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1 Noch früh, aber schon hell

Es war noch früh, aber schon hell, als Förs ter, den alle be reits 
in der Schu le nur beim Nach na men ge ru fen hat ten, auf dem 
Weg nach Hau se auf ei ner Ei sen bahn brü cke ste hen blieb, 
um sein Bier aus zu trin ken und nach zu den ken. Ei gent lich 
müss te man mal weg hier, dach te er. Ir gend wo hin, wo man 
den Geg ner auf sich zu kom men sah, wo der sich nicht hin ter 
der nächs ten Häuse re cke, ei nem am Stra ßen rand ge park ten 
Auto oder in ei ner Tor ein fahrt ver ste cken konn te, son dern 
wo die Land schaft flach und of fen war, nord deut sche Tief-
e be ne etwa oder At lan tik küs te oder Iowa oder das aust ra -
lische Out back. Out und back, drau ßen und hin ten, das war 
si cher sehr weit weg und flach und of fen und au ßer dem still. 
Still muss te es schon sein, weil: Stil le be kam man hier nicht, 
nie mals, nir gends, ir gend wer oder ir gend was mel de te sich 
im mer, ein Kind, ein Auto, ein Ra dio, und wenn nicht, war 
da im mer noch das Rau schen der Au to bah nen und Haupt-
ver kehrs stra ßen, das führ te al les frü her oder spä ter in den 
Wahn sinn, da muss te man sich nichts vor ma chen.

Förs ter dach te kurz da ran, die lee re Fla sche auf die Bahn-
glei se zu wer fen, ein fach, weil man manch mal et was ir-
gend wo ge gen- oder ir gend wo run ter schmei ßen muss te, um 
zu zei gen, dass man es noch in sich hat te, dass man nicht al-
les hin nahm, noch fä hig war zum Pro test, zur Anar chie oder 
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we nigs tens sich auf zu re gen über die ei ge nen Un fä hig kei ten, 
an ge fan gen bei der, am frü hen Sonn tag mor gen eine lee re 
Bier fla sche von ei ner Brü cke zu wer fen. Denn na tür lich warf 
er sie nicht, die Fla sche, das war ja al bern und pu ber tär und 
ziem lich asi, und au ßer dem war da noch Pfand drauf.

Er riss sich vom An blick der Bahn  linie los und woll te wei-
ter ge hen, sah dann aber et was auf dem Bür ger steig sit zen. 
Zu erst hielt er es für ein gro ßes Blatt, aber als er nä her kam, 
sah er, dass es ein Hams ter war. Der sieht nicht gut aus, 
dach te Förs ter. Wo bei er nicht wuss te, wie ein Hams ter aus-
sah, wenn es ihm gut ging, ei gent lich sa hen sol che Tiere 
doch im mer gleich aus. Wer was an de res be haup te te, re de te 
sich was ein und hat te als Kind zu oft Las sie ge se hen oder 
Flip per oder Dakt ari oder Boo mer der Streu ner oder, wenn die 
Kind heit be son ders hart ge we sen war, Un ser Charly.

In Förs ters Au gen saß da also ein Hams ter ohne be son-
de re Kenn zei chen an ei nem frü hen Sonn tag mor gen auf ei-
ner Brü cke und mach te Pau se. Der muss ei nen ziem  lichen 
Weg hin ter sich ha ben, dach te Förs ter, die nächs ten Häu ser 
sind be stimmt fünf hun dert Me ter weit weg, und fünf hun-
dert Me ter wa ren für je man den mit so kur zen Bei nen eine 
Wahn sinns dis tanz.

Der Hams ter blieb sit zen, auch als Förs ter ganz nah ran-
ging. Jetzt sah Förs ter, dass der Klei ne ganz schön am Pum-
pen war, völ lig au ßer Atem. Die Stra ße war men schen leer, 
nie mand war un ter wegs, um nach dem Tier zu su chen. 
Den kann ich hier nicht sit zen las sen, dach te Förs ter, ir-
gend wann rennt der auf die Stra ße und wird platt  ge fah ren. 
Man könn te eher eine Fla sche von ei ner Brü cke wer fen, als 
ein hilfl o ses Tier in den Un ter gang ren nen zu las sen. Förs-
ter ging in die Ho cke und strich dem Hams ter übers Fell. 



13

Der hielt still, starr te vor sich hin und pump te ohne Ende. 
Er wehr te sich nicht, als Förs ter ihn auf hob und in sei ner 
Hand barg. Und ent we der war das ein sehr klei ner Hams-
ter oder Förs ter hat te grö ße re Hän de als ge dacht, denn die 
Hand war für den Klei nen prak tisch eine An dert halb zim-
mer woh nung, nur hoff te Förs ter, dass das Klo drau ßen auf 
dem Gang war. Er steck te das Tier vor sichts hal ber in die Ta-
sche sei nes Cord ja cketts und ent schloss sich dann, die Ab-
kür zung über den Fried hof zu neh men.

Rich tig still war es selbst hier nicht, das Au to rau schen 
ver folg te ei nen auch auf dem Friedhof, wo raus Mar ti na sich 
mal die Vor stel lung ge bas telt hat te, dass die se Gleich zei tig-
keit von Tod und Le ben schon ganz pas send war, das Le-
ben unv erg ess bar, un ver dräng bar, un ü ber hör bar, selbst auf 
dem Fried hof. Förs ter hat te ge ant wor tet, dass er da für war, 
die Sphä ren klar zu tren nen, hier das Le ben, da der Tod, 
denn wie soll te man sich auf das eine kon zent rie ren, wenn 
ei nem das an de re stän dig da zwi schen rausch te?

Er ver ließ den Haupt weg und ging ei nen der Ne ben we ge 
berg auf. Er über leg te ge ra de, auf ei ner der hier auf ge stell-
ten Bän ke eine Pau se ein zu le gen, viel leicht ein we nig mit 
dem Hams ter zu re den, hat te dann aber die Sor ge, er kön ne 
ein schla fen, was ihm auf dem Fried hof ziem lich un an ge-
nehm ge we sen wäre, als er auf ei ner der Bän ke ei nen Mann 
in ei nem dunk len An zug lie gen sah. Der Mann be weg te 
sich nicht. Da war kein He ben und Sen ken des Brust korbs 
zu er ken nen. Ein To ter, der es nicht mehr bis ins Grab ge-
schafft hat te.

Und der im nächs ten Mo ment mit ei nem lau ten Stöh-
nen zu rück ins Le ben fand.

Förs ter zuck te zu sam men und krall te sich an der lee ren 
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Bier fla sche fest. In sei ner Ja cken ta sche schien der Hams-
ter sich auf zu re gen. Klar, der woll te sei ne Ruhe, der war 
er schöpft, der hat te ziem lich Me ter ge macht aus sei nem 
Kä fig und der Woh nung, in der er leb te, bis auf die Brü-
cke, aber er konn te auch froh sein, dass er da in der Ta sche 
hock te und nicht mit an se hen muss te, wie der Mann sich 
auf die Sei te dreh te und ne ben die Bank über gab. Dann be-
merk te er Förs ter, tat aber völ lig un be ein druckt.

»Kann ich Ih nen hel fen?«, frag te Förs ter.
»Sehe ich aus, als ob ich Hil fe brau che?«
Dazu sag te Förs ter lie ber nichts.
»Ist da noch was drin?«, frag te der Mann und mein te die 

Bier fla sche in Förs ters Hand.
»Nein.«
»Wie so schlep pen Sie die dann mit sich rum?«
»Da ist noch Pfand drauf.«
»Ach so.«
Förs ter woll te wei ter ge hen, der Mann hielt ihn auf. »Da 

be wegt sich was in Ih rer Ta sche!«
»Das ist ein Hams ter.«
Der Mann nick te. »Na tür lich, wa rum nicht. Kön nen Sie 

mir sa gen, wie spät wir ha ben?«
»Kurz vor sechs.«
»Mor gens oder abends?«
»Mor gens.«
»Verdammt, ich muss in den OP!«
»Am Sonn tag?«
»Drin gen de Sa che. Ich habe Be reit schaft. Die ha ben 

mich von ei ner Hoch zeit weg ge holt. Ich muss los!«
Der Mann stand auf und wäre bei na he gleich wie der um-

ge fal len. Förs ter stütz te ihn.
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»Ich muss da lang!«, sag te der Mann und ging in die 
Rich tung, aus der Förs ter ge kom men war. Er schwank te, 
spuck te aus, nahm ein Ta schen tuch aus der Ho sen ta sche 
und wisch te sich da mit über die Stirn.

