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„Bispingen“, sagte Marie, die alleine klein auf der Rückbank 
des VW Passat saß und mitten durch die beiden Jungs vor 
ihr hindurch auf die Autobahn schaute. Sie sagte das nicht 
laut, doch schien sie zu warnen.
Der  rechte  der  beiden  Jungs  vor  ihr,  Jens  Tischreiter,  in 
Hamburg geboren und aufgewachsen,  wie alle in diesem 
Wagen,  schien das nicht  zu  hören oder  hören zu  wollen, 
sondern konzentrierte  sich auf  den alten Land Rover  vor 
ihnen, an dessen Steuer auf der rechten Seite Greg saß. Der 
war Engländer, wie sein Rover auch, und saß deswegen auf 
dessen rechter Seite.
Greg  der  Engländer  gehörte  auch  zu  ihnen.  Eigentlich 
gehörte er zu Jens und Jens zu ihm, da die beiden es waren, 
die zum Mond fliegen sollten. Und dahin fliegen sollten sie, 
so hatten sie sich das vorgenommen, mit dem Fragment 
eines  alten  englischen  Jagdflugzeuges,  das  eben  auf 
diesem Rover lag aber nicht als solches zu erkennen war, 
da sie eine Plane fest um es gebunden hatten. 
Marie würde nicht fliegen, auf keinen Fall,  und auch Karl 
nicht.
Karl  Hohenstätt  war der Junge,  der dieses Auto steuerte. 
Und obwohl er mit zwanzig Jahren doch etwas jünger als 
Jens Tischreiter war, war er nicht darum der einzige der es 
wirklich verdiente, Junge genannt zu werden. Er hatte so ein 
weiches,  jungenhaftes  Gesicht,  dass  niemand  je  auf  die 
Idee käme,  an einen anderen zu denken, wenn in seiner 
Gegenwart von einem Jungen gesprochen wurde.
Der also fuhr in dieser Nacht den VW. Und er fuhr ihn sehr 
nahe  hinter  Gregs  Land  Rover,  so  nah,  dass  wirklich 
niemand, auch der böswilligste Autobahnchaot nicht, sich 
zwischen die beiden Autos zu drängeln vermochte. So dicht 
- und wahrscheinlich hatte darum Jens Marie nicht gehört, 
und sie sah das jetzt auch -, dass von der hinteren Sitzbank 
die lange Schnauze des Passat wie abgeschleppt inmitten 
der Ladefläche des Rovers zu hängen schien.
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„Was meinst du denn damit?“, fragte Karl.
„Bispingen ist Lüneburger Heide“, antwortete sie. "Ich weiß 
es  genau!  Und  ich  habe  es  auf  einem  Schild  gerade 
gesehen. Mit einem Besteck. Noch fünf Kilometer.“
Sie  beugte  sich  nach  vorne  zu  Karl,  als  könne  ihre 
körperliche Präsenz diese Beobachtung beweisen. 
„Ist Bispingen Heide?“, fragte Karl nun Jens.
„Das ist sicher Heide“, sagte der.
„Fängt die Heide auch hier an?“
Jens überlegte und sagte, dass das gut möglich sei, aber 
seines Wissens niemand genau sagen könne, wo denn nun 
die Heide anfange.
„Wir haben noch höchstens zwei Kilometer, ihr solltet euch 
einigen!“ Marie war sehr aufgeregt und verfolgte und zählte 
jeden Straßenpfosten, der an ihr vorüberflog.
„Weiß  Greg,  dass  Bispingen  schon  Heide  ist?  Weiß  der 
überhaupt,  was  die  Heide  ist?  Oder  fährt  der  einfach 
Richtung Polen?“
Karl fragte diese Informationen einfach nur, und ohne jede 
erkennbare  Unruhe,  ab,  als  ließe  sich  so  die 
Versuchsanordnung eines zu benotenden Experimentes zur 
Sicherheit noch einmal genau darstellen.
Mal wieder schoss eine Unmenge Blut in Jens´ Kopf. Woher 
sollte  denn  Greg  wissen,  dass  Bispingen  Heide  ist? 
Wahrscheinlich dachte der, Heide sei wieder so ein seltsam 
deutscher  Unausdruck,  den  zufälligerweise  diesmal  auch 
ein Russe verstand, der ihn irgendwo aufgeschnappt haben 
musste;  ein  Ausdruck,  nach  dessen  Bedeutung  er  nicht 
schon  wieder  idiotischerweise  fragen  wollte  und  so  in 
seinem kleinen Laster saß, ab und zu in seinen Rückspiegel 
sah uns sonst wartete, was passieren würde.
„Er weiß es nicht! Er kann es nicht wissen!“ schrie er.
Und Marie hatte Pfosten gezählt und Schilder gelesen.
„Noch  fünfhundert  Meter“,  sagte  sie.  „Das  sind  siebzehn 
Sekunden!“
Das  zu  sagen,  hatte  allein  zwei  davon  gekostet.  Es  zu 
verstehen und darauf zu reagieren, eine weitere. Dann aber 
zog Karl den Wagen seiner Eltern, ohne jede Rücksicht oder 
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auch nur einen kleinen Blick nach hinten, links hinüber und 
beschleunigte ihn. Sekunden können so doch zu einer recht 
übersichtlichen, ja sogar sehr übersichtlichen Zeit werden; 
wenn auch  alle  Herzen  das  Zehnfache  schlugen.  Rasend 
schnell sahen sie Gregs erschrockenes Gesicht neben sich, 
der verwundert hinüberschaute, man hätte Reden mit ihm 
halten können, bis er hinter ihnen verschwunden war. Eines 
stand  fest:   Mochten  Karls  Eltern,  als  sie  diesen  Wagen 
gekauft hatten, auch noch nicht so reich gewesen sein, sie 
hatten  sich  auch  damals  schon  den  schnellsten  seiner 
Klasse  leisten  können,  was  nun  anderer  Rettung  war  - 
vielleicht.  Wie  Karl  nach  links  ausgewichen  war  und 
beschleunigt hatte, so zog er nun nach rechts und bremste 
sich in die Einfahrt der gefundenen Raststätte hinein.
Wo auch immer Karl den Passat seiner Eltern abzustellen 
versuchte,  immer  zog  Greg  in  seinem  Laster  langsam 
vorüber und schien mit ihnen nichts mehr zu tun haben zu 
wollen.  Worauf  Karl  mit  Unverständnis  reagierte,  sich 
fragend durch sein Haar fuhr, und ein jedes Mal sich wieder 
schnell  vor  Greg  setzte,  um  ihn  in  eine  Parknische  zu 
zwingen,  der  wieder  langsam  vorüberfuhr,  bis  Karl  es 
endlich aufgab und sagte, dass Engländer wohl einfach von 
Geburt her unverbesserlich und nicht zu kontrollieren seien.
Durch  dieses  unsägliche  Gerangel,  standen  sie  nun  weit 
jenseits der Raststätte mit ihren Zapfsäulen in dem hellen 
Neonlicht, an einer schon recht trüben Stelle nahe einem 
Feld und ohne einen schön gepflasterten Gehweg, der sie in 
aller  Ruhe hätte  auf  sich  zurückschlendern  lassen.  Greg, 
der  auf  Abstand bestand,  stand sogar  völlig  im Dunkeln, 
beinahe schon wieder auf der Autobahn.
Er musste die Tür einen Spalt weit geöffnet haben, oder er 
hatte  sie  bei  der  Abfahrt  nicht  richtig  geschlossen,  auf 
jeden Fall war da ein Licht zu sehen und sein Schatten, sein 
Kopf und ein Teil des Rückens und seiner Arme. Dann stieg 
er aus. Das Licht erlosch und er musste sich auf den Weg 
zu  ihnen  gemacht  haben.  Jedenfalls  tauchte  er  nach 
einigen Sekunden vor dem VW auf, ging noch zwei oder drei 
Schritte,  klopfte  an  Karls  Seite  mit  drei  gekrümmten 
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Fingern an das Fenster. Es sei idiotisch, schimpfte er, und 
ob  Karl  das  nicht  auch  sehe,  ihm  wie  ein  Brustbeutel 
anzuhängen,  wo  doch  die  Russen  Ruhe  und 
Verschwiegenheit  bräuchten,  um  ihre  vorgeblich  so 
harmlosen Dokumente in seinem Land Rover zu verstauen, 
auch er verstehe schließlich diese Mafialeute nicht wirklich; 
Karl, Jens und Marie sollten aber besser aussteigen, um mit 
ihm für eine halbe Stunde einen Kaffee in dem Restaurant 
zu trinken.
Sie stiegen aus.
„Ich sehe hier  keine Russen“,  sagte Marie,  die sich nach 
allen Seiten hin umsah.
Einen Kaffee zu trinken sei eine vorzügliche Idee, bemerkte 
Karl  mit  einem jungenhaften Grinsen,  der  schon zu dem 
Licht der Raststätte schlenderte.
„Wo sollen die denn sein?“, fragte Marie, mehr die Nacht 
als irgendwen.
„Wenn  das  der  richtige  Parkplatz  ist,  dann  werden  die 
schon  hinter  irgendeinem  Busch  sitzen  und  warten“, 
erklärte Greg, und nahm sie am Arm. „Und nun komm, wir 
werden es nachher wissen!“
Diese Raststätte, dieses Restaurant war keine Kneipe wie 
Jens Tischreiter sie gewohnt war. Das fing schon mit der Tür 
an,  die  nicht  ein  bisschen  quietschte,  vielmehr  ganz 
automatisch  schleichend  sich  öffnete.  Sicher  gab  es  da 
auch Stühle, Tische und sogar zwei Tresen. Dafür aber nur 
wenige Gäste, die sich in diesem Raum auch noch verloren, 
und eine erstaunlich klare Luft  -  und doch irgendwie wie 
parfümiert.  Und  es  spielte  eine  leise,  belanglose  und 
gemeine Musik, die sicher nur hören kann, der Musik mag, 
welche ihm unaufhörlich die letzten dicken Nerven durch 
die Ohren zieht.  Dafür schmeckte der Kaffee  unglaublich 
gut. Das bemerkte Jens schon, als er ihn nur von Weitem 
roch.  Auch  die  Bedienung,  ein  Mädchen  in  schwarzer 
Uniform, war sehr geschickt und fröhlich,  aber auch sehr 
schnell wieder weg.
„Die sollten Mikrofone draußen aufstellen und diesen Lärm 
hier abspielen“, fand Jens.

                                          6



„Dafür  ist  eine  Tonbandschleife  durchaus  ausreichend“, 
entgegnete  Karl,  der  sich auf  Abkürzungen versteht  -  als 
Physikstudent  und  Sohn  seiner  Eltern  sogar  darauf 
verstehen muss.
„Nein,  nein,  das sollte schon live  sein.“  Jens schlürfte  an 
seinem noch sehr heißen Kaffee. „Der ist wirklich köstlich.“
Marie sagte, dass Autobahnlärm von Band, CD, Schallplatte 
oder was auch immer, doch gar kein echter sei.
Er sah sie sich an, wie sie begann, mit seinem alten Freund 
über diesen Lärm zu streiten und verlor sich völlig darin. 
 “… oder, was meinst du Jens?“ war Karl zu hören.
Jens, der sich eigentlich auf Marie konzentriert hatte, die 
unverständlich  auf  Karl  geblickt  hatte,  weil  der  sie  nicht 
beachten  wollte,  in  dem  was  sie  zurecht  sagte  und 
aufgeregt  und  ein  wenig  empört  sich  mit  der  Hand  ihre 
leere Kaffeetasse nahm und diese beinahe zerdrückte - sie 
wurde umso schöner mit jeder noch so kleinen Erregung -,  
konnte  ihm  des  Kaffees  wegen  nur  Recht  geben,  sonst 
hatte  er  nicht  viel  verstanden.  Er  nickte  also  in  das 
Restaurant.
„Habt  ihr  vielleicht  auch noch  andere Probleme?“,  fragte 
Greg,  dessen Kopf  hochrot  war,  der  seine Erregung nach 
außen aber wieder zu beherrschen wusste.
Das bemerkte Jens und dachte, dass es sicher nicht sehr 
klug war, ihn in dieser Zeit mit einer Diskussion um Kaffee 
zu  entnerven.  Wenngleich  sie  wenigstens  alle  anderen 
etwas abgelenkt hatte.
„Wir  leben  wenigstens“,  antwortete  Karl,  und  meinte  die 
bevorstehende Reise Gregs und Jens´.
Niemand hatte ihn gebeten, so etwas zu sagen. Auch wollte 
ihm Greg sofort  dazwischenfahren,  der das weit  von sich 
weisen müsste.
„Entschuldige  bitte,  Greg“,  sagte  aber  Marie,  die,  ihrer 
Meinung nach, nun lange genug von Karl ignoriert worden 
war. „Aber Karl. Jeder Idiot muss doch merken, wenn das 
Geräusch,  das  er  hier  drinnen  hört,  nicht  dem  Geräusch 
entspricht, dem er stundenlang mit seinem Auto gefolgt ist 
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und  das  er  sogar  von  seinem  Stuhl  durchs  Fenster 
beobachten kann.“
Um endlich Bestätigung zu erlangen, streckte sie ihre Hand 
zum Fenster hin aus.
Greg schob sich die Hand mit gekrümmten Fingern durch 
seine  wirklich  kurzen  Haare,  bewegte  seine  Lippen  für 
einen Moment  noch  auseinander,  um sich doch  noch  zu 
wehren,  schloss  sie  wieder,  ließ  die  Hand  auf  den  Tisch 
fallen  und  schaute  nicht  zufrieden  in  den  fast 
menschenleeren Raum mit all den vielen Tischen.
„Vielleicht hast du recht.“ Karl drehte seinen Kopf für einen 
Moment  von  Marie  fort,  um  einen  Blick  hinaus  auf  die 
Autobahn zu werfen. „Wenn ich darüber nachdenke, glaube 
ich  auch,  dass  man  diese  Diskontinuität  bemerken 
müsste.“
Das Mädchen in dem Kellnerkostüm kam und fragte, ob sie 
ihnen noch etwas bringen dürfe.
„Es könnte hier ganz leise abgespielt werden“, sagte Marie 
gerade.
Greg gab dem Mädchen Geld und sagte, dass sie es nun 
bedauerlicherweise recht eilig hätten.
„Es  ist  dennoch…..“,  trug Karl  die Unterhaltung mit  Marie 
fort.
„Karl,  wir müssen!“,  unterbrach ihn Greg, der schon beim 
Bezahlen aufgestanden war.  „Ich möchte nicht,  dass sich 
jemand  zufälligerweise  an  meinem  Wagen  zu  schaffen 
macht  und  vielleicht  den  Koffer  der  Russen  klaut.  Das 
möchte ich wirklich nicht. Wir sollten also gehen!“
Die Kellnerin stand noch am Tisch und wartete,  dass sie 
neben  dem  Geld  auch  noch  die  Tassen  in  einem  Gang 
fortschaffen könnte - das vertreibt die Menschen, wenn sie 
sich dessen wohl möglich auch gar nicht bewusst war.
Karl stand auf.
„Das könnte sicherlich sehr unangenehm werden“, sagte er.
Auch Marie war aufgestanden. Und auch Jens tat es nun. 
Und sie gingen auf die sich bereits öffnende Glastür zu.
Es musste wohl ein Schmetterling oder eine größere Motte 
oder  so  etwas  den  Lichtstrahl  durchflogen  haben  - 
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Menschen jedenfalls  kamen oder  gingen keine.  Lediglich 
die,  die  schon  gesessen  und  getrunken  und  gegessen 
hatten  murmelten  und  das  Kratzen  und  Klappern  der 
Tassen, die das Mädchen von ihrem Tisch auflas,  war zu 
hören.
Draußen war es kalt.  Und es wurde kälter,  je dunkler  es 
wurde, als sie zu ihren Autos kamen.
Am  Passat,  dessen  Weiß  einsam  leuchtete,  blieben  sie 
stehen. Greg bat, dass sie einsteigen mögen, damit keiner 
sie als Bedrohung empfinden könne oder  sich von ihnen 
nervös  machen  ließe,  er  würde  zu  seinem Rover  laufen, 
nach dem Koffer,  oder  worin  auch immer sie  ihre  Akten 
verstaut  haben würden,  das sei  letztlich  doch auch  egal, 
sehen und, sobald er sie vorgefunden habe, woran nicht zu 
zweifeln sei, ihn starten und auf die Autobahn fahren - sie 
könnten  dann am nächsten  Tag noch  früh  Weißrussland 
erreichen  und  seien  erst  einmal  der  größten  Probleme 
entledigt.  Er  wartete,  bis  sie  seiner  Bitte  Folge  geleistet 
hatten.
Im Wagen war es wärmer, viel wärmer wie Jens fand. 
Irgendwie hatte Karl  sich in die Hände geklatscht und so 
etwas gesagt, in der Art, dass das Abenteuer nun beginne. 
Er  hatte  schon  den  Motor  gestartet  und  mit  den 
Scheinwerfern  den  Weg  vor  ihnen  ausgeleuchtet  -  auch 
Gregs Laster mit dieser eingehüllten Tonne oben drauf. An 
deren Rand vorbei war Gregs Kopf zu sehen, sein kräftiger 
Hals, ein Teil seines Rückens und der rechte Arm, wie er die 
Tür  heranzog.  Einen  Moment  blieb  er  still  sitzen.  Dann 
beugte er sich nach links, wohl um den Koffer zu ertasten, 
und war durch das Fenster nicht mehr zu sehen.
Plötzlich war da ein Licht in diesem Führerhaus, zunächst 
so, als ob Greg ein Feuerzeug entzündet hatte, um besser 
nach  dem  Koffer  sehen  zu  können.  Doch  es  blieb  nicht 
eingegrenzt.  Es  wurde  unglaublich  hell  und  breitete  sich 
weit über die Kabine und den ganzen Rover hin aus. Es war 
so  hell,  dass  Jens,  obwohl  er  geradewegs  in  den 
Brennpunkt dieses Lichtes starrte, alles um sich herum in 
erschreckender  Deutlichkeit  erkennen  konnte.  Er  sah 
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Blätter an Büschen an dünnen Zweigen hängen, sah Karls 
aufgerissene Augen, das Weiß darin und rote Äderchen, sah 
kleine  Fliegen,  die  an  der  Windschutzscheibe  gestorben 
waren, sah sogar die Struktur des Asphalts zwischen sich 
und  dem  Licht.  Dann  sah  er  etwas  Dunkles  nach  oben 
durch den Rover fliegen, sehr schnell, das Blech des Daches 
zu  einer  Glocke  schlagend  -  Scheiben  spritzten  in  die 
leuchtende Nacht. Dann erst, unendlich viel später, war ein 
dumpfer Knall  zu hören. Einen Moment muss der Wagen 
unter ihnen in der Luft gestanden haben. Er krachte und 
schaukelte  sich  schon  aus.  So  schnell  dieses  Licht 
gekommen  war,  es  war  nun  verschwunden,  hatte  nur 
schwache,  kleine  Feuer  zurückgelassen  in  Gregs  Wagen 
und  herum auf  der  Straße,  in  den  Büschen.  Blechfetzen 
landeten und das letzte Glas. Dann wurde es ganz still. Kein 
Schrei.  Aber  es  musste  Greg  doch  schrecklich  wehgetan 
haben. Maries Schulter knallte immer wieder gegen die Tür, 
an der sie saß, als ob diese verklemmt sei und sie nicht 
freilassen wolle - wahrscheinlich hatte sie den Türhebel gar 
nicht bedient. Scheinbar unbeteiligt, mit immer noch weit 
aufgerissenen  Augen,  steuerte  Karl  den  VW  auf  Gregs 
Rover zu - daran vorbei. 
Der Rover war nicht nur zerfetzt, er war gebrochen und die 
Kapsel war bis auf die Sitzbank gerutscht. Erstaunlich, dass 
nur so kleine Feuer nach dieser Gewalt brannten. Jens sah 
einen  Schuh  Gregs  auf  der  Straße  liegen.  Er  war  nicht 
blutig, nicht verkohlt, er glänzte sogar - dieser unscheinbare 
Engländer hatte sich für diesen Tag sogar noch die Schuhe 
poliert.  Sonst  war  von  ihm  nichts  mehr  zu  sehen.  Alle 
hatten zu dem Rover geschaut und Greg gesucht. Karl bog 
auf  die  Autobahn  und  fuhr  so  schnell  er  konnte,  unter 
Brücken hindurch und an anderen Autos vorbei.
Marie  hatte  noch  lange  nach  hinten  aus  dem  Fenster 
geschaut. Schließlich war sie auf die Rückbank gerutscht 
und hatte geweint.
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Obwohl  die  Nächte  nun  spürbar  kürzer  wurden,  war  es 
schon lange, sehr lange dunkel in Hamburg und der kleinen 
Wohnung darin, in der Jens Tischreiter wieder einmal nicht 
recht schlafen konnte.
Er  glaubte,  das  liege  daran,  dass  er  Tags  nicht  wirklich 
ausgelastet war oder daran, dass er zu viel dachte. An alle 
möglichen Dinge. Er konnte es gar nicht einordnen, wenn er 
daran dachte, worüber er alles gedacht hatte.
Auf jeden Fall dachte er dann auch im Bett. Er legte sich 
schon  jeden  Abend  sehr  spät  ins  Bett,  aber  fühlte  sich 
unglaublich belebt, wenn er einmal lag. Ein sehr langer und 
müder Tag war vorbei und Jens Tischreiter war sofort wach, 
wenn  er  das  geschafft  hatte.  Das  passierte  viel  zu  oft. 
Vielleicht lag es aber auch daran, dass er so wahnsinnig viel 
Cola trank - das hört man ja gerne die Ärzte sagen.
Jens  war  also  aufgestanden  und  hatte  sich  an  seinen 
Computer gesetzt, nur um das mal zu überprüfen.
Im  Gegensatz  zu  seiner  Wohnung,  war  sein  Computer 
wirklich erstklassig ausgestattet. Er hätte nur ´Cola´ oder 
´Schlaf´ eintippen müssen und sein Computer hätte ihm 
ganze Aufsätze zu dem Thema aus der Welt in sein Zimmer 
gebracht. Jens aber hatte ´Selbstmord´ in Auftrag gegeben. 
Natürlich hätte er auch ´Suizid´ schreiben können, er hatte 
schließlich Abitur, aber er wollte sich so spät nicht noch mit 
anderen  Sprachen  herumschlagen.  Das  war  aber  auch 
alles,  was er  an seiner Eingabe rational  begründen hätte 
können.  Eigentlich  verachtete  er  Selbstmord.  Er  konnte 
Menschen  nicht  verstehen,  die  in  dem  Tod  ihre  letzte 
Rettung sehen. So richtig schwer kranke Leute konnte er 
dann doch verstehen, wenn er auch glaubte, dass auch die 
ein Recht auf ein volles Leben hätten, wenn es auch sehr 
schmerzhaft war.
Ihm ging es auch nicht gut die letzten Jahre. Wenn er auch 
weitestgehend  gesund  war,  schließlich  war  er  erst 
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zweiundzwanzig,  hatte er  sich doch nur selten am Leben 
gefühlt.
Vielleicht  hatte  er  darum  ´Selbstmord´  eingegeben  und 
nicht ´Cola´.
Die Seiten, die ihm dort gezeigt wurden, waren derb, sicher 
nicht  erbauend  aber  durchaus  fesselnd.  Weit  über  eine 
Stunde las sich Jens durch schwarz gesetzte Seiten, die oft 
mit unscharf eingescannten Porträts Lebensunwilliger und 
deren allerletzten Wünschen unterlegt waren. Meist jedoch 
enthielten  sie  Berichte  oder  kurze  Filmchen  von 
spektakulären  Unfällen,  Morden  oder  Selbstmorden, 
Hinweise  auf  schwarze  Zirkel  -  in  denen  allerhand  über 
okkulte Praktiken zu lesen war -, oder auch nur Kaufläden 
für Messer, Gifte und Seilwaren aller Art.
Hinter all  dem waberte eine wirklich heulenswerte Musik, 
die so leise eingespielt war, dass man sie zunächst einmal 
gar nicht wahrnehmen wollte. Sie war aber da, die ganze 
Zeit,  und  Jens  begann,  von  dem  Ganzen  Schmerzen  zu 
erleiden. Als er auf eine kurze,  recht fröhliche, in diesem 
Umfeld  außerordentlich  fröhliche  Nachricht  stieß,  in 
welcher Greg aus London alternativ Menschen suchte, die 
sich  mit  ihm  auf  den  Mond  oder  wenigstens  in  dessen 
Richtung  schießen  lassen  würden,  da  er  bemerkt  habe, 
dass er das allein nicht bewerkstelligen könne.   
Wieso dieser Greg ausgerechnet diese Seiten im Netz für 
seine Anfrage ausgewählt hatte, war Jens nicht ganz klar. 
Er hatte eine Ahnung: Wegen dieser ganzen halb Toten und 
so.  Doch  würden  die  sicher  nicht  ihren  Hintern 
hochbekommen,  um erst  einmal  etwas auf  die  Beine zu 
stellen -  das war ganz sicher nicht,  was sie hier  suchten. 
Andererseits  war  er  ja  hier,  auch er  hatte hier  eigentlich 
nichts  zu  suchen,  das  hatte  er  schon  bemerkt,  und  so 
könnte  er  diesem  Greg  vielleicht  helfen.  Auf  jeden  Fall 
könnte er ihm antworten.
Das  bläuliche Flackern  des Monitors  war,  mit  Ausnahme 
der schwach rötlich einfallenden Straßenbeleuchtung, das 
einzige  Licht  in  dem dunklen,  einzigen  Zimmer  in  Jens´ 
Wohnung, der, nachdem er einen Schluck aus der großen, 
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noch immer halb  gefüllten Colaflasche genommen hatte, 
sich daran machte, die Tastatur des Computers in eine für 
ihn angenehme Position zu rücken. Sein Schreibtisch stand 
unmittelbar unter dem Fenster, dass er jederzeit hinaus auf 
die Straße schauen konnte - was er oft tat, wenn er nicht 
schlafen konnte, aber auch am Tag, wenn Menschen durch 
diese  Schlucht  zu  dem  neuen  Verwaltungsgebäude  eine 
Straße weiter strömten. 
Die  Leute  fanden  es  hier  unten  am  Hafen  zunehmend 
immer  schicker,  wenigstens  am Tag,  und  darum wurden 
hier  immer  mehr  alte  Lagerhäuser,  teilweise  richtige 
Schuppen, zu Schreib- und Telefontempeln umgebaut und 
eben sogar gänzlich neue errichtet. Eigentlich war das hier 
nicht unmittelbar der Hafen. Der ist einfach wirklich viel zu 
groß, um sagen zu können, wo denn nun wirklich genau der 
Hafen ist.  Davon hat auch jeder eine andere Vorstellung. 
Für Jens war der Hafen eher der Teil, in dem die Container 
verladen wurden, und der war ein ganzes Stück weit weg. 
Aber Jens konnte aus seinem Fenster hinaus Wasser sehen 
und Schiffe  und,  wenn er  sich richtig streckte,  konnte er 
diese sogar anlegen sehen.
Die Tastatur lag nun richtig.
´ Hi Greg. This is Jens from Hamburg. Do you really search 
partners to fly to the moon?! ´
Das war eine seltsame Nachricht. Obendrein verlor sie sich 
auch noch auf dem Bildschirm. Jens schickte sie, dann war 
sie  ganz  verschwunden.  Er  nahm  einen  Schluck  Cola, 
schaute aus dem Fenster in das rötliche Dunkel, dann auf 
den  Monitor.  Es  war  doch  idiotisch,  ernsthaft  auf  eine 
solche Anfrage zu reagieren. Zum Mond! Also brannte er 
sich  eine  Zigarette  an,  stand  auf,  lehnte  sich  aus  dem 
Fenster  und  schaute.  Er  schaute  ins  Nichts,  hinter  den 
Häusern über dem Hafen, wo er es nur finden konnte. Unter 
ihm  schlenderten  Leute.  Er  konnte  sie  hören.  Die 
unterhielten sich hier sehr laut - immer.
Der Computer rief ihn mit einem langen, krächzenden Piep, 
als wolle er sagen, er habe nun genug gearbeitet. Aber er 
musste rufen, er war eine Maschine.
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Jens warf seine Zigarette aus dem Fenster - die Leute da 
unten waren ihm egal - und setzte sich wieder auf seinen 
Stuhl an dem Tisch mit dem Computer darauf. Tatsächlich 
hatte sich dieser Greg aus London bei ihm gemeldet, ihm 
geschrieben. Und er hatte viel geschrieben. Da stand, dass 
er diese Seite ziemlich seltsam finde; er habe es aber auch 
schon auf vielen anderen Seiten probiert, hauptsächlich auf 
jenen, in denen er Abenteurer und Techniker erwartet hatte, 
doch es habe sich von dort niemand bei ihm gemeldet. Die 
hätten ihn wohl für einen Spinner gehalten, schrieb er, er 
sei aber kein Spinner. Zum Mond zu fliegen, selbst wenn 
man den knapp verfehlen sollte,  sei doch ein Traum seit 
jeher. Und er habe die Vision und eine Kapsel. Nur könne er 
es allein nicht bis zum Ende treiben. Diese Informationen 
sollten bis dahin reichen, schrieb er.
Das  zu  lesen,  fiel  Jens  erstaunlich  leicht,  er  hatte  auch 
jedes  Wort  verstanden,  viel  leichter  als  zu  schreiben.  So 
hielt er es kurz.
´ What can I do for you, Greg? ´
Der  ließ  sich  keine  Zeit  damit  und  schrieb  etwas  von 
Seriosität.
´Ja  natürlich`,  schrieb  ihm  Jens  zurück,  natürlich  auf 
Englisch.
Daraufhin war Stille auf dem Bildschirm. Eine ganze Weile. 
Wahrscheinlich  dachte  Greg  einfach  nur  nach.  Vielleicht 
wurde ihm jetzt auch seltsam, wenn auch Jens die ganze 
Sache immer plausibler erschien. Greg brauchte eben eine 
Pause.  Oder  er  war  ein  sehr  intelligenter  und 
überzeugender  Spaßvogel  und  würde  sich  ab  hier  nie 
wieder melden.
Ganz an der Wand, rechts von Jens, lag seine Matratze. Er 
war nicht wieder zu dem Fenster gegangen. Besser, er war 
nicht  aus  seinem Stuhl  aufgestanden.  Und schaute  auch 
nicht  aus  dem Fenster.  Sondern  zu  der  weißen,  nackten 
Wand rechts von ihm, an deren Fuß eben die Matratze lag. 
Auf  der  lag  ein  großes  weißes  Kopfkissen,  nichts 
Besonderes,  und,  zur  Seite  hin  aufgeschlagen,  eine  sehr 
dünne  aber  mit  echten  Daunen  gefüllte  Decke,  welche 
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seine  Freundin,  Ex-  Freundin  ihm  gelassen  hatte. 
Wahrscheinlich hatte sie sie ihm gar nicht lassen wollen, 
das hatte sie auch so nicht gesagt. Vielmehr war sie wohl 
nur zu faul  gewesen,  die,  neben ihren Kleidern und dem 
Zeug das sie so bei ihm zu brauchen glaubte,  auch noch 
unter  den  Arm  zu  nehmen  und  hinunter  zu  schleppen. 
Jedenfalls hatte sie sich nie mehr bei  ihm gemeldet und 
behauptet, es sei ihre. Auch sonst hatte sie sich nie mehr 
bei ihm gemeldet. Bis ein paar Tage vor eben jenem Tag, 
war das alles noch so etwas wie die ganz große Liebe. Gott 
war das lange her. Jens war nun erst zweiundzwanzig und 
schon drei  Jahre wieder allein.  Das verwirrte ihn beinahe 
noch mehr als die Sache mit  dem Mond.  Gerne hätte er 
wenigstens  eine  Verwirrung  aus  seinem  Kopf  gelöscht, 
hätte  den  Computer  ausgeschaltet  und  wäre  schlafen 
gegangen. Doch er konnte sich jetzt unmöglich unter diese 
Decke legen. Er brannte sich eine Zigarette an und schaute 
nun doch aus dem Fenster, wenn er dazu auch sitzen blieb. 
Piep. Greg hatte sich doch noch gemeldet.
Diesmal tauschten sie nur kurze, belanglose und leicht zu 
formulierende  Nachrichten  -  Small  Talk.  Bis  Jens 
irgendwann - er war müde und das alles war sehr viel für 
ihn -, für ihn selber zur größten Überraschung, Greg zu sich 
nach Hamburg einlud.                
Ganz offensichtlich war Greg noch deutlich wacher. Sofort 
bedankte er sich dafür. Schrieb aber auch, dass das sicher 
noch ein paar Tage in Anspruch nehmen werde. Allein eine 
Wohnung  in  London  leer  stehen  zu  lassen,  sei  eine 
unglaubliche Sünde. Und er bedankte sich herzlich.
´See  you´,  war  die  letzte  Zeile,  die  müde  über  Jens´ 
Bildschirm flimmerte.        
Die Colaflasche stand nun leer auf dem Tisch, als Jens den 
Computer mit einem Finger seine wohlverdiente Ruhe gab, 
sich  nach  hinten  über  die  Stuhllehne  hinaus  streckte, 
gähnte, um sich dann endlich doch schlafen zu legen - nicht 
ohne vorher noch pinkeln zu gehen.
Sein  Bad  war  eines,  das  diesen  Namen  nicht  verdiente. 
Zwar stand darin eine kleine, wirklich kleine Duschkabine, 
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kaum zwanzig  Zentimeter  von  der  schon  mit  unzähligen 
Kratzern  überzogenen  Kloschüssel  entfernt,  welche 
allerdings,  wenn  überhaupt,  nur  lauwarmes  Wasser  aus 
sich tropfen ließ, dabei auch noch laut aus mitten in der 
Wand quietschte.
Das  einzig  Gute  an  seiner  Wohnung  war,  neben  dem 
Ausblick auf  die  Straße,  der  Höhe und dem Himmel,  die 
unmittelbare  Nähe  zum  Hafen,  zu  dem  er  oft  sogar 
mehrmals am Tag lief, um den Schiffen nachzusehen, oder 
einfach nur aufs Wasser.

