
nach der Ei sen ket te, hob sie an und ver such te eben-
falls ein Lä cheln.

»Und was soll dann …?«, ver such te sie in dem glei-
chen mun te ren Plau der ton her vor zu brin gen wie ich, 
aber ihre Stim me ver sag te mit ten drin. Nur noch ein 
Gur geln kam aus ih rem Hals. Jetzt schluchz te sie, 
ver lor voll kom men die Fas sung, Rotz lief ihr aus der 
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Nase. Ihr Kö per zuck te und beb te. Ich war te te, bis sie 
sich wie der be ru higt hat te.

»Geht es dir jetzt bes ser?«, frag te ich.
»Wa rum?«, stieß sie her vor.
Ich muss te wie der lä cheln. Na tür lich gab ich ihr 

nicht die rich ti ge Ant wort. Wenn man je man den ganz 
und gar be herr schen will, ist es wich tig, ihn erst ein-
mal im Un kla ren zu las sen, wa rum pas siert, was pas-
siert. Statt des sen sag te ich: »Das habe ich mich auch 
schon ge fragt, ob das nicht ein Feh ler war. Ich hät te 
mir ja auch eine Hüb sche re oder eine Echt-Jun ge 
aus su chen kön nen. Aber du hast es mir so furcht bar 
leicht ge macht. Die ses heim  liche Treff en, da mit dein 
neu er Kerl nichts merkt. Au ßer dem bin ich wohl ir-
gend wie ver narrt in dich.«

Ich beug te mich vor und streck te die Hand nach ihr 
aus, woll te sie ein fach bloß be rüh ren – eine zärt  liche 
und ver söhn  liche Ges te. Das konn te man über haupt 
nicht miss ver ste hen. Aber Chris ti ne schrie auf und 
zuck te zu rück, als hät te ich sie ver brannt. Völ lig über-
trie ben. Die alte Schuld ge fühl num mer. Das mach te 
mich wü tend.

»Ohg ot tog ot to gott«, sag te ich ge nau so the at ra-
lisch, »ich bin ein Mann, ich un ter drü cke die Frau en 
durch mei ne Be gier den.«

Und dann konn te ich es. Ich stand auf und pack te 
ih ren Kopf, press te mei ne Hand bal len hin ter ihre Oh-
ren. Dann zog ich Chris ti nes Ge sicht so dicht an mei-
nes, dass un se re Na sen sich bei na he be rühr ten.

»Sei ne Männ lich keit zu ver leug nen, be deu tet, sie zu 
be schnei den«, sag te ich sehr ru hig und sou ve rän. Ich 
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sah ihre Angst, das vie le Weiß in ih ren Au gen. Sie ver-
such te nicht ein mal eine Ge gen wehr, und ich spür te – 
viel leicht zum ers ten Mal – wie stark ich war. Ich bin 
kein be son ders kräf ti ger Typ, 1,82 Meter groß und 
eher schlak sig. Aber im Ver gleich zu ihr – und so gut 
wie al len an de ren Frau en – bin ich stark, enorm stark. 
Fak tisch ist da nun mal eine kör per  liche Über le gen-
heit. Ich be griff, wie ein fach es ei gent lich war, Chris-
ti ne zu be herr schen, und be vor es wie der schwie rig 
wer den konn te, ließ ich sie schnell los, dreh te mich 
um und ging. An der Tür nahm ich die Si che rung aus 
dem Si che rungs kas ten und ließ sie in schwar zer Dun-
kel heit zu rück. Das mach te ich noch die nächs ten zwei 
Wo chen so.

Um gar nicht erst Dis kus si o nen auf kom men zu las-
sen, be schlie ße ich, so zu tun, als hät te ich Chris ti ne 
ab sicht lich sie ben Stun den war ten las sen. Ich öff ne 
die Tür mit Schwung, so weit das bei ei ner ton nen-
schwe ren Si cher heit stür mög lich ist, und be tre te den 
Raum mit ei nem mun te ren Ge sichts aus druck, lei se 
vor mich hin pfei fend. Chris ti ne ist in ei nem üb len Zu-
stand. Sie kniet auf dem Bo den – kni en lässt die Ket te 
ge ra de noch zu – in ei ner Urin pfüt ze. Nackt und jäm-
mer lich wie ein frisch ge schlüpf ter Vo gel. Sie tut mir 
wirk lich leid, aber ich darf mir jetzt kei ne Blö ße ge ben 
und da rum baue ich mich vor ihr auf und fra ge mög-
lichst hart, ob sie denkt, dass sie es ver dient hät te, 
wie der mehr Ket te zu be kom men.

»Bit te«, flüs tert Chris ti ne, »bit te, mach mich los. 
Ich tue, was du willst.«