Ja, dach te Förs ter, ich muss un be dingt mal weg hier.
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2 FKK

War er ge ra de noch ziem lich müde ge we sen, was nach die-
ser lan gen Nacht nicht ver wun der lich war, so über kam ihn 
nun die ses trü ge ri sche Ge fühl fal scher Wach heit, das sich 
oft mals ein stell te, wenn man ei nen ge wis sen Punkt über-
schrit ten hat te. Das kann te man ja noch von frü her, wo 
man über die sen Punkt öf ter hi naus zu ge hen pfleg te. Frü-
her hieß in die sem Fall vor ei nem Vier tel jahr hun dert, was 
sich noch schlim mer und schrä ger an hör te als fünf und-
zwan zig Jah re, denn so bald ein Jahr hun dert im Spiel war, 
wur de es ernst. Förs ter war jetzt seit fast zwan zig Stun den 
wach und hat te im Lau fe der Nacht und des sehr lan gen, 
sehr erns ten Ge sprä ches mit Frän ge un ge zähl te Bie re ge-
trun ken, al ler dings über ei nen so aus ge dehn ten Zeit raum, 
dass er – im Ge gen satz zu Frän ge, der das Bier des Öf ter en 
mit Te qui la hin un ter ge spült hat te – nie rich tig be trun ken 
ge wor den war.

Weil ihm al les ge ra de so schön und leicht vor kam, mach te 
Förs ter noch ei nen klei nen Um weg über das FKK-Ge län de, 
vor bei an dem Schild, das je den po ten zi el len Span ner da-
rü ber auf klär te, dass es hier um Hö he res ging als nack te 
Lei ber: Freie Kunst Ko o pe ra ti ve stand da zu le sen. Frü her 
hat te hier ein Stahl werk ge stan den, heu te war das Ge län de 
eine weit ge hend ver wil der te Bra che, auf der sorg sam ver-
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teilt Plas ti ken he rum stan den, ein re gel rech ter Skulp tu ren-
park war hier ent stan den, auf der Rück sei te des al ten Ver-
wal tungs ge bäu des, das als Ein zi ges üb rig ge blie ben war, 
als man das Stahl werk ab ge ris sen und, je den falls zum Teil, 
nach Chi na ver kauft hat te, was ja ei gent lich eine gro tes ke 
Vor stel lung war, dach te Förs ter: Stahl werk aus ei nan der-
neh men, ab aufs Schiff und nach Chi na, als wä ren da Grif fe 
und Schar nie re dran zum Zu sam men klap pen und Weg tra-
gen. Das konn te man sich ja gar nicht vor stel len, also dass 
es bil  liger sein soll te, so ein Stahl werk in Deutsch land zu 
kau fen, als es in Chi na ein fach sel ber zu bau en, aber letzt-
lich ging Förs ter das nichts an.

In dem frü he ren Ver wal tungs ge bäu de wa ren jetzt Ate -
liers un ter ge bracht, und in dem gro ßen Sit zungs saal mit 
dem an Wer ke des so zi a lis ti schen Re a lis mus er in nern den 
Mo sa ik, das Sze nen aus dem All tag der Stahl ar bei ter zeig te, 
fan den Ver nis sa gen, Son der aus stel lun gen und auch Le sun-
gen oder Per for mances statt, was oft schräg und be scheu-
ert, aber nie lang wei lig war. Mo ni ka hat te im zwei ten Stock 
nicht nur ein Stu dio, son dern mach te im mer wie der Fo-
tos für die hier ar bei ten den Künst ler, au ßer dem hat te die 
Uli ein Ate  lier im Par ter re, und Frän ge or ga ni sier te im Sit-
zungs saal Ver an stal tun gen, für die das Café Dahl busch zu 
klein war. Förs ter kann te sich hier also aus, und dann saß 
da vor der Tür, das Ge sicht mit ge schlos se nen Au gen in die 
Mor gen son ne ge hal ten: die Uli. Ein er staun  licher Zu fall, 
aber am Ende auch wie der ganz lo gisch, dass er nach die-
sem sehr lan gen, sehr erns ten Ge spräch mit Frän ge auch 
noch des sen Frau über den Weg lief, denn so be nahm sich 
das Le ben manch mal: Es tat so, als wäre es eine zu sam-
men hän gen de Ge schich te. Nur: Was mach te die Uli hier 
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so früh am Mor gen, noch dazu an ei nem Sonn tag? Vor bei-
schlei chen wäre blöd und fei ge ge we sen, au ßer dem konn te 
es sein, dass sie ihn schon von Wei tem ge se hen hat te, also 
stell te Förster sich ihr in die Son ne, sodass ein Schat ten auf 
ihr Ge sicht fiel und sie die Au gen öff ne te.

»Förs ter«, sag te die Uli.
»Die Uli«, er wi der te Förs ter.
»Ich hab dich schon von Wei tem ge se hen und dach te 

noch: Wer streift denn da durch un se ren Park, aber dann 
habe ich dich er kannt und war be ru higt, dass der Förs ter 
mal wie der nach dem Rech ten sieht in Wald und Flur.«

Die Uli saß auf ei nem al ten wei ßen Plas tik stuhl, so ei-
nem zum Sta peln, der auf Mil  lio nen Bal ko nen die ser Welt 
zu fin den ist, und hat te die Füße auf ei nen zwei ten Stuhl 
glei chen Mo dells ge legt, von dem nahm sie ihre Füße jetzt 
run ter, schob ihn Förs ter hin und frag te: »Kaf fee? Ich hab 
drin nen noch wel chen.«

»Dan ke«, sag te Förs ter und setz te sich, »aber ich will 
noch was schla fen.«

Die Uli hielt ihr Ge sicht wie der in die Son ne. »Du warst 
mit mei nem Mann un ter wegs?«

»Schul dig.«
»Er hat also für die gan ze Nacht ein A libi?«
»Braucht er eins?«
»Kann nie scha den.«
Förs ter nick te. »Stimmt auch wie der.«
»Wie so bist du jetzt al lei ne un ter wegs?«
»Er ist mir ab ge hau en, als wir aus dem Loft raus sind.«
»Ihr wart im Loft?«
»Auf der Trep pe nach un ten ist er mir ausge büxt. Da ka-

men uns wel che ent ge gen, und er war schnel ler.«
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»Für das Loft seid ihr doch viel zu alt.«
»Da könn te was dran sein.« Was im Loft pas siert war, 

dazu woll te Förs ter lie ber kei ne An ga ben ma chen.
Die Uli mach te die Au gen auf und sah Förs ter an. 

»Ganz ehr lich, Förs ter, das Loft! Hat der sie noch alle, mein 
Mann?«

»Wo her weißt du, dass es sei ne Idee war, da hin zu ge-
hen?«

»Weil du in Wür de al tern kannst.«
»Nie mand al tert in Wür de.«
»Stimmt, du schleppst eine lee re Bier fla sche mit dir 

rum.«
»Da ist noch Pfand drauf.«
»Kannst sie hier ste hen las sen. Ich geb dir das Geld.«
»Nee, nee. Es war mir nur zu blöd, die ir gend wo ste hen 

zu las sen oder run terzu schmei ßen.« Förs ter stell te die Fla-
sche ne ben sei nen Stuhl, wo bei sein Blick auf et was fiel, 
das ne ben dem Ge bäu de im ho hen Gras lag, ein Mann viel-
leicht, nur grö ßer und ganz rot, mit gro ßen Po ren, und be-
vor er fra gen konn te, stand die Uli auf und be deu te te ihm 
mit ei ner Kopf be we gung, ihr zu fol gen. Und so stan den 
sie dann vor dem, was da im ho hen Gras lag, ein deu tig 
ein Mann bäuch lings, ein Bein an ge win kelt, ei nes aus ge-
streckt, den Kopf auf den lin ken, aus ge streck ten Arm ge-
legt, den rech ten an ge win kelt, die Hand lo cker ne ben dem 
Ge sicht. Es war dun kel ro ter Lava-Tuff, wo raus die Uli den 
Mann ge hau en hat te, das wuss te Förs ter des halb, weil Lava-
Tuff zu ih ren be vor zug ten Ma te ri a  lien ge hör te, ne ben Kalk-
sand stein, Be ton oder Gips.