3

Sofort war Jens unter seiner Daunendecke auf der Matratze 
eingeschlafen - die Aufregung im Dunkel zur Seite gewischt.
Dort  lag  sie  noch  und  griff  ihn  nach  fünf  Stunden  ohne 
jeden Traum. Mit einem Male saß er aufrecht da, hellwach, 
die Decke auf den Füßen. Er saß in Unterhosen und T-Shirt 
und ihm zog vor Augen, was er getan hatte, dass es ganz 
langsam aber deutlich in sein Bewusstsein drang, wie eine 
Erinnerung aus lange vergangenen Tagen,  die  das Leben 
noch heute bestimmt. Als er verstanden hatte, dass alles 
sich verändern würde, ja schon verändert hatte, hob er die 
Arme,  wie  im  Siegesrausch  und  schrie.  Das  schien  ihm 
wieder  seltsam  und  er  verstand  sich  nicht.  Er  verstand 
nicht,  was  er  in  der  Nacht  getan  hatte  und  noch  viel 
weniger, was gerade passierte. Er legte sich zurück auf das 
Kissen und zog sich die Decke bis über den Kopf. So wollte 
er über seine Krankheit nachdenken. Nur schlug sein Herz 
so wild, dass er noch nicht einmal einen Gedanken bilden 
konnte,  den  er  dann  hätte  fassen  können.  Er  stöhnte 
fünfmal  tief  in  die  Decke  und  schlug  jedes  Mal  danach 
heftig  mit  der  Faust  gegen  die  Wand.  Dann  warf  er  die 
Decke  zurück  und  stand  auf.  Die  Faust  tat  ihm  weh,  er 
hustete und sein Herz schien normal zu schlagen. Darauf 
ging er, sich eine neue Flasche Cola zu holen, öffnete die. 
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Normalität nach jeder Nacht. Wirklich und erstaunlich war 
eine jede Flasche nach einer jeden Nacht vollkommen leer, 
egal  wie  voll  sie  noch  gewesen  war,  als  Jens  sich  zum 
Schlafen  gelegt  hatte.  Es  stand  also  jeden  Morgen  eine 
leere Flasche auf dem Schreibtisch oder dem Fensterbrett 
oder  einfach irgendwo auf  dem Boden.  Was heißt  schon 
Morgen! Er  nahm einen großen Schluck aus der Flasche, 
die, als er sie auf den Tisch stellte, beinahe überschäumte, 
der Schaum aber gerade am Halsende zum Stehen kam. 
Diesem Treiben gönnte er nicht einen Blick, er kannte es zu 
gut, sondern ging gerade zu dem Fenster hin, um auf die 
Straße  zu  schauen.  Auch  das  tat  er  immer  nach  dem 
Aufstehen.
Es war Mittagszeit und daher ein helles Durcheinander auf 
den Wegen, da alle bei  diesem Wetter  ihre Büros nur zu 
gerne verließen, um irgendwo in der Sonne zu essen oder 
einfach  zum  Hafen  hinunter  schlenderten.  Der  Chor  der 
vielen Stimmen schaukelte sich an den Hauswänden hinauf 
durch  das  offene  Fenster  hindurch,  dass  Jens  beinahe 
glaubte,  er stünde mitten unter ihnen. Er hatte nun auch 
Hunger, aber keinen Kühlschrank in seiner Wohnung.
Also zog er seine Jeans über und die roten Turnschuhe an 
und  machte sich auf  den  Weg zu ´Jo  s  ´,  einer  kleinen 
Spelunke  bei  der  Reeperbahn,  in  der  es  hervorragende 
Bratkartoffeln gab, und die, vor allen Dingen, immer offen 
hatte.

4

Eine Weile ließ er sich vom Strom der Massen ziehen, bis er 
in  die  Straße  nach  rechts,  vom  Hafen  weg,  einbiegen 
musste.  Dort  entlang  zu  laufen  traute  sich  keiner  dieser 
Büroarbeiter, da für sie dort eine andere Welt begann, die 
sie ängstigte. Darum war er sofort wieder allein. Er konnte 
diese Angst verstehen, diese Furcht vor dem Dunkel. Einen 
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wirklich  fassbaren  Grund  dafür  konnte  er  jedoch  nicht 
finden. Jedenfalls er fühlte sich hier stets sicher.
Sicher waren die Fassaden der Häuser nicht so geputzt, wie 
die der Häuser in seiner Straße -  dass auch die dahinter 
keine schöneren Wohnungen verbargen, wusste Jens nur zu 
gut.  Auch  konnte  man  hier  oft  Familien  durch  offene 
Fenster streiten hören - mit unter auch durch geschlossene 
-, Angst jedoch brauchte hier niemand zu haben.
Jens lief auf dem rechten Bürgersteig entlang und schaute, 
ob  sich  jemand  streite.  Doch  hatte  an  diesem  sonnigen 
Tage  offenbar  niemand  Lust,  sich  mit  seinen  Lieben 
anzuschreien. Alles schwieg. Nur das Grollen der Autos von 
der hinter einigen Blocks versteckten Reeperbahn her, war 
zu  hören.  Mittlerweile  war  er  an  der  nächsten 
Straßenkreuzung   angekommen, von der aus er ´ Jo s ´ 
schon  sehen  konnte.  Er  stand  unter  dem  Erker  dieses 
Eckhauses, das er gut kannte, aus dem bunte Tücher von 
den Fensterbänken hingen, in dem nur Punks und ein paar 
Schwarze lebten; die ihn oft von der Straße weg eingeladen 
hatten,  wenn  sie  nachts  feierten  -,  da  Jens  zumeist 
ungekämmt durch  die  Straßen lief  und  dann den Punks 
sehr ähnlich sah. Jens schaute nach oben, doch niemand 
stand an einem der Fenster, den er hätte grüßen können. 
Also richtete er den Blick wieder auf den Weg und ging die 
letzten hundert Meter zügig, ohne weiter nachzudenken.
Kaum  war  er  durch  die  knarzende,  mit  geschwungenen 
Milchglasscheiben  -  welche  er  jedes  Mal  bewunderte  - 
gefüllte Tür getreten, stand er in einem ihm wohlwollenden 
Gemisch  aus  Rauch,  Gläsergeklirr  und  dem Raunen  von 
hauptsächlich Männerstimmen. Auch hier wurde der Mittag 
begangen  -  nur  etwas  deftiger.  Statt  Bruschetta,  bekam 
man hier besagte Kartoffeln und statt an Diätdrinks oder 
Fruchtsäften  zu  nippen,  trank  man  Bier,  einige  sogar 
Schnaps - vornehmlich den Klaren.
Jens  ging  zu  dem  Tisch  mit  der  braunen,  in  die  Ecke 
eingepassten Sitzbank - die unbezogen aus rohem Holz da 
stand, dennoch aber sehr angenehm sich anfühlte - vor der 
vergilbten Wand mit den Bildern alter Dampfboote daran, 
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direkt neben dem Tresen, an dem er gerne saß und von 
dem aus  er  die  ganze  Kneipe  mit  allen  Menschen darin 
überblicken konnte.
Am wohlsten war ihm, wenn er alleine daran sitzen konnte, 
also niemand ihm die Ohren vollquatschte oder versuchte, 
ihm  einen  Schnaps  auszugeben  -  dieses  Glück  hatte  er 
heute.
Nicht, dass Jens sie nicht mochte oder respektierte. Das tat 
er schon. Vielmehr war es ihm einfach nur lieb und auch für 
sein  Wohlbefinden  wichtig,  dass  er  selbst  entscheiden 
konnte,  wann  er  mit  einem  reden  würde  und  vor  allen 
Dingen nicht zu lange. Denn schon einige Male war er nicht 
mehr  losgekommen,  hatte  mit  ihnen  gesoffen  und  sich 
dann Tage schlecht und ohne Kraft gefühlt.
Der  dicke  Jo,  der  eigentlich  Henning hieß  aber  in  dritter 
Generation  diesen  Laden  bewirtschaftete  und  daher 
folglich,  sobald  sein  Vater  sich  aus  dem  Geschäft 
zurückgezogen  hatte,  Jo  war,  wie  auch  sein  Sohn  eines 
Tages Jo sein wird, kam zu dem Tisch, um Jens ungefragt 
die gewöhnliche Tasse mit Kaffee zu bringen. Wie immer 
trug er das schwarze T-Shirt mit Totenkopf, breit gezogen 
über seinem Bauch und auf der Brust den Sinnspruch: ´ ES 
KOMMT DER TAG DA WIR ALLE GESCHLAGEN´.
„Was essen Kleiner?“, fragte er mit hoher Stimme, welche 
so gar nicht zu seinem wuchtigen Körper passen wollte und 
die  einen,  der  ihn  nicht  kannte,  wohl  erschreckt  haben 
würde, so unpassend und obendrein kalt war sie.
Jens bestellte sich die Bratkartoffeln gerade noch in den 
Rücken Jos hinein, dessen Gewohnheit es war, noch mitten 
in der Bestellung zu seinem Tresen hin abzudrehen. Er war 
wirklich nicht glücklich mit seinem ererbten Beruf. Bedenkt 
man das, so war er ein hervorragender Gastgeber. Jens war, 
ein jedes Mal, wenn er Jo in seinem T-Shirt sah, sich sicher, 
dass der Satz darauf von dessen Schreiber - vielleicht aus 
Mangel an Farbe oder schlichter Faulheit - gekürzt worden 
war,  wenngleich  er  auf  diesem  Körper  doch 
glücklicherweise ganze Romane hätte schreiben können.
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Am Tisch nebenan begann ein Alter, bärtiger seine Frau - 
und diese war sie offensichtlich - wüst zu beschimpfen. So 
sehr, dass zwei andere ziemlich abgestandene, vom Leben 
aufs  äußerste  geforderte  Männer  dazwischen  gehen  zu 
müssen für  nötig  hielten,  und  ihn  mit  aller  Kraft  die  sie 
noch aufbringen konnten zurück in seinen Stuhl zwangen, 
damit  der  nicht  auch  noch  damit  begann,  auf  die  auch 
schon  betrunkene,  nicht  mehr  an  sich  halten  könnende 
Frau  drauf  zu  schlagen.  Diese  schrie,  nun  da  sie  sich 
unbedrängt, ja ihm sich überlegen sah, heftig auf ihn ein; er 
sei ein gottverdammter Säufer und Schläger obendrein der 
stinke.
„Lasst mich los ihr Schweine!“, schrie der auf seine Freunde 
ein,  währendem  er  mit  der  letzten  Kraft,  die  ihm  der 
Alkohol  noch  gelassen  hatte,  versuchte,  sich  aus  der 
Umklammerung zu lösen.
Seine Frau streckte ihm ihre Zunge entgegen und lachte ihn 
aus, bis er endlich aufgeben musste. Er ließ die Arme an 
sich hinabfallen,  dass auch seine Freunde nicht mehr an 
ihm arbeiten mussten. Sie setzten sich wieder, griffen nach 
ihren Bieren und vergaßen auch nicht, dem Bärtigen seines 
zu zureichen, der es hastig griff - so ausgelaugt war er - und 
beim  Trinken  einiges  davon  über  sein  kariertes  Hemd 
laufen  ließ.  Langsam  kroch  auch  seine  Frau  -  die  nun 
schwieg und auch ihre Zunge bei sich hielt - wieder an ihn 
heran, wo doch ihr Platz war und auch ihr Glas noch stand.
Außer  Jens,  hatte  sich  keiner  der  anderen  Gäste  in  Jos 
Kneipe um diese kleine Balgerei gerührt. Dennoch war er 
sitzen geblieben,  um seinen Kaffee noch heiß  trinken zu 
können.
„Die beißen sich doch jeden Tag“, piepste der dicke Jo, der 
gerade den Teller mit den dampfenden Bratkartoffeln Jens 
über den Tisch hin zu schob. 
Noch ehe der Teller zum Stehen kam, war der Dicke schon 
wieder auf dem Weg.
Dass der so wenig an sich heranlasse, möglicherweise gar 
nicht anders könne, bei diesem, seinem Beruf, dachte Jens.
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Nach den Kartoffeln war er, einen kleinen Umweg über die 
Reeperbahn nehmend, zurück zu seiner Wohnung gelaufen. 
Es  machte  ihm  Freude,  um  diese  Zeit  dort  entlang  zu 
schlendern und die Leute zu beobachten, die um diese Zeit 
- anders als in der Nacht oder am frühen Morgen - erfreulich 
unaufgeregt waren; Taxicheaufeure saßen in ihren Wagen 
und  lasen  in  Boulevardseiten  den  neuesten  Klatsch  der 
Stadt,  Läden,  die  nachts  mit  Menschen  überquollen, 
wurden  bei  leiser  Musik  gewischt,  die  Bettler  waren  zu 
dieser Zeit in anderen Gegenden unterwegs - jene, die noch 
da  waren,  dachten  nicht  im  Geringsten  daran,  ihrem 
Gewerbe nachzugehen, sondern saßen lieber auf Simsen in 
der Sonne -,  Huren kamen ungeschminkt vom Frühstück, 
auf dem Weg nach Hause, und selbst  den Luden entglitt 
das ein oder andere Lächeln.
Zu allererst sah Jens,  wenn er auch um die Sinnlosigkeit 
dessen wusste, auf seinen Computer nach einer Nachricht 
von Greg, die er natürlich nicht fand. Dennoch erhob sich 
so, für diesen Moment, kurz die letzte Nacht und machte 
Jens zufrieden.
Diesen und die  nächsten zwei  Tage -  die  er  vornehmlich 
verschlief - blieb er in seiner Wohnung, noch nicht einmal 
zum Hafen hinunter war er gelaufen. Lediglich ´Jo s´ hatte 
er  zum  Essen  und  seiner  Ablenkung  wegen  zu  jeder 
behördlichen Mittagspause besucht. Auch war er einmal in 
den Supermarkt gelaufen um sich mit  reichlich Cola und 
Keksen einzudecken, die er nachts, wenn er wach wurde, 
am Fenster stehend aß.     
Endlich, Freitag am Abend, erhielt er eine Nachricht Gregs, 
der sich nun mit seinem Kleinlastwagen - den hätte er sich 
von dem Mietvorschuss auf seine Wohnung gekauft -  auf 
die Reise nach Hamburg begeben wolle.
´Okay lets go! ´, tippte Jens nach England. 
Er fand das etwas dünn, freute er sich doch wahnsinnig auf 
Greg oder was er  bedeutete,  wenn er  ihn auch gar nicht 
kannte.  Doch  was  sollte  er  sonst  tun?  Dieser  blöde 
Computer war schließlich kein Telefon, durch das er hätte 
schreien können.
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´Ja. Ja`, war die Antwort.
Tatsächlich ´ Ja. Ja.´ - und  deutsch.
Das schaute er sich noch lange an - und rauchte, zwei oder 
drei Zigaretten.

5

Jens schaltete den Computer aus und stellte sich an das 
offene Fenster. Dort unten auf der Straße marschierte eine 
Gruppe Touristen vorüber, die sich offenbar auf dem Weg 
ins nächtliche Vergnügen verlaufen hatten. 
Es  passierte  hin  und  wieder,  dass  Auswärtige  sich  unter 
Jens´  Fenster  verirrten  -  er  erkannte  sie  sofort  an  den 
erhobenen Stimmen und, wenn er auf sie hinab schaute, an 
den meist  bunten und kurzen Hosen der Männer.  Frauen 
hingegen waren,  da sie  sich Mühe bei  der  Auswahl  ihrer 
Kleider machten, weit  schwerer als  Fremde zu erkennen. 
Diese  Gruppe  allerdings  war  eine  aus  acht  Männern 
mittleren  Alters  bestehende,  die  grölend  über  den 
Bürgersteig dahin zog - alle in kurzen Hosen. Auf dem ihnen 
gegenüberliegenden Bürgersteig -  Jens fand,  diese  Gröler 
hätten  nicht  das  geringste  Recht  einen  Bürgersteig  zu 
benutzen  -,  kam  ihnen  die  Kleine  mit  dem  roten 
Bubihaarschnitt über dem sehr hübschen Gesicht, die Jens 
erkannte,  da  er  in  dem  Supermarkt,  in  dem  sie  als 
Verkäuferin lernte, oft einkaufte, von der Arbeit entgegen. 
Wahrscheinlich musste sie wieder bleiben, bis ihr Chef den 
Laden abgeschlossen hatte.  Er  hatte wohl  auch gesehen, 
dass sie ein sehr hübsches Mädchen war, und erhoffte sich 
etwas von ihr. Auf jeden Fall kam sie meist später als ihre 
Kolleginnen die Straße hinauf.
Sobald sie auf der Höhe der Männer war, brüllten diese in 
touristischer Allmacht zu ihr hinüber, dass sie sie begleiten 
solle und sich später aussuchen dürfe,  mit wem sie aufs 
Zimmer  gehen  würde.  Anstatt  den  Kopf  zu  senken  und 
schnell  weiterzulaufen,  wie  es  bei  Mädchen  in  so  einer 
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Situation gewöhnlich war und Jens es auch erwartet hatte, 
blieb  sie  stehen,  bückte  sich  und  warf  dann,  laut  über 
„diese  Scheißstadt!“  fluchend,  einen  nach  dem  anderen 
Kiesel zu jedem lauten Wort wütend in die Gruppe, so als 
habe sie geradezu auf diese Gelegenheit gewartet.
„Ihr Scheißer!“, schrie sie, dabei warf sie gleich ein paar von 
den Steinen und sah sehr wütend aus.
Diese Männer standen einfach nur auf dem Gehweg und 
duckten  sich  sogar.  Dabei  konnten  diese  Steine  sicher 
keinem  auch  nur  einen  solchen  Schmerz  zufügen,  der 
diesen  Namen  auch  verdiente.  Die  waren  einfach  nur 
winzig,  kleinster  Splitt.  Auf  dieser  ganzen  Straße  gab  es 
keine größeren Steine und auch auf dem Bürgersteig nicht.
„Was wollt ihr denn, ihr Idioten! Kein Mädchen wird euch 
auch nur einen Scheiß zeigen!“ schrie sie und warf immer 
weiter.
Jens an seinem Fenster war so, von ihr und dem Bild, das er 
sah,  begeistert,  dass  er  sie  lauthals  anfeuerte und  seine 
Cola bis zu den Männern hin spritzte, die irritiert sich nach 
beiden Fronten umsahen. So sah Jens zum ersten Mal aus 
seinem  Fenster  heraus  die  Gesichter  von  Touristen,  und 
diese da waren tatsächlich verängstigt.  Und sie schauten 
weiter  an  dem  Haus  entlang.  Sie  hielten  sich  ihre 
Ellenbogen vors Gesicht, wegen der Kiesel und die Hände 
über den Kopf, um nicht zu nass zu werden, und dachten 
wohl  dass,  hervorgerufen  durch  das  Geschrei  des 
Mädchens, sich noch weitere aus ihren Fenstern gegen sie 
stellen würden.  Auf  jeden Fall  zogen sie  sich zurück.  Sie 
zogen sich zurück, so ängstlich und gebückt sie gestanden 
hatten.
Das Mädchen schaute kurz  mit  einem Lächeln hinauf  zu 
Jens, ehe es weiterlief. 
Ein  warmer  Strom durchfloss  seine  Brust.  Er  schaute  ihr 
nach  so  weit  er  konnte.  Dann  setzte  er  sich  mit  dem 
Rücken zur Straße auf das Fensterbrett.  Er  atmete durch 
und  rechnete  plötzlich.  Er  rechnete,  dass  es  in  etwa 
achtzehn  Stunden  brauche,  bis  Greg  bei  ihm  eintreffen 
würde. Achtzehn Stunden.
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Seine Wohnung, vielmehr das Zimmer, das vor ihm lag, sah 
nun wirklich nicht sehr gastlich aus. Überall auf dem Boden 
lagen  Schuhe  und  Klamotten  umher,  standen  leere 
Colaflaschen  und  dicker  Staub  bedeckte  die  braunen 
Dielen. Auch fiel ihm auf, dass er weder ein zweites Bett 
noch  etwas  zu  Essen  hier  hatte  -  immerhin  waren  die 
Wände frisch geweißt. Dennoch konnte und wollte er Greg 
so unmöglich empfangen.
Sofort schwang er sich von dem Fensterbrett herunter und 
begann damit,  zunächst  alles  Umherliegende aufzuheben 
und in das Badezimmer zu werfen. Das war schon nach den 
ersten zwei paar Schuhen und ein paar Hosen belegt - wie 
gesagt,  war es alles andere als ein Zimmer.  Die anderen 
Sachen flogen oben drauf. Das Zimmer, also das Zimmer, 
das  wirklich  ein  Zimmer  war,  war  bald  leer.  Bis  auf  den 
Tisch mit dem Computer oben drauf und der Matratze. Den 
Stuhl hatte Jens in den auch sehr kleinen Flur gestellt. Und 
er war über die ganzen Sachen in das Bad gestiegen und 
hatte sich einen Eimer mit warmem Wasser gefüllt. Er hatte 
nur den Hahn für heißes aufgedreht - zum Wischen war das 
warm genug. Das alles war eine Bewegung. Für Jens sehr 
ungewöhnlich  -  so  viel  in  nur  einer  Bewegung.  Er  stand 
wieder im Flur und schaute in das Zimmer. Er war erstaunt 
über den vielen Staub auf seinem Boden. Lediglich unter 
dem  Tisch  glänzte  der  Lack  der  Bretter  wie  frisch 
gestrichen, was daran lag, dass er, wenn er am Computer 
saß,  in  Kreisen  mit  den  Füßen  immer  über  den  Boden 
strich.  Offenbar saß er  ziemlich oft  an seinem Computer. 
Jens wartete nicht, sondern nutzte die Bewegung. Eigentlich 
nutzte nicht er die Bewegung. Vielmehr zog sie ihn, da er sie 
schon mal erschaffen hatte. Wer über den Boden kroch und 
wischte, das war allerdings Jens. Und er hatte schnell und 
gut gewischt. Das Zimmer war nass - vielmehr der Boden, 
dessen Wasserfilm glänzte -,  wirkte doch recht  groß und 
ungewohnt  leer.  Es  wollte  jetzt  auf  keinen  Fall  betreten 
werden. Das sollte eine Pause sein. Irgendwie glaubte Jens, 
dennoch  etwas  tun  zu  müssen,  erinnerte  sich  an  den 
Schrank, den er vor Monaten im Keller des Hauses gesehen 
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hatte, der jetzt gut passen und den er Greg zur Verfügung 
stellen würde. Außerdem sah er seine Zigaretten noch auf 
dem Tisch liegen - unerreichbar.
Also ging er aus der Wohnung, ganz hinunter in den Keller. 
Nachdem  er  den  Riegel  der  Stahltür,  welche  im  letzten 
Weltkrieg hier eingebaut worden war und die Menschen des 
ganzen Blocks vor Bomben schützen sollte, mit einer viertel 
Drehung  aufgeschoben  hatte,  lief  er  den  etwa  zwanzig 
Meter  langen  Gang  bis  zu  seinem  Ende,  an  dem  ein 
weiterer, viel kleinerer, in eine Kammer mündete die von 
niemandem angemietet war aber von den meisten genutzt 
wurde, um für einen unnütze Dinge bequem auszulagern.
Um das Licht brauchte er sich dabei nicht zu kümmern, da 
hier unten - Klick, Klick, Klick - Bewegungsmelder in Reihe 
geschaltet  waren,  was  wiederum den Hausmeister,  nach 
Installation  der  Lichterkette,  sehr  glücklich stimmte -  als 
einzigen in diesem Haus.
Die  Kammer  hatte  keine  Tür  für  sich,  welche  den  Blick 
darauf verstellte. So konnte Jens schon im Heranlaufen den 
Schrank  -  halb  verdeckt  von  einer  der  grau  geputzten 
Wände  -  in  der  Nische  unter  dem  Kellerfenster  stehen 
sehen.  Vor  ihm stehend,  fand er  keine Schäden an dem 
schlichten aber doch recht schönen Holzstück; was wichtig 
war, da Jens nun weder Zeit noch die Geduld hatte, auch 
noch zu tischlern. Vorsichtig öffnete er die beiden Türen aus 
Fichtenholz,  die  nur  spärlich  mit  einem  Rechteck  aus 
dünnen  Leisten  beschlagen  waren.  Drinnen  lagen  fünf 
Brettchen, eingeschoben zu Fächern, die er heraus zog und 
nacheinander an die Kellerwand stellte. Dann schloss er die 
Türen wieder, drehte die schmale Seite des Schrankes sich 
zu, presste in leichter Hocke seinen Rücken dagegen und 
stemmte ihn mit einem Ruck vom Boden weg. So ließ das 
Stück sich gut, auch über vier Etagen in die Höhe tragen, 
warum  Jens  über  dessen  Leichtigkeit  staunte  und  sich 
sogleich darüber ärgerte, die dünnen Bretter ausgeräumt zu 
haben. Wieder absetzen mochte er den Schrank dennoch 
nicht. Also machte er sich auf den Weg durch den langen 
Gang zu den Treppen hin und dann hinauf.
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Die  Wände im Treppenhaus  strahlten  in  frischem,  fetten 
Gelb  über  das  eine  schwarze  Borde  auf  halber  Höhe 
ringsum gezogen war  (im Gegensatz zu  den Wohnungen, 
zeigte sich der Besitzer dieses Hauses um Treppenhaus und 
Fassade sehr bemüht). 
Im zweiten Stock kam ihm Frau Mattge - eine stets grell  
Geschminkte, so um die vierzig, mit langem zu einem Zopf 
gebundenem schwarzen Haar,  die  in  der  Wohnung unter 
ihm lebte und von der er glaubte, dass sie als Hure ihr Geld 
verdiente,  da  sie  nur  nachts  arbeitete  und  immer  den 
teuersten Fummel trug - entgegen. Es wäre Jens, der nun 
doch die Last des Schrankes spürte und auch sich wie ein 
Dieb fühlte, sehr lieb gewesen, nun ausgerechnet in diesen 
Minuten niemandem zu begegnen.
Die Mattge, immerhin, nahm kaum eine Notiz von ihm und 
der Last auf seinem Rücken. Lediglich ein „Hallo“ und einen 
kurzen Blick warf sie ihm im Vorüberziehen zu, so eilig sie 
es  hatte  das  Haus  zu  verlassen,  um  zu  ihrer  Arbeit  zu 
gelangen.
Schwaden ihres schweren Parfüms flogen, ihr nachziehend, 
in Jens´ Gesicht,  dass er  sich beinahe daran verschluckt 
hätte, wenn er nicht sofort für einen Moment das Atmen 
aufgegeben  hätte  -  was  ihm  nach  der  Anstrengung  des 
Treppensteigens nicht leicht gefallen war.
Wenn er nicht den Schrank auf dem Rücken gerade nach 
oben getragen hätte, so hätte er ihr, wenn sie ihm auch zu 
alt war, um etwas mit ihr anzufangen und er auch sonst 
nicht  auf  Frauen ihres  Schlages  stand,  wie  er  es  bei  ihr 
immer  tat,  noch  hinterher  geschaut,  da  sie  ein  wirklich 
bemerkenswertes,  sehr  frauliches  Hinterteil  trug,  das  sie 
auch  noch  gekonnt  beim  Gehen  hin  und  her  zu  wiegen 
verstand. So allerdings hielt er seine Augen besser auf die 
vor  ihm  liegenden  Stufen  gerichtet,  die  er  bis  zu  seiner 
Wohnung noch zu nehmen hatte.
Der  Fußboden  in  seinem  Zimmer  war  inzwischen 
vollständig  abgetrocknet,  sodass  er  durchlaufen  und  den 
Schrank an der  Stelle absetzen konnte,  die er  sich beim 
Hineinlaufen als die beste dafür überlegt hatte.
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Er sollte an der linken, noch unbesetzten Wand auf halbem 
Weg zwischen Tisch und Bett  stehen,  damit  Greg immer 
schnell - egal wo im Zimmer er sich gerade aufhalten würde 
- an seine Sachen gelangen könne.
Nachdem Jens den Schrank abgestellt  hatte,  trat  er  zwei 
Schritte von ihm zurück. Er besah ihn sich und fand ihn sehr 
hübsch. Er fand, er passe gut in seine neue Wohnung, die er 
so herrichten würde, dass auch sie ein bisschen schön und 
aufgeräumt wäre.
Immer noch jedoch, das fiel ihm auf, als er sich umsah und 
dabei seine Matratze an die Wand gestellt sah, fehlte ihm 
ein  zweites  Bett,  von dem er  nicht  wusste,  wo  er  es  bis 
morgen Mittag auftreiben könnte, da er es sich nicht leisten 
konnte,  zweihundert  Mark  oder  gar  noch  mehr  in  einem 
Möbelmarkt dafür auszugeben.
Wäre ihm die Notwendigkeit eines zweiten Bettes nur ein 
paar  Tage  eher  aufgegangen,  so  hätte  er  genügend  Zeit 
gehabt, sich bei Wohnungsauflösungen oder in Trödelläden 
nach einem Billigeren umzusehen. Darüber ärgerte er sich 
nun. Er warf  seine Matratze missgelaunt schwungvoll  auf 
den Boden, setzte sich darauf, brannte sich eine Zigarette 
an  und  brauchte  drei  tiefe  Züge,  ehe  er  sich  wieder 
beruhigte und so langsam wieder klare Gedanken fassen 
konnte.