Wie sie so ne ben ihm stand, die Uli, fiel ihm nicht zum 
ers ten Mal auf, dass sie fast ge nau so groß war wie er selbst, 
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höchs tens zwei oder drei Zen ti me ter we ni ger als die eins 
drei und acht zig, die Förs ter im mer noch an den Tür rah men 
brach te, aber sie hat te bes ser de fi nier te Ober ar me, als er sie 
je ge habt hat te, das kam da von, wenn man den gan zen Tag 
mit Ham mer und Mei ßel auf Stei ne ein prü gel te.

»Neu?«, frag te er.
»Ziem lich.«
»Je mand Be stimm tes?«
»Sag du es mir.«
»Könn te Frän ge sein.«
»Wenn du meinst.«
»Muss aber nicht.«
»Nee, nee«, sag te die Uli.
»In te res se an ei nem Haus tier?«
»Wie so?«
»Ich hät te ei nen Hams ter im An ge bot.«
»Der schafft hier kei ne drei Tage, bis was auf ihn drauf-

fällt. Das gibt eine Sau e rei, also lie ber nicht.«
»Guck mal«, sag te Förs ter, hielt die Ta sche sei nes Ja-

cketts ein we nig auf und er zähl te, wo er das Tier ge fun den 
hat te.

»Wie kommt ein Hams ter so weit? Mit so kur zen Bei-
nen? Da sind doch gar kei ne Häu ser in der Nähe.«

»Ich neh me ihn erst  mal mit nach Hau se. Viel leicht 
macht ja je mand ei nen Aus hang.«

»Ich glau be«, sag te die Uli, »ich habe noch nie ei nen 
Aus hang ge se hen, dass je mand ei nen ent lau fe nen Hams-
ter sucht. Ich den ke, das lohnt sich nicht, die wer den ja nur 
zwei Jah re alt, und wenn ei ner weg ist, ist er eben weg. So 
ein Hams ter ist das reins te Ver gäng lich keits sym bol.«

Die Uli ging zu ei nem Tisch, der ein paar Me ter ne ben 
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den Plas tik stüh len stand, griff nach ei ner Pa ckung Zi ga ret-
ten und zün de te sich eine an.

»Förs ter«, sag te sie nach ein paar Zü gen, »weißt du, was 
mit dem Frän ge los ist?«

Es war klar oder zu min dest nicht un wahr schein lich ge-
we sen, dass die se Fra ge auf kom men wür de, wes halb Förs-
ter ja erst kurz da ran ge dacht hat te, sich weg zu schlei chen, 
be vor die Uli ihn be merk te.

»Ach, Uli«, sag te Förs ter, »das bringt nichts.«
Die Uli zog wie der an ih rer Zi ga ret te und blick te über die 

Bra che hin weg. »Als Kind hat te ich ei nen Hams ter«, sag te 
sie nach ein paar Se kun den. »Rotz und Was ser habe ich ge-
heult, als der ein ge gan gen ist.« Sie sah Förs ter an. »Weißt 
du ei gent lich, dass sie das gan ze Ge län de hier ver kau fen 
wol len?«

»Ich habe da von ge hört.«
»Erst wa ren sie froh, dass wir hier drin wa ren, so ist das 

Ge bäu de nicht ver fal len, und gut fürs Image war es auch, 
Kunst för de rung und so, aber jetzt steht da ei ner mit ei nem 
Kof fer vol ler Dol lars auf der Mat te, und wir müs sen in drei 
Mo na ten raus.«

»Ich dach te, ihr hät tet noch ein Jahr.«
»Drei Mo na te, Förs ter. Das ist wie ’ne Krebs di ag no se, ich 

sage es dir. Bei ei ner Ver nis sa ge hat te ich mal so ei nen An-
zug trä ger hier, der hat sich eine Skulp tur von mir an ge se-
hen, ziem lich groß, die drei Frau en, du er in nerst dich viel-
leicht. Der Typ fragt mich, wie lan ge ich an so et was ar bei te. 
Hab ich ihm ge sagt. Dann hat er ge fragt, wie viel das kos tet. 
Hab ich ihm auch ge sagt. Dann hat er ei nen Mo ment nach-
ge dacht und ge meint, dass man im Knast wahr schein lich 
ei nen hö he ren Stun den lohn be kom men wür de. Ich hab ge-
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sagt, das kann schon sein. Der hat mich nicht nur be dau ert, 
der hat mich für krank ge hal ten. So sieht es aus. Knast ist 
viel leicht eine Lö sung, dann müss te ich mir kei ne Ge dan-
ken mehr über Frän ge ma chen, aber ich bin ja nicht nur 
Stei ne klopp erin, ich bin auch noch Mut ter, also wird vor-
läu fig nichts aus dem luk ra ti ven Ur laub hin ter den Schwe-
den ih ren Gar di nen.«

»Ich muss los«, sag te Förs ter.
»Tschuldigung«, sag te die Uli, warf die Zi ga ret te auf den 

Bo den und trat sie mit ih ren schwe ren Biker boots aus. »Ich 
sülz dich hier voll, da bei hat das si cher mein Mann schon 
die gan ze Nacht ge tan.«

»Ich will mich noch ein biss chen hin le gen.«
Die Uli um arm te ihn und flüs ter te ihm ins Ohr: »Pass 

auf dich auf, Förs ter.«
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3 Die Äu ße ren Heb ri den

Förs ter schlief bis kurz nach zwölf und mach te sich dann 
ein Früh stück mit Rühr ei, Toast und schwar zem Kaf fee, 
auch wenn er da von höchst wahr schein lich wie der Sod bren-
nen be kom men wür de, weil man das al les ja nicht mehr 
so ein fach weg steck te wie frü her, wo man al les Mög  liche 
in sich hatte hi nein stop fen können, ohne dass es ir gend-
ei ne Wir kung zu ha ben schien, aber heu te, da muss te man 
schon auf pas sen, an de rer seits hat te er Ri opan im Haus, 
und die Son ne schien, und wie er da so am of fe nen Fens ter 
saß und in den Gar ten schau te und das gut  ge würz te, mit 
Schnitt lauch an ge rei cher te Rühr ei auf wei ßem But ter toast 
aß, wuss te er, dass er die rich ti ge Ent schei dung ge trof fen 
hat te, und das war doch schon mal was, eine Ent schei dung, 
die sich rich tig an fühl te, der Tag wür de nicht völ lig schei-
tern, das war be reits klar.

Er hör te die Kel ler tür un ter sei nem Fens ter auf ge hen 
und schwe re Schrit te die Trep pe hoch kom men. Dann stand 
Dre ffke, der pen si o nier te Cop, ei nen Lie ge stuhl am lan gen 
Arm, vor dem of fe nen Fens ter und sag te: »Mann, Förs ter, 
du hast ein Le ben!«

»Es ist Sonn tag, Dre ffke, da hat je der ein Le ben.«
»Für dich ist doch je der Tag ein Sonn tag. Dein gan zes Le-

ben ein ein zi ges Wo chen en de. Wo hast du dich heu te Nacht 
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wie der rum ge trie ben? Hast du die Pup pen tan zen las sen, 
nur für dich?«

»Ich hat te tol le Ge sprä che.«
»In run ter ge kom me nen Eck knei pen, die es ei gent lich 

kaum noch gibt und wo kei ner dich kennt und dich des-
halb auch kei ner fra gen kann, wie es mit der Ar beit vo ran-
geht?«

»Ich war in ei ner Dis ko thek, Club nennt man das 
heu te.«

»Dis ko thek, Club, soso. Ich neh me an, da hast du den Al-
ters durch schnitt mas siv nach oben ge trie ben.«

»Kann man sa gen.«
»Was sagt dei ne Freun din dazu?«
»Sie ist noch un ter wegs. Auf den Äu ße ren Heb ri den.«
»Das ist aber ziem lich weit weg.«
»Nicht so weit wie das aust ra  lische Out back.«
»Out back, da ist nichts los, das sagt schon der Name!«
»Mag sein, aber es ist schön flach.«
»Wie so? Willst du Fahr rad fah ren?«
»Nicht, wenn ich es ver mei den kann.«
»Wer braucht Aust ra  lien, wenn er die se tol le Wie se ha-

ben kann? An ge bot: Ich habe un ten noch eine zwei te Lie ge. 
Du bist blass wie Ed ward Cul len.«