6

Die Dämmerung brach über sein Fenster herein, zu dem er 
auf  der  Matratze  mitten  im  Raum  sitzend  hinaufblickte, 
ohne  dass  irgendeine  rettende  Idee  zu  ihm  kam.  Auch 
spürte  er  jetzt  -  in  den  Abendstunden  für  ihn  sehr 
ungewöhnlich - einen heftigen Hunger in seinem Bauch und 
auch in seinen Beinen, die vor Schwäche kribbelten. Da half 
nichts sonst; er musste also aufstehen und noch einmal zu 
Jo  laufen,  um dort  etwas  zu  essen.  Was  möglicherweise 
einer  Idee  gleichkam.  Hatte  doch  Jo  auch  schon 
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Gestrandete das ein oder andere Mal  aufgenommen und 
für eine Nacht in seinem Lager schlafen lassen. Und Jens 
glaubte  nicht,  dass  die  auf  dem  nackten  Boden  hatten 
liegen müssen.
Die Aussichten waren also  gut,  wenngleich er  nicht  ganz 
sicher darüber war, dass der dicke Jo zu dieser Zeit noch in 
seinem Laden war, oder nicht doch schon einer Aushilfe die 
Arbeit überlassen hatte - zu lange war Jens am Abend nicht 
mehr in der Kneipe gewesen. 
Von der Matratze hoch zukommen mit den müden Beinen, 
war ein wenig mühsam. Jens stöhnte, bis sein langer, sehr 
dünner Körper aufgerichtet war. Dann jedoch ging alles in 
einem Schwung.  Die  Bewegung war  noch  wach.  Aus  der 
Wohnung hinaus, den Treppengang mit großen Schritten, je 
zwei Stufen überspringend, hinab, durch die Haustür auf die 
Straße. Diese erstrahlte nun schon sanft in dem blasroten 
Schein der alten, noch gusseisernen Laternen. Er lief zügig 
seinen  Weg  -  Menschen  auf  der  Suche  nach 
wochenendlichem  Vergnügen  kamen  ihm  froh  gelaunt 
entgegen - bis zu der Straßenmündung, die er rechts nahm, 
um ohne einen Umweg zu seinem Ziel zu gelangen.
Am Haus der Punks dann, tönte laute E-Gitarrenmusik aus 
dem Keller heraus und eine Traube bunter Leute stand an 
der  Hauseingangstür  über  den  ganzen  Fußweg  hinweg, 
noch über die halbe Straße, dass Jens ganz auf die andere 
Seite  ausweichen  musste,  um  sein  Tempo  halten  zu 
können.
Auch wenn er  schon zeit  seines Lebens in  dieser  großen 
Stadt  lebte,  so  machten  ihm  doch  derart  große 
Ansammlungen ein wenig Angst, da sie nicht nur aussahen 
wie ein wildes Tier,  sondern sich auch noch so anhörten, 
solange nicht ein Einzelner wenigstens sich als Individuum 
zu erkennen gab. Darum also war er froh und erleichtert, 
den  Haufen  nun  hinter  sich  zu  haben.  Bis  er  dennoch 
aufgehalten wurde.
„He Langer, warte doch mal!“, hörte er es in seinem Rücken 
rufen, woraufhin er sich, noch im Gehen, umdrehte.
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Einer  winkte aus dem Haufen,  mit  dem Arm nach oben, 
hinaus.
„Langer, nun bleib doch endlich stehen!“
´Langer´ hatten sie ihn in der Schule genannt, nachdem er 
in  der  siebten  Klasse  so  scheinbar  unendlich 
aufgeschossen war. Nur konnte er sich nicht vorstellen, wer 
aus  dieser  Schule,  einem  immerhin  recht  angesehenen 
Gymnasium in Blankenese, zu einer Feier von Punks gehen 
würde  -  ein  jeder  seiner  damaligen  Mitschüler  sollte 
inzwischen  eine  gehobene  akademische  Stellung 
anstreben, oder wenigstens seine erste kleine Firma leiten. 
Das gab ihm ein Rätsel auf. Und Rätsel wollte er lösen, gab 
es in seinem Leben ohnehin viel zu wenige davon. Aber es 
wurden mehr. Sie fingen sogar an sich zu stapeln. Und sie 
machten Spaß. Also hielt er endlich an und ging dann die 
Meter zurück zu dem Haus, die er inzwischen daran vorbei 
gelaufen war.
Einer schob andere aus dem Haufen beiseite, die darüber 
schimpften oder es als ganz selbstverständlich nahmen und 
gar nichts darüber sagten, damit er sich aus ihm befreien 
konnte  -  das  sah  Jens,  als  er  auf  die  Meute  zu  lief. 
Erkennen, in der Dunkelheit - jede zweite Laterne in dieser 
Straße war zerschlagen, über die Jahre, und wurde einfach 
nicht repariert -,  konnte er ihn jedoch nicht. Auch war es 
scheinbar  ewig  her,  dass  er  dieses  Gymnasium  besucht 
hatte, oder auch nur in Blankenese war.
„Was ist los Langer, erkennst du mich nicht?“, sagte der, als 
sie einander endlich gegenüberstanden. 
„Karlchen?“,  fragte  Jens,  sich vorsichtig  antastend,  da es 
doch  recht  peinlich  ist,  alte  Freunde,  wenn  auch  nach 
langer Zeit, nicht wieder zu erkennen.
Karlchen wieder  zu  erkennen allerdings  war  keine  große 
Leistung, da der, obwohl er damals noch fast ein Kind war,  
noch  immer  das  freudig  strahlende  Rektorinnen-
söhnchengesicht hatte; und der von allen trotzdem als das 
Schulmaskottchen wirklich und ehrlich gemocht wurde und 
sogar von diesen Älteren und auch den noch Höheren als 
ein  Gleicher  gesehen  wurde,  der  sogar  an  die  großen 
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Mädchen herankam, die mit ihm das ein oder andere Mal 
auch, zu Jens Neid, das Küssen geübt hatten.
„Jetzt wär ich aber wirklich enttäuscht gewesen, wenn ich 
auch nicht mehr gewachsen bin! Was machst du denn hier 
auf  St.  Pauli?  Ich  hab  dich  ja  schon  ewig  nicht  mehr 
gesehen.“
Dieser Junge strahlte wirklich!
„Nun ja, ich wohne hier und wollte eigentlich gerade etwas 
essen gehen. Ehrlich, ich hab den ganzen Tag noch nichts 
gegessen!“ Dabei fasste sich Jens an den Bauch und sah in 
Richtung von Jos Kneipe.
„Das kommt doch gar nicht infrage! Ich bin mit  ein paar 
Mädchen hier. Und irgendetwas zu essen wird es da drin 
doch sicherlich auch geben.“
„Nein  ich  muss  da  auch  noch  ein  Bett  abholen.  Das  ist 
wirklich wichtig! Sonst gern. Vielleicht können wir uns ja für 
einmal verabreden.“
Das Bett zu holen, hatte sich Jens doch fest vorgenommen. 
Und er wusste, dass Jo eins hatte, das er sich leihen könnte.
Doch Karlchen wollte ihn nicht ziehen lassen, er wollte ihm 
unbedingt die Mädchen zeigen,  mit  denen er  gekommen 
war. Also hielt er Jens am Arm und rief die Mädchen, die 
mitten in dem Menschenhaufen standen, zu ihnen herüber, 
die  auch  sofort  auf  ihren  Stöckelschuhen  freudig 
angewackelt kamen.
„Das  sind  Jasmin,  Dorette  und  die  wunderhübsche  Ann 
Doreen“, stellte Karlchen sie ihm vor, wobei er jede, sobald 
er sie benannt hatte, bei der Hand nahm.  
Jens  reichten  sie  die  Hand  nicht,  besahen  ihn  sich  aber 
beinahe in Augenhöhe, alle drei waren gut und gerne einen 
Kopf größer als ihr  Begleiter  und damit nur unwesentlich 
kleiner  als  Jens,  neugierig,  dass  er  glaubte,  etwas 
Originelles sagen oder ein paar Kunststückchen machen zu 
müssen. Für sie war er ganz offensichtlich ein Alien oder so 
was. Alle drei standen auf hochhackigen weißen Stiefeln, 
trugen  die  gleichen  dünnen  Kleider,  allerdings  in 
unterschiedlichen aber grellen Farben, so grell, dass sie das 
wesentlich Bunte in diesem Haufen waren, und warfen sich 
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nun beinahe zeitgleich die getönten Haare mit ihren langen 
Fingern in den Nacken.
„Du bist wohl auch einer von hier“, meinte die angeblich so 
wunderhübsche Ann Doreen festgestellt zu haben, die nun 
auf das Haus mit den bunten Fetzen daran blickte.
„Nein, ich bin lediglich hier vorübergelaufen.“
Jetzt  waren  sie  enttäuscht  und  ließen  ihre  gepflegten 
Hände an die Oberschenkel fallen.
Bemerkenswerterweise taten sie das was sie taten beinahe 
synchron,  ohne  sich  abzusprechen  oder  auch  nur 
anzusehen.  Sie  mussten  schon  lange  so  etwas  wie 
Freundinnen sein.  Was  sie  hier  in  diesem Haus suchten, 
das war Jens allerdings ein Rätsel.
„So ihr Süßen,“ sagte Karlchen und drehte die Ann Doreen 
in Richtung des Hauses, woraufhin sich auch die Anderen 
umdrehten,  „geht  ihr  doch  schon  mal  rein,  ich  komme 
gleich nach!“
Daraufhin liefen sie, und Jens sah ihnen nach - von hinten 
sahen sie wirklich viel hübscher aus.
„Und, wie findest du die?“, wollte Karlchen wissen.
„Sie  sind  sicher  sehr  schmückend,  aber  ich  mag  solche 
Mädchen nicht. Wieso schleppst du die hier mit her? Und 
was machst du eigentlich hier, werden in Blankenese keine 
Partys mehr gefeiert?“ 
Die Traube vor dem Haus hatte sich inzwischen aufgelöst 
und  alle  waren  hineingegangen.  Nur  die  drei  Mädchen 
standen noch vor der Tür und trauten sich nicht.
„Blankenese  und  diesen  ganzen  Kram  werde  ich  mein 
Leben  lang  noch  haben.  Nur,  solange  ich  noch  studiere 
interessiert es kein Schwein, was ich mache und wo ich mit 
wem feiere. Ich kann mich in jedem Dreck suhlen und es ist 
egal. Das ist doch viel geiler! Im Übrigen, “ er schaute kurz 
zu den Mädchen hinüber und winkte ihnen zu, „im Übrigen 
sind  die  drei  noch  keine  sechzehn,  auch  wenn man das 
nicht glauben mag. Die haben so was wie in diesem Haus 
noch  nicht  gesehen,  ja  noch  nicht  einmal  so  ein  Haus 
haben die gesehen. Was meinst du wie aufgeregt die sind 
und  wie  dankbar  die  mir  für  ein  solches  Erlebnis  sein 
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werden? Schade, dass du solche Mädchen nicht magst! Die 
fänden dich  bestimmt auch  ganz  interessant  -  irgendwie 
siehst du ja auch wie ein Penner aus. Du bist doch keiner, 
oder?“
„Na ja, ich wohne ein Straße weiter. Macht mich das zum 
Penner?“
„Du  wohnst  hier?  He,  selbstverständlich  nicht!  Ich  weiß 
doch,  wo  du  herkommst.  Und  jetzt  lass  uns  reingehen, 
sonst  hauen  mir  die  Mädchen  noch  ab.  Oder  musst  du 
immer noch essen gehen oder  irgend so ein  blödes Bett 
holen?“
Karlchen legte Jens die Hand auf die Schulter, was komisch 
ausgesehen  haben  muss,  da  er  tatsächlich,  seit  er  die 
großen  Mädchen  küssen  durfte,  kaum  noch  gewachsen 
war. 
„Warum  eigentlich  nicht.  Die  werden  da  drin  schon 
irgendwas zu essen haben“, fand Jens, der auch gespannt 
war, wie die drei Wohlbehüteten ihren ersten Kulturschock 
überstehen würden. Auch könnte er das Bett bei Jo noch in 
zwei oder drei Stunden holen.
„Fantastisch, so kenne ich dich“, jubelte sein kleiner Freund 
und sie gingen zu dem Haus.
Die Mädchen standen da und traten von einem Bein auf`s 
andere, voller Unruhe und Spannung.
„Nun komm schon! Wenn mich hier  noch jemand sieht“, 
sagte  Ann  Doreen,  die  Jens  als  einzige  von  ihnen 
unterscheiden konnte, da er nur von ihr die Stimme kannte; 
die Anderen bislang immer geschwiegen hatten.
Die  Angst,  dass  irgendwer  aus  ihrem  Umfeld,  vielleicht 
sogar ein Verwandter, sie vor diesem Haus sehen und auch 
noch erkennen würde,  hielt  er  glatt  für  unbegründet  und 
glaubte,  sie wolle  nur noch einmal auf sich aufmerksam 
machen, bevor sie alle in der 
Masse untergehen würden.
Karlchen  achtete  gar  nicht  auf  ihr  Gerede,  ging  einfach 
vorbei  in  das  Haus  und  sie  alle  ihm nach.  Die  Mädchen 
gackerten  einander  zu,  sobald  sie  nur  in  dem  Hausflur 
waren, und ihre Stiefel  klapperten auf dem harten Stein. 
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Jens lief ihnen nach. Die Tür zum Keller ging auf und die 
Musik, die Jens schon vergessen hatte, obgleich sie auf der 
ganzen  Straße  zu  hören  gewesen  war,  war  so  laut  und 
eindringlich, dass mit diesem Augenblick sonst nichts mehr 
zu hören war.  Die Treppe hinunter staunten die Mädchen 
über  die  rohen,  mit  unzähligen  Piktogrammen  bemalten 
Wände  links  und  rechts  -  immerhin.  Sobald  sie  unten 
angekommen  waren,  verlor  Jens  sie  aus  den  Augen,  da 
Menschen  sich  aus  allen  Richtungen  an  ihm  vorbei  in 
immer neue Räume drängten. Wenn er auch die meisten 
bei Weitem überragte, so war es doch sehr dunkel und er 
bald allein unter den schiebenden Leibern.
Vor  ihm,  weit  weg  in  diesem  Gedränge,  wo  die  Musik 
herkam,  die  laut  dröhnte  und  immer  wieder  von 
quietschenden Gitarren zerschnitten wurde, flackerte rotes 
und grünes Licht. Dort irgendwo würden ganz sicher auch 
Karlchen und seine Mädchen sein. Und dahin sollte er wohl 
gehen. Nur spürte er auf einmal wieder seine schwachen 
Beine und den hohlen Magen, dass er besser zunächst in 
einen der kleinen Räume gehen sollte, in denen noch am 
ehesten etwas zu essen zu finden sein würde. Also schob er 
ein  paar  Leute  beiseite,  bis  er  einen  schwachen  Strom 
erreichte,  der in eines der kleineren Kellergewölbe zielte. 
Die  meisten  Leute  jedoch  brachen,  warum  auch  immer, 
kurz vor dem Ziel aus dem Strom aus. Das allerdings war 
Jens so ziemlich egal, er erfreute sich an dieser doch recht 
eigenwürdigen Art der Fortbewegung, für die er scheinbar 
noch  nicht  einmal  Kraft  brauchte.  Sehr  schnell  stand  er 
dann in diesem Raum und wunderte sich, dass kaum zehn 
Menschen außer ihm darinnen waren. Er stand unter dem 
Türbogen und suchte den Raum nach Tellern mit Brötchen, 
einer Salatschüssel - so hatte er sich das vorgestellt - ab, 
fand  aber  nichts  Derartiges.  An  die  Wände  hatte  man 
Kerzenhalter mit dicken Kerzen darauf geschraubt, wie in 
einem Folterkeller,  und  darunter  standen  ganze  Paletten 
aufgestapelt mit Büchsenbier, das so billig war, dass darauf 
kein  Markenname,  sondern  nur  dick  und  fett  BIER 
gestempelt war, von denen sich die Leute nahmen so viel 
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sie tragen konnten und wieder nach draußen in den Strom 
verschwanden. Andere rückten nach, und denen stand Jens 
im  Weg,  sodass  sie  ihn  tiefer  in  die  Kammer  schoben. 
Wenn er  auch Hunger hatte,  so würde es Bier  fürs erste 
wohl  auch  tun  -  es  gab  hier  einfach  nichts  anderes.  So 
nahm er  sich  eines,  riss  es  auf  und  setzte  sich  auf  den 
Boden an die Wand, soweit es nur ging von der Tür weg. 
Dazu brannte er sich eine Zigarette an.
Seine Augen hatten sich nun an das wenige Licht in diesem 
Keller  gewöhnt,  sodass  er  sogar  die  Gesichter  derer,  die 
draußen  durch  die  Gänge  sich  schoben,  ziemlich  gut 
erkennen konnte. Die meisten Leute hier waren in seinem 
Alter  und  sogar  jünger,  trugen  lange  Haare,  Glatze  oder 
sogar  beides  und  waren  meist  sehr  dunkel  gekleidet. 
Vielleicht,  so dachte  er,  war  darum so wenig Licht.  Auch 
waren  deutlich  mehr  Frauen  als  Männer  bei  diesem 
Konzert. Dafür kamen in diese Kammer fast nur Männer.
„Was machst du denn hier, willst du nicht tanzen?“, fragte 
ihn  einer  mit  einem  Nietenband  um  den  Hals,  der  sich 
gerade neben ihm alle Taschen seiner Hose mit Büchsen 
vollstopfte.
„Ich habe eigentlich Hunger“,  sagte Jens,  von weit unten. 
„Du  weißt  nicht  zufällig,  wo  ich  hier  etwas  zu  essen  her 
bekomme?“ 
„Interessiert mich nicht“, sagte der kurz im Weggehen, und 
hätte  dabei  Jens  beinahe  mit  seinen  dicken  Stiefeln 
getreten.
„Mit den Dingern kannst du ja doch nicht tanzen“, rief Jens 
ihm nach.
Woraufhin sich dieser Typ noch einmal drohend umblickte.
Das Bier, das er gerade ausgetrunken hatte, hatte ihm doch 
ein wenig von seinem Hunger genommen. Also faltete er 
die  Büchse zusammen,  stellte  sie  neben sich  und  nahm 
sich eine neue.
Die Gäste in diesem Haus fand er bei Weitem nicht so nett 
wie dessen Bewohner, von denen er bisher allerdings noch 
keinen gesehen hatte. Wahrscheinlich würden die noch in 
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ihren Wohnungen sitzen und in Ruhe etwas essen, bevor sie 
zum Feiern kämen.   
Hunger  kann  ein  schreckliches  Gefühl  sein,  aber  es 
verschwand  ja  mit  jedem Schluck  ein  wenig  mehr.  Jens 
trank  die  Büchse  mit  einem  Schluck  dann  leer  und 
überlegte,  ob  er  nicht  aufstehen  und  sich  die  anderen 
Räume besehen sollte.
In diesem Moment erlosch die lärmende Musik mit einem 
letzten Schreien, einer wohl sehr dünnen Gitarrensaite, über 
den Verstärker aus den Boxen. Schnell füllte sich der Raum 
mit Durstigen, dass es sinnlos war, auch nur zu versuchen 
aufzustehen. Oft stolperten Beine über ihn, deren Besitzer 
sich wenigstens bei ihm entschuldigten, wenn es auch sehr 
fern schien in dieser Masse. Um seine roten Turnschuhe zu 
schützen, zog er die Füße unter die Schenkel. Diese Schuhe 
waren nicht nur seine liebsten, sie waren auch noch aus 
Wildleder und daher nur sehr schwer zu reinigen. Die Leute 
schrien  sich  in  diesem  Raum  so  an,  wenn  sie  sich 
unterhielten, als hätten sie ganz vergessen, dass die Band 
schon seit Minuten nicht mehr spielte. Das ging ewig so und 
Jens traute sich nicht, sich zu rühren. Dann endlich setzte 
das Schreien der Gitarre wieder ein - Jens hatte es nicht für 
möglich gehalten,  sich  einmal  über  diesen jämmerlichen 
Laut zu freuen -, dass sie alle so schnell gegangen waren, 
wie sie auch den Raum besetzt hatten. Der Keller war wie 
ein großes Gebläse das Staub spuckt,  um ihn mit  einem 
Male wieder  einzusaugen.  Einzig  hunderte leere  Büchsen 
auf dem Boden blieben zurück.  Er  konnte nun die  Beine 
wieder strecken und traute sich auch aufzustehen. In der 
Ecke bei der Tür standen Karlchen und seine Freundinnen, 
die  wohl  das  erste  Mal  in  ihrem  Leben  an  einem  Bier 
nuckelten  und  dabei  mächtig  das  Gesicht  verzogen.  Am 
liebsten hätten sie es  wohl  wieder ausgespuckt,  doch so 
etwas gehört sich nicht. 
„He, Karlchen!“, rief Jens und winkte ihm zu.
„Langer,  Mensch  da  bist  du  ja.“  Er  kam zu  ihm hinüber 
gelaufen, wobei er mit einigem Poltern Büchsen mit dem 
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Fuß beiseiteschob. „Ich dachte, du hättest etwas gegessen 
und wärst wieder verschwunden.“
„Ich glaube, die haben hier gar nichts zu essen. Außerdem 
bin ich nicht wegen des Essens hier, sondern eigentlich mit 
euch.“
„Das tut mir leid“, sagte Karlchen, der nun ausnahmsweise 
nicht lächelte.
Jens rutschte wieder auf den Boden und bot Karlchen an, 
sich zu ihm zu setzen, derweil  die Mädchen mit sich und 
dem Bier zu tun hatten. Dort wo er saß, und um ihn herum, 
lagen kaum Büchsen auf dem Boden.
„Nein, nein. Lass mal. Mit Dreck an der Hose nimmt mich 
wohl möglich kein Taxi mehr mit.“ Aber immerhin hockte er 
sich, um Jens nahe zu sein. „Die haben hier unten übrigens 
Pizza  gemacht.  Allerdings  kostet  die  n´  paar  Mark. 
Schmeckt aber sehr gut. Soll ich dir eine holen? Das würde 
ich wirklich gerne tun.“
„Das wäre wirklich sehr nett Karlchen, danke.“
„Kein Problem“, sagte der, stand nun auf und ging schon 
zur Tür. „Du musst mir nur auf meine Mädchen aufpassen. 
Mädchen, ihr haltet euch schön an meinen Freund, bis ich 
wieder bei euch bin!“ sagte er schließlich zu ihnen, als er 
durch die Tür ging.
„Du bist also ein Grufti?“, fragte die Ann Doreen vorsichtig 
durch den halben Raum und kicherte dazu, als  habe sie 
etwas Unanständiges gesagt, etwas das verboten war.
Die Anderen kicherten mit. Sie wussten offensichtlich nicht, 
was Gruftis waren und was Punks, und schon gar nicht, wie 
sie  diese,  wenn  sie  sie  denn  sahen,  auseinanderhalten 
sollten. Karlchen hatte ihnen wohl gesagt, dass Punks und 
Gruftis auf dieser Party seien, um sie neugierig zu machen; 
und  nun mussten  sie  diese  Information  irgendwie  in  die 
Realität  übertragen.  Vor  allem  aber  wussten  sie  nichts 
Rechtes  mit  dessen  Freund  Jens  anzufangen,  der  weder 
Punk noch Grufti war, sondern nur anders als sie, obwohl 
sie in derselben Gegend aufgewachsen waren, und ihnen 
nun so unvermittelt gegenübersaß.

                                          36



„Ob der nachts auch auf Friedhöfe geht?“, fragte eines der 
beiden  anderen  Mädchen,  es  war  wohl  Jasmin  in  dem 
blauen Kleidchen, so laut, dass Jens es trotz der Musik da 
draußen hören musste.
Jens stand auf und ging langsam auf Jasmin, Dorette, Ann 
Doreen zu.
„Ich bin kein Grufti, ihr blöden Nudeln! Und ich gehe nicht 
auf Friedhöfe - ich habe Angst vor Toten!“
Er stand nun vor ihnen, war nicht mehr wütend, sah nur, wie 
sie ihn neugierig anstarrten.
„Soll ich dich küssen?“, fragte er, und bewegte dabei seine 
Lippen schon auf Ann Doreen zu, die sich sofort in die Arme 
Dorettes flüchtete und laut „Nein!“ schrie, als ob der Tod zu 
ihr käme.
Das  hatte  Jens  nun  doch  sichtlich  Freude  bereitet,  der 
seinen Mund wieder zurückzog.
„Verschwinde  du  Schwein!“,  rief  Jasmin  mit  zitternder 
Stimme, in die sie noch allen Mut hineingepackt hatte.
Also ging er hinaus in den Strom dieser vielen Leute, der 
ihn nun freundlich mit sich nahm.
Er  wusste nun,  warum sie  hier  hergekommen waren;  sie 
waren leere, bis auf die Knochen gelangweilte Persönchen 
doof und außerdem fand er sie ziemlich hässlich auf ihren 
hochhackigen Stiefeln.
Der Strom drückte ihn in den größten aller Räume, in dem 
auch  die  Band  spielte,  in  dem  er  ihn  mit  einem  Male 
absetzte.  Die  Leute  hier  bejubelten  den  Takt  der  Musik, 
tanzten, sprangen und schrien sich die Lunge aus dem Leib 
- es musste eine recht beliebte Band sein, wenn ihre Musik 
doch recht quer war und quietschte. Die Luft vibrierte und 
es  war  unmöglich,  als  einziger  hier  stillzustehen.  Also 
sprang Jens auf  der Stelle,  irgendwann sogar  so hoch er 
konnte.  Dieses Mädchen neben ihm feuerte ihn dabei an 
und schrie, wie geil das doch sei. So ging das von Lied zu 
Lied,  wobei  die  Lieder  sich  doch  kaum  voneinander 
unterschieden und auch die Pausen dazwischen nur schwer 
zu finden waren. Dafür aber waren sie schnell und laut, bis 
die  Leute  auf  der  Bühne  mit  ihren  Instrumenten 
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zusammenbrachen, zwar noch ein Lied im Liegen spielten, 
dann aber Ruhe war.
„Wow“,  sagte das Mädchen neben ihm dann, und lehnte 
sich an ihn, um Luft holen zu können.
Sie schwitzte. Und auch Jens spürte, wie er nass und außer 
Atem war.  Alle  hier  schwitzten,  das konnte Jens riechen. 
Die  Körper  dampften  aus  in  diesem Raum,  aber  es  war 
nichts Schlimmes daran.
„Komm, lass uns was trinken gehen!“, sagte das Mädchen 
und nahm ihn bei der Hand.
Aber das war gar nicht nötig. Ohnehin begann die Masse 
schon  zu  schieben.  Und  sie  strömten  schon  durch  die 
Kellergänge,  dem  Raum  mit  dem  Bier  entgegen.  Die 
Tänzerin von nebenan hatte ihn losgelassen und war nun 
irgendwo verschwunden; ob nach vorne, hinten, rechts oder 
links, er wusste es nicht. Es war auch vollkommen egal.
In  dem Kellerabteil  war der Stapel  Bier  beinahe bis zum 
Boden  geschrumpft,  der  nun  dadurch  vollends  mit 
zusammengetretenen  Dosen  belegt  war,  auf  denen  die 
Masse  dennoch  gut  stehen  oder  sich  durch  den  Raum 
drücken  konnte.  Jens  nahm  sich  eines  von  den  Bieren, 
wischte  seine  Stelle  auf  dem Boden mit  den  Füßen von 
dem Blech frei, und setzte sich wieder. Das Mädchen, das 
ihn bei der Hand gefasst hatte, konnte er nirgends sehen, 
obwohl  sie  doch ungefähr  zur  gleichen Zeit  mit  ihm den 
Raum betreten haben musste. Wahrscheinlich würde er sie 
ohnehin  nicht  erkennen,  so  voll  und  dunkel  es  hier  war. 
Auch  hatte  er  ihr  Gesicht  beim  Tanzen  nur  einmal  kurz 
gesehen und irgendwie schon wieder vergessen. So saß er 
da  und  trank  das  Bier,  das  ihm  nun  nicht  mehr  so 
schmeckte, bis abermals Musik -  nun sehr viel leiser und 
sogar  slow  -  zu  spielen begonnen hatte und,  mit  ihr,  die 
Leute über die Büchsen den Raum wieder verließen.
Die drei Kichererbsen, das fiel ihm ein, als er aufblickte und 
der Raum ganz leer von Menschen war, waren wohl schon 
lange  verschwunden.  Mit  ihnen  auch  Karlchen,  der  doch 
extra gelaufen war, ihm eine Pizza zu kaufen und dem die 
Mädchen sicher nicht erzählt hatten, dass sie es mit ihrer 
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blöden,  abgehobenen  Art  waren,  die  Jens  sehr  schnell 
vertrieben  hatten.  Karlchen  würde  sich  also  betrogen 
vorgekommen sein.  So stand Jens auf,  wollte ihn suchen 
und ihm die wahre Geschichte erzählen. Vielleicht waren sie 
ja doch noch irgendwo hier in diesem Keller. 
Er ging dieses Mal nicht nach rechts zu dem großen Raum 
mit  der  Musik,  sondern lief  den langen Gang geradeaus, 
von dem sichtbar noch einige Kellerräume abgingen. In den 
meisten Kellerräumen, in die er hineinsah, lagen Matratzen, 
besetzt mit Mädchen und Jungen, die darauf rauchten und 
tranken und sich dabei lautstark unterhielten, die Gitarren 
offenbar  noch  in  den  Ohren.  Andere  Räume  waren  mit 
Unrat  zugestellt.  Karlchen  mit  seinem  Anhang  hatte  er 
nirgends gesehen. Da er schon bald keine Lust mehr hatte 
zu  suchen,  er  war  müde  und  hatte  immer  noch  nichts 
gegessen,  bog  er  in  den  nächsten  der  begehbaren 
Kellerräume und ließ sich auf eine der Matratzen, die noch 
Platz dafür bot, fallen. Kaum dass er saß, ja fast schon lag, 
spürte er, wie noch kraftloser er jetzt war und nicht glaubte, 
jemals  wieder  auf  seinen  Füßen  stehen  zu  können.  Er 
schloss die Augen, in der Hoffnung, ein kurzer Schlaf würde 
ihm ein wenig Kraft wiedergeben.