»Wer ist das?«
»Du weißt gar nichts, was? Das ist die Haupt fi gur in die-

sen Fil men über lie bes kran ke Vam pi re.«
»Wie so kennst du dich mit so was aus?«
»Habe ich mit mei ner En ke lin auf DVD ge se hen. Ist na-

tür lich to ta ler Schrott, aber man muss wis sen, was da drau-
ßen läuft. Bei de nen, die wirk lich noch jung sind und nicht 
nur so tun.«
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»Das ist aber auch schon wie der ein paar Jah re her, das 
lief schon im Fern se hen, so hip und ak tu ell kann das auch 
nicht mehr sein.«

Dre ffke brumm te ein Brum men, das man frü her 
manch mal im Ra dio zu hö ren ge kriegt hat te. Jetzt schon 
län ger nicht mehr, dach te Förs ter, wahr schein lich, weil al-
les längst di gi tal ist. Nicht, dass ihm das Ra dio brum men 
fehl te. Es fiel ihm nur auf. Je den falls sag te Dre ffke: »Das 
hat mei ne En ke lin auch ge sagt. Als ich von ihr weg bin, hat 
sie zum Ab schied ge sagt, dass es schön war mit Opa, also 
habe ich ge sagt, dass wir uns ja auch den zwei ten Film aus 
die ser Vam pir-Se rie an gu cken könn ten, und da drucks te 
sie so ein biss chen he rum und mein te dann, dass das mitt-
ler wei le eher was für ihre klei ne Schwes ter sei. So weit ist 
es schon, dass die jun gen Leu te Vam pir -Fil me aus Mit leid 
mit ih rem Groß va ter an gu cken. Da mit der nicht so ein-
sam ist. Herr gott, Vam pi re mit Lie bes kum mer! Was für 
ein Quatsch! Jetzt komm raus und leg dich in die Son ne, 
Förs ter!«

»Ich lege mich hier nicht auf den Präsen tier tel ler und 
las se mich aus den an de ren Häu sern be gaf fen.«

»Du über schätzt dich. Wenn du ne ben mir liegst, wirst 
du gar nicht wahr ge nom men.«

Dre ffke ging in die Mit te des klei nen Ra sen stücks, ent-
fal te te sei nen Lie ge stuhl und zog sei ne Trai nings ja cke aus. 
Un ten rum trug er nur eine die ser win zi gen Ba de ho sen, wie 
sie in den Sieb zi gern mo dern ge we sen wa ren. Dreff kes Mo-
dell war de fi ni tiv ein Ori gi nal. Er streif te die Adi let ten von 
den Fü ßen und leg te sich ab. Dre ffke war braun von oben 
bis un ten, sein gan zer Kör per wirk te hart wie eine Schreib-
tisch plat te. Der Brust korb war ein aus ge klapp tes Ak kor-
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de on, also oben breit, un ten schmal, nur ohne Fal ten, der 
Bauch eine Bon go.

Förs ter spül te den Tel ler und das Be steck ab und blick te 
zwi schen durch im mer wie der in den Gar ten. Dre ffke lag da 
wie an ge na gelt, völ lig be we gungs los, die Au gen ge schlos-
sen, sieb zig Jah re alt und eins mit sich und der Welt.

Förs ter stell te dem Hams ter fri sches Was ser in die gro ße 
Kis te, die er heu te Mor gen noch aus dem Kel ler ge holt und 
mit Zei tungs pa pier aus ge legt hat te, aber das Tier war nicht 
zu se hen, hat te sich noch im mer in der klei nen Kis te ver-
kro chen, die Förs ter um ge dreht und mit aus ge schnit te nem 
Ein gangs loch in die gro ße ge stellt hat te, weil sol che Vie cher 
ja nacht ak tiv wa ren und sich bei Son nen licht ver steck ten 
wie Vam pi re. Der Ver gleich ge fiel Förs ter, und er be schloss, 
den Hams ter Ed ward Cul len zu nen nen.

Als er ihn heu te früh aus der Ja cken ta sche ge nom men 
hat te, hat te des sen Herz im Rhyth mus ei nes Ma schi nen-
ge wehrs mit ge fühlt tau send Schuss pro Mi nu te ge rat tert. 
Förs ter wuss te nicht, was sol che Na ger üb  licher wei se für 
ei nen Ru he puls hat ten, aber der Klei ne hat te ei ni ges hin-
ter sich, da konn te ei nem schon mal der Blut druck nach 
oben ge hen. Au ßer dem hat te Förs ter auch noch schnell ge-
googelt, was man Hams tern zu es sen ge ben konn te. Das 
Ein zi ge, was ei ni ger ma ßen pass te und Förs ter im Haus 
hat te, waren Möh ren, also hat te er eine klein ge schnit ten 
und in die Kis te ge legt. Die Möh re lag im mer noch da.

Als das Te le fon klin gel te, war Förs ters ers ter Ge dan ke: 
Hof fent lich wird der Hams ter nicht wach!

Mo ni ka ging es gut. »Förs ter, mein Förs ter«, sag te sie, 
»wie geht es dir ohne mich?«

»Ich habe den Son nen auf gang er lebt.«
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»Ich hof fe, al lein.«
»Sind die Äu ße ren Heb ri den im mer noch so weit drau-

ßen wie der Name be haup tet?«
»Ganz am Ran de der Er den schei be. Wir müs sen auf pas-

sen, dass wir nicht ins Ur meer fal len. Im Ernst, du soll test 
da bei sein. Viel leicht fah ren wir hier mal zu sam men hin.«

»Viel leicht aber auch ins Out back.«
»Out back? Da ist doch nichts los!«
»Ich weiß, das sagt ja schon der Name. Aber auf den Äu-

ße ren Heb ri den geht die Post ab, oder was?«
»Das Meer, Förs ter, das Meer! Wo das Meer ist, geht im-

mer die Post ab.«
»Au ßer an der Ost see.«
»Die Ost see ist kein Meer«, sag te Mo ni ka, »die Ost see ist 

mehr so eine Art Bo den see, nur et was grö ßer.«
»Wie geht es mit der Ar beit vo ran?«
»Wir konn ten bis her nur Auf nah men land ein wärts ma-

chen. Wir war ten auf stär ke ren See gang für die Fo tos an 
der Küs te.«

»Ich dach te, am Meer, da geht im mer die Post ab, Mo-
ni ka!«

»Ich gebe zu, es gibt klei ne re und grö ße re Post äm ter.«
»Hört sich je den falls an, als hät test du viel zu tun.«
»Kei ne Sor ge, am Sonn tag ste he ich dir bei.«
Das war das Tol le: Mo ni ka wuss te im mer, wo rum es 

ging, selbst, wenn man es nicht ex p lizit sag te.
»Es geht nicht um Bei stand. Ist ja kei ne OP oder so.«
»Das Äl ter wer den ist schlim mer als jede OP. Und wenn 

man nullt, so wie so.«
»Das ist al les al bern«, sag te Förs ter. »Ob mit Null hin ten-

dran oder nicht, je des Jahr gibt es nur ein mal.«
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»Der Mensch teilt al les gern in Ab schnit te ein, da mit er 
weiß, wo er steht.«

»Der Mensch viel leicht, aber der Förs ter nicht. Dem ist 
das al les egal.«

Mo ni ka lach te. »Der war gut!«
Förs ter dach te: Die habe ich nicht ver dient, die se Frau.
Sie plän kel ten noch ein we nig, dann leg ten sie auf. Das 

Wich tigs te war ja ge klärt. Das mit Sonn tag.
Dre ffke lag noch im mer un be weg lich auf sei ner Lie ge.
»Dre ffke!«
»Ja?«
»Wie heißt ei gent lich die weib  liche Haupt fi gur in die-

sem Vam pir-Film?«
»Bel la Swan.«
Nur falls der Hams ter ein Weib chen war.



29

4 Ent hirnte Ak tiv mon gos

Nach dem Förs ter ge duscht hat te, lap pte der Sonn tag mit tag 
schon in den Nach mit tag, Dre ffke hat te sich noch im mer 
nicht be wegt, das Sod bren nen nach dem Rühr ei-Früh stück 
war aus ge blie ben, und Förs ter rief Frän ge an.

Er muss te es nicht lan ge klin geln las sen.
»Frän ge, du hörst dich schon wie der rich tig gut an!«
»Mir geht es blen dend, Förs ter. Wie so auch nicht?«
Hm, dach te Förs ter, Te qui la, ver schie de ne Bier sor ten, al-

les in rau en Men gen – er selbst wur de beim blo ßen Ge-
dan ken an die letz te Nacht prak tisch rück wir kend noch mal 
blau, aber Frän ge war schon im mer ein gu ter Ver wer ter ge-
we sen oder hat te die Fä hig keit, sich nichts an mer ken zu 
las sen, zur Per fek ti on ge trie ben.

»Be nei dens wert, Frän ge, wirk lich.«
»Nor mal.«
Förs ter frag te, ob Frän ge denn noch al les pa rat habe, was 

sie be spro chen hät ten, und ob er sich auch sonst noch an 
al les er in ne re.

»Geht so«, gab Frän ge zu. »Der Film müss te an ei ni-
gen Stel len ge klebt wer den. Da war ir gend was mit Ju gend -
lichen, oder?«

Förs ter dach te: Fit wie ein Ma ra thon läu fer, aber er in ne-
rungs los wie Ja son Bo ur ne.



30

»Du warst groß in Form, Frän ge!«
»Die wa ren zu dritt, oder?«
»Ich habe üb ri gens dei ne Uhr si cher ge stellt.«
»Mei ne Uhr?«
»Die hast du ab ge legt, als …«
»… ich ei nem der drei Prü gel an ge droht habe?«
»Du hast ihm nicht di rekt ge droht. Ich wür de eher sa-

gen, du hast da rum ge bet telt, aufs Maul zu be kom men.«
»Aber das ist dann nicht pas siert, oder?«
»Weil du weg ge lau fen bist!«
»Ich bin weg ge lau fen?«
»Die an de ren wa ren in der Über zahl.«
Frän ge war ent setzt. »Aber ich bin mehr als dop pelt so 

alt!«
»Ein Grund mehr, weg zu lau fen.«
»Zu sam men hät ten wir sie fer tig ge macht, Förs ter!«
»Ge walt ist kei ne Lö sung, Frän ge!«
Frän ge seufz te. »Die wa ren jung und stark, die an de ren, 

nicht wahr?«
»Ech te Sport ler wa ren das«, be stä tig te Förs ter. »Die ge-

hen re gel mä ßig in die Mucki bu de.«
»Schlimm, die ser Fit ness-Wahn!«, stöhn te Frän ge.
»Mach te aber ganz klar den Un ter schied.«
»Ich hät te sie viel leicht nicht ent hirnte Ak tiv mon gos 

nen nen sol len.«
»Ja, das war nicht so eine gute Idee.«
»Ich dach te halt, hoch be gabt se hen die nicht aus, also 

ha ben sie wahr schein lich ADHS, das sind ja heut zu ta ge 
die zwei Mög lich kei ten. Au ßer dem fin de ich die For mu-
lie rung ent hirnte Ak tiv mon gos schon vom Klang her sehr 
schön.«
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»Ich glau be, dass du die Freun din von dem ei nen an ge-
bag gert hast, war auch nicht so gut.«

Frän ge seufz te. »Ja, ja, das hat sich ir gend wie hoch ge-
schau kelt.«

»Und dass du dann aus ge rech net dem Größ ten der drei 
Prü gel an ge droht hast, hat die Si tu a ti on nicht ge ra de ent-
spannt.«

»Dem Kleins ten Prü gel an dro hen ist un cool.«
»So rich tig cool war dein über stürz ter Auf bruch dann 

aber auch nicht. Auf der Trep pe sind uns Leu te ent ge gen-
ge kom men, da habe ich dich ver lo ren, und als ich un ten 
an kam, warst du weg. Ich dach te, du fin dest schon nach 
Hau se.«

»Schön, wenn ei nem die Leu te noch was zu trau en.«
Förs ter war te te da rauf, dass Frän ge noch et was zu dem 

sag te, wo rum es die gan ze Nacht ge gan gen war, aber da 
hielt Frän ge sich jetzt be deckt. Viel leicht war es an Förs ter, 
das Ge spräch in die se Rich tung zu len ken.

»Ich habe die Uli heu te Mor gen ge trof fen«, sag te er.
»Oh«, mach te Frän ge nur. Weil er Lun te roch.
»Ich bin übers FKK-Ge län de nach Hau se, und da saß sie 

in der Son ne.«
»Ja, die geht manch mal schon früh mor gens dahin, weil 

sie dann kom plett ihre Ruhe hat, vor al lem am Sonn tag.« 
Pau se. »Was hat sie denn so ge sagt?«

»Woll te wis sen, ob ich dir ein A libi für die gan ze Nacht 
ge ben kön ne.«

»Brau che ich denn ei nes?«
»Habe ich sie auch ge fragt, Frän ge.«
»Meinst du, sie ahnt was?«
»Ist eine klu ge Frau, die Uli.«
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»Si cher.« Frän ge schwieg ei nen Mo ment. Dann: »Ja, 
also, hör mal, Förs ter, was ich dir da so al les er zählt habe … 
Ich mei ne, das bleibt un ter uns, oder?«

»Schon die Fra ge ist eine Be lei di gung, Frän ge.«
»Ja, ja, na tür lich.« Frän ge at me te tief durch. »Und jetzt 

hast du mei ne Uhr? Wann krie ge ich die zu rück?«
»Ich kom me mor gen bei dir im La den vor bei.«
»Mor gen ist al les wie der in Ord nung.«
»Nee, Frän ge, das glau be ich nicht. Du musst das erst 

klä ren.«
Und wie der seufz te Frän ge. Er sag te: »Weißt du noch, 

als wir so jung wa ren wie die, die jetzt ins Loft ge hen? 
Das war un se re bes te Zeit, oder? Als wir sau fen konn ten, 
ohne krank zu wer den, und den bes ten Sex un se res Le bens 
 hat ten.«

»Krank? Ich dach te, dir geht es blen dend?«
»Viel leicht habe ich da ein biss chen über trie ben. Ich 

mei ne, es ist ja auch pein lich, nach so ei ner Nacht dem an-
de ren am Te le fon ei nen vor zu jam mern. Frü her hat man 
das bes ser weg ge steckt.«

»Ich bin vom Sau fen im mer krank ge wor den«, sag te 
Förs ter. »Und schlecht ist der Sex, den ich jetzt habe, wirk-
lich nicht.«

»Da mals wa ren wir die ent hirn ten Ak tiv mon gos, Förs-
ter!«

»Ich bin nie in eine Mucki bu de ge gan gen.«
»Weißt du«, sin nier te Frän ge, »so vie le Leu te wä ren 

ger ne wie der sech zehn oder acht zehn, da bei war die Zeit 
Mit te zwan zig die bes te.«

Jetzt war Förs ter mit dem Seuf zen dran. »Mag sein, 
kei ne Ah nung.«
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Frän ge war jetzt voll in Fahrt. »Ach komm, Förs ter, das 
war die gei le Zeit. Nirv ana, Ed wyn Col lins, Manic Street 
Preac hers, Oa sis, Blur, das gan ze gute Zeug.«

»Du bist zur Love Pa ra de ge fah ren, Frän ge!«
»Ein mal, Förs ter! Ein ein zi ges Mal! Und das war nichts 

für mich, wirk lich nicht! So eine halb  nack te An ge mal te hat 
mir auf die Schu he gegö belt. Die konn te ich weg schmei-
ßen, die Schu he! Techno war nie mein Ding! Ob wohl ich 
im mer to tal of fen war für neue Sa chen, nicht wie Brocki, 
der Horst! Ehr lich, so eng stir nig, wie der ist, müss test du 
den ei gent lich un ter Na tur schutz stel len, weil: So was gibt 
es ei gent lich gar nicht mehr.«

Förs ter hör te, wie Frän ge ir gend was trank.
»Was trinkst du denn da?«
»Ach, Förs ter, ein Kon ter bier, was soll es denn, du bist 

nicht mei ne Mut ter!«
»Ist schon gut.«
»Als Kind woll te ich Ast ro naut wer den, wuss test du 

das?«
»Nein, das wuss te ich nicht.«
»Als ich klein war, woll te ich Ast ro naut wer den, weil ich 

die Welt ret ten woll te und weil ich dach te, Ast ro nau ten, 
das sind ehr  liche Men schen. Im All musst du ehr lich sein, 
sonst bist du ver lo ren, so weit weg von der Erde.«

»Kann sein.«
»Wir soll ten die Welt ret ten, da bei kön nen wir nicht mal 

mehr ent hirnte Ak tiv mon gos ver hau en.«
»Ret tung der Welt war doch Acht zi ger, oder?«
»Nein, nein!«, rief Frän ge, »Ret tung der Welt war im mer! 