7

Er spürte, wie ihm Speichel aus dem Mund über die Wange 
auf  die  Matratze unter  das Ohr  lief,  welches  schon ganz 
feucht lag. Darauf musste er wohl, vor Schreck, den Kopf 
auf  die  andere  Seite  gerissen  haben,  was  ihn  wach 
erscheinen ließ - offensichtlich.
„Guten Morgen“,  hörte er jedenfalls eine sehr warme und 
ihm angenehme weibliche Stimme.
„Hm“, sagte Jens, der sich langsam aufrichtete, versuchte 
seine Augen zu öffnen, um sich zu orientieren, wo er denn 
war und wer zu ihm gesprochen hatte.
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Es  ist  wahrlich  nicht  leicht,  so  zu  erwachen.  Wäre  diese 
weiche Stimme nicht, es wäre wohl erschreckend.
Langsam orientierte er sich und erkannte, dass er in einem 
Keller war, und erinnerte sich an die Musik und diese vielen 
lauten Menschen. Auch sah er neben sich auf der Matratze 
diesen  kleinen  Lehrling  aus  dem  Supermarkt,  mit  ihren 
roten Haaren. Da blieben seine müden Augen haften.
„Vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Das fand ich echt 
nett.“
„Geholfen?“ Jens wusste noch nicht recht.
„Ja,  gestern.  Du  hast  da  irgend  so  ein  Zeug  aus  dem 
Fenster  geschmissen.  Nicht  dass  ich  es  gebraucht  hätte. 
Aber das war sehr nett.“
„Das war kein Zeug. Das war Cola! Hätte echt niemanden 
verletzt.“
Er wusste jetzt wieder. Und seine Brust wurde warm.
Das Mädchen mit den roten Haaren hielt ihm eine Flasche 
mit Wasser vor, die er nahm und daraus trank.
„Ich wusste nicht, dass es hier so was gibt, Kleine“, sagte 
er,  nachdem er getrunken hatte, und gab ihr die Flasche 
wieder zurück.
„Marie!“, sagte sie, und drückte ihren Rücken durch, dass 
sie sehr groß erschien. „Und was gab es hier nicht?“
„Bier“, sagte Jens und setzte sich auf, weil er lange genug 
gelegen hatte, und wischte sich den Mund. „Es gab nur Bier. 
Nichts sonst. Nur Bier. Marie.“
Draußen  schoben  unzählige  Mitglieder  von  Bands  ihre 
Instrumente durch den Gang, zu der Treppe aus dem Keller 
und freuten sich laut über die letzte Nacht. Jens hörte das 
nicht.
„Ich habe einen verdammten Hunger! Aber hier gibt es ja 
nichts, nichts außer Bier und Menschen!“
Die  Kleine  wühlte  in  ihrer  Tasche  und  holte  einen 
Schokoriegel  daraus  hervor,  den  sie  Jens  in  der  flachen 
Hand nun vorhielt.
„Da,  Schokolade.“  Sie  musste  warten,  weil  er  sie  so 
ungläubig anstarrte.                   
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„Das ist der Vorteil“, sagte sie dann endlich, „wenn man in 
einem  Laden  arbeitet.  Ich  habe  immer  solche  Dinger 
einstecken.“
Jens nahm sich den Riegel, packte ihn aus und steckte ihn 
sich ganz in den Mund.
„Musst  du  darum  immer  bis  zuletzt  bei  deinem  Chef 
bleiben?“
Auch wenn Jens dabei den Mund voll gehabt hatte, so hatte 
sie ihn dennoch gut verstanden.
„Arschloch!“
„Es tut mir leid“, wollte sich Jens bei ihr entschuldigen und 
versuchte dafür, ihre Hand zu greifen.
Die nahm ihre Hand aber zu ihrer Handtasche hin, drückte 
den Druckknopf in den Niet und stand auf. Sie schien gar 
nicht so klein, als sie so vor Jens stand, der jedoch beinahe 
ebenerdig saß.
„Wir  sollten  jetzt  auch  gehen!  Wir  sind  ja  beinahe  die 
Allerletzten“, sagte sie und wies Jens den Kopf, sich doch 
umzuschauen.
Er  schaute  zunächst  in  den  Gang,  in  dem  Musiker  mit 
Instrumenten zugange waren. Dann auf die Matratze an der 
Wand gegenüber, auf der auf dem Bauch noch einer lag, 
mit mächtig feinen und teuren Schaflederschuhen.
„Karlchen!“
Jens sprang zu ihm hinüber und versuchte, ihn an seinen 
Schultern wachzurütteln.
„Kennst  du  den  Piefke?“,  fragte  Marie,  die  sich  in  der 
Vorbereitung des Losgehens den Riemen ihrer Tasche um 
den Hals legte.
„Das ist doch kein Piefke! Das ist Karlchen. Ein Freund aus 
anderen Zeiten. Darum sieht der für dich so komisch aus“, 
sagte  Jens  und  schüttelte  weiter.  Aber  sehr  vorsichtig, 
damit Karlchens Kopf nicht an den harten Stein der Wände 
schlagen konnte.
Marie setzte sich neben Karlchens Kopf auf die Matratze, 
sah aber nicht zu ihm, sondern Jens fragend an.
„Das mit der Zeit verstehe ich nicht. Erkläre es mir!“
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„Das ist wie eine Zeitreise, verstehst du?“ Jens schüttelte 
nun  nicht  mehr  an  dem  schlafenden  Karlchen  herum, 
sondern widmete sich ganz Marie. „Ich habe ihn seit einigen 
Jahren nicht mehr gesehen. Und wenn ich ihn jetzt so sehe, 
dann sehe ich eben auch eine andere Zeit, ja sogar einen 
anderen Ort - einen den ich schon vergessen hatte.“
Marie nickte verständnisvoll.
„Ist er immer noch dein Freund?“
Jens  überlegte  einen  Moment  und  rieb  sich  dabei 
unwillkürlich die Augen.
„Ich weiß es nicht. Er war früher mein Freund und ich weiß 
nicht, ob so etwas vergeht. Wahrscheinlich nicht.“
„Also ist er noch dein Freund.“
„Ja, ich denke schon.“
„Dann sollten wir ihn hier nicht alleine lassen. Auch wenn er 
wie ein Schnösel aussieht.“  Sie beugte sich über ihn und 
versuchte  ihn  zu  wecken,  indem  sie  immer  wieder, 
"Schnösel, Schnösel", in sein Ohr flüsterte.
Wenn auch Jens das nicht sehr nett fand, so half es doch. 
Nachdem  sich  Karlchen  zwanzig  oder  dreißig  Mal  den 
Schnösel  hatte  anhören  müssen,  drehte  er  sich  auf  den 
Rücken und fragte, mit noch geschlossenen Augen, wo er 
denn sei.
Die Orientierung scheint einem jeden schwer zu fallen, der 
müde und betrunken auf ein fremdes Lager fällt.
Marie  schien  Gefallen  daran  gefunden  zu  haben,  diesen 
feinen Jungen zu ärgern und  sagte,  er  sei  nicht  mehr  in 
Schnöselland, sonder in Feindeshand.
Mit einem Ruck saß Karlchen wie eine Eins auf dieser mit 
Grün und Rot besprenkelten Matratze, die Augen weit auf - 
so sehr war er aus einem wohl sehr süßen Traum gerissen.
„Was ist nur los?“
„Du bist in einem Junkeekeller und hast dich von oben bis 
unten bekotzt.  Ich hoffe nur,  du hast das Besteck vorher 
noch geputzt.“
Marie machte ein erstaunlich besorgtes Gesicht. Wobei es 
ihr doch Freude machte, Karlchen, den sie doch gar nicht 
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kannte,  nach  allen  ihr  zur  Verfügung  stehenden 
Möglichkeiten, immer tiefer zu erschrecken.
„Jetzt hör aber auf!“, schimpfte Jens ernstlich mit ihr.
„An einem Witz wird der doch nicht sterben.“ Sie stand auf, 
ging  einen  Schritt  und  setzte  sich  auf  die  ganz  blaue 
Matratze gegenüber.
„Jens“, sagte Karlchen, als er den erkannte, „ich habe dich 
heute Morgen hier liegen sehen wie einen alten Säufer und 
dachte, ich müsste dich bewachen.“
„Danke, das war wirklich lieb von dir.“
Aber auch Marie hatte sich nur zu Jens auf die Matratze 
gelegt, weil sie glaubte, ihn beschützen zu müssen, da er ihr 
doch auch beigestanden war. Das verband sie nun plötzlich 
mit  diesem  glatt  gekämmten  Karlchen,  dass  sie  nur 
kleinlaut vor sich hinmurmelte. „Ich doch auch.“
Einer der Musiker stand in der Tür und schlug mit der Faust 
auf  das Becken,  das an seinem linken,  zu  einem Haken 
gebogenen Zeigefinger baumelte, dass es wirklich sehr laut 
schepperte, bis er es mit einem Griff wieder zum Stillstand 
brachte. Die drei auf der Matratze waren erschrocken und 
hielten sich die Ohren - musikalisch war dieser Typ bei Gott 
nicht, aber aufdringlich.
„Seit  ihr  Bewohner  dieses Hauses?“,  rief  er  nun laut,  als 
würde sein Becken noch immer schwingen.
„Nein“, sagte Jens.
„Gäste sollen das Haus sofort verlassen!“ Darauf schlug er 
noch einmal mit der Faust auf das Becken und verschwand 
mit seinem Geräusch.
„Ja,  ja,  wir  gehen  ja  schon!“,  brüllte  Jens  dem  noch 
hinterher.
Marie stand auf.
„Geht ihr nur schon“, sagte Karlchen. „Ich möchte mir hier 
irgendwo das Gesicht noch wenigstens waschen.“
„Na los, komm schon!“, sagte Marie zu Jens und hielt ihm 
die Hand hin, an der er sich hochzog.
„Wir warten draußen“, sagte er noch - im Gehen.
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Draußen auf der Straße brannte schon die Sonne. Und vor 
dem Haus standen zwei alte Ford Transit, schwarz und die 
Türen offen, die mit Instrumenten beladen wurden.
Marie und Jens standen sich unschlüssig gegenüber, nicht 
wissend, was sie nun tun sollten.
„Wirst du jetzt nach Hause gehen?“, fragte Marie ihn, sich 
dabei auf die Zehen stellend und plötzlich wieder auf die 
Hacken fallend.
„Oh, nein! Um Gottes willen, ich muss noch zu Jo. Du kennst 
doch Jos Kneipe, oder? Dort will ich noch ein Bett abholen.“
„Ja“, sagte Marie, und erkundigte sich nach dem Bett und 
was er damit wolle, und so weiter.
Auf jeden Fall  redeten sie über allerlei  belangloses Zeug, 
dass die Zeit verging und Marie nicht alleine gehen musste. 
Seit sie ihn auf der Matratze hatte liegen sehen, sah sie in 
ihm so etwas wie ihren Bruder - jedenfalls konnte sie sich 
nicht entschließen, allein nach Hause zu gehen. 
Nach  etwa  fünfzehn  Minuten  kam  dann  auch  endlich 
Karlchen  aus  dem  Haus  mit  dieser  bunt  gesprenkelten 
Matratze  unter  dem  Arm.  Jens  fiel  das  auf,  noch  ehe 
Karlchen ganz auf dem Bürgersteig stand.
„Bist du verrückt? Das kannst du doch nicht machen. Bring 
das  Ding sofort  zurück!“,  ermahnte er  ihn,  bemühte  sich 
aber,  dabei  nicht  zu  laut  zu  werden,  damit  sie  nicht  von 
anderen beim Diebstahl erwischt würden, schon gar nicht 
von diesem Krawallmusiker,  der sie,  wohl  gar  nicht dazu 
legitimiert, des Hauses verwiesen hatte - der würde sicher 
mit Genuss sein Schlagzeug wieder aus dem Transit holen 
und die ganze Nachbarschaft herbei schlagen.
Karlchen  genierte  sich  gar  nicht,  legte  stattdessen  die 
Matratze  an  die  Bordsteinkante,  setzte  sich  darauf  und 
forderte Marie und Jens auf, es ihm gleich zu tun.
„Steh sofort auf und bring die wieder rein!“
Jens war nun richtig böse auf Karlchen, redete aber nicht 
weiter auf ihn ein, schaute lieber vorsichtig an den Fenstern 
des  Hauses  entlang.  Marie  setzte  sich  auf  den  harten 
Bordstein,  neben  die  Matratze.  Und  Karlchen  zeigte  das 
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freundlichste Gesicht, das er nach einer solchen Nacht zu 
bieten hatte.
„Ich habe sie doch für dich ausgeliehen.“
„Wie, für mich ausgeliehen?“
„Ich  musste  mich  doch ein  bisschen frisch  machen.  Und 
also brauchte ich ein Bad, das es im Keller nicht gab, wohl 
aber in der Wohnung darüber.“ Er nahm sich die Hand vor`s 
Gesicht, da ihn die Sonne so blendete, wenn er dauernd zu 
Jens aufsah. „Na, und um nicht als ein Fremder dazustehen, 
habe ich denen von dir  als  meinem Freund erzählt  -  die 
kannten dich übrigens tatsächlich, was für ne Gegend -, und 
gleich auch von deinem Problem mit dem fehlenden Bett, 
an dem ja ihre überlange Feier auch nicht ganz unschuldig 
ist.  Nun ja,  die brauchen also  diese Matratze demnächst 
nicht.  Du  möchtest  sie  aber  bitte  wieder  zurückbringen, 
wenn du sie nicht mehr benötigst. Das sind übrigens sehr 
nette Menschen - ich wünschte nur, meine Mädchen hätten 
das auch so erleben können. Und nun setz dich bitte, ehe 
mir noch der Arm einschläft!“
Marie rutschte sofort auf die Matratze, dass auch Jens sich 
endlich setzte, Karlchen ihn in den Arm nahm und sie alle 
vor sich auf die Straße blickten.
Was Karlchen für ihn getan hatte, dass er an ihn und seine 
Sorgen gedacht  hatte,  das  fand  Jens  furchtbar  nett.  Nur 
konnte er nicht darüber reden. So lächelte er vor sich hin 
und schaute auf  die  Straße,  auf  der  nun einige  Leute in 
ihren  Autos  zum  Einkauf  vorbei  rauschten.  Es  wurden 
immer mehr. Das gab es wohl nur samstags.
„Die Matratze ist hier draußen richtig weich“, sagte Marie, 
ohne zu wissen, wer das hören wollte.
Karlchen hätte gerne darüber referiert, schwieg aber weil er 
begann, die Ruhe - Autos störten ihn nicht wirklich - und die 
Sonne zu genießen.
Die  Musiker  waren  nun  fertig,  ihre  Kleinbusse  mit  den 
Instrumenten und Verstärkern voll zustopfen, schoben ihre 
schweren Seitentüren an den Rollen auf den Schienen zu, 
stiegen ein und knatterten davon. Darin entsprachen ihnen 
ihre Vehikel.

                                          45



„Das  war  doch  wirklich  ein  Arschloch!“,  sagte  Marie,  die 
wohl den machtbesessenen Schlagzeuger meinte, wenn er 
denn einer war - Jens zweifelte daran - und wollte diesmal 
ganz bestimmt von Jens gehört werden.
Immerhin  war  die  Straße  nun  auch  nach  rechts  gut 
einzusehen.
Karlchen bot Jens und Marie Zigaretten an, die sie gerne 
annahmen und sich anzündeten.
„Ich  habe  verdammte  Kopfschmerzen!“,  beschwerte  sich 
Jens bei sich und seiner mangelnden Disziplin, als er den 
ersten Zug inhaliert hatte. 
Er wusste doch, dass Alkohol und Aufregung sich bei ihm 
nicht vertragen.
„Das geht sicher bald vorbei“, sagte Marie, sich ganz sicher.
Dann war wieder Ruhe. Irgendwie mochte keiner der Drei 
aufstehen und nach Hause gehen.
Ein  beiger  Kleintransporter  hielt  dort,  wo vorher  die  Ford 
Transit  gestanden  hatten,  und  versperrte  so  wieder  den 
Blick  nach  rechts.  Ein  kleiner  Mann,  mit  sehr  kurzen 
Haaren,  stieg  aus  und  lief  an  ihnen vorüber  in  Richtung 
Hafen.
„Was  ist  eigentlich  mit  deinen  drei,  na  ja,  Mädchen 
geworden?“, wollte Jens von Karlchen wissen.
„Nicht  so despektierlich!“,  sagte der,  und legte sich nach 
hinten auf seine Ellenbogen.
„He, also was schon?“
„Ich hab sie in ein Taxi setzen müssen. Sie fanden die Leute 
hier dann doch ziemlich eklig.“ Er setzte sich wieder auf und 
schaute  zu  dem  Transporter.  „Dich  übrigens  auch.  Ich 
glaube  sogar,  dich  ganz  besonders.  Wieso  hat  der  seine 
Kiste eigentlich nicht auf der anderen Seite geparkt?“
„Was waren das denn für Weiber, und was nehmen die sich 
eigentlich  raus!“,  schimpfte  Marie  über  die  ihr 
Unbekannten,  die  sie  sich  aber  gut  vorstellen zu  können 
schien.
„Blöde Kühe“, stellte Jens fest, und erschrak - ziemlich spät. 
„Wieso andere Seite?“
„Was meinst du denn jetzt?“, wunderte sich Karlchen.
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Jens stand auf und schlug sich ungeduldig mit der rechten 
Hand auf seinen Schenkel.
„Was, verdammt noch mal, meinst du mit: Wieso hat der 
seine Kiste nicht auf der anderen Seite geparkt!“
Karlchen beleckte sich zwei Finger und klebte sich so eine 
Locke fest hinter das Ohr.
„Der Gentleman sollte es doch schlechthin gewohnt sein, 
seinen  Wagen  auf  der  linken  Straßenseite  zu  parken. 
Immerhin tut das auf der Insel jedermann so“, sagte er und 
schaute geziert zu Jens auf, ob er auch ´fine´ aussah.
„Verdammte  Scheiße,  jetzt  schon!“,  rief  der,  achtete  gar 
nicht  auf  Karlchens  Gezierte,  sondern  rannte  sofort  dem 
kleinen Engländer hinterher.
Die  ersten  Schritte  hatte  sein  Kopf,  bei  jedem  Aufprall 
seiner  Füße  auf  den  harten  Gehweg,  noch  mächtig 
geschmerzt.  Dann  begann  er  schneller  zu  atmen, 
elastischer  zu  laufen,  dass  sein  ganzer  Körper  wieder 
funktionierte. Den kleinen Engländer, mit den wirklich sehr 
kurzen Haaren und dem weiten weißen Hemd, sah er nun 
endlich  am  Ende  dieser  Straße  nach  links  in  die  seine 
einbiegen. 
„Hey, hey stay!“, schrie Jens, wodurch er sich verschluckte 
und einen Moment fast stehen blieb.
Eine  alte  Frau  kam  ihm  entgegen,  als  er  wieder 
Geschwindigkeit  aufgenommen  hatte,  die,  sich  bedroht 
fühlend,  ihren  Stock  zur  Mahnung erhob  und  Jens  damit 
beinahe in die Beine gefahren wäre.
„Langsam,  langsam  du  Schmarotzer!“,  hatte  sie  dazu 
gerufen.
Jens  schlug  einen  kleinen  Bogen,  um  ihr  auszuweichen, 
musste über diesen Nazisatz lachen und blickte auf seine 
roten Turnschuhe, die immer schneller unter ihm hindurch 
flogen,  da  er  ja  doch  diesen  Engländer  aus  den  Augen 
verloren hatte - zumindest bis zu der Ecke am Ende dieser 
Straße.  Die  hatte  er  nun erreicht,  musste stark  bremsen 
und hielt sich obendrein noch an der Hausmauer dort fest, 
damit  er  nicht  noch  auf  die  Straße  geriet,  die  doch  um 
diese  Zeit  recht  stark  befahren  war.  Der  Engländer  war 
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kaum  zehn  Meter  in  diese  Straße  hinein  gelaufen.  Jens 
schien er doch recht nahe zu sein.
„Stay please!“, sagte Jens, außer Atem, und setzte mit ein 
paar Auslaufschritten ihm nach, bis er dessen Schulter zu 
fassen bekam. „Hey stay!“
Der Engländer drehte sich leicht erschrocken zu ihm um.
„ What´s´ wrong?“
Jens  vermochte  es  nicht,  sofort  zu  antworten.  Zunächst 
benötigte er Luft. Das fand er höchst seltsam, hatte er doch 
während des Laufens wenigstens noch einigermaßen reden 
können. Er nahm die Hand wieder von dem weißen Hemd 
des Engländers und rollte sie in der Luft zur Entschuldigung, 
dass er im Moment nicht reden könne.
Er besah ihn sich und bemerkte, dass der für einen Briten 
viel  zu  braun  gebrannt  war  -  für  einen  der  sich  in  den 
nächsten Wochen töten wollte, allemal. Auch trug er einen 
Kinnbart, der ihm nicht stand, der aber immerhin gepflegt 
und kurz geschnitten war - im Gegensatz zu den Kinnbärten 
nach Ziegenart, wie die deutschen Männer ihn zu der Zeit 
trugen.
Und  überhaupt  haben  Deutsche  für  Bärte  kein  rechtes 
Gefühl.
„Sorry,“ er hatte nun wieder Luft genug, „are you Greg? I am 
Jens from Hamburg.“
Er  hätte  sich  treten  können.  ´From  Hamburg.´  -  so  ein 
Schwachsinn, das war doch nun wohl offensichtlich!
Der Engländer löste sich nun wieder und lächelte sogar ein 
wenig.
„Du musst dich nicht mit  Englisch bemühen. Ich spreche 
ganz gut deutsch. Habe ich dir das nicht geschrieben?“