Aber ir gend wann hat das auf ge hört. Ich glau be, es hat be-
scheu ert er wei se auf ge hört, als ich Va ter wur de. Für wen 
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aber soll te man die Welt ret ten, wenn nicht für sei ne Kin-
der? Statt des sen fährt man dann sei ne Ehe an die Wand.«

»Muss ja nicht sein, Frän ge.«
»Ich lege jetzt auf«, stöhn te Frän ge, »ich geh echt am 

Stock.«
Und Förs ter saug te ei nen Beu tel Riopan leer, weil das 

Sod bren nen jetzt doch noch ge kom men war.
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5 Kei ne Qual len an der Côte d’Azur

Der Rest des Ta ges schlepp te und schlepp te sich hin, wie 
Sonn ta ge es nun mal tun, denn da trei ben alle Leu te wie 
Qual len durch den Tag, wie es die Mi cha e la in Mi cha e la sagt 
von Ele ment of Crime so sagt, und die se Mi cha e la in dem 
Lied moch te ja eine ziem lich merk wür di ge Per son sein, 
aber mit dem Qual len ver gleich hat te sie ein deu tig recht, 
vor al lem, wenn man sich vor Au gen führ te, dass vie le Men-
schen in der Nacht zu vor kräf tig ge be chert hat ten und ent-
spre chend nicht auf dem Damm wa ren. Förs ter sah mehr-
fach nach Ed ward Cul len, aber der ließ sich nicht b licken, 
wäh rend Dre ffke sich ir gend wann doch wie der er hob, sei ne 
Lie ge zu sam men klapp te und im Kel ler ver schwand. Kurz 
da rauf hör te Förs ter ihn im Flur hus ten, und er hör te auch, 
wie Dre ffke von der al ten Stro bel ab ge passt und zur Rede 
ge stellt wur de. Da muss te je der durch, der über den Haus-
flur ging, egal zu wel cher Ta ges- oder Nacht zeit.

Förs ter sam mel te im In ter net ein paar In fos über Hams-
ter, weil: Wenn sich nie mand mel de te, war Ed ward Cul len 
sein neu er Mit be woh ner, und dann soll te es ihm auch gut 
ge hen.

Ir gend wie wur de es Abend, auch wenn es zwi schen-
durch den An schein hat te, der Tag wol le über haupt nicht 
mehr ver ge hen, was im Prin zip kein Pro blem für Förs ter 
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ge we sen wäre, denn wenn man sich erst  mal auf so ei nen 
Sonn tag ein ge las sen hat te, wenn man also zur Sonn tags-
qual le ge wor den war, dann wünsch te man sich, er möge 
ewig wäh ren, be son ders, wenn die Son ne schien und es auf 
den Stra ßen so ver gleichs wei se still war wie heu te. Ei gent-
lich soll te man was le sen, das be rühm te gute Buch oder we-
nigs tens eine di cke Sonn tags zei tung, aber Förs ter mach te 
das, was man sei ner Mei nung nach viel zu sel ten mach te, 
näm lich gar nichts, saß ein fach nur da und guc kte, ohne 
zu se hen. Nur die Ge dan ken, die ja frei wa ren, sind und 
sein wer den, die be kam er nicht ab ge schal tet, die wa ren 
auf den Äu ße ren Heb ri den und im Loft und bei der Uli 
und bei Frän ge, und be vor die se so frei en Ge dan ken bei 
sei nen El tern an kom men konn ten, rie fen die auch schon 
an, aber nicht über Te le fon, son dern via Sky pe, und Förs ter 
war froh, dass er den Lap top vor hin nicht zu ge klappt hat te, 
denn das hier war ganz ein deu tig so eine Art von Sonn tag, 
an dem man gut mit sei nen El tern sky pen konn te, wenn 
man sie schon höchs tens zwei mal im Jahr leib haf tig zu se-
hen be kam. Sei ne El tern mel de ten sich im mer an ei nem 
Sonn tag, als sei en sie sich zu scha de da für, an ei nem Werk-
tag an zu ru fen.

Er nahm den Sky pe-An ruf an und sah gleich da rauf 
sei ne El tern auf ih rem brau nen Le der so fa un ter dem Kan-
dins ky-Druck sit zen, sei ne Mut ter in ei nem zau ber haf ten 
gel ben Som mer kleid, das ihre im mer noch ma kel lo sen, ge-
bräun ten Bei ne zur Gel tung brach te, sei nen Va ter in Kaki-
Shorts und Ha waii hemd, wie Magn ums klei ner Bru der, 
nur ohne Acht zi gerjah re-Por no-Bal ken un ter der Nase, 
läs sig er graut und ganz ent spannt im Hier und Jetzt, wo-
bei »Hier« die Côte d’Azur mein te. Bei Försters Freun den 
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 hat ten sei ne El tern im mer als cool ge gol ten. Sei ne Mut ter, 
weil sie so schön war und das auch wuss te und ger ne zeig te, 
und sein Va ter, weil er die Stones hör te, als die an de ren Vä-
ter an Schla ger und Klas sik la bo rier ten. Dazu kam, dass 
das Ehe paar Förs ter im mer eine sehr ent spann te Hal tung 
be züg lich der Par tys ih res Soh nes ge habt hat te, zu de nen 
sie ihn aber oft hat ten über re den müs sen, weil dazu auch 
ge hör te, den Kel ler des el ter  lichen Ei gen heims hin ter her 
wie der in den Sta tus quo ante zu ver set zen, wozu Förs ter 
ei gent lich zu faul war, wes halb er am liebs ten auf Par tys, 
bei de nen er der Gast ge ber war, ver zich tet hät te. Das aber 
lie ßen sei ne El tern ihm nicht durch ge hen, Par tys wa ren 
Pflicht, als Förs ter zwi schen fünf zehn und neun zehn ge-
wesen war. Und dass sei ne El tern jetzt in ei nem klei nen 
Kaff in der Nähe von Ville fran che-sur-Mer leb ten, wo die 
Stones An fang der Sieb zi ger in der le gen dä ren Vil la Nell-
côte Exile on Main St. auf ge nom men hat ten, war na tür lich 
nur ein Zu fall, auch wenn sein Va ter, so bald die Spra che 
da rauf kam, sich be müh te, sei nem Lä cheln et was Ge heim-
nis vol les zu ge ben, um den Ein druck zu er we cken, Mick 
und Keith sei en sei ne al ten Bud dies. Tat säch lich ging ihre 
Vor lie be für al les Gal  lische auf Förs ters Mut ter zu rück, die 
mit ih ren huge not ti schen Vor fah ren und ih rer Ver gan gen-
heit als Fran zö sischleh re rin so wohl qua Her kunft als auch 
aus Über zeu gung im mer schon schwer fran ko phil aus ge-
rich tet ge we sen war.

»Jun ge, wie geht es dir?«, woll te sein Va ter wis sen und 
blick te da bei wie der nur auf den Bild schirm, wo Förs ter zu 
se hen war, an statt in die Ka me ra.

»Dan ke der Nach fra ge. Wir ha ben schon seit Ta gen ganz 
tol les Wet ter.«
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»Ach, Jun ge, du weißt gar nicht, was rich tig gu tes Wet-
ter ist.«

»Du siehst müde aus«, be merk te sei ne Mut ter, die es im 
Ge gen satz zu ih rem Mann rich tig mach te: Sie blick te beim 
Spre chen in die klei ne Ka me ra im De ckel des Lapt ops, so-
dass Förs ter den Ein druck hat te, sei ne Mut ter, ob wohl sie 
mehr als tau send Ki lo me ter weit ent fernt war, sehe di rekt 
in ihn hi nein, und das stimm te si cher auch, denn das konn-
ten alle Müt ter.