8

Nachdem  sie  einander  so  ein  wenig  sich  kennengelernt 
hatten und Jens wieder ganz ruhig und glücklich war - wenn 
auch  schon  noch  ein  wenig  nervös,  ob  dem  seltsam 
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Unbegreiflichen  das  ihm  nun  unmittelbar  bevorstand  -, 
waren  sie  bis  dahin  zurückgelaufen,  wo  Jens  begonnen 
hatte,  dem  da  noch  unbekannten  Engländer  nach  zu 
rennen, wenn sie sich auch eigentlich schon seit ein paar 
Tagen sogar sehr bekannt waren. Nicht etwa weil er dachte, 
Karlchen müsste sich mit Marie auf der Matratze verlassen 
vorkommen. Das ganz bestimmt nicht. Vielmehr hatte Greg 
sofort darauf bestanden, den Laster mit dem Cockpit eines 
ausgemusterten Düsenjets darauf, das zwar gut eingepackt 
und versteckt war,  nicht länger als nötig allein zu lassen. 
Jens hatte also nicht die wenigste Zeit,  an Karlchen oder 
Marie zu denken. Immerhin, so sagte es Greg gerade, hatte 
er schon ein kleines Vermögen für dieses alte Ding an die 
Royal  Air  Force  zahlen  müssen.  Obendrein  sei  es  höchst 
illegal,  mit  militärischem Gerät  durch  Europa  zu  reisen  - 
schon auf  der  Fähre  sei  er  nur  knapp und mit  Geschick 
einer Kontrolle seiner Ladefläche entgangen. Nur darüber 
redeten sie, als sie gelaufen waren.
Endlich angekommen saß nur Karlchen noch allein auf der 
Matratze, der von Weitem schon gewunken hatte, und kein 
Polizist  oder  sonst  jemand machte  sich  an  dem offenen 
Minilaster  zu schaffen.  Karlchen war sofort  aufgestanden 
und hatte gefragt,  ob sich die Beiden denn kannten und 
gesagt,  die  Marie  habe  in  den  Markt  zur  Arbeit  gehen 
müssen,  wolle  danach aber  bei  Jens vorbei  schauen,  sie 
wisse ja, wo er wohne. 
Jens nahm sich die  Matratze vom Boden und packte sie 
neben  diese  doch  recht  imposante  Wulst  auf  die 
Ladefläche, die er, für ihn unverständlich, vorhin glattweg 
übersehen hatte -  sah sie  doch jetzt  sehr gefährlich aus. 
Dann ging er auf der Straßenseite zum Fahrerhaus, dort wo 
es kein Lenkrad gab.
„Wir fahren gleich zu mir!“, hatte er gesagt.
Greg war schon eingestiegen und schaute sich noch einmal 
nach  allen  Seiten  hin  um.  Karlchen  wusste  mit  dieser 
Geschwindigkeit nichts anzufangen, wurde auch kaum von 
den anderen Beiden beachtet, drückte sich aber mit in das 
Fahrerhaus, sodass Jens Greg beinahe auf dem Schoss saß.
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„Hast du eine Garage?“, fragte der den.
„Nein, sicher nicht. Aber wir können das Auto auf den Hof 
des Hauses, in dem ich wohne, stellen.“ 
„No, no, das ist zu gefährlich! So außerdem brauchen wir so 
eine Werkstatt, in der wir an der Kapsel bauen können. Das 
war doch klar.“
Daran  hatte  Jens  nicht  gedacht.  Und  das  ärgerte  ihn.  Er 
schlug mit der Faust gegen die blecherne Decke, die doch 
recht hart war.  Dieser Laster war alt und das Blech noch 
nicht so dünn gewalzt. Er biss sich auf die Zunge, um nicht 
zu schreien.
„Also.  Ich  weiß  nicht,  was  kriminelles  ihr  hier  gerade 
ausheckt, oder was das für eine Kapsel da hinten ist, und 
was ihr damit vorhabt“, mischte sich Karlchen ein. „Aber ich 
bin reich, wenn das hilft. Genauer gesagt sind meine Eltern 
sehr reich. Na ja, wohl eher mein Vater.“
Dann machte er  eine Pause,  um zu sehen,  ob er  wieder 
wahrgenommen würde.
„Was ist ´ausgeheckt´?“, wollte Greg wissen, den Reichtum 
offenbar nicht interessierte. 
Was kam, war eine weitere Pause. Eine wirkliche Pause.
Fragen sie das Leben, wie auch immer, oder fragen sie es  
nicht!  Sicher  werden  sie  keine  Antwort  hören.  
Möglicherweise fühlen sie ein Kribbeln in ihren Knien oder  
sonst wo. Kratzen sie sich nicht! Das war eine Pause.
Karlchen drehte sich nun zu ihnen, froh an Bord zu sein, 
und lehnte seinen Rücken gegen die Tür.
„Aushecken, ein Vorhaben schmieden, einen Plan machen - 
so was in der Art.“
„Oh ja, ich verstehe.“
„Im Übrigen beinhaltet das Imperium meines Vaters auch 
jede Menge Immobilien. Auch einige die brachliegen.“
„Brach?“
„Nein, nein. Okay. Dreh den Schlüssel um, wir fahren nach 
Blankenese! Ich werde es dir nicht erklären, ich werde es 
dir zeigen - wenn ihr mein Angebot annehmen wollt.“
„Klar!“,  sagte  Greg,  mit  einem  rollenden  ´R´  wie  ein 
Rodeoreiter,  und  startete  den  Wagen,  der  sich  dabei 
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mächtig  schüttelte,  bis  ein  gleichmäßiges  Brummen  zu 
hören war.
Sie fuhren los. Und Karlchen leitete Greg die zwei oder drei 
Kilometer zur Elbchaussee hin, die dann geradewegs nach 
Blankenese führt. Bis dahin waren einige Kurven zu fahren, 
bei  denen,  wenn  es  linke  waren,  sich  Karlchen  zur 
Orientierung aus dem Fenster lehnen und Greg den Verkehr 
mitteilen  musste,  da  er  an  seinem  rechten  Steuerrad 
einfach zu weit weg davon saß.
Jens  war  es  nicht  wohl,  wieder  nach  Blankenese 
hineinzufahren. Schließlich war es seit gut fünf Jahren das 
erste Mal, und bis zu diesem Tag hatte er auch nur diese 
Richtung  stets  sehr  streng  gemieden.  Seine  Bedenken 
jedoch, und er hatte sie schon bei der Abfahrt in St. Pauli 
geäußert und dann immer wieder, wurden einfach überhört.
Greg  schien  von  Karlchen  fasziniert,  seit  der  sich 
eingemischt,  seine  Hilfe  und  vor  allem  sein  Vermögen 
angeboten  hatte.  Er  nahm Jens  nur  noch  am Rande zur 
Kenntnis,  während  dieser  Fahrt;  kurze,  immerhin 
freundliche  Blicke  waren  alles,  was  er  ihm  erübrigen 
konnte. Von Karlchen war ohnehin keine Aufmerksamkeit 
zu  erwarten.  Dieses  Abenteuer,  von  dem  er  nicht  die 
geringste Ahnung hatte, nahm ihn zutiefst gefangen.
Die Elbchaussee, auf der sie ja nun für eine ganze Weile 
fuhren, erinnerte Jens an seine Kindheit und Jugend, in der 
er oft auf dieser Straße mit seinem Fahrrad der Enge seines 
elterlichen Stadtteils entflohen war. Eigentlich war es nicht 
Blankenese, dem er davon geradelt war. Zumindest nicht 
ausschließlich.  Es  war  sein  Elternhaus.  Er  erinnerte  sich. 
Diese Chaussee machte ihm keine Angst.
Dann  bogen  sie  rechts  in  die  schmalen  Straßen  von 
Blankenese  ein.  Erstaunlicherweise  rührte  sich  nichts  in 
Jens´ Brust und auch nicht in seinem Bauch.
„Wir müssen zur Elbe hinunter“, sagte Karlchen.
Worauf sich Greg,  ein wenig verwirrt,  durch die Scheiben 
seines Lasters umsah.
„Keine Angst mein englischer Freund, ich werde dich leiten. 
Jetzt rechts und dann gleich wieder links!“
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Sie fuhren an noch unscheinbaren Villen vorüber, vor denen 
die  kleinsten  und  unscheinbarsten  Autos  geparkt  noch 
Golfs  waren  -  immerhin  aber  in  edlem,  dunklem  Glanz 
lackiert.  Der  kleine,  beige,  englische  Laster  schien  hier 
reichlich  deplatziert.  Auch  musste  er  jetzt  so  überlaut 
knattern,  dass  die  Menschen  in  ihren  Häusern  darüber 
schimpften, dachte sich Jens.
„Jetzt einfach der Straße folgen! Auch wenn sie sich etwas 
schlängelt.“
„Okay, Karl.“ 
Karlchen zu sagen,  wäre von Greg wirklich etwas zu  viel 
verlangt.
Sie tuckerten durch ein kleines Waldstück, und je näher sie 
dem Elbufer kamen, desto weiter entfernten sich die Villen 
von der Straße und entsprechend größer und feiner wurden 
sie auch. In einer solchen war auch Jens aufgewachsen - 
allerdings nicht an dieser Straße. Diese drehte sich nun in 
einen für Greg unerwartet steilen Anstieg hinein.
Einen Anstieg, der die beiden Anderen in der Fahrerkabine 
keineswegs  jemals  überrascht  hätte,  da  sie  mit  ihm 
aufgewachsen  waren,  -  wirklich  jeden  anderen  Fremden 
wohl aber auch schockiert hätte.
„Oh nein,  was  ist  das  für  eine  Scheiße!“  Greg schimpfte 
regelrecht,  und  er  berührte  mit  seiner  linken  Hand  alle 
Armaturen und Hebel, die für ihn griffbereit waren, ohne zu 
wissen,  was  er  ausrichten  wollte  -  vor  lauter  Angst.  „Wir 
werden zurückrollen und an einem Baum zerschellen,  oh 
my god!“
„Ganz ruhig Greg. Bleib im zweiten Gang und gib nur ein 
wenig mehr Gas!“ beruhigte ihn Karlchen, der sein Gesicht 
merkwürdig an die  Frontscheibe presste und so über die 
kurze  Schnauze  schaute,  Greg  damit  eine  gewisse 
Sicherheit gab.
Der  saß  gerade  in  seine  Bank  gepresst  und  traute  sich 
nicht,  sich  auch  nur  ein  bisschen  zu  bewegen.  Jens  war 
überrascht, wie erwachsen und sicher Karlchen mit dieser 
Situation umging, der doch noch so jungenhaft schien.
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Mit immer gleicher Geschwindigkeit schob sich der Laster 
die vielleicht dreihundert Meter bis zu Gipfel,  von wo aus 
sich die Elbe da unten wunderbar funkelnd zeigte und die 
Straße  mit  einem  Abgrund  drohte.  Sobald  Greg  diesen 
gesehen  hatte,  stieg  er  mit  beiden  Füßen  auf  das 
Bremspedal,  dass  der  Laster  noch  oben  auf  der  Ebene 
stehen blieb, und riss die Tür auf.
„Nein, nein, nein. Das reicht. Das mache ich nicht, nein!“
Dann stieg er aus und atmete erst einmal tief durch. Auch 
Jens und Karlchen stiegen aus und liefen um das Auto zu 
ihm hin.  Jens bemerkte sofort,  dass der nun wieder eine 
sehr britische Gesichtsfarbe hatte. Darum war es gut, dass 
er sich Zeit nahm, Luft zu holen. Natürlich versuchten sie 
ihn zu beruhigen, boten ihm eine Zigarette an, die er auch 
nahm, und erzählten ihm, dass sie hier hinunter schon mit 
Rollschuhen  ohne  jede  Bremse  gefahren  waren,  ohne  je 
gestürzt zu sein. Das half ihm aber wenig.
„Wo verdammt sind wir hier, am Meer oder in den scheiß 
Bergen?“
Danach  ging  er,  um  zu  sehen,  ob  seine  Düsenjetkabine 
diesen  ungeplanten  Anstieg  unbeschadet  auf  der 
Ladefläche überstanden hatte. Er zog an Riemen unter der 
Plane,  hielt  dabei  seine  Zigarette  nur  mit  den  Lippen  in 
dem  Mundwinkel  fest,  ohne  jedoch  einen  Blick  auf  die 
Kapsel  für  Jens  oder  Karlchen  freizugeben,  die,  sehr 
neugierig darauf, um ihn schlichen.
„Was  habt  ihr  eigentlich  vor?“,  fragte  Karlchen  und 
versuchte, die Plane ein wenig zur Seite zu ziehen.
Greg  packte  ihn  mit  beiden  Händen  an  den  Schultern, 
immerhin war er doch noch ein wenig größer und deutlich 
kräftiger als er und zog ihn zunächst von dem Laster weg.
„Du  fährst  die  Karre!“  Und  dann  schob  er  ihn  durch  die 
offene Tür hinein, dass Karlchen gleich darauf hinter dem 
Lenkrad saß.
Dann ließ er ihn los und schlug die Tür zu. Er schien sehr 
erleichtert,  klopfte sich die Hände und hatte auch wieder 
Farbe  im  Gesicht.  Jens  ging  um  das  Auto  herum,  um 
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Karlchen  zu  sagen,  dass  er  mit  Greg  laufen  werde,  und 
auch dort die Tür zu schließen.
Irgendwie hielt er es für richtiger, mit Greg zu sein, als in 
dem Laster den Berg hinunter zu fahren. Sie liefen los, noch 
als Karlchen sich langsam mit dem Laster vertraut machte. 
Ab und zu drehte Greg sich nach ihm um, schien aber nicht 
zweifelnd oder  beunruhigt  zu sein.  Der  Abstieg war  nicht 
lang und unten, an der Promenade dann, flanierten einige 
Touristen  an  ihnen vorüber.  Die  nun  kleinen  Häuser,  die 
früher  Fischer-  oder  Seemannshäuser  gewesen  waren, 
strahlten in der Sonne. Sie hörten die Elbe plätschern. Greg 
sprach von Brighton.
Karlchen musste sich nach vielen Minuten mit dem Laster 
vertraut gemacht haben - er knatterte freudestrahlend an 
ihnen vorüber und hielt dann, halb auf dem Gehweg. Das 
war  hier  streng  verboten.  Und  es  muss  ihm  eine  große 
Freude  bereitet  haben,  da  niemand  ihn  in  diesem 
vermeintlichen  Schrotthaufen  vermutet  hätte.  Allerdings 
war  ausgerechnet  an  diesem  Morgen  niemand  da,  der 
darüber hätte schimpfen wollen.
Greg und Jens gingen auf der Straße um den Laster herum 
und stiegen dort ein. Karlchen sollte weiterhin fahren.
„Man ist das eine klasse Kiste“, sagte der, und setzte sie, 
mit  lautem  Gerumpel  vom  Bordstein  herunter  wieder  in 
Bewegung.  „Es  ist  gar  nicht  mehr  weit  bis  zu  dem alten 
Bootshaus.  Dort  kannst  du  deinen  Laster  und  diese 
ominöse Kapsel in allem Frieden unterstellen. Ehrlich, um 
das Haus kümmert sich außer mir kein einziger Mensch.“
Dann war Ruhe und alle genossen die Fahrt.
Das Bootshaus lag tatsächlich ziemlich abgelegen von jeder 
Straße inmitten der Wiesen, vielleicht hundert Meter vom 
Ufer  der  Elbe  entfernt.  Erst  gab es,  von  der  Straße weg, 
noch einen Schotterweg, dann nur noch kaum erkennbare 
Fahrspuren auf Gras.
Karlchen war ausgestiegen, durch das Gras voran gelaufen 
und hatte die beiden Flügel das Tores geöffnet, dass Greg, 
der  dieses  letzte  Stück  dann  wieder  fuhr,  und  Jens 
geradewegs  mit  dem  Rover,  und  es  war  ein  Rover,  wie 
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Karlchen  es  an  dem  in  die  rückwärtige  Ladeklappe 
eingestanzten  Namenszug  gerade  erkannte,  in  das 
Bootshaus  hineinfahren  konnten.  Der  Laster  musste 
verdammt alt sein, wenn er von Rover gebaut wurde. Greg 
stellte  den Motor  aus,  der  mit  der  letzten Zündung noch 
einmal einen lauten Knall gab. Dann stiegen sie aus. Von 
Booten  oder  gar  von  Seefahrt  war  in  diesem  Schuppen 
nichts zu sehen. Noch nicht einmal Kleinteile wie Schnüre, 
Leinen oder so was in der Art. Dafür gab es ein Sofa, noch 
ein  kleineres,  Sessel,  einen  Tisch  und  sogar  einen 
Fernseher.  Es  war  eher  ein  Wochenendhäuschen  mit 
integrierter  Garage,  denn  ein  Bootshaus.  Greg  fand  es 
fantastisch, könne er doch hier wunderbar arbeiten. Dass 
die Boote fehlten, störte ihn nicht.
„Fine!“
Er ging, um das Tor zu schließen, während Karlchen Jens zu 
sich an den Tisch bat. Der kam dem gerne nach und setzte 
sich in einen der Sessel, von wo aus er das ganze Haus im 
Blick hatte, dessen graue Wände unbehangen waren - kein 
Bild,  kein  Regal  rankte  sich  an  ihnen.  Dafür  waren  der 
Sessel, wie auch das Sofa und natürlich das kleinere, mit 
feinem Leder bezogen, seinem Rücken und den Schenkeln 
sehr  schmeichelnd  -  eine  Behaglichkeit,  die,  bei  aller 
sonstigen Tristesse, durchaus genügte.
„Das ist  mein Reich,  in das ich mich zurückziehe, sobald 
mir diese ganze Unruhe da draußen zu viel wird.“ Zufrieden 
lehnte er sich auf dem Sofa zurück und legte die Beine auf 
der Lehne ab, deren Leder schon einiges aufgerieben war - 
er  musste schon tausendmal so gelegen haben. „Und ihr 
seid die Ersten, die ich mit hierher gebracht habe. Na ja, 
beinahe  wenigstens.  Da  war  mal  ein  Mädchen,  aber 
wirklich nur eines. Das hier ist nichts für Mädchen.“
„Du hättest uns hier nicht herbringen müssen“, sagte Jens, 
und  legte  auch  ein  Bein  über  die  Lehne  seines  Sessels, 
allerdings sehr vorsichtig, dort war das Leder noch völlig in 
Ordnung. „Darf ich hier rauchen?“
„Natürlich.  Doch  ich  glaube  schon.  Irgendwie  schon. 
Vielleicht muss ich nicht immer alleine hier sein. Schau dir 
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doch nur dieses riesen Sofa an. Und das ist wirklich nichts 
für Mädchen, ich sag es dir.“
Greg  war  lange  wieder  bei  seinem  Laster,  hatte  die 
Schnüre,  die wie ein fettes  Spinnetz über die Ladefläche 
gelegt  waren,  gelöst  und  zog  nun  die  graue  Plane  über 
diese  Kapsel  nach  hinten  hinunter  auf  den  steinernen 
Boden -  alle Bootshäuser  haben einen steinernen Boden. 
Dort  trat er sie mit den Füßen zu einem kleinen Haufen. 
Jens  sah  dies  mit  einem doch  leidenden Blick.  Wenn er 
auch wahrlich kein glühender Verehrer der Ordnung war, so 
hätte er aber die Plane zusammengelegt oder wenigstens 
gerollt.
„Meine Güte! Was ist denn das? Du englischer Teufel, wo 
um  Himmels  willen  hast  du  denn  dieses  Ding  her?“ 
erschrak sich Karlchen.
Und diese Pilotenkapsel  sah nun, so ohne Hülle,  wirklich 
riesig  aus.  Schwarz,  und  obwohl  zerschnitten,  ein  Stück 
kriegerische Macht.
„Das  hast  du  geklaut.  Teufel  noch  mal  hängen  da  etwa 
noch Raketen dran?“ Karlchen stand auf und lief zu dem 
Cockpit hin, um es sich näher besehen zu können.
„Das ist nicht gestohlen! Ich habe ein halbes Vermögen für 
dieses  Stück  alten  Air  Force-Schrott  bezahlt“,  Greg  war 
sichtlich enttäuscht, ob dieser infamen Unterstellung.
Doch  war  es  Karlchen  nicht  wahrhaft  übel  zu  nehmen, 
einfach sich erschreckt zu haben.
Auch fing er sich sofort wieder.
„Was,  zum  Teufel,  habt  ihr  denn  damit  eigentlich  vor?“, 
fragte er ganz ruhig und drehte sich zu Jens, von dem er 
sich ganz sicher Ehrlichkeit erwartete.
Der  richtete  sich  sitzend  in  diesem  Ledersessel  auf  und 
drückte seinen Rücken durch, dass er auch so aufrecht war.
„Du wirst es ja doch nicht glauben! Obendrein würdest du 
es möglicherweise gar nicht wissen wollen.“ Jens versuchte 
überzeugend  zu  sein,  trug  aber  doch  Zweifel  in  seinen 
Augen.
Karlchen  dagegen  war  es  sehr  ernst,  derweil  sich  Greg 
überhaupt nicht um die Beiden kümmerte, die ganze Zeit 
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verliebt  mit  den  Händen über  seine  Kapsel  wischte.  Das 
verunsicherte Jens nur noch mehr, da er es nicht übersehen 
konnte, weil doch Karlchen direkt an dem Laster stand.
„Überlass  das  bitte  mir!  Ich  möchte  nämlich  schon  sehr 
gerne wissen, warum was in meinem Bootshaus steht und 
was damit passiert.“
„Du wirst uns sicher für krank halten und rausschmeißen.“
„Nein, sicher nicht!“
Er  schwieg  dann,  und  weil  Jens  überhaupt  nicht  darauf 
reagierte,  sagte  er,  er  werde  sie  vielleicht  für  verrückt 
halten,  das  schon,  sie  aber  bestimmt  nicht  aus  seinem 
Bootshaus werfen, da sie ja seine Freunde seien.
Das mit den Freunden war sicher weit übertrieben, hatten 
sie sich doch Jahre nicht mehr gesehen und auch niemals 
vermisst  -  Greg  kannte  er  gar  erst  eine  Stunde  -,  doch 
beruhigte es Jens wenigstens. Also holte er tief Luft.
„Wir wollen zum Mond fliegen“, sagte er, dabei schaute er 
ganz  vorsichtig  auf  Karlchen.  „Oder  wenigstens  in  die 
Richtung.“
Der machte große Augen, bis die Spannung sich kaum noch 
in seinem Gesicht halten ließ, die Haut auf seiner rechten 
Wange sich zu einem Grübchen schob und alles in einem 
lauten, brüllenden Lachen sich entlud, wobei er auch noch 
unwillentlich mit den Füßen begann zu trampeln und sich 
so zu dem Sofa steppte, auf das er sich dann fallen ließ und 
immer leiser wurde, bis sein Lachen endlich stoppte. Jens 
fühlte sich schlecht und war, mit einem jedem stoßenden 
Zug  dieses  Lachens,  aus  seinem  eben  noch  geraden 
Rücken heraus, immer tiefer in den Sessel versunken. Auch 
Greg hatte dieses Brüllen bewegt - er stand, nun mit den 
Händen  auf  den  Planken,  neben  seinem  Wagen  und 
schaute  etwas  irritiert  auf  den  nun  stillen,  liegenden 
Karlchen, als sei ein solch lautes Lachen vulgär und nicht 
ziemlich.  Der setzte sich auf  und hielt  seinen Zeigefinger 
auf Greg.
„Entschuldige, aber ich glaube euch einfach nicht. Du bist ja 
noch  nicht  einmal  in  der  Lage,  mit  deinem  Auto  einen 
steileren Hang hinunter zu fahren.“
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Der  war  nun  endgültig  verwirrt;  hatte  er  doch  von  dem 
Gespräch rein gar nichts mitbekommen, so beschäftigt er 
mit seiner Bomberkapsel war. Also sagte er nichts, schaute 
nur, als müsse Karlchen wissen, dass er nichts wisse.
„Das ist kein Witz!“ versuchte Jens ernsthaft klar zustellen, 
zog sich selbstgewiss an den Lehnen nach oben - es gab ja 
doch nichts zu verlieren -  und zündete sich eine von den 
Zigaretten an, die er vor sich auf den Tisch gelegt hatte.
„Ihr wollt also zum Mond fliegen, das habe ich schon richtig 
verstanden?“ Karlchen mühte sich von seinem Sofa auf und 
schlurfte  in  verächtlicher  Neugier  auf  den Laster  mit  der 
Kapsel  darauf,  über  den  doch  noch  bootshaustypischen, 
feucht schlierigen Betonboden, zu.
„Das  ist  kein  Problem“,  sagte  Greg,  der  nun  wieder 
einigermaßen im Rahmen war.
Karlchen ging um den Laster herum und betrachtete sich 
dieses  schwarze  Cockpit.  Jens  erwartete,  dass  der  jeden 
Moment  wieder  brüllend  lachen  würde.  Das  tat  er  aber 
nicht. Er blieb vor Greg stehen und legte seine Hand auf das 
schwarze Stahl.
„Ihr  wollt  also  tatsächlich  mit  diesem  Ding  diese  Erde 
verlassen. Nur, wie wollt ihr das anstellen?“ Er drehte sich 
zu Greg, der mit den Schultern zuckte und fragend zu Jens 
hinüber blickte, dessen Part auch das wohl sein sollte. „Und 
was ist das überhaupt für ein Ding?“
„Das ist ein Stück von einem Sea Harrier, Royal Air Force“, 
buchstabierte  Greg  beinahe  und  betont  langsam,  mit 
gehobenem Kinn - er schien wahrlich sehr stolz darüber zu 
sein. „Die waren einmal die Besten von allen auf der Welt.  
Die starten überall - ohne Landebahn.“
„Startbahn meinst du wohl“, verbesserte Karlchen - unnötig, 
wie Jens fand, und besserwisserisch.
Dabei drehte er sich wieder zu dem Laster hin und schaute 
auf dessen Ladefläche.
„Der startet aber nicht mehr, da fehlt ja doch einiges.“
Das  fand  Greg  doch  einigermaßen anmaßend,  sagte,  sie 
müssten  ohnehin  erst  eine  Technik  finden,  diese  Kapsel 
besteigbar  zu  halten,  sie  aber  dennoch,  wegen  des 

                                          58



Vakuums außerhalb  der  Erdatmosphäre,  absolut  luftdicht 
zu gestalten und bat Jens, nun doch zu sagen, wie das Ding 
überhaupt in die Luft zu kriegen sei. Das war ihm nun sehr 
wichtig,  da  nicht  nur  seine  Vision,  sondern  auch  sein 
Renommee bei  diesem Deutschen,  Karlchen,  mit  seinem 
so praktischen Bootshaus auf  dem Spiel  stand.  Wenn er 
auch  sehr  wohl,  schon  nach  dieser  kurzen  Zeit,  wusste, 
dass  der,  trotz  seiner  augenscheinlichen  Arroganz 
englischer Technik gegenüber, ein wirklich netter Bursche 
war.
Glücklicherweise hatte Jens nicht auch nur einen Hauch für 
eine  vernünftige  Überlegung  Zeit,  sodass  er  nehmen 
musste,  was ihm gerade und vor  allen Dingen schnell  in 
den Sinn kam.  Irgendwie  war  er  ja  so  auch mit  Greg in 
Kontakt gekommen. Und auch mit Karlchen. Dann dachte 
er an Marie.
„Die Russen!“, sagte er. „Wir müssen nach Kasachstan - die 
Russen schießen uns da schon hoch.“
Darauf konnte Greg nun endlich ganz gelassen sein.  Das 
mit den Russen fand er gut und plausibel - da hätte er auch 
selber drauf kommen können, sagte er.
Auch Karlchen glaubte, dass es möglich sei, sich von den 
Russen  in  den  Weltraum  bringen  zu  lassen.  Allerdings 
wusste er auch, dass das eine Menge Geld kosten würde. 
Unter der Bedingung, niemals auch nur einem russischen 
Aeronautiker nur je einen Pfennig in die Hand drücken zu 
müssen - er hatte doch tatsächlich Angst um das Vermögen 
seines alten Herrn -, wollte er gerne an diesem Abenteuer 
teilhaben und es nach seinen Möglichkeiten unterstützen; 
mochte dann aber Karl und nicht mehr Karlchen genannt 
werden, und das nicht nur von Greg, der dies ohnehin nur 
tat,  um  sich  nicht  seinen  Unterkiefer  aus  Versehen 
auszurenken.
Greg  schien  nun  richtig  begeistert.  Er  sprang  sogar  an 
seinem Laster auf und ab. Mit solch leichten Lösungen und 
Entgegenkommen hatte er  offenbar in Deutschland nicht 
gerechnet,  wenn  er  auch  auf  landläufige  Vorurteile, 
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Nationalitäten betreffend, seit je her wenig gab - gänzlich 
sterben wollen sie davon nicht.
„Die  Russen schießen uns also  da  hoch.  Ihr  glaubt  also, 
dass das funktioniert?“ vergewisserte sich Jens,  dem das 
mit  den  Russen  doch  irgendwie  zu  schnell  in  den  Sinn 
gekommen war.
„Niemand  sonst“,  versicherte  ihm  Karlchen 
(Entschuldigung: Karl).
„Stimmt, sonst wohl niemand.“ Jens hielt sich immer noch 
an den Armlehnen des Sessels fest. „Also war das wohl die 
beste  Idee,  die  irgendjemand haben konnte.  Ich  bin  gut. 
Und das Gefühl habe ich schon seit fast zwanzig Stunden. 
Allerdings haben wir kein Geld. Schon gar nicht, das dass 
wir bräuchten. Warum fühle ich mich also so gut?“
„Was du für Geld haben kannst“, sagte Karl, “ das kannst 
du auch ohne bekommen. Ich meine, was immer es ist, es 
ist da. Es wird nur etwas schwieriger. Und nun lasst uns hier 
verschwinden,  ich  glaube  Marie  wartet  schon  an  deiner 
Wohnung. Nettes Mädchen.“
Greg schüttelte heftigst mit dem Kopf - keinen Zentimeter 
wolle  er  mehr  seinen  Laster  mit  der  Kapsel  darauf  von 
diesem sicheren Ort wegbewegen, nein.
„Musst du nicht“, beruhigte ihn Karl. „Lass deinen Oldtimer 
nur hier stehen! Wir laufen ein Stück an der Elbe entlang, 
ich habe überhaupt nur wenig Luft gehabt heute, zu dem 
Haus meiner Eltern und werden uns dort ein anderes Auto 
nehmen. Kommst du, Jens! Oh Greg, das wird dich freuen, 
das ist auch ein alter Engländer.“