»Ich war et was län ger un ter wegs heu te Nacht«, gab Förs-
ter zu.

»Bist um die Häu ser ge zo gen, was?«, sag te sein Va ter. 
»Mit Mo ni ka oder …«

»Mo ni ka ist auf den Äu ße ren Heb ri den.«
Förs ters Va ter wirk te von ei nem auf den an de ren Mo-

ment so, als hätte er in et was sehr Sau res ge bis sen. »Was 
will die denn da? Ist es da nicht arsch kalt?«

»Fo tos ma chen will die da, Papa.«
»Aber da ist doch nichts los, auf den Äu ße ren Heb ri den. 

Üb ri gens auch nicht auf den In ne ren. Muss man auch gar 
nicht un ter schei den, da oben ist über all nichts los.«

»Aber da ist das Meer, Papa, und wo das Meer ist, da geht 
die Post ab.«

»Ja, ja, aber das Wet ter! Äu ße re Heb ri den, das er gibt im 
Som mer gar kei nen Sinn!«

»Mar ti na ist heu te Abend wie der im Fern se hen«, sag te 
Förs ters Mut ter.

»Habe ich ge le sen.«
»Wirst du es dir an se hen?«
»Ich weiß noch nicht.« Das war ge lo gen, na tür lich wür de 

er sich den Tat ort mit Mar ti na an se hen, und an der Art, wie 
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sei ne Mut ter in die Ka me ra blick te, er kann te Förs ter, dass 
sie das auch wuss te.

»Aber viel wich ti ger ist«, wech sel te er das The ma, »wie 
es euch geht.«

»Jun ge«, sag te der Va ter, »wie se hen wir denn aus?«
»Toll, wie im mer.«
»Und weißt du, wa rum?«
»Nein, Papa, sag es mir!«
»Weil es uns su per geht!«
Der Va ter hob die Hand zum High Five, aber die Mut ter 

schlug nicht ein. So oder so ähn lich lief das im mer.
»Deutsch land, das kann ich mir schon lan ge nicht mehr 

vor stel len.«
»Das sagst du im mer«, sag te die Mut ter.
»Ist ja auch so.«
»Was machst du den gan zen Tag?«, frag te die Mut ter. 

»Wie so bist du über haupt zu Hau se, wenn das Wet ter so 
schön ist?«

»Ach«, sag te Förs ter, »das Wet ter ist schon ziem lich 
lan ge schön, da muss man sich nicht mehr je den Tag die-
sem Frei luft dik tat beu gen. Ich trei be heu te mehr so wie 
eine Qual le durch den Tag.«

»Qual len ha ben wir hier nicht«, sag te der Va ter. »Su per 
sau be res Was ser! Glas klar, ehr lich!«

»Es gibt auch sehr schö ne Qual len, Klaus! Und Qual len 
be deu ten nicht, dass das Was ser schmut zig ist.«

»Was ich dich im mer schon fra gen woll te, Jun ge: Willst 
du nicht mal wie der Gi tar re spie len?«

Förs ter war ehr lich ver blüfft. »Wie kommst du denn jetzt 
da rauf?«

»Ach, wir ha ben neu lich alte Fo tos an ge se hen, und da 
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hast du Gi tar re ge spielt. Weißt du noch, wie du an dei ner 
Schu le auf ge tre ten bist? Du warst gut, ehr lich! Nur dein 
Bart wuchs war nix, Jun ge. Du hast kei nen gu ten Bart-
wuchs, ich bin echt froh, dass du dich mitt ler wei le re gel-
mä ßig ra sierst.«

»Da für kann er nichts, Klaus.«
»Ent schul di gung«, sag te Förs ter, »es ist jetzt kurz vor 

acht, und wenn ich den Tat ort se hen will …«
»Wir se hen uns den auch an«, sag te sei ne Mut ter. 

»Mach’s gut, Ro land! Wir ha ben dich lieb!«
»Äh, ja, ich euch auch.«
»Siehst du, Su san ne, das kann er nicht lei den.«
»Lass ihn, Klaus!«
»Also, macht’s gut«, sag te Förs ter. »Und wei ter kei ne 

Qual len. Auch wenn die schön sein kön nen.«
»Wir mel den uns na tür lich am Sonn tag«, sag te sei ne 

Mut ter. »Bist du schon auf ge regt?«
»Wa rum soll te ich?«
»Fünf zig, das ist schon ein di ckes Ding«, sag te sein Va-

ter.
»Neun und vier zig oder ach tund drei ßig wa ren auch di cke 

Din ger«, mein te Förs ter.
Sei ne Mut ter lä chel te. »Wir las sen dich jetzt in Ruhe.«
»Denk mal über die Gi tar re nach«, sag te sein Va ter noch, 

dann war das Ge spräch be en det und ließ Förs ter in ei nem 
Zu stand ge stei ger ter Merk wür dig keit zu rück, denn manch-
mal hat te er das Ge fühl, sei ne El tern sei en jün ger als er 
selbst.
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6 Som nam bul

Als es kurz da rauf klin gel te, traf ihn das völ lig un vor be rei-
tet, so tief war er in qual len ar ti gen Ge dan ken ver sun ken. Er 
konn te sich auch nicht vor stel len, wer da so un an ge mel det 
auf der Mat te stand, aber als er auf den Flur trat, die Haus-
tür auf ging und Til man Brock, ge nannt Brocki, he rein kam, 
nahm Förs ter sei ne Über ra schung qua si vor sich selbst 
wie der zu rück, denn wenn es ei nen gab, der un an ge mel-
det auf tauch te, dann Brocki, weil man das frü her ja an geb-
lich im mer so ge tan hat te. Frü her, das hieß für Brocki vor 
Smart phone, Whats App und SMS, also vor der Dik ta tur der 
Er reich bar keit, wie er es nann te. Da mals, hat te Förs ter ihm 
ir gend wann ent ge gen ge hal ten, habe es aber auch schon Te-
le fo ne ge ge ben, mit de nen man sich hät te an kün di gen kön-
nen, aber das hat te Brocki nicht gel ten las sen.

»Hey!«, sag te Brocki. »Ich dach te, ich schnei mal rein 
und wir gu cken uns zu sam men den Tat ort an.«

»Klar«, sag te Förs ter, »su per Idee, komm rein!« Er klopf te 
Brocki, als der an ihm vor bei in die Woh nung ging, auf den 
ka rier ten Rü cken. Brocki trug im Som mer im mer ka rier te 
Kurz arm-Hem den, und zwar sol che aus Funk ti ons ma te-
ri al von ei ner Fir ma, die auf Out door-Klei dung spe zi a  lisiert 
war, weil die ses Ma te ri al den Schweiß nach au ßen lei te te, 
und das war et was, was Brocki eine gute Idee nann te.
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Förs ter woll te sei ne Woh nungs tür ge ra de schlie ßen, da 
ging die ge gen über auf, und die alte Frau Stro bel streck te 
den Kopf he raus. Wie im mer war sie un ge kämmt und kam 
ihm vor wie ein klei ner Vo gel, der schon zu viel ge se hen 
hat te und nicht mehr flie gen woll te.

»Was war denn bei Ih nen wie der los, Herr Förs ter?«
»Ich weiß nicht, was Sie mei nen, Frau Stro bel.«
»Ich habe Stim men ge hört.«
»Das glau be ich gern.«
»Sie müs sen das ab stel len, Herr Förs ter! Die gan ze 

Nacht die ses Ge re de! Wer sind die se Leu te? Woh nen die 
bei Ih nen? Zah len die Mie te? Ich glau be nicht, dass das er-
laubt ist!«

»Stimmt, Frau Stro bel. Ich wer de die ses Pack raus wer-
fen.«

»Ja, ma chen Sie das, Herr Förs ter, das hält ja kei ner aus, 
die ses stän di ge Ge re de!«

»Sie wis sen gar nicht, wie recht Sie ha ben, Frau Stro-
bel!«, sag te Förs ter, und da mit war Frau Stro bel zu frie den 
und schloss ihre Tür wie der.

»Wird das schlim mer, oder mei ne ich das nur?«, frag te 
Brocki, als Förs ter ins Wohn zim mer kam.