9  

Der  war  ein  silbergrauer  Jaguar,  im  Garten  unter  einer 
Pergola abgestellt - sodass sie das Haus nur von Weitem zu 
Gesicht bekamen -, den der Vater ohnehin nur sehr selten 
benutzte,  da er  für  seine Geschäfte zu protzig und daher 
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eher hinderlich war; der obendrein etwas muffig roch - doch 
das sollte wohl so sein.
Jens war im Fond in das weiche Leder versunken, dass er 
nach vorne hinaus an den breiten Sitzen vorbei kaum etwas 
unterhalb der wenigen Wolken erkennen konnte, wohl aber 
bemerkte,  wie  heimisch  Greg  sich  fühlte,  der,  die  Arme 
hinter seinem Kopf verschränkt, der Welt ganz sicher seine 
Brust  bot.  Sicher  hatte Karl  Gas gegeben,  gekuppelt  und 
gelenkt  -  dennoch schienen  sie  durch  Hamburg,  bis  fast 
zum Hafen hin, geschwebt zu sein.
„Bitte auszusteigen, der Herr!“
Karl stand mit durchgedrücktem Rücken wie ein Lakai, die 
Tür in der Hand, ein Lächeln sich nicht verkneifen könnend, 
als Jens noch träumend in dem Leder lag. Er setzte sich auf 
und sah, dass sie genau an der Stelle standen, von der aus 
sie mit dem alten, beigen Rover nach Blankenese gestartet 
waren - es war nun schon Nachmittag, der Fußweg reichlich 
bevölkert, nur das Haus der Punks und Rastafrisuren schien 
völlig  übermüdet  zu  träumen.  Jens  zog  sich  mit  den 
Händen, auf dem Rücken entlang aus dem Jaguar auf den 
Bordstein, von dem ihn Karl Pflicht spielend aufhob und die 
Tür hinter ihm schloss. Das war das letzte, was er als Diener 
für ihn tat.
„Also gut, dann zu mir!“, sagte Jens, noch etwas schläfrig.
Und  sie  gingen  nebeneinander  die  Straße  hinunter  und 
dann  links  an  deren  Ende  herum,  die  vielleicht  hundert 
Meter noch bis zu seinem Haus - das in dem er wohnte. Auf 
der anderen Straßenseite, an einer Hauswand, lehnte Marie 
mit ihren roten Haaren und wartete - wohl schon seit einiger 
Zeit.  Sie  musste  nach  der  Arbeit  noch  einmal  zu  Hause 
gewesen  sein.  Jedenfalls  trug  sie  nun  einen  langen 
schwarzen Rock, der sie nicht wirklich größer machte, und 
ein  ebenfalls  schwarzes  Shirt  mit  zerschnittenen Ärmeln. 
Beinahe  hätte  Jens  sie  gar  nicht  erkannt,  hatte  nur 
irgendein Mädchen gesehen, das eben da so stand, hatte 
sich gewundert, da dort niemals Mädchen alleine stehen, 
nicht wenn er aus dem Fenster sah, niemals, hatte dann 
noch einmal  ganz genau hingeschaut,  als  Karl  sich noch 
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das sechsstöckige Haus besah und es für hübsch und ganz 
passabel befand.
„Kennst du das Mädchen?“, wollte Greg wissen, hielt Jens 
an seinem Arm, trotzdem sie schon standen und schaute 
auch hinüber über die Straße.
Alle drei standen sehr dicht, wie ein Mensch, vor der Tür.
„Sie heißt Marie.“
„Die kleine Marie! Wo ist sie denn?“ Karl drehte sich nun 
auch endlich von dem Haus weg - das war Jens sehr recht, 
es war ihm unangenehm, dieses Haus so gepreist zu hören 
-  und  schaute  den  Anderen  nach,  auf  den  Gehweg 
gegenüber. „Ach ja, da ist sie ja die Kleine. Sehr gute Wahl 
im Übrigen, das Mädchen. Und in dem Haus könnte ich es 
mir auch gut vorstellen zu leben.“
„Das  wirst  du  anders  sehen,  sobald  du  meine  Wohnung 
kennst.  Außerdem habe ich sie mir nicht ausgesucht. Ich 
weiß ehrlich nicht, wie ich an sie geraten bin!“
Sie stand also da drüben auf der anderen Straßenseite, drei 
Jungs  schauten  sie  an,  und  sie  hätte  winken  sollen, 
vielleicht  nervös  und  leicht  beschämt  auf  den  Boden 
schauen,  oder  einfach  nur  lächeln.  Das  zumindest 
erwartete Jens von einem Mädchen und hatte sich schon 
wieder  in  ihr  getäuscht.  Sie  stand  einfach  nur  da  und 
schaute zu ihnen, ohne irgendwie erregt zu sein, bis  Karl 
keine Geduld mehr hatte und zu ihr rief, sie solle doch nun 
endlich  herüberkommen,  Greg  hätte  eine  lange  Reise 
gehabt und sie alle einen wirklich langen Tag.
Ein älterer Herr war in ihrem Rücken vorbei gezogen und 
hatte gelacht - er wusste ja nichts von ihnen.
Sie  kam.  Und  in  dem  Treppenhaus,  in  etwa  auf  halber 
Höhe, lag in der Luft der schwere, süße Duft der Mattge, die 
wohl schon wieder, lange von ihrer Arbeit zurück und noch 
nicht wieder auf dem Weg, auf dem Sofa saß und sich von 
ihrem  Pekinesen  besabbern  ließ,  als  ob  sie  von  Sabber 
nicht  genug  bekommen  könne.  Ganz  oben  atmeten  alle 
schwer. Greg pfiff sogar, ohne den Mund dabei zu öffnen. 
Bis Jens den Schlüssel aus der Tasche zog, Karl ein wenig 
beiseiteschob  und  dann endlich  die  Tür  aufsperrte.  Ganz 
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wohl war ihm dabei nicht, glaubte er doch, sich für dieses 
Loch besonders vor  Karl  schämen zu müssen -  Greg war 
ihm in dieser Sache nicht so wichtig, und Marie, sie war ja 
ohnehin nicht eingeladen, würde sicher ähnlich wohnen. 
Unglaublich fand er, kaum das die Tür offen stand und er in 
den Flur  und hindurch blicken konnte,  wie groß und hell 
seine Wohnung wirkte, ja sogar Licht sich auf dem Boden 
reflektierte,  obwohl  er  doch  nur  gewischt  hatte.  Sicher 
lagen da auch keine Klamotten, Schuhe oder Colaflaschen 
wild herum - dennoch war es verblüffend.
„Nett, wirklich nett“, sagte Karl,  der schon mitten in dem 
Zimmer stand und sich, wie in einem Museum, bedächtig 
nach allen Seiten hin umsah.  „Klein,  ein wenig armselig, 
karg -  aber  nett.  Und vor  allem:  Niemand der  einen hier 
stört  oder  zur  Ordnung rufen kann.  Ich beneide  dich  um 
dieses Zimmer!“
Das  hatte  er  wohl  ehrlich  und  anerkennend  so  gemeint. 
Auch  wenn  es  Jens  nicht  so  empfand,  sich  gerade 
rechtfertigen wollte, als Greg ihn ein wenig zur Seite schob, 
sich  geradewegs  auf  die  noch  immer  an  der  Wand 
lehnende Matratze zubewegte, sie auf den Boden fallen ließ 
und sich darauf legte.
„Sieh  an,  sieh  an,  der  werte  Gentleman  ist  doch  etwas 
übernächtigt.“  Karl  verschränkte  die  Arme hinter  seinem 
Rücken und blickte mit gespielter Strenge auf Greg hinab.
„Darf  ich  auch?“,  fragte  Marie,  ungewöhnlich  zurück-
haltend.
Jens nahm sie beim Arm, schob sie in die Wohnung hinein 
und drückte die Tür mit  dem linken Fuß hinter  ihnen zu, 
dass diese derb ins Schloss fiel und der Schall danach sich 
anhörte,  als  wäre in der entferntesten Ecke einer großen 
Sporthalle die Sprossenwand von der Wand herab auf das 
glänzende  Parkett  geschlagen.  So  fühlte  sich  Jens,  so 
empfand er seine Wohnung und die ganze Welt.
Er  bat  sie,  doch  Platz  zu  nehmen,  und  genoss  die 
Sonnenstrahlen,  glänzend  auf  seinem  Parkett.  Nur  wo, 
worauf  sollten sie sich setzen? Die ganze Matratze hatte 
Greg liegend, und er hatte sich es wohl auch verdient,  in 
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Beschlag  genommen.  Und  sonst  stand  da  nur  der  Tisch 
unter dem Fenster, an dem auch der Stuhl stehen sollte, 
den er nun Karl bat, sich ihn doch aus dem Flur herein zu 
tragen. Marie hatte sich auf den Boden gesetzt. Den Stuhl 
hatte Karl genau dahin gestellt, wo Jens ihn immer stehen 
hatte. Das verblüffte, wurde aber schnell klar. Da stand ein 
Tisch mit einem Computer darauf. Es gab auch nur diesen 
einen Stuhl. Wohin hätte Karl ihn also sonst stellen sollen, 
wenn nicht an den Tisch vor diesen Computer. Kaum das 
der Stuhl an seinem Platz an dem Tisch stand, hatte sich 
Karl darauf gesetzt und seine Beine auf den Tisch gelegt - 
was  seltsam  aussah,  da  er  wegen  seiner  doch  geringen 
Körpergröße dafür tief in den Stuhl hinein rutschen musste. 
Jens stand nun über allen, schaute zu Greg der auf  seiner 
Matratze lag, auf dem Bauch und die Augen geschlossen, 
und erschrak. 
Er fragte Karl, ob er die Matratze, die, die sie aus dem Haus 
am  Morgen  mitgenommen  hatten,  vielleicht 
zusammengerollt noch im Kofferraum seines Autos hätte.
Der  nahm  die  Beine  vom  Tisch,  er  hatte  auch  wirklich 
verdammt  unbequem  da  gesessen,  und  hob  die  Arme, 
unwissend und völlig ohne Schuld.
„Nein, hab ich nicht! Bitte, es ist ja nicht meine Matratze, 
ich habe sie ja nur für dich besorgt. Ich kann wirklich nicht 
auf alles achten! Ich war immerhin so mit Gregs Düsenjäger 
beschäftigt und eurer seltsamen Idee. Also!“
„Ein Flugzeug?“, fragte Marie hinter Jens, leise.
Der  war  verärgert,  auf  Karl,  auf  Greg aber  eigentlich auf 
sich und diese scheiß Matratze. Verlor darüber aber nicht 
ein Wort, sagte nur, dass er noch immer Hunger habe - seit 
gestern nun schon. Karl  stand also auf,  in einem Tempo, 
dass der Stuhl kurz und laut über das Holz riss, nicht böse, 
Gregs Augenlider zuckten, sich aber nicht öffneten.
„Gut,  gut“,  sagte Karl,  nach kurzem Denken und ohne in 
irgendeine Unruhe zu verfallen, „wir werden losgehen, oder 
besser fahren, um dir und uns allen etwas zu essen und zu 
trinken zu besorgen. Am besten gleich bei meinen Eltern, 
die ohnehin immer übermäßig von diesen Dingen einlagern 
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und das alles in zehn Jahren nicht verbrauchen können. Du 
solltest sie hören, wenn ich sie darauf anspreche: ´Ständig 
haben  wir  Gäste.  Das  wäre  eine  Katastrophe,  wenn  wir 
dann  nichts  mehr  anbieten  könnten,  eine  furchtbare 
Katastrophe. Oder Streik, man könnte streiken. Oder eine 
Sturmflut  -  Gott  bewahre,  du  weißt,  wir  haben  das  alles 
schon erlebt.´“  Dabei hielt er die halb geöffneten Hände so 
vor seine Brust, dass er wohl in erster Linie an seine Mutter 
gedacht haben musste. „Das ist die wirkliche Katastrophe! 
Und wenn wir schon bei meinen Eltern sind, fahren wir noch 
zum Bootshaus und holen deine Matratze.“ Er ging die drei 
Schritte zu Marie hin und streckte seine Hand nach ihr aus. 
„Komm  Kleine“,  sie  wollte  schon  zufassen,  „wir  fahren 
Jaguar. Das wird dir sicher gefallen.“
„Schnösel!“, schimpfte sie und schlug ihm in die Hand.
Karl lachte, umfasste trotzdem ihre Hand und zog sie vom 
Boden auf. Er sagte, der Mister solle solange hier bleiben, 
um seinen Jetlag etwas auszuschlafen, es könne ja nicht 
viel länger als eine Stunde dauern.
„Nein, nein!“ Greg drehte sich auf den Rücken und schaute 
über seine Stirn hinweg zu den Anderen in den Raum, dass 
er  sie  bestimmt falsch herum sehen musste.  „Ich kenne 
euch Jungs doch kaum. Ihr macht noch Kratzer in meine 
Kapsel. Ich komme bestimmt mit!“
Marie fragte Jens, was Greg mit einer Kapsel meine, war 
doch vorhin noch von einem Flugzeug die Rede. Und Jens 
nahm sie bei der Hand und sagte, dass sie das schon sehen 
werde - und irgendwie gehörte sie dazu.
Bis zu dem Haus zunächst sollte Jens fahren. Neben ihm 
saß  Marie,  die  immer  noch  meinte,  ein  Jaguar  sei  der 
Ausbund  der  Überflüssigkeit,  aber  sehr  bequem  in  dem 
Ledersessel  saß und die  Fahrt  immer  mehr  zu  genießen 
schien. Sie lehnte sich irgendwann zurück, ließ das Fenster 
hinunter, und legte ihre kleine, blasse, hübsche Hand auf 
das Türpolster.
Das  Haus  war  tatsächlich  innen noch  größer,  als  es  von 
außen  an  diesem  Mittag  und  auch  jetzt  den  Anschein 
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gemacht hatte, auch wenn das schwerlich sich vorzustellen 
ist.
In der Empfangshalle hatten Karls Eltern zwei Säulen aus 
weißem Marmor aufstellen lassen, die diesen Raum erst zu 
einer  Halle  machten  -  Marmor  hat  also  wirklich  Größe. 
Besonders Greg war davon begeistert, als sie da so verloren 
standen. Er leckte sogar an dem Marmor, weil er glaubte, 
Gips heraus schmecken zu müssen. Er schmeckte ihn nicht 
und war nun noch beeindruckter. Der Kühlschrank, in der 
ebenfalls riesigen Küche, war gut über zwei Meter hoch, wie 
man ihn allenfalls in Hollywoodfilmen hatte finden können, 
und  der  ganze  Raum leuchtete  hell,  als  seine  Tür  offen 
stand und sie Gläser, Vakuumverpacktes und Flaschen in 
große Plastikbeutel aus ihm hinein schoben. Jens stopfte 
Scheiben  teuersten  Schinkens  mit  den  Fingern  in  den 
Mund,  bis  er  kaum noch atmen konnte.  Dann fuhren sie 
endlich mit dem Auto hinunter zur Elbe. Greg fragte Karl, ob 
denn seine Eltern nicht im Haus gewesen seien. Der sagte, 
dass es schwer sei, sich in diesem Haus zu begegnen.
Die Matratze stand tatsächlich an den Rover gelehnt auf 
der  tischabgewandten  Seite  noch  da,  dass  einzig  Greg, 
beim  Verlassen  des  Bootshauses  am  Mittag,  sie  hätte 
bemerken können, ja müssen.
„Greg“, sagte Jens, der sie von den Rädern her vorzog, „das 
ist dein Bett. Das kann man doch nicht einfach vergessen!“
„I´m  so  sorry!“  Greg  streichelte  schon  wieder  ganz 
andächtig seine Kapsel.
Karl  saß  auf  einem  seiner  Ledersessel,  während  Marie 
zwischen  Jens  und  Greg  an  der  Heckklappe  des  Lasters 
stand.
„Schau dir  das an,  Kleine!  Mit  diesem Ding da,  britische 
Hochtechnologie der Sechziger und Siebziger,  wollen sich 
die beiden Herren in die Luft jagen, Entschuldigung, auf den 
Mond schießen lassen. Und es sieht so aus, als würde ich 
ihnen dabei helfen.“
„Das ist nicht fair, Karlchen! Das ist nicht fair!“
Jens nahm die Matratze über den Kopf und versuchte, sie 
bis zu Karl hin zu werfen. Was ihm aber nicht gelang, da sie, 
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ob ihrer  Leichtigkeit,  bald  jämmerlich  zu  Boden trudelte. 
Der stand nun von seinem Sessel auf und trat seinerseits 
erbost gegen dieses Schaumstoffgeschoss. 
„Nicht Karlchen! Ich bin Karl, das war abgemacht!“
„Gut.  Karl!  Gut,  das war abgemacht“,  versuchte Jens,  mit 
den Händen schwingend, zu beschwichtigen, um dann doch 
den Finger wieder zu heben. „Abgemacht  war aber auch, 
mit  niemandem  über  unser  Vorhaben  hier  in  diesem, 
deinem Bootshaus zu reden! Und sagtest du nicht, niemals 
würde eine Frau dieses Haus besuchen?“
Er sah zu Marie hin, die wütend zitterte und doch beinahe 
ins Heulen gefallen wäre.
„Ihr  wollt  euch  töten?  Du?“  sie  nahm  Jens´  Hand,  zog 
immer wieder kurz und heftig daran, um sich nur irgendwie 
Luft zu machen. „Du machst den Retter,  bist so lieb und 
willst dich dann umbringen? Du betrügst!“
„Kleine, Kleine ich habe möglicherweise etwas übertrieben. 
Das tut mir wirklich leid. Bitte!“ Karl war zu ihr gegangen, 
als er das sagte, und hatte ganz vorsichtig seinen Arm um 
ihre Schulter gelegt.
Sie hielt Jens noch immer bei der Hand, fest, schaute zu 
ihm auf und wartete, dass er ihr antworten würde. Beide 
schauten,  eng  aneinander,  zu  ihm auf  -  nur  Greg schien 
reichlich ungerührt.
„Ich möchte mich nicht töten“, begann Jens sich zu erklären 
-  Marie  reichte  das  nicht.  „Ich  habe  wirklich  nicht  die 
geringste Absicht mich umzubringen. Ehrlich nicht. Ich bin 
doch kein Selbstmörder! Ich hasse sogar Friedhöfe.“
Langsam begann ihre Hand in seiner weicher zu werden. 
Nur wurde Greg jetzt aufmerksam und wunderte sich.
„Du  bist  gar  kein  Selbstmörder?“,  fragte  er,  und  nahm 
sogar  die  Hände  von  der  Kapsel  weg,  umfasste  mit  der 
linken Hand die beige, etwas rostige Planke seines Rovers, 
mit  der  anderen  fuhr  er  sich durch das kurz  geschorene 
Haar. „Mein Gott, was mache ich dann hier? Du warst auf 
einer Suizidpage, ist dir das überhaupt klar!“
„Greg“,  Jens nahm sich seine Hand frei,  „wir  werden das 
durchziehen!  Wir  machen  deine  Kapsel  weltraumtauglich 
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und werden damit zum Mond fliegen. Das verspreche ich 
dir. Und Karl ist auch dabei. Das ist doch so Karl, du hattest 
es doch gesagt!“
Der nickte. Sagte aber, dass er versprochen habe, ihnen bei 
ihrem Vorhaben zu helfen, sie zu begleiten - ohne dafür ein 
Vermögen ausgeben zu müssen -, von mitfliegen allerdings 
sei niemals die Rede gewesen.
„Du steigst aber mit ein!“, verlangte Greg von Jens.
„Aber natürlich tue ich das, ich hatte es dir versprochen.“
„Ihr  seid  verrückt“,  sagte  Marie,  nun  nicht  mehr  so 
aufgebracht, leise. „Ihr seid verrückt und Selbstmörder.“
Dann drehte sie sich aus Karls Arm und ging hinüber zu der 
Sitzecke,  wo  sie  sich  auf  einen  der  abgewandten  Sessel 
setzte und so zeigte, dass sie solche Menschen eigentlich 
nicht mögen wollte. Greg versuchte sich ihr zu erklären.
„Das kannst du so nicht sehen, kleine Marie“, er hielt kurz 
inne, um zu sehen, ob sie ihm wenigstens zuhören würde, 
wenn sie schon gegen die Wand sah. „Es ist eher so, wie in 
den Krieg ziehen, oder sein Leben für die Wissenschaft zu 
opfern.  Ja,  ihr  tut etwas für  die Wissenschaft.  Ich meine, 
seine  Organe untersuchen zu  lassen,  damit  viele  andere 
Menschen leben können. So in der Art.“
„Das ist unmenschlich! Das machen nur Faschisten!“ schrie 
sie nun wieder.
So  laut,  dass  Karl  schnell  zu  ihr  ging,  um sie  wieder  zu 
beruhigen.
Jens bückte sich nach der Matratze, rollte sie zusammen - 
es war eine von diesen billigen, ganz dünnen, darum war 
sie in der Luft auch so getrudelt -  und sagte,  dass er sie 
besser  schon  ins  Auto  bringe,  da  sie  sie  bei  dieser 
Aufregung  sonst  wohl  möglich  wieder  vergessen werden. 
Greg schüttelte nur den Kopf. Er schien nicht zu verstehen, 
dass er Marie nicht überzeugen, ihr diese große Idee nicht 
nahe  bringen  konnte,  er  war  auch  ganz  bestimmt  nicht 
glücklich, ein Faschist genannt worden zu sein; und machte 
sich  wieder  daran,  seine  Kapsel  mit  den  Händen  zu 
untersuchen, oder was immer er da tat.
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„Du bist verliebt in ihn, oder?“ Karl hatte sich auf die Lehne 
ihres  Sessels  gesetzt  und  sogar  ihre  Hand  vorsichtig 
genommen. 
„Nein!“,  sagte  Marie,  verzweifelt  und  erstaunt  ob  seiner 
Feststellung,  dass  sie  ihn  verwundert  mit  großen  Augen 
ansah, schnell aber wieder Fassung gewann. „Ich kenne ihn 
doch kaum. Aber ich mag euch alle schon ein wenig. Und 
darum verachte ich diesen Wahnsinn.“
„Dass wir beide gerade von Jens reden, darin sind wir uns 
aber einig?“ 
Dass Karl  versuchte,  sie  zu  einem Bekenntnis  zu  locken, 
das gefiel ihr gar nicht.
„Trotzdem, das ist doch der Wahnsinn!“ versuchte sie dem 
zu entgegnen.
Karl  ließ  von ihrer  Hand und drehte sich zu  dem Laster, 
hinter dem Greg sich klein zu machen schien.
„Bitte  Marie,  schau dir  dieses Ding auf  dem Laster  doch 
mal  an!  Das  ist  doch  noch  nicht  mal  in  der  Lage,  über 
Fuhlsbüttel seine Kreise zu ziehen“, er sprach betont leise, 
um Greg und die englische Technologie nicht zu beleidigen - 
zumindest  sollte  dem  das  Gesagte  wenigstens  nicht  zu 
Ohren kommen -, „von fliegen mag ich gar nicht reden. Die 
werden  wenigstens  Monate  brauchen,  eine  Art 
Trägerfugzeug für das Ding aufzutreiben. An eine russische 
Rakete, wie Jens sagte, mag ich gar nicht denken. Ganz zu 
schweigen  von  dem  Geld,  das  sie  nicht  besitzen.  Nicht, 
wenn  Jens  sich  nicht  doch  noch  überwinden  kann,  mit 
seinen Eltern zu reden. Wenn die ganz sicher so etwas auch 
nicht finanzieren würden. Und wer weiß schon, was in der 
nächsten Zeit so alles passieren wird. Also lass uns ihnen 
ein wenig helfen und Spaß dabei haben!“
Das schien Marie doch sehr logisch zu sein und sie fand, 
den  nun  doch  sehr  fernen  Selbstmord,  nicht  mehr  so 
schlimm, drehte sich sogar mit ihrem Sessel und schaute 
neugierig auf die Kapsel auf Gregs Auto.
„Vielleicht bist du gar nicht so ein Schnösel“, sagte sie.
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Das Tor öffnete sich, Jens tauchte darin auf und Karl sagte, 
sie sollten nun aber fahren, der Schuppen sei einzig sein 
Nachtquartier.
Jens fand es schaurig, in dieser dunklen Dämmerung über 
die Wiesen an der Elbe entlangzugleiten, noch dazu da es 
im Auto ganz still - das haben so teure Wagen an sich - und 
auch von außen nichts zu hören war.

10

Angekommen vor dem Haus, in dem Jens wohnte und in 
dem Greg die erste Nacht in Hamburg verbringen und auf 
dieser dünnen Matratze schlafen sollte, war kein Schauer 
mehr, nur noch eine große Müdigkeit in ihm.
Alle standen neben dem langen, feinen Jaguar. Es war nicht 
nur  dunkel,  auch  ziemlich kühl.  Und Karl  sagte,  er  fahre 
zurück  nach  Blankenese,  da  er  doch,  nach  der  letzten, 
harten Nacht, sich auf sein eigenes Bett freue, gab Jens die 
Matratze  aus  dem Kofferraum in  die  Hand,  drückte kurz 
Marie,  winkte  zu  Greg  und  fuhr.  So  standen  sie  zu  dritt 
zwischen den Plastikbeuteln, die doch kaum den riesigen 
Kühlschrank hatten schlanker werden lassen.
„Was ist, gehen wir? Mir ist kalt“, bibberte Greg, ganz blass 
dem  die  Lider  sichtlich,  endlich  auf  die  Augen  fallen 
wollten.
Er nahm sich einen der schweren Beutel und zog ihn zu der 
Hauseingangstür.
Es  standen  noch  Jens  und  Marie.  Die  nahm  sich  den 
zweiten  Beutel,  als  Jens,  der  zuvor  Greg  mit  den  Augen 
verfolgt hatte, auf sie schaute.
„Ich kann dir helfen. Ich bin recht stark, auch wenn man mir 
das nicht ansieht.“ Sagte sie, und hob den Beutel mit nur 
einem Arm.
„Das ist  wirklich sehr  nett  von dir,  aber  ich schaff  schon 
beides“,  Jens  fasste  nach  den  weißen  Plastikschlaufen, 
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erwischte  aber  ihre  Hand.  „Im  Übrigen  bin  ich  es  nicht 
gewohnt, mir meine Wohnung teilen zu müssen.“
Heftig zog Marie den Beutel von ihm weg, guckte aber ganz 
geduldig.
„Du teilst sie aber doch schon!“ sie ließ ihre Lippen größer 
erscheinen und auch die Augen, wie Frauen das so gerne 
tun. „Ich möchte heute nicht nach Hause, bitte!“
„Nun komm Jens, es ist kalt!“, rief Greg.
Marie hielt den Beutel fest und weit, weit weg von Jens.
„Komm schon!“, schrie Greg nun, der zu sterben schien.
„Wir sollten doch zusammen essen. Komm!“ Jens schaute 
sie gar nicht groß an, um jede Reaktion darauf möglichst zu 
verpassen. „Wie findest du eigentlich meine Wohnung? Ist 
sie groß genug, um auch Gäste zu haben?“
Greg war glücklich, endlich in den doch wärmeren Hausflur 
eingelassen zu werden, wenn er doch seinen Beutel noch 
immer mühsam hinter sich zog. Auf der Treppe dann, hob 
er  ihn sich auf den Rücken. In der Wohnung stellte Greg 
den Beutel  unter Stöhnen in die nächste Ecke, noch ehe 
Jens das Licht angemacht hatte, und legte sich wieder mit 
geschlossenen Augen auf den Bauch auf das Bett, als sei er 
in den letzten Stunden nur mal eben pinkeln gewesen.
„Ich  werde  euch  auch  gewiss  nicht  stören“,  sagte  Marie 
leise.
Sie stand mit dieser Tüte in der Hand noch nah an der Tür, 
während Jens schon die Matratze an der Wand neben dem 
noch leeren Schrank ausrollte. Überhaupt dann erst fiel ihm 
auf,  dass Greg nicht einen einzigen Koffer,  ja noch nicht 
einmal eine Tasche mitgebracht hatte; zumindest war ihm 
davon nichts aufgefallen. Er wollte ihn danach fragen, sah 
ihn aber so erschöpft liegen, dass er es nicht wagte, ihn zu 
stören.
„Ich komme jetzt rein“, sagte Marie, machte zwei Schritte 
und stellte den Beutel zu dem anderen.
„Aber  natürlich,  Entschuldigung.  Ich  war  wohl  etwas  in 
Gedanken.“
Jens bedeutete ihr, sich zu ihm auf die Matratze zu setzen. 
Natürlich, sagte er, könne sie sich auch auf den Stuhl am 
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Tisch setzen, doch wäre ihm das unangenehm, da sie dann 
so hoch über  ihm wäre,  außerdem sei  es dann mit  dem 
gemeinsamen Essen sehr schwierig. Sie setzte sich neben 
ihn. Jens zog einen Beutel zu ihren Füßen und sie nahmen 
sich daraus, was sie eben brauchten. Sie unterhielten sich 
auch,  was  schwierig  war  und  das  Gespräch  auch  immer 
wieder unterbrach, da Marie es vermeiden wollte, über die 
Kapsel und Selbstmord und diese Dinge zu sprechen; und 
Jens wohl auch.
Später,  allerlei  Wurst-,  Schokolade-,  und  Brottüten  lagen 
verstreut zu ihren Füßen, sagte er, er würde nun gerne aus 
dem Fenster sehen, sich auf das Fensterbrett setzen und 
rauchen - sie könne sich doch auf das zweite setzen und sie 
würden  sich  dann  draußen  und  drinnen  unterhalten 
können. Das fand sie eine gute Idee. Also standen sie auf, 
liefen hinüber, öffneten die Fenster und setzten sich - Marie 
ließ  sogar  die  Beine  in  der  Luft  baumeln.  Er  fand  das 
gefährlich, sagte aber nichts.
„Rauchst du?“, fragte er, obwohl er doch wusste, dass sie 
rauchte.
„Manchmal“, entgegnete sie ihm.
Er zündete zwei Zigaretten an und schob ihr vorsichtig eine 
auf ihr Fensterbrett - außen, wo das Blech ist. Die Fenster 
lagen kaum einen halben Meter auseinander.
„Danke“, sagte sie, und. „Hast du mich schon oft von hier 
oben gesehen?“
„Nein,  noch  nie.  Also  das  eine  Mal.  Sonst  noch  nie. 
Vielleicht doch, aber nicht so“, er sog an seiner Zigarette 
und,  noch während  er  den  Qualm ausblies,  sagte  er.  „In 
dem Laden, in dem du arbeitest, bist du mir aufgefallen.“
„Ich bin dir aufgefallen“, sie lachte.
Jens wusste nicht, ob sie ihn auslachte, sich diesen Moment 
lustig  vor  Augen  brachte,  sich  einfach  so  geschmeichelt 
fühlte,  dass  sie  lachte,  um  es  sich  nicht  anmerken  zu 
lassen,  oder  was  sonst  in  ihr  vorging.  Er  wollte  sie  auch 
nicht in Verlegenheit bringen. Also fragte er nicht.
Unten auf der Straße, in dem rötlich schimmernden Licht 
der Laternen, fuhren Taxis und jede Menge andere Autos, 
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gingen  Paare  Hand  in  Hand,  liefen  Menschen  alleine, 
Zigarette  rauchend  oder  die  Hände in  den  Taschen oder 
wild an sich baumelnd, um nur schneller zu sein, und eben 
auch Touristen, mehr als sonst, wie auch alles andere - es 
war Samstagnacht.
Sie  saßen  sicher  eine  Stunde  an  dem  Fenster.  Das  war 
nicht schlimm, es gab genug zu sehen und die Zeit verging 
so schnell. Greg lag noch immer auf dem Bauch, röchelnd, 
die Arme und Beine nun über die Grenze des Bettes von 
sich gestreckt.
„Wir  sollten  irgendwann  schlafen  gehen.  Wir  haben  die 
letzte Nacht nicht geschlafen“, sagte Marie dann, plötzlich, 
da sie so lange geschwiegen hatte.
Sie  zog  ihre  Beine  nun  an  und  stellte  die  Füße  auf  das 
Fensterbrett.
„Ja, das sollten wir vielleicht“, Jens schaute von der Straße 
weg  auf  Marie.  „Nur  haben  wir  wieder  eine  Matratze  zu 
wenig. Ich werde wohl auf dem Fußboden schlafen.“
Marie sah zu ihm hinüber und lächelte, er war ja so nett, 
und schüchtern.
„Du musst nicht auf dem Boden schlafen“,  sagte sie und 
wartete. „Wir werden sie uns teilen.“
„Nein,  nein“,  er  sprang  von  dem Fenster  bis  fast  zu  der 
Matratze  hin  und  legte  sich  darauf,  „ich  werde  dich 
zerdrücken oder aus dem Bett stoßen.“
Er drehte sich auf der Matratze hin und her, machte sich 
breit,  fuchtelte  mit  seinen  Armen  und  schlug  die  Beine 
großzügig übereinander. Das sah von oben her sehr lustig 
aus.  Und Marie hätte gerne darüber gelacht, wenn sie es 
nicht auch noch ziemlich albern fand. So ging sie hinüber, 
schob Jens etwas zur Seite und legte sich auf ihren Arm an 
seinen  Rücken,  so  nah,  dass  wohl  noch  ein  Dritter  Platz 
gefunden hätte.
„Nein,  nein!“,  sagte Jens und stützte  sich am Boden auf. 
„Ich liege ja jetzt schon fast neben dem Bett. Und was ist, 
wenn ich mich drehen möchte?“
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Marie drehte sich erst auf den Rücken, dann auf die andere 
Seite und zog Jens jedes Mal, an dessen Schulter gegriffen, 
hinter sich her.
„Dann müssen wir uns also beide drehen“, sie stand von der 
Matratze auf und legte sich, sehr überzeugt, die Hände auf 
die über dem Rock hervorstehenden Beckenknochen. „Also, 
was sagst du? Wir müssen ja nicht gleich nackt schlafen.“
Jens schaute ein wenig verwirrt zu ihr auf.
„Was meinst du mit:  Nicht gleich? Ich meine, was meinst 
du mit: Wir müssen ja nicht gleich nackt schlafen?“
„Ich meine,“ ihre Hände rutschten über den Beckenknochen 
und  hingen  nun  an  ihr  herab,  „ich  meine,  wir  behalten 
unsere  Sachen  an.  Und  wenn  jemand  auf  den  Boden 
rutscht, müssen wir halt sehen.“
„Gut“, sagte Jens. „Wir versuchen es!“
Marie war zum Zähneputzen ins Bad gegangen - das war 
auch schon über zehn Minuten her -, und Jens hatte sich die 
zweite Decke, die er im Winter brauchte, um sie dann über 
die  andere  zu  legen,  mit  der  er  gerade  Greg  zugedeckt 
hatte, geholt und sich mit ihr auf diese Matratze gelegt, von 
der er nun gerade fand, dass die für zwei viel zu klein sei.
Außerdem war es sehr heiß mit Klamotten unter der Decke 
-  immerhin war ja schon Sommer. Er warf die Decke auf 
und ging zur Badetür hin, an die er klopfte.
„Bist du bald soweit?“ er trat einen Schritt zurück, weil er  
erwartete, dass sich die Tür nun öffnen würde.
„Hast du möglicherweise ein T-Shirt für mich?“, rief Marie, 
und der Hall fiel schnell hinab in diesem Raum.
Jens sagte, es müssten welche in der Ecke neben der Tür 
auf dem Karton liegen - auch saubere. Dann ging er wieder 
in das Zimmer mit  dem leeren neuen Schrank, der auch 
nachts sehr hübsch war, und setzte sich auf die Matratze. 
Mädchen sind seltsam, wenn man ein Bad hat, auch wenn 
es  klein  ist,  ob  sie  nun  Schnösel  mögen oder  nicht.  Auf 
jeden  Fall  saß  Jens  noch  lange  da  und  begann  zu 
überlegen.
Er überlegte, wie es wohl wäre in diesem seltsamen Ding 
von Flugzeugkapsel durch den Weltraum zu schweben, ob 
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sie hintereinander oder doch besser sich gegenübersitzen 
sollten, ob man in diesem engen Ding überhaupt etwas von 
der  Schwerelosigkeit  spüren  könnte,  wie  lange  wohl  der 
Sauerstoff  reichen  würde,  dass  sicher  Millionen  von 
Menschen  davon  träumen  würden,  die  Erde  auch  nur 
einmal von oben zu sehen - sie sollten besser versuchen, 
noch ein  oder  zwei  Sauerstofflaschen vorher  einzubauen. 
Die Beschleunigung, die eine Rakete auf sie ausüben würde 
machte  ihm  Sorgen.  Er  dachte,  dass  sie  davon  schon 
sterben könnten.
Endlich kam Marie aus dem Bad. Sie hatte nichts an, außer 
eines seiner  Shirts-  ein  blaues mit  vielen kleinen weißen 
Punkten.  Damit  musste  er  gemalert  haben.  Aber  es  sah 
sehr  gekonnt  aus,  dieses  Gesprenkel.  Und  Marie  dachte 
wohl,  er  hatte  es  so  gekauft.  Sicher  hatte  sie  noch  ein 
Höschen darunter, aber sonst nichts.
„Ich dachte, wir lassen unsere Sachen an.“
Jens hatte  eigentlich fragen wollen,  was sie  so  lange im 
Bad getrieben hatte.
„Ich  bin  doch  nicht  nackt“,  sie  setzte  sich,  ohne  ihn 
anzusehen,  zu  ihm auf  das  Bett  und  war  traurig;  zu  viel 
Mühe  hatte  sie  sich  gegeben.  „Ich  kann  doch  nicht  in 
meinem Rock schlafen.“
Auf dem Bett gegenüber prustete Greg, laut wie ein Pferd 
durch seine Nüstern, drehte sich und klemmte die Decke 
zwischen seine Beine.
„Ich möchte jetzt auch endlich schlafen“, sagte Marie, und 
zog  die  nackten  Beine  vom  Boden  auf  die  weichere 
Matratze.
„Gut“,  sagte  Jens  und  stand  auf,  „dann  werde  ich  auch 
meine Hose ausziehen, aber nicht mehr!“
Er  drehte sich zu  dem Fenster,  damit  er  sich unbemerkt 
seine Jeans abstreifen konnte, was doof war und obendrein 
noch ziemlich unbeholfen aussah, da diese Hose sehr eng 
und  daher  im Stehen nur  unter  abnormen Verrenkungen 
von den Beinen zu befreien war. Jens bückte sich, drückte 
den Stoff und zog an seinen Enden so heftig, dass er seine 
Füße jeweils nur kurz frei über dem Boden halten konnte, 
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der laut darunter knarrte - Marie zog sich lachend die Decke 
über den Kopf, damit sie nicht weiter zuschauen und nur 
noch lauter lachen müsste -, bis er endlich das letzte Stück 
Hose  von  den  Füßen  gerissen  hatte  und  ohne  Kontrolle 
nach hinten auf die Matratze fiel. Zum Glück hatte er Marie 
dabei  nicht  getroffen,  zog sich die  halbe Decke,  die  ihm 
zustand, von ihr herüber, bedeckte sich damit und starrte 
an  die  Zimmerdecke.  Marie  lachte  nicht  mehr,  klemmte 
sich  die  linke  obere  Ecke  der  Decke  aufgerollt  zwischen 
Kinn und Brust.
„Also, es geht doch.“
„Was  geht?“,  wollte  Jens  wissen,  und  schaute  zu  ihr 
hinunter - sie lag etwa einen halben Kopf tiefer neben ihm 
auf der Matratze.
„Ein Bett sich teilen.“
Sie zog kurz einmal an der Decke, davon hatte sie zu wenig.
„Wir  werden sehen“,  sagte Jens,  drehte sich nach rechts 
von ihr weg und nahm ihr so die gewonnene Decke wieder.
Marie wollte sich nicht beschweren, aber auch nicht frieren. 
So drehte sie sich ihm nach und lehnte sich an ihn - was ja 
ohnehin sinnvoll auf so engem Gelege war.
„Du wirst aber die Situation nicht ausnutzen!“ Jens hatte die 
Augen weit offen.
„Was denkst du denn.“ Marie wusste nicht, wohin sie ihre 
linke Hand legen sollte - auf Jens jedenfalls ging das nicht.
„Gute Nacht!“, sagte der und schloss die Augen.
Es war wohl schon weit nach zwölf, wenn nicht gar schon 
eins oder zwei, dennoch waren Autos und Stimmen von der 
Straße her deutlich zu hören - was die Stimmen sich sagten, 
war allerdings unklar.  Die Scheinwerfer  der Autos warfen 
Bilder sogar durch geschlossene Lider hindurch.  Für Jens 
wurden  sie  zu  einem  Fahrstuhl  in  die  Träume,  bis  der 
plötzlich stehen blieb. Marie hatte ihren Arm doch endlich 
um seinen Bauch gelegt.
„Ich hoffe das stört dich nicht, aber ich weiß wirklich nicht, 
wohin  damit“,  sagte  sie  ganz  ohne  Spannung,  jedenfalls 
klang sie sehr erleichtert.
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Irgend  so  ein  Impuls  aus  seinem  Kopf  ließ  seine  Beine 
zucken,  es  schien  der  Befehl  zu  sein,  aus  dem  Bett  zu 
springen, eine Zigarette zu rauchen, einen Schluck Cola zu 
trinken,  oder  was  sonst  Schutz  bot  zu  tun.  Sein  Bauch 
allerdings  fand  die  Berührung  dieser  so  schön  warmen 
Hand so angenehm, dass Jens dann doch liegen blieb.
„Ist es dir bequem?“, fragte Marie.
„Gute Nacht!“ Jens legte seine rechte Hand auf ihre linke 
und drückte sie leicht noch mehr an seinen Bauch.
Es  musste  irgendwann  geklingelt  haben,  vielleicht  nur 
einmal.  Greg  musste  schon  wach  und  aufmerksam 
gewesen sein, und hatte wohl die Tür geöffnet. Auf jeden 
Fall  saßen  er  und  Karl  bei  Kaffee  und  irgendwelchen 
Keksen gegenüber auf der Matratze und unterhielten sich 
angeregt, als Jens vorsichtig die Augen öffnete. Marie lag 
nun  von  ihm  weg  gedreht  auf  der  anderen  Seite,  mit 
nackten Beinen auf dem Holzboden.
„Hallo!“  Jens  warf  die  Decke  auf  Marie,  dass  die  wieder 
ganz bedeckt war.
Ansonsten  war  er  keineswegs  schon  in  diesem  Tage 
angekommen.
Karl schob ihm eine Tasse Kaffee hinüber.
„Das find ich ja dann schon erstaunlich; erst zierst du dich 
wie  ein  kleiner  Junge  und  dann  hast  du  sie  dir  doch 
genommen“, sagte er, ohne wirklich bewegendes an seiner 
Feststellung zu finden - er verzog ja noch nicht einmal sein 
Gesicht, zu einem Grinsen wenigstens. „Schade eigentlich, 
um die kleine Unschuld.“
Jens nahm einen großen Schluck aus der Tasse.
„Unschuld, du hast ja keine Ahnung!“
Greg sagte, es tue ihm leid, einfach so, ohne zu fragen und 
so  schnell,  das  Bett  von  ihm in  Beschlag  genommen zu 
haben. Das sei nicht nett  gewesen, er  habe aber endlich 
wieder einmal gut geschlafen.
„Greg, das ist schon okay, du bist mein Gast!“ Jens legte 
sich auf den Bauch, um die Beiden besser sehen zu können 
und trotzdem nicht aufstehen zu müssen. „Im Übrigen hat 
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hier niemand wen genommen. Wir haben nur versucht, gut 
zu schlafen!“
„Es ist zwölf Uhr, Sir!“
„Dann haben wir echt gut geschlafen.“
Marie  drehte  sich,  ohne  irgendwelche  Geräusche  zu 
machen, zurück auf die Matratze und wickelte sich ganz in 
die Decke ein.
Jens  nahm  sich  einen  dieser  Kekse,  tauchte  ihn  in  den 
Kaffee und steckte ihn sich dann in den Mund.
„Nicht  schlecht diese Dinger.  Die habt  ihr  aber nicht von 
mir.“
„Nein,  die  habe ich mitgebracht,  genau wie  den Kaffee“, 
erklärte  Karl.  „Und  nun  solltest  du  deinen  langsam 
austrinken  und  in  die  Schuhe  kommen,  ich  habe  gute 
Nachrichten.  Ich  habe  schon  versucht,  sie  Greg 
beizubringen,  aber  der  versteht  einfach  nicht,  was 
Dichtungsmasse ist.“
Greg machte einen ganz mysteriösen Blick.
„Was ist DICHTUNGSMASSE?“
Er  hatte  schon  gehörige  Schwierigkeiten,  dieses  Wort 
überhaupt in einem Stück durch seine Lippen zu bringen. 
Wahrscheinlich dachte er an Goethe oder Schiller oder so.
„Dichtungsmasse“, versuchte Jens zu erklären.
„Vergiss es!“, unterbrach ihn Karl. „Der - Entschuldige bitte 
Greg -, der versteht das ja doch nicht. Das muss er einfach 
sehen,  dann  geht  ihm  schon  ein  Licht  auf.  Aber  große 
Erklärungen  bringen  da  nichts.  Darum  müssen  wir  jetzt 
einfach los!“
„Aber mir“, Jens fand es ganz seltsam, diese Unruhe, diese 
Aufregung  in  seiner  Wohnung,  „mir  kannst  du  doch 
erklären, was es mit  dieser Dichtungsmasse auf sich hat 
und warum wir uns so beeilen müssen.“
„Also gut, also gut“, Karl setzte sich wieder aufrecht hin und 
erzählte. „Ich habe also heute Morgen einen Kommilitonen 
aufgetan. Habe ich dir  eigentlich erzählt,  dass ich Physik 
studiere? Na ja.  Auf jeden Fall  hat der einen Bruder,  ein 
ziemlich  kriminelles  Element.  Und  der  arbeitet  in 
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Finkenwerder  bei  Airbus.  Verstehst  du?  Airbus  und  ein 
Ganove.“
Jens schüttelte nur den Kopf. Und auch Greg schien nicht 
mehr zu verstehen.
„Also bitte Langer, das ist doch nicht so schwer! Airbus baut 
Flugzeuge. Ich denke also an Airbus, denke an den Bruder 
meines  Kommilitonen  und  dann denke  ich  an  euch  und 
dieses  kleine  Ding  auf  dem  alten  englischen  Laster.“  Er 
machte eine kurze Pause, um zu sehen, ob der Groschen 
nun endlich gefallen war - eine sehr kurze. „Natürlich frage 
ich  diesen  Typen  nach  seinem  Bruder  und  ob  der 
möglicherweise  auch  -  Achtung!  –  Dichtungsmasse 
irgendwo gebunkert hat. Und was soll  ich euch sagen: Er 
hat!  Mein  Kommilitone  sagt,  sein  Bruder  habe 
Büchsenweise  solches  Zeug.  Dann  fragt  er,  ob  ich  was 
brauche. Ich nicke und er ruft seinen Bruder an. So kommt 
ihr  also  zu  richtig  guter  und  obendrein  erprobter 
Dichtungsmasse.  Um  eins  müssen  wir  allerdings  in  der 
Ganovenunterkunft uns einfinden.“
„Klasse!“ freute sich Jens, nahm sich noch einen Keks und 
zog Hose und Schuhe zu sich heran. „Wirklich große Klasse 
Karl danke.“
„Was ist aber DICHTUNGSMASSE?“
Greg hatte das immer noch nicht für sich lösen können, zog 
sich aber auch schon die Schuhe an.
„Gut“,  sagte Jens,  stand auf  und versuchte unter  Mühsal 
seine schmal geschnittene Hose nun wieder über die Beine 
zu bekommen. „Dichtungsmasse ist gut.“
Als  er  die  Hose  fast  oben hatte,  ging  Jens  erstmal  zum 
Pinkeln aufs Klo.
„Wo müssen wir eigentlich hin?“, fragte er von da.
„Finkenwerder natürlich“, rief Karl ihm nach.
„Finkenwerder?“
„Ja. Als seine Eltern erfuhren, dass er ein Ganove ist, haben 
sie ihn raus geschmissen und mit einem Grundstück dort 
abgefunden.  Da  hat  er  sich  wohl  ein  kleines  Häuschen 
gebaut  und  wohnt  eben dort.  Ich  glaube ja,  der  arbeitet 
ohnehin  nur  bei  Airbus,  weil  er  dahin  laufen  kann.  Und 
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wahrscheinlich auch nur so lange, solange es dort etwas zu 
klauen gibt.  Ich  kenne mich ja  mit  solchen Leuten nicht 
aus.“
„Ich auch nicht“,  sagte Jens,  als  er  zurück war,  die Hose 
zuknöpfte und gleichzeitig in die roten Schuhe kroch.
„Sage ich ja auch nicht!“ dabei winkte er Greg zu sich und 
sie gingen zur Tür. „Wir warten im Auto auf dich. Du hast ja 
sicher noch was zu klären.“
Dann waren sie auch schon verschwunden - nur die Schläge 
ihrer Schuhe im Treppenhaus waren noch zu hören.
Jens kniete sich neben die Matratze und schlug die Decke 
ein wenig zurück, damit er Maries Gesicht sehen konnte.
„Hallo, hallo Marie“, sagte er leise, und bewegte ein wenig 
ihre Schulter.
„Ich  habe alles  gehört“,  nuschelte  sie,  dabei  ließ  sie  die 
Augen zu und zog sich die Decke wieder über die Lippen.
„Und, was machen wir jetzt?“, fragte Jens.
Sie öffnete nun doch die Augen.
„Darf ich bleiben? Ich bin so müde. Ich hab dich doch nicht 
gestört?“, sie sah plötzlich so hilflos aus.
Jens strich ihr mutig durch die kurzen Haare, schlug dann 
die Decke wieder vorsichtig über ihr Gesicht.

11

„Ich sage dir doch, das ist todsicher!“
Der Typ mit den schlabberigen weiten Jeans, dem offenen 
Poloshirt,  Haare  auf  der  Brust,  weiter  über  den  Hals  ins 
Gesicht  und  erst  über  den  Lippen  zu  einem  Schnurrbart 
dichter werdend, die Augen hell und durchaus freundlich, er 
heißt  Thomas  Schmider,  schien  erregt,  war  daher  wohl 
durch diese  bessere Laube gelaufen und setzte sich nun 
wieder auf das abgeschabte rote Sofa, das man sicher auch 
ausfahren  konnte,  wenn  man  einen  Platz  zum  Liegen 
brauchte.  Er  nahm den Telefonhörer  in  die  andere  Hand 
und drückte ihn etwas enger ans Ohr.
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„Wenn ich  es  dir  doch  sage!  Du  denkst  heute,  heute ist 
Sonntag, noch einmal kurz darüber nach!“
Am anderen  Ende  schien  man nicht  einverstanden,  oder 
verstand  nicht.  Auf  jeden  Fall  war  Schmider  kurz  davor, 
wieder aufzuspringen.
„Meinetwegen,  dann denke eben lange darüber nach“,  er 
versuchte,  langsam  und  sachlich  zu  reden,  war  aber 
sichtlich  aufgebracht,  wovon  sein  Gesprächspartner 
glücklicherweise nichts mit bekam, beugte sich nach vorn 
über seinen Glastisch und fummelte eine seiner Zigaretten 
aus der Schachtel, steckte sie sich zwischen die Lippen und 
zündete sie  an.  „Wichtig ist  nur,  dass  du morgen zu mir 
kommst.  Du  bekommst  dann  einen  Mietvertrag  für  ein 
schönes Büro…. Nein, den musst du nicht unterschreiben, 
das hab ich ja schon getan. Hör mir doch einfach mal zu!“ 
er  schnippte Asche auf  den Boden und nahm den Hörer 
wieder in die andere Hand. „Du brauchst den Vertrag fürs 
Amt. Wir machen da noch einen kleinen Untermietvertrag 
und ein paar kleine Absicherungen für meine Firma…. Nein, 
davon  muss  das  Amt  nichts  wissen.  Wir  machen  das 
notariell,  damit du ganz sicher bist.  Eh, du bist immerhin 
mein Geschäftsführer. Dafür musst du die Firma nur noch 
am  Dienstag  auf  dem  Gewerbeamt  anmelden.  Mach 
irgendwas mit Im- und Export, das klingt immer gut!“
Auf der anderen Seite, wo immer das sein mochte, schien 
man  nun  die  Widerstände  aufzugeben,  oder  glaubte  zu 
verstehen - wahrscheinlich fühlte man sich auch ein wenig 
geschmeichelt.  Jedenfalls  hatte  Schmider  den  Hörer  nun 
deutlich lockerer am Ohr.
„Ja genau. Und ab Mittwoch beziehst du dein Büro und wir 
verkaufen  meine  Lagerbestände….  Natürlich  in  ganz 
Europa….  Und  natürlich  ist  das  dauerhaft.  Ich  habe 
schließlich  Bestände  in  ganz  Deutschland,  nicht  nur  in 
Hamburg.“  Nachdem die gesamte Asche bisher  auf  dem 
Boden  gelandet  war,  drückte  er  die  Zigarette  in  einem 
Aschenbecher  auf  dem  Glastisch  aus.  „Mach  dir  keine 
Gedanken um die Verträge!  Wir  sind schließlich Freunde. 
Denk  lieber  darüber  nach,  ob  du  ein  ordentliches 

                                          81



Geschäftsführergehalt  haben  möchtest,  oder  über 
Provisionen ausgezahlt werden willst.“
Der  Gegenüber  brauchte,  erstmals  in  diesem  Gespräch, 
längere Zeit für sich.
Schmider  kratzte  sich  gelangweilt  sein  stoppeliges  Kinn, 
dass man das Schaben auch durch das Telefon hätte hören 
müssen, und schaute durch die offene Tür nach draußen.
Dort  begann ein  mit  Schotter  angelegter  Weg,  der  durch 
Wiesen ins Unendliche zu führen schien. Es war der einzige 
hier.  Und  jeder  Besuch,  auch  und  besonders  der  nicht 
erwünschte, war schon Minuten vor Eintreffen zu sehen. An 
dem  Weg,  gleich  vor  dem  Gartenhäuschen,  stand  eine 
riesige Eiche, die schon seit Wochen sattes Grün trug und 
so  mit  ihrem Schatten  das  Häuschen im Sommer  schön 
kühl  hielt.  Endlich  konnte  Schmider  das  Wort  wieder 
ergreifen.
„Natürlich weiß ich nicht, wie hoch der Umsatz sein wird. 
Aber  ich  denke,  die  Bruttoeinnahmen  werden  sich  auf 
sechzig- bis siebzigtausend Mark im Monat belaufen. Und 
eine Provision von netto in Höhe von fünfzehn bis zwanzig 
Prozent halte ich durchaus für fair. Das wäre natürlich mehr 
als ein Gehalt! Allerdings ist es üblich, Provisionen jährlich 
auszuzahlen. Hast du das verstanden?“
Der Freund auf der anderen Seite der Leitung muss wohl 
vor Glück und Bauchpinselei überwältigt gewesen sein. Auf 
jeden Fall  hatte er scheinbar nichts zu sagen gewusst. Er 
schwieg. Vielleicht hatte er doch etwas zu sagen gewusst, 
wer weiß? Wahrscheinlich ist es dennoch nicht.
Schmider allerdings wartete nur ein oder zwei Minuten, ehe 
er  seinem Freund sagte,  und damit das Gespräch abrupt 
beendete, er solle nicht vergessen, morgen Mittag bei ihm 
zu sein. Dann legte er den Hörer auf den Tisch, murmelte 
etwas von Idioten, die ihm die Zeit raubten, sprang dennoch 
kurz in die Luft, holte sich dann zur Feier ein Bier aus dem 
Kühlschrank und setzte sich damit auf den Treppenabsatz 
seiner Tür neben die Eiche. Die Arme legte er weit in die 
Luft,  nach vorne ausgestreckt,  auf  seine spitz  nach oben 
stehenden Knie, der Kopf hing zwischen ihnen, wie um zu 
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meditieren - das Bier stand offen und unangetrunken auf 
der Treppe. So saß er zwanzig Minuten, atmete und dachte 
nach. Dann erhob er sich und drehte sich zur Laube hin.
„Kerstin.“  Rief  er;  das  lange  Sitzen  und  das  plötzliche 
Aufstehen schien ihm nichts ausgemacht zu haben, nicht 
seinen Knochen, denn er schüttelte weder Arme noch die 
Beine  oder  hielt  sich  gar  den  Rücken,  wie  es  wohl  die 
meisten großen und hageren Menschen getan hätten, noch 
seinem  Kopf,  aus  dem  das  Blut  ihm  in  die  Beine 
geschossen sein musste - er stand einfach da, unbeirrbar, 
mit klarem Blick. „Kerstin komm doch mal bitte!“
Hinter dem Sofa befand sich die Tür zu dem, außer dem 
Badezimmer,  einzigem  separaten  Zimmer  in  diesem 
Gartenhäuschen.  In  ihr  stand,  mit  einem  Hündchen  auf 
dem Arm, eine blasse, etwas dickliche, etwa zwanzigjährige 
Frau  mit  natürlich  roten  Haaren,  in  Jeans  und 
Trainingsjacke,  die  wohl  aus  Schwaben  oder  der  Pfalz 
stammen musste - jedenfalls nuschelte und zischte sie so.
„Was  willscht  du  denn?  Ich  bin  doch  gerade  bei,  den 
Moschie zu bürschten!“ dabei zog sie dem am Fell, damit 
ihr Freund auch die zerzausten Haare sehen konnte.
Das Hündchen fauchte und versuchte, ihr nach der Nase zu 
schnappen,  wofür  er  allerdings,  selbst  auf  dem  Arm 
liegend, noch zu klein war.
„Entschuldige Schatz!“ sagte Thomas Schmider. „Aber dein 
Bruder ist doch wirklich ein Lappen. Ich wünschte, er hätte 
etwas mehr von dir.“
Von  Komplimenten  ließ  sie  sich  offensichtlich  nicht 
beeindrucken.  Sie  zog  ihre  roten,  dünnen  Augenbrauen 
ernst  zusammen  und  schimpfte,  was  er  denn  habe,  ihr 
Bruder  sei  doch  groß  und  stark,  und  tüchtig  obendrein. 
Dabei zog sie jedes O und U und A quälend ins Unendliche 
und stauchte jeden Zischlaut. Sie hob ihr kleines Tier sich 
vor die Augen, „Komm Moschie.“,  und verschwand wieder 
im Schlafzimmer.
Schmider hob hilflos die Arme. „Aber eine trübe Tasse ist er 
schon!“,  rief  er  ihr  nach -  was sie  sicher  überhört  haben 
dürfte -,  ging nach draußen, holte sich das Bier, ließ sich 
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damit auf das Sofa fallen und hielt sich den Flaschenhals 
so an den Mund, dass die Hälfte des Bieres mit einem Male 
hineinfloss. Er schluckte nicht, es lief einfach seinen Hals 
hinunter.  Er  maulte  wieder  über  die  Unfähigkeit,  die  ihn 
umgab. Er brannte sich wieder eine von seinen Zigaretten 
an. Das Telefon klingelte und Schmider nahm den Hörer so 
spielend vom Tisch zu seinem Ohr, als sei dieser ein Teil 
von  ihm  und  jeder  Umgang  damit  so  in  sein  Fleisch 
integriert,  dass  er  nicht  die  geringste  Anstrengung 
unternehmen  musste,  mit  ihm  zu  arbeiten  -  selbst  die 
Zigarette brauchte mehr Aufmerksamkeit.
„Ja,  wer da?“,  fragte er und schnippte die Asche auf den 
Boden, der er nachsah. „Oh, du bist es Kleiner. Schön, mit 
einem Menschen zu reden.“
Schmider schwieg dann und drehte sich vorsichtig zu der 
Schlafzimmertür hin. Die Tür blieb zu.
„Aber natürlich habe ich ein paar Dosen von dem Zeug. Sag 
den Typen, sie sollen bis spätestens eins bei mir sein! Es 
sind Freunde? Ja ich warte.“
Er  klemmte  die  Zigarette  in  die  Kerbe  des  gläsernen 
Aschenbechers, nahm sich die Flasche mit der nun freien 
Hand, nuckelte aber nur daran.
„Ja, um eins ist wichtig. Sag das deinen Leuten! Ich muss 
doch heute noch mal mit Kerstin und dem Hund raus. Die 
ist so blass, dass ich nachts, wenn sie auch noch kalt ist, 
denke, sie ist tot…. Danke Kleiner, bis später.“
Ohne zu schauen, legte er den Hörer beiseite und sagte, so 
laut er konnte, ohne zu schreien. „Kerstin! Wir bekommen 
noch kurz Besuch in einer Stunde. Danach haben wir einen 
schönen Tag für uns.“
Er  legte  sich  lang  auf  das  Sofa,  ließ  die  Beine  über  die 
Armlehne baumeln  und  schloss  die  Augen.  Kein  Mensch 
weiß, wie viel Schlaf so ein Gauner wirklich hat.
„Schöner Tag! Schöner Tag! Ich weiß gar nesch, wie oft ich 
das schon gehört hob“, schimpfte leise die Rothaarige im 
Schlafzimmer, und immer wieder verfing sich die Bürste in 
einem Knäuel im weißen Pelz des Tierchens, dass es jaulte, 
aber  wirklich  keine  ernsthafte  Möglichkeit  des 
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Entkommens sah, so fest wurde es in die weiche Matratze 
gedrückt.
„Nun wehr dich nesch, wir hams ja gleich schaft!“ sie zog so 
fest  an der Bürste,  dass es  dem armen Tier  den Knoten 
nicht löste, sondern im Ganzen aus riss
Das Hündchen schrie und zuckte mit den Hinterläufen und 
biss vor Verzweiflung, und weil kein Finger zu erreichen war, 
in die rosafarbene Bettdecke.
Alles  war  sehr  cremig  und  zart  gehalten  in  diesem 
Schlafzimmer  -  wie  ein  verrutschter  Mädchentraum.  Die 
Wände karamellgetupft, der Boden mit hallblauem Velours, 
der Kleiderschrank blassgoldgelb mit dünner roter Bordüre, 
die Fenster mit falscher Spitze behangen und die Decken 
auf dem Spannbett eben rosa.
Dann  endlich  ließ  sie  das  geschundene  Tier  frei.  Doch 
dieses machte keinerlei Versuche zu entfliehen. Noch nicht 
einmal das Bett, bis dahin doch seine Folterbank, wollte es 
verlassen; schüttelte sich nur und warf sich auf den Rücken, 
die kurzen Beine nach oben reckend.
Vielleicht,  so  dachte  die  Blasse,  vielleicht  würde  sich 
Thomas doch endlich einmal wirklich für sie Zeit nehmen. 
Wie wohl sie sich doch sicher war, dass er sie liebte und 
auch ehrlich mit ihr zusammen sein wollte, so hatte er es 
doch  in  den  letzten  Monaten  nicht  getan,  der  Geschäfte 
wegen,  wie  er  sagte.  Anfangs  hatte  er  noch  viel  mit  ihr 
unternommen,  ihr  die  neue  Stadt  gezeigt,  mit  all  ihren 
Lichtern.  Vielleicht  könnte  sie  endlich  wieder  das  Haus 
verlassen - nicht dass es ihr nicht gefiele, hatte sie es doch 
nach  ihren  Wünschen  umgestaltet,  besonders  dieses 
Zimmer.  Vielleicht  würde  er  sie  sogar  in  ein  Restaurant 
führen, ein nobles an der Alster, mit einem kleinen Teller 
für Moschie zu ihren Füßen. Geld musste Thomas doch, bei 
all den Geschäften, genug dafür verdienen. Er sprach doch 
immer davon, von nichts sonst.
Der  Hund  knurrte,  wollte  am Bauch gestreichelt  werden. 
. Die Rothaarige jedoch ging zu dem Schrank und zog den 
Spiegel  dahinter  hervor.  Ihretwegen  hätte  der  Spiegel 
immer an der Wand stehen oder gar hängen können. Doch 
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Thomas wollte das nicht. Und daran ließ er keinen Zweifel. 
Er hatte gesagt, das Haus sei nur für sie Beide und auch 
den Hund - und sonst für niemanden! Also musste sie den 
Spiegel hinter dem Schrank hervor ziehen, wann immer sie 
ihn brauchte. Da stand er nun und sie sah sich darin, drehte 
sich und zupfte an ihren Haaren, sah ihre Trainingsjacke, 
fand  sie  zwar  hübsch,  aber  nicht  angemessen  für  einen 
Besuch  im  Nobelrestaurant.  Darum  zog  sie  sie  aus. 
Darunter  trug  sie  ein  ebenso  schlabberiges weißes Shirt, 
das sich im Ton von ihrer Haut kaum abhob. Auch das zog 
sie aus.  Dieser kleine Hund hatte endlich seine schlimmen 
Unterwürfigkeitsgesten  aufgegeben  und  tollte  über  das 
blaue  Velours,  auch  am Spiegel  vorbei,  und  fing  sich  so 
einen Tritt. 
Ihre Brustwarzen leuchteten und sie hob ihre Brüste ganz 
zärtlich  mit  den  Händen  und  betrachtete  sie  von  allen 
Seiten. Zu Recht. Sie waren schön und verdienten es nicht, 
hinter  hängenden  Shirts  und  dicken  Trainingsjacken 
versteckt zu werden. 
Seit sie in diesem Haus war, hatte sei keine Blusen oder 
BHs mehr getragen. Die ersten Tage schon, aber dann nicht 
mehr.  Diese  Dinge  waren  aber  nicht  verbrannt  oder 
verschwunden, sie lagen alle noch im Schrank. Daraus zog 
sie  sich  von  ganz  unten  Büstenhalter  und  drei  Blusen 
hervor. Sich für einen der BHs zu entscheiden, fiel ihr nicht 
schwer, da sie nur einen gern und ohne Schmerzen trug - es 
war sicher nicht der schönste, aber was hat das schon zu 
bedeuten. Sich für eine der Blusen zu entscheiden, war da 
schon  wesentlich  schwerer,  auch  wenn  sie  einem 
Außenstehenden sehr, sehr ähnlich scheinen würden. Alle 
drei  waren  schlicht  und  weiß  und  an  den  Armen  etwas 
aufgeplustert. Doch ließ die eine etwas von dem Bauch frei 
sehen, die andere beide Schultern, während die, die sie als 
erste nun probierte, alles bedeckte, sogar das Dekolleté nur 
in engen Grenzen sehen ließ. Das fand sie sehr beengend. 
Also  zog  sie  sie  sofort  wieder  aus.  Legte  sie  aber  sehr 
behutsam auf das Bett,  auf dem das Hündchen nun saß 
und sich das weiße, ausgedünnte Fell leckte. Es zuckte kurz 
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zusammen, leckte aber bald weiter. Die bauchfreie gefiel 
ihr gut. Sie drehte sich in ihr sogar ein paar Mal vor dem 
Spiegel hin und her. Nur der Bauch. Nun, er war eben nicht 
so schön wie ihre Brüste, und auch sehr blass, und er schob 
sich ein  wenig über  den Hosenbund.  Also hatte sie  auch 
diese  ausgezogen und  legte  sie  in  aller  Vorsicht  auf  das 
Bett.  So  stand  sie  vor  den  Spiegel,  streifte  auch  den 
Büstenhalter  wieder  ab -  so fand sie sich am schönsten. 
Wieder hob sie ihre warmen Brüste und betrachtete sich 
mit Vergnügen, nahm die Hundebürste und zog sich mit der 
das rote Haar streng an ihrem Kopf nach hinten. Auch das 
sah schön aus. Sie ließ den Büstenhalter fort, kroch in die 
Bluse ohne Schultern, durch die ihre braunen Brustwarzen 
schimmerten.  Vielleicht  würden  sie  ja  doch  nicht  in  das 
teuerste Restaurant gehen, vielleicht gehörten sie dort auch 
gar nicht hin. Auf jeden Fall aber würden sie einen großen 
Tag haben und ihn sich unvergesslich machen.
  
Tiere,  und auch Ganoven,  können nur  so lange  schlafen,  
solange sich die Erde unter ihrem Bauch und die Luft um  
ihre  Nase  in  den  beim  Zum-schlafen-Legen  gefundenen  
Schwingungen harrt. Darum träumen sie nicht. 
  