»Sie ist sta bil, wür de ich sa gen.«
»Spielt sie nachts im mer noch Sa xo fon?«
»Manch mal.«
Brocki hat te es sich auf dem Sofa be quem ge macht. Ne-

ben ihm lag eine VHS-Kas set te mit dem ers ten Die-Hard-
Film.

Förs ter wun der te sich. »Ich dach te, wir gu cken Tat ort?«
»Ja, aber falls der nix ist, zie hen wir uns die sen Klas si ker 

rein, dach te ich.«
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»Brocki, der Tat ort ist mit Mar ti na, na tür lich gu cken wir 
uns den bis zum Ende an, ob der was taugt oder nicht. Au-
ßer dem habe ich gar kein Ab spiel ge rät mehr für die Kas-
set te.«

»Du hast kei nen Vi de o re kor der mehr? Du warst in der 
Hin sicht im mer su per aus ge stat tet.«

»Ich habe auch kein Gram mo phon mehr, Brocki.«
»Was soll das hei ßen?«
Es hat te kei nen Sinn, Brocki ei nen Vor trag über die Ent-

wick lun gen im Be reich der Un ter hal tungs e lekt ro nik zu hal-
ten, also frag te Förs ter ein fach nur, ob er ein Bier wol le, und 
ging dann in die Kü che. Wenn man mit Brocki zu sam men 
war, hat te man manch mal das Ge fühl, als würde die Mau er 
noch ste hen, als be zahl te man noch mit D-Mark oder als 
mo de rier te Frank Elst ner noch Wet ten, dass. .?. Förs ter ver-
miss te das al les nicht, war auch tech nisch ger ne mit der Zeit 
ge gan gen und hat te Brocki ir gend wo An fang der Neun zi-
ger ver lo ren. Eine der Sa chen, die Förs ter in den letz ten Jah-
ren schät zen ge lernt hat te, war die Mög lich keit, Fil me on-
line aus zu lei hen. Vi de o the ken hat te er im mer ge hasst: die 
Aus le ge wa re, der Ge ruch, die ab ge grif fe nen Hül len, der 
Vor hang zur Por no-Ab tei lung, das ge lang weil te Ge sicht des 
picke  ligen Freaks hin term Schal ter, das Ge räusch, wenn er 
die Kas set te auf klapp te, um zu se hen, ob das Band noch 
in Ord nung war. Das Schlimms te war gewesen, mit zwei, 
drei Freun den in der Vi de o thek auf zu schla gen, ohne vor-
her ent schie den zu ha ben, wel chen Film man se hen woll te. 
Die end lo sen Dis kus si o nen, ob Al mod óvar oder Jar musch 
oder viel leicht mal wie der ei nen Bond, das war ja al les nicht 
aus zu hal ten ge we sen, und Förs ter war in die sen Mo men-
ten die Aus le ge wa re und der Ge ruch be son ders un er träg lich 



44

vorge kommen, ganz ab ge se hen da von, dass es schon er-
staun lich war, wie schnell man von Jar musch und Al mo-
dóvar auf Bond kam, als woll te ei gent lich nie mand die se 
komp  lizier ten Kunst fil me se hen, son dern ein fach gute Bal-
le rei und halb  nack te Frau en, was man dann aber auch wie-
der nicht zu ge ben woll te. An de rer seits wa ren Jar musch und 
Al mo dóvar so komp  liziert nun auch wie der nicht, das wa-
ren ja kei ne Fran zo sen oder Po len, bei de nen es schon mal 
ziem lich ab ge dreht wer den konn te, was man sich dann aber 
trotz dem an guck te, um Mar uschka Detm ers in Teu fel im 

Leib beim Oral ver kehr zu se hen oder die völ lig ver ges se ne 
Valé rie Kapri sky in Die öf fent  liche Frau, mit ih rem Mäd chen-
ge sicht und ih ren gro ßen dunk len Au gen, kaum äl ter als 
man selbst, da mals, mit acht zehn, aber wenn man sich den 
Film als Mitt vier zi ger an sah und da bei scharf wur de, dann 
hat te man ein Pro blem, ehr lich jetzt, dach te Förs ter. Und 
schlau ge wor den war er aus dem Film auch nicht, die Hand-
lung war zäh und öde, ner vend lan ge Un ter bre chun gen zwi-
schen den Stel len, an de nen die Haupt dar stel le rin un be klei-
det war. Das muss te man sich heu te nicht mehr ge ben, und 
wenn man es als sen ti men ta le Er in ne rung brauch te, konn te 
man es ein fach goo geln oder sich bei You Tu be den Zu sam-
men schnitt der ent spre chen den Pas sa gen an se hen. Heu te 
war al les in Ord nung, man hat te ei nen klei nen Kas ten am 
Fern se her an ge schlos sen, Zu griff auf ei nen Hau fen Fil me 
in bes ter Qua  lität, und kein pi cke  liger Freak sah ei nen mehr 
an, als hät te man alte Frau en vor den Bus ge schubst, nur 
weil man den Film nicht zu rück ge spult hat te.

Heu te aber Tat ort. Wäh rend die Er ken nungs me lo die lief, 
frag te Brocki, was denn mit Frän ge los sei, be zie hungs wei se 
mit der Uli und ihm. Er, Brocki, habe ge ra de bei ih nen an-
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ge ru fen, und da sei die Uli ziem lich ko misch ge we sen und 
habe selt sa me Be mer kun gen über Frän ge ge macht.

»Es ist Sonn tag, Brocki, da trei ben alle Men schen wie 
Qual len durch den Tag.«

»Ich glau be, Frän ge hat Mist ge baut. Blöd ge nug wäre er. 
Eine Frau wie die Uli, also wer nicht be greift, was er da hat, 
dem ist nicht zu hel fen.«

Be vor sie wei ter re den konn ten, sa hen sie Mar ti na im Bett 
lie gen, ne ben ei nem deut lich jün ge ren Mann, der aber noch 
schlief, und als Förs ter sah, wie Mar ti na da ge ra de auf wach te, 
muss te er da ran den ken, wie oft er sie so hat te auf wa chen se-
hen, na tür lich ohne dass eine Ka me ra da bei ge we sen wäre.

»Ist das im mer noch ko misch, sie so zu se hen?«, woll te 
Brocki wis sen.

»Ach, Brocki, das ist eine Ewig keit her. Die Monika wacht 
auch sehr schön auf.«

Förs ter be schäf tig te et was ganz an de res. Wenn Mar ti nas 
Kom mis sa rin sich durch den Film be weg te, durch ihr Film-
bü ro, ihre Film woh nung, durch die Film häu ser der Ver-
däch ti gen, dann hat te man im mer den Ein druck, sie sei gar 
nicht ganz da, als sei ein Teil von ihr wo an ders, letzt lich ver-
lor sie nie die sen mond süch ti gen Blick, den sie gleich nach 
dem Auf wa chen hat te, eine som nam bu le Schön heit, nicht 
ganz von die ser Welt, eine fran zö si sche Schau spie le rin viel-
leicht, die sehr vor teil haft von ei nem feuch ten Jungs traum 
zur ero ti schen Wunsch vor stel lung er wach se ner Män ner 
ge al tert war, aber da muss te Förs ter sich jetzt brem sen, 
denn das wur de ihm al les zu es say is tisch im Kopf.

»Was ist das da?«, frag te Brocki dann zum Glück und 
zeig te auf die Kis te, die ne ben Förs ters Schreib tisch auf 
dem Bo den stand.
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»Da ist ein Hams ter drin.«
»Was willst du mit ei nem Hams ter?«
»Ist mir zu ge lau fen.«
Das Hams ter-The ma wur de durch Schüs se un ter bro-

chen, und es war Mar ti na, die da schoss, aber weil ihre 
Schön heit et was Ver schla fe nes hat te, flo gen auch die Ku-
geln aus ih rer Dienst waf fe lang sa mer, sie ver fehl te den flie-
hen den Mann, hin ter dem sie her war und der über eine 
Mau er in ei ne Sei ten stra ße ver schwand, so dass Mar ti na 
ihn zur Fahn dung aus schrei ben muss te. Am Ende lös te 
Mar ti na den Fall na tür lich, aber das schien sie nicht glück-
lich zu ma chen, im Ge gen teil, am Ende leg te sie sich wie-
der ins Bett, dies mal al lein, und konn te sehr lan ge nicht 
ein schla fen.