Schmider war aufgewacht,  als  der silbergraue Jaguar auf 
den langen Schotterweg zu seinem Häuschen eingebogen 
war.
Greg  durfte  fahren  und  war  glücklich,  ein  solches 
Prachtstück  englischer  Technik  unter  seinen  Händen  zu 
haben.
„Ein  Ferrari  wäre  auf  so  einer  Straße  lange 
auseinandergebrochen“,  sagte  er,  und  gab  auf  einmal 
richtig Gas.
„He tritt nicht so drauf! Da vorne steht ein Haus, wir wollen 
doch nicht hindurchfahren“, sagte Jens, der hinten saß, weil 
er  als letzter  zum Auto gekommen war, und seinen Kopf 
zwischen den beiden vorderen Ledersitzen aufgeregt durch 
steckte.
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Der Wagen musste auf dieser Piste und bei diesem Tempo 
einen irrsinnigen Krach gemacht haben. Staub flog auf und 
kleine  Steinchen,  doch  in  dem  Jaguar  war  von  alledem 
nichts  zu  hören,  einzig  der  Schwung  der  Kolben  war  zu 
spüren.
„Lass  ihn doch!“,  erwiderte Karl,  und drehte sich zu  Jens 
hin.  „Einmal  am  Tag  muss  uns  doch  unser  Gentleman 
seinen Mut und seine fahrerische Klasse beweisen, wenn 
hier schon mal keine Berge sind.“
„Das ist aber nicht fair“, beschwerte sich Greg und stieg in 
dem Moment  hart  in  die  Eisen,  dass  sie  gerade vor  der 
Eiche zum Stehen kamen und eine Wolke Staub an ihnen 
vorüber schwebte.
„Man,  Leute.  Wenn  wir  schon  zu  einem  Dieb  gehen 
müssen“,  Jens wand sich im Besonderen an Greg,  „dann 
sollten  wir  uns  vielleicht  nicht  gleich  wie  Mafiosos 
benehmen!“
„Du  willst  mich  doch  nicht  mit  einem  Italiener 
gleichsetzen!“  Greg  war  einfach  empört  über  diesen 
Vergleich.
„Lasst  uns  bitte  nicht  streiten!  Mein  Kommilitone  sagte, 
sein  Bruder  sei  manchmal  etwas  wirsch  und  kurz 
angebunden.  Verdammt,  wir  wollen  doch  nur  schnell  ein 
Geschäft machen und dann wieder weg“, Karl öffnete seine 
Tür.
Und  alle  öffneten  die  Türen  und  stiegen  aus.  Zwischen 
Motorhaube und Haus stand Schmider mit Schnurrbart und 
seinem geöffneten Polohemd.
„Seid ihr etwa die Freunde meines Bruders?“
„Ja“, sagte Karl, eine solch kurze Antwort hatte er sicher in 
seinem  Leben  noch  nie  gegeben,  jedenfalls  konnte  sich 
Jens nicht daran erinnern, und machte, mit zur Begrüßung 
ausgestreckter Hand, einen Schritt auf diesen langen Kerl 
zu.
Der  nahm  diese  Geste  gar  nicht  zur  Kenntnis,  oder 
ignorierte sie bewusst.
„Ihr  wollt  Freunde  sein?  Schaut  euch  das  an!“  Schmider 
wies mit ausgestrecktem Zeigefinger in sein Haus und Greg 
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verschwand  allmählich  hinter  der  noch  offen  stehenden 
Fahrertür, wofür er sich nur wenig bücken musste. „Meine 
ganze Stube habt ihr vollgestaubt!“, schrie er, wurde aber 
langsam  wieder  leiser  -  möglicherweise  gehörte 
Einschüchterung  auch  nur  zu  seinem  Geschäftsgebaren. 
„So etwas Verrücktes. Ihr erinnert mich doch stark an den 
bescheuerten Bruder meiner Frau, nur dass der wenigstens 
in der Lage ist, das Eigentum anderer zu respektieren. Ohne 
etwas  zu  kaufen,  kommt  ihr  jedenfalls  hier  nicht  mehr 
raus.“
Dann  ging  er  hinein  und  verließ  sich  offenbar,  denn  er 
machte keineswegs eine einladende Geste in ihre Richtung, 
darauf, dass die ihm schon folgen würden.
Als Erster ging Karl ihm nach. Dann zog Jens Greg hinter der 
Tür hervor und sie folgten in das Haus. Drinnen in der Stube 
war allerdings von Staub nichts zu sehen, keiner zumindest 
den das Auto vor Minuten hinein geschleudert hätte haben 
können. Lediglich an der Türschwelle lagen ein paar Kiesel. 
Aber das war lange kein Grund, sich so aufzuspielen. Dieser 
große  Kerl  mit  dem  Schnurrbart  lümmelte  sich  in  sein 
rotes, altes Sofa, und sie standen ihm zu dritt hinter dem 
Tisch, auf dem das Telefon lag, wie Bittsteller gegenüber.
„Ihr wollt also von dem Füller was kaufen?“, fragte er, und 
legte lässig den Ellbogen auf die Lehne.
„FÜLLER?“, wunderte sich Greg - wieder so ein Wort - und 
schaute hilflos zu Karl,  in der Hoffnung, er würde es ihm 
erklären.
Der fand es aber an der Zeit und angebracht, das Handeln 
nun in seine Hände zu nehmen, trat einen halben Schritt 
nach vorn, beugte sich auch noch vor, legte die Hände auf 
die  Tischplatte  und  begann  zu  erzählen,  dass  der  schon 
wisse, was sie bräuchten, und zwar ordentlich davon, er es 
holen  solle,  sie  würden  schon  einen  guten  Preis  dafür 
geben.
Doch der Kerl ignorierte Karl einfach, wie schon vorhin an 
der Tür, stand auf und ging auf Jens zu. Er war ebenso groß 
wie Jens, da sie sich nun Nase an Nase gegenüberstanden. 
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Und  vielleicht  ignorierte  er  kleinere  Männer  ganz 
gewöhnlich immer.
„Ihr wollt also von dem Füller was kaufen“, startete der Kerl 
nun einen zweiten Versuch.
„Ja wir brauchen etwas von diesem Füller.“
Jens war es schon etwas komisch zumute. Nicht nur, dass 
dieser Kerl wie eine Drohung vor ihm stand, damit würde er 
schon  klarkommen.  Schlimmer  war,  dass  er  hier  in  die 
Position des Verantwortlichen gedrängt worden war, obwohl 
er doch zu diesem Flugprojekt bisher als Einziger rein gar 
nichts beigetragen hatte. Doch da stand er nun und musste 
handeln.
„Füller“, sagte er, irgendein Anfang musste doch gemacht 
werden. „Was ist das eigentlich genau für ein Zeug, das du 
da anzubieten hast?“
Das fühlte sich schon recht gut an und Jens atmete durch, 
als der Kerl wieder zu seinem Sofa ging und zu antworten 
begann.
„Dieser Füller, also Dichtungsmasse oder Dichtungskleber, 
ihr  braucht  doch  dieses  Zeug  zum  Dichten,  also  KB  13, 
davon könnt  ihr  einige Dosen haben.  Ist  aber nicht ganz 
billig und sehr gefragt. Ich schlag das also auch jederzeit an 
andere los.“
Schmider legte sich zurück und wartete auf ein Angebot.
„KB.  Was  bedeutet  das?“  fragte  Jens  aus  seiner 
Verlegenheit  heraus.  „Ich meine KB, von KB 13, was hat 
das zu bedeuten?“
Schmider überlegte. 
Als Karl, ob dieser Posse, der Hals zu platzen drohte. Hatte 
doch  dieser  seltsame  Laubenbewohner  sich  noch  nicht 
einmal die Mühe gemacht, seine Gäste, mit Ausnahme von 
Jens,  auch  nur  eines  Blickes  zu  würdigen,  ganz  zu 
schweigen  von  einer  freundlichen,  einem  solchen 
Geschäftstreffen  angemessenen,  kleinen,  auflockernden 
Geste. Ist es denn nicht üblich, seinen Kunden wenigstens 
einen Platz zum Sitzen anzubieten? Obendrein hatte Karl, 
durch  seine  Anteilnahme und  guten  Beziehungen,  dieses 
Geschäft erst ermöglicht - und würde wahrscheinlich auch 
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noch  dafür  bezahlen.  So  war  man  noch  nicht  mit  ihm 
umgegangen. Und man würde es auch in Zukunft nicht tun, 
schon gar nicht in einem solchen Papphäuschen!
„So, jetzt hör mal zu du komischer Laubenbewohner!“ Karl 
war  mutig  einen  Schritt  nach  vorne  getreten,  hatte  sich 
sogar  mit  dem  halben  Arsch  auf  den  Tisch  gesetzt  und 
dafür  auch  noch  das  Telefon  beiseitegeschoben,  was 
diesen Kerl wenigstens veranlasste, Karl zumindest endlich 
einmal  anzusehen  -  wenn  auch  nicht  gerade  freundlich. 
„Bevor du dir also Gedanken machst, was die Bezeichnung 
KB  13  bedeuten  könnte  und  du  ohnehin  zu  keinem 
befriedigendem Ergebnis kommen wirst, da es sich dabei 
offensichtlich um ein Industriekürzel handelt, ein Wort, das 
Menschen wie du noch nicht einmal buchstabieren können, 
wenn  gerade  du  auch  einen  wirklich  netten  und 
intelligenten  Bruder  hast,  sollte  ich  dir  sagen,  dass  du 
ausschließlich  mit  mir  verhandeln  wirst,  da  ich,  im 
Gegensatz zu meinem Vorhaben, diese Ware auch bezahlen 
werde,  wenn  ich  auch  nicht  das  geringste  Interesse  an 
irgendwelchen Industrieklebstoffen habe. Also schlage ich 
vor, dass wir uns wie Menschen verhalten, du uns bittest, 
Platz zu nehmen und vielleicht ein Glas Wasser uns in aller 
Freundschaft  anbieten könntest.  Mein Name übrigens  ist 
Karl,  Karl  Hohenstätt.  Möglicherweise  hast  du  diesen 
Namen  schon  einmal  gehört.  Und  dein  Name  ist  sicher 
Schmider, oder?“
Karl streckte ihm nun ein zweites Mal die Hand entgegen. 
Diesmal nahm Schmider sie, er schien aufgeschlossen und 
war auch in keiner Weise böse gegen Karl, hatte sich sogar 
schon  während  dessen  Ansprache  allmählich  in  seinem 
Sofa aufgerichtet und war wohl überrascht, keinem Trottel 
sich gegenüberzusehen.
„Ganz  recht“,  sagte  der  Kerl,  und  umfasste  Karls  Hand, 
sogar auch noch mit seiner zweiten. „Ich heiße Schmider, 
Thomas  Schmider.  Und  ihr  könnt  euch  natürlich  setzen, 
wenn ihr wollt.“
Er  stand  auf,  ließ  von  Karl  ab  und  bot  sein  Sofa  zum 
Niederlassen an.
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„Vielen  Dank!“,  sagte  Karl,  setzte  sich  und  winkte  seine 
Freunde zu sich.
Greg gab das nun seinen Übermut,  den er  noch im Auto 
gespürt  und  den  Schmider  ihm  so  plötzlich  genommen 
hatte, wieder -  er ließ sich nicht weiter bitten und sprang 
regelrecht  auf  das  Sofa,  um  sich  dann  ähnlich  darauf 
einzurichten, wie der große, schnurbärtige Deutsche noch 
kurz zuvor.
Jens  fand  dieses  Haus,  diesen  Schmider  und  die  ganze 
Situation noch immer ziemlich befremdlich, war aber froh, 
aus der Verantwortung des alleinigen Gleichen entlassen zu 
sein -  das hatte sein alter Freund Karl  wirklich vorzüglich 
gemacht. Darum setzte er sich nicht so schnell, wie Greg es 
getan hatte, sondern ging nur langsam um den Tisch und 
lächelte diesem Schmider dabei freundlich zu. 
Der  sagte,  er  würde jetzt  die  Ware holen gehen,  Wasser 
müssten sie sich schon selber nehmen, er  habe ihnen ja 
das  Sofa  überlassen,  das  sei  bei  Weitem  genug.  Dann 
schlurfte  er  zu  der  Tür  und  verschwand  draußen,  rechts 
davon. Da müsste ein Schuppen sein oder eine Grube, in 
der  er  sein  Diebesgut  versteckte,  dachte  sich  Jens  und 
setzte sich zu den Anderen mit aufs Sofa. Alle starrten sie 
auf die offene Tür mit der Eiche darin, dem Jaguar und dem 
langen  Weg  dahinter.  Schwer  zu  glauben,  dass  das 
Hamburg sein sollte.
„Danke“, sagte Jens nach einer Weile zu Karl.
„Wofür denn, um Himmels willen?“ Karl beugte sich vor und 
schob das Telefon wieder an seinen rechten Platz.
Jens  sagte,  dass  er  sicher  ein  schlechter 
Verhandlungspartner gewesen wäre. Und er fühlte, dass es 
so sei.
„Das ist  wirklich Unsinn!“  Karl  lehnte sich wieder  zurück. 
„Du bist ein schlauer Kerl und solche Sachen sind für dich 
doch Kleinigkeiten. Ich mag es nur nicht, wenn man mich 
wie ein Nichts behandelt. Das ist tatsächlich schon alles.“
„Ihr mit eurer Dichtung und euren Füllern! Warum macht ihr 
Deutschen so einen Scheiß? Ist ja kein Wunder, dass die 
ganze Welt lieber englisch spricht.“
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Greg hatte durchaus das Recht, sich auch wieder zu Wort zu 
melden.                       
Noch ehe Karl den Versuch machen durfte - er hatte doch 
tatsächlich schon tief eingeatmet, um Luft für diese doch 
nicht  ganz  leichte  Erklärung  zu  haben  -  ihm  dieses  zu 
erläutern,  kam auch schon der Schmider,  mit  einer etwa 
koffergroßen  Pappkiste  unterm  Arm,  ins  Gartenhaus 
zurück. Die stellte er auf den Tisch und öffnete den Deckel. 
Darin  standen  sechs  Dosen  mit  orangenem 
Plastikverschluss und dem Aufdruck KB 13.
„Wie  viel  braucht  ihr  also  von  dem  Zeug?“  Schmider 
schaute ganz lässig auf Karl. „Das ist der beste Dichter der 
Welt. Gibt es nur bei Airbus - und bei mir.“
Plötzlich bekam Greg ganz rote Augen, versuchte die Luft 
anzuhalten - das ging aber überhaupt nicht -, knallte dann 
die flache Hand auf den Tisch und brüllte vor Lachen.
„Es reicht!“, schrie er, sobald er wieder ein bisschen atmen 
konnte. „Er reicht! Es reicht! Es reicht!“
„Was  hat  er  denn,  euer  Freund?“,  fragte  Schmider 
überrascht,  denn  noch  nie  hatte  jemand  so  über  ihn 
gelacht.
Schmider schloss sogar den Deckel der Kiste wieder und 
wollte das Geschäft einfach beenden. Karl hielt seine Hand 
und die Kiste fest.
„Das ist ein Engländer“, sagte Jens, und fand das doch sehr 
präzise.
Greg fing sich wieder. Karl öffnete die Kiste und fragte den 
Schmider,  wie  viel  eine  der  Dosen  kosten  solle.  Jens 
beobachtete  Karl  aufmerksam,  da  er  glaubte,  in 
Geschäftsdingen  jetzt  etwas  von  ihm  lernen  zu  können. 
Schmider zog eine der Dosen aus dem Karton und sah sie 
sich abschätzend an.
„Achtzig  Mark  eine  Dose,  vierhundert  die  ganze  Kiste“, 
sagte er.
Darauf lehnte Karl sich zurück und fragte Greg, wie viel sie 
davon  brauchen  würden  -  schließlich  kenne  er  die 
Flugzeugkapsel und könne so am besten einschätzen, wie 
viele Ritzen verschmiert werden müssten.
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Dass er nicht sofort auf das Angebot einging, dachte Jens, 
ja diesen Typen zunächst einmal ignorierte, das war sicher 
ein schlauer Zug.
„Es wäre gut, alles zu kaufen“, befand Greg. „Aber ich habe 
nur vierzig Mark. Und du hast doch wirklich genug getan.“
Als er das hörte, faltete Schmider den Pappkarton wieder 
zu.
„Für vierzig kriegt ihr gar nichts!“
 Karl legte wieder seine Hand auf die Kiste.
„Ich  habe auch  noch  zweihundert.  Zweihundertvierzig  für 
die ganze Kiste.“
„Ihr glaubt wohl, ich kann nicht richtig rechnen, nur weil ich 
keinen  Jaguar  fahre.  Da  habt  ihr  euch  getäuscht.  Im 
Übrigen könnte ich mir jederzeit einen kaufen. Vierhundert! 
Was  wollt  ihr  eigentlich  mit  dem  Zeug?  Was  für  eine 
Flugzeugkapsel?“
Bisher fand Jens die Verhandlung enttäuschend. Und Greg 
wollte gerade antworten, als Karl ihm ins Wort fiel.
„Oh, eigentlich keine richtige Flugzeugkapsel. Eher eine Art 
Satellit,  eine  Art  Versuch  eines  englischen  Freundes.  Ein 
anderer englischer Freund. Der möchte seine eigene kleine 
Geschichte der Menschheit einpacken, so wie die Amis das 
eben  auch  gemacht  haben,  und  von  den  Russen  ins  All 
schießen  lassen.  Diese  Engländer  sind  eben 
großmannssüchtig. Du weißt schon, das alte Empire und so. 
Dabei kennte der noch nicht mal einen einzigen Russen“, 
Karl zog sich die Kiste vom Tisch und legte sie vorsichtig auf 
seinen  Schoss.  „Zweihundertvierzig!  Das  ist  eine  Art 
Geschenk.  Und  wir  können  doch  nicht  ohne  Geschenk 
wieder  zurückkehren.  Oder  wie  würdest  du  das  finden?“ 
Jens bereitete sich schon mal darauf vor, aufzustehen. Ganz 
sicher  würde  dieser  Kerl  sie  nun  rausschmeißen.  Mit 
solchen  Leuten  -  wenn  dieser  auch  schon  ein  wenig 
gezähmt war - verhandelt man besser doch nicht. Vor allen 
Dingen sollte man nicht versuchen, sie zu verarschen. Doch 
glücklicherweise öffnete sich hinter ihnen, hinter dem Sofa, 
auf dem sie sich einen Platz erkämpft hatten, eine Tür, und 
eine seltsame Frauenstimme beschwerte sich.
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„Was sind denn desch für Leute?“
Schmider, der sauer war, weil er merkte, dass ihm schon 
wieder Zeit oder gar Geld gestohlen werden sollte, winkte 
ihr zu, sie solle wieder verschwinden, wo sie hergekommen 
war. Doch die ließ sich nicht mehr schicken, hatte sie doch 
lange  genug  auf  ihn  gewartet,  sondern  kam  sogar  noch 
weiter hinein und baute sich, mit den Händen in die Hüfte 
gestemmt, wie ein Bauernmädchen, das sie wohl auch war, 
vor dem Tisch auf.
„So sehe also deine Freunde aus. Ihr sitzed hier gemütlich 
und ich muss sehe, wo ich bleibe!“ 
Dann wand sie sich an ihren Freund, ohne die Hände von 
der Hüfte zu nehmen, und sagte ihm eindringlich, er habe 
ihr  etwas  versprochen,  sie  habe  sich  schon  darauf 
vorbereitet,  wie  er  sehen  könne,  und  ob  er  genug  Geld 
habe, sie elegant auszuführen.
„So  Thomas,  isch  geh  misch  kreme und  in  fünf  Minuten 
sind die fort! Es isch ja schon fascht zwei.“
Dann kam ein kleiner weißer Hund, lief etwas unkoordiniert 
durch den Raum, postierte sich vor dem Sofa, kläffte Jens 
und  seine  Freunde  darin  an  und  verschwand  mit  dieser 
Frau. Greg war wohl sehr angetan von ihr. Er hatte sie die 
ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen, ihr auch auf den 
Busen gestarrt und dabei rote Ohren bekommen. 
„Eine wirklich nette Frau, die du da hast“, bemerkte Karl, 
und klopfte mit den Fingern auf die Pappkiste.
„Also  gut  ihr  Gauner“,  sagte  Schmider,  verärgert  im 
Niemandsland  stehend,  und  packte  die  Kiste  von  Karls 
Schoss wieder auf den Tisch, zum Zeichen, dass die noch 
immer  seine  sei  und  er  sich  ganz  bestimmt  nicht 
übervorteilen  lassen  würde;  schon  gar  nicht  durch  solch 
offenbare  Muttersöhnchen -  so  könnte  es  doch  noch  ein 
guter Tag für ihn werden. „Ich kenne da einen Russen, der 
hat Verbindungen. Zur Armee, Geheimdienst und alles, was 
man so braucht“, der Kerl sah nun sehr geheimnisvoll und 
bedeutend in die Runde. „Wenn ihr also, oder euer Freund, 
mit dem Geschäfte macht und ihr bei ihm meinen Namen 
erwähnt -  bildet euch bloß nicht ein, ihn zu bescheißen -,  
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dann könnt ihr diese blöde Kiste hier für zweihundertvierzig 
mitnehmen.“
„Okay, Okay“, sagte Greg, und holte seine vierzig Mark aus 
der Hosentasche. „Ein Russe.“
Auch Karl legte die versprochenen zwei Hunderter auf den 
Tisch.
„Ich  wusste,  dass  es  eine  Freude  sein  kann,  mit  dir 
Geschäfte zu machen. Schreib doch bitte die Adresse von 
dem  Russen  auf  den  Karton!“  Karl  reichte  ihm  seinen 
Kugelschreiber.  „Du  hast  nicht  genug  Geld,  deine  Frau 
auszuführen. Oder?“
„Verschwindet!“  Schmider  drückte  Karl  die  Kiste  an  die 
Brust.
Jens mochte sich bedanken und reichte Schmider die Hand 
zum Abschied. Doch der achtete gar nicht darauf, knüllte 
das  Geld  in  seiner  Hand  und  setzte  sich  auf  das  frei 
gewordene Sofa.
„By, by und viel Spaß mit der Frau“, wünschte Greg, und sie 
gingen.

12

Der Jaguar schwebte rückwärts über den Schotterweg - Karl 
saß hinter dem Lenkrad, daneben Greg, die Kiste auf den 
Knien; Jens hatte sich auf die Rückbank gelegt.
Die Tür des Gartenhäuschens wurde immer kleiner, mitten 
in  ihr  das  rote  Sofa  und  auf  ihm  Thomas  Schmider. 
Dahinter  öffnete  sich  eine  Tür  und  ließ  weiteres  Licht 
hinein. Genaueres war schon gar nicht mehr zu erkennen - 
der Weg war sehr lang. Karl bremste und das Auto drehte 
sich  auf  eine  kleine  asphaltierte  Straße.  Sie  fuhren  nun 
vorwärts.  Greg öffnete den Karton und zog sich eine der 
Dosen hervor.
„Das ist verrückt, meine Herren“, Greg drehte sich zu Jens - 
er glühte regelrecht vor Glück, „ich bin gerade einen Tag in 
dieser Stadt. Und schon haben wir eine Werkstatt und einen 

                                          96



extradichten Superklebstoff. Und ich hab zwei Freunde noch 
dazu.“
Er schüttelte die Dose, dann hielt er sie sich ans Ohr, als 
wenn man Erfolg hören könnte.
„Ich hab es in England in zwei Monaten nicht geschafft, so 
etwas aufzutreiben!“, sagte er, fummelte an seinem Hemd 
herum und steckte Karl zwei Hundertmarkscheine zu.
Der nahm sie, fragte aber, was das solle, er habe gedacht, 
dass er nur vierzig bei sich gehabt hatte.
„Nein,  ich  hab  schon  noch  etwas  Geld“,  er  setzte  sich 
wieder  vorwärts  in  den  Sitz  und  steckte  auch  die  Dose 
zurück  in  den  Karton.  „Hattest  du  etwa  nur  diese 
zweihundert bei dir?“
Sie hielten an einer Ampel und Karl schaute etwas irritiert 
ob dieser Frage zu seinem englischen Sozius.
„Selbstverständlich  nicht!  Ich  habe  wenigstens  immer 
tausend  bei  mir.  Nicht  dass  ich  ständig  so  viel  Geld 
brauche, zumindest nicht an einem Tag, aber es erleichtert 
einem schon das ein oder andere.“
Auf einmal erschrak sich Jens und sprang auf aus seinem 
Sitz.
„Wollt ihr etwa sagen“, stellte er plötzlich fest, „ihr habt mit 
diesem  Ganoven,  diesem  Gangster  gespielt?  Ihr  habt 
versucht, ihn zu bescheißen. Nein, ihr habt ihn beschissen!“
Die  Ampel  war  auf  Grün  gesprungen  und  irgendein 
besonders  Eiliger  hinter  ihnen  begann  auch  schon  zu 
hupen, ohne Pause.
„Ja doch, ich fahr ja schon!“, sagte Karl und gab so heftig 
Gas, dass es Jens wieder auf seinen Sitz hinunter drückte. 
„Im Übrigen, Langer, würde ich das gar nicht so sehen. Es 
geht doch auch gar nicht darum, zu betrügen. Der Kerl hat 
schließlich nicht einen Pfennig dafür bezahlt. Vielmehr geht 
es  darum,  einen  Preis  zu  finden,  das  ist  wirklich  sehr 
aufregend. Außerdem muss ich auf jede verdammte Mark 
achten.  Wenn  du  dich  erinnerst,  wollte  ich  für  euer 
Abenteuer nichts bezahlen.“
„Das hast du ja nun auch nicht!“ Jens war ziemlich sauer.  
„Der Kerl hätte uns schlagen können, oder ich weiß nicht 
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was. Vielleicht hatte der sogar eine Knarre. Ach was, ganz 
sicher hat der eine! Und du sparst Geld. Geld das deinem 
Vater gehört. Und wir wissen, dass der weit mehr als genug 
davon hat.“
Greg mischte sich in das Gespräch und sagte, dass niemals 
eine  Gefahr  bestanden habe,  er  hätte  zur  Not  gerne  die 
geforderten  vierhundert  bezahlt;  ja  er  hätte  sogar 
achthundert für dieses Wunderzeug gegeben.
„Meines Vaters Geld ist auch mein Geld“,  sagte Karl,  und 
bog Richtung St. Pauli ein. „Und egal wie viel er davon hat, 
weder  er  noch  ich  können  uns  es  leisten,  es  zu 
verschwenden.  Jens  du  bist  ein  Freund.  Und  wenn  wir 
Schläge  bekommen  hätten,  dann  gemeinsam  -  so  was 
heilt.“
Offensichtlich war Karl, wenn es um Geld ging, auch wenn 
er nie dafür hatte arbeiten müssen - nun gut, er hatte ein 
Leben lang die sicher hohen Anforderungen seiner Eltern 
erfüllen  müssen;  na  und  wenn  schon  -,  nicht  der  kluge, 
schnelle und frohe Mensch, der er sonst war und den man 
lieben mochte. Er verhielt sich beinahe wie ein Arschloch, 
wie  Jens  fand,  und  er  war  froh,  irgendwie  ernsthaft  und 
tatsächlich, zum ersten Mal überhaupt so, einfach nur das 
Geld zu haben, mit dem er überleben konnte -  wenn das 
überhaupt noch eine Rolle spielte.
Plötzlich drehte sich Greg Karl zu und wies auf die Straße.
„Warum fährst du zum Hafen? Wir können doch jetzt in die 
Werkstatt, arbeiten.“
„Nein, nein, mein englischer Freund, Sir.“ Karl begann vor 
sich hin zu lachen, wohl, weil Greg wieder so hilflos wirkte, 
wie  auf  dem  Berg  in  Blankenese,  den  er  partout  nicht 
hinunterfahren wollte in seinem englischen, kleinen Laster. 
„Bei uns wird sonntags nicht gearbeitet. Nicht weil wir alle 
in die Kirche rennen würden oder sonst wo beten und den 
lieben Gott seinen Tag lassen würden - Geschäfte sind da ja 
noch ganz in Ordnung, die machen doch noch wenigstens 
Spaß  und  kosten  nicht  nur  eine  Unmenge  Zeit  -,  nein, 
sonntags wird einfach nicht gearbeitet. Ohnehin treffe ich 
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mich noch, wie immer an diesem Tag - Tradition - mit drei 
wirklich süßen Mädchen.“
„Jasmin, Dorette und die fast nicht zu unterscheidende Ann 
Doreen“,  unterbrach  ihn  Jens,  in  nicht  so  glücklicher 
Erinnerung.
„Zum Eisessen, richtig!“ Wieder stand der Wagen, weil es 
im Verkehr nicht recht weiter ging, und Karl drehte sich zu 
Jens um. „Besonders Ann Doreen. Ich glaube,  du bist  dir 
über den Wert der Mädchen nicht wirklich klar geworden.“
„Keine Arbeit heute?“, fragte Greg ohne jede Macht.
Und mit beinahe einer Stimme antworteten Jens und Karl.
„Keine Arbeit heute!“
Der Jaguar fuhr wieder und man schwieg für fünf Minuten, 
bis  sie  an Jens´ Haus angekommen waren.  Dort  stiegen 
Jens und Greg mit der Kiste KB 13 aus und bekamen, was 
wohl kaum einer sonst jemals bekommen hätte und auch 
nicht  so  schnell,  schon  gar  nicht  im  Vorbeigehen, 
irgendwann  bekommen  würde  -  den  Schlüssel  zum 
Boosthaus.
„Nachts ist der Schuppen für euch tabu, soviel muss klar 
sein“,  sagte  Karl  aus  dem  heruntergelassenen  Fenster 
heraus.  „Ich  weiß  noch  nicht,  wann  wir  uns  sehen. 
Schließlich muss ich studieren. Papa will stolz sein.“
Er  hatte wieder sein Kleinjungengesicht und lächelte und 
fuhr davon.
Im gelben Treppenhaus fragte Greg, ob sie nicht doch heute 
noch  hinausfahren  sollten,  um  wenigstens  nach  dem 
Rechten zu sehen. Jens lehnte das ab, sagte, er müsse sich 
erst einmal an alles gewöhnen, immerhin besorge er nicht 
jeden  Tag  wahrscheinlich  hochbrisante,  möglicherweise 
sogar  geheime  Chemikalien  bei  einem  Ganoven, 
beherberge Fremde, die schon in kurzer Zeit zu Freunden 
würden, fahre mit einer Nobelkarosse durch die Stadt oder 
arbeite gar an einem Raumfahrzeug; an all das müsse er 
sich gewöhnen. Greg schleppte die Kiste, und als sie schon 
im dritten Stock angekommen waren, zeigte er sich endlich 
einsichtig und sagte, dass sie doch tatsächlich schon sehr 
weit gekommen seien - beinahe in der Luft. Darüber freute 
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sich  Jens  und  nahm ihm die  Kiste  ab;  bis  zur  Wohnung 
mussten sie nur noch ein paar Schritte steigen.
Marie  saß  mit  ihren  schwarzen  Klamotten  an  die  weiße 
Wand gelehnt auf der Matratze, auf der sie letzte Nacht mit 
Jens  geschlafen  hatte,  als  Greg  und  Jens  durch  die 
Wohnungstür traten, sehr schön, fast so als hätte sie sich 
ausgedacht, sie so zu empfangen. Sofort fragte sie, wie es 
gelaufen sei.
„Fantastisch“, sagte Greg, und schloss die Tür.
„Schrecklich“, sagte Jens, beinahe zeitgleich. „Da war so ein 
großer,  starker  Kerl  mit  einem  dunklen  Schnurrbart. 
Überhaupt sehr finster. Ich hasse solche Menschen!“
„Das ist furchtbar“, Marie stand auf und ging zu Jens hin, 
um ihm so irgendwie beistehen zu können und nahm sogar 
seine Hand.
Der sagte, es sei ja nun überstanden und vielleicht doch gar 
nicht so schrecklich, obendrein hätten sie ein wahnsinniges 
Geschäft gemacht. Er betonte, wahnsinniges Geschäft, und 
schaute in nun gespieltem Zorn auf Greg. Doch der konnte 
nur  wahnsinnig  gutes  Geschäft verstehen,  legte  sich  auf 
sein Bett und streckte sich. Er sagte, er fühle sich nun doch 
ziemlich ausgelaugt und es sei doch sehr gut, heute nicht 
zu  arbeiten.  Dann  drehte  er  sich  auf  den  Bauch  - 
wahrscheinlich  war  er  in  London  lange  nicht  dazu 
gekommen, sich auszuruhen.
„Würde es dich sehr stören“, Marie saß auf der Matratze, 
sah nun etwas schüchtern zu Jens auf, der gerade vor ihr 
stand und die Arme in der Luft  kreisen ließ,  um sich ein 
wenig zu lockern,  auch zitterten die Worte leise in ihrem 
Hals, wenngleich sie sich einer guten Antwort recht sicher 
sein  konnte,  „wenn  ich  bei  euch  bleibe  und  hier  auch 
schlafe?“
Bis dahin hatte sie eine ganze Stunde Jens zugehört, wie er 
ihr  von  diesem  starken,  finsteren  Kerl  erzählt  hatte  und 
dem Haus und der Frau mit diesem wilden Köter und ihrem 
Verhandlungsgeschick.  Dann  war  Jens  aufgestanden  und 
hatte mit seiner Gymnastik begonnen. Nun ließ er die Arme 
wieder fallen und sagte, dass es ihn nicht stören würde.
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„Wir  sollten  dann aber  doch  zu  Jo  gehen,  um noch  eine 
Matratze für dich zu haben. Im Übrigen habe ich ohnehin 
Hunger.“
Marie  war  einen  Moment  lang glücklich,  sprang  auf  und 
warf sich Jens an den Hals, der darauf sie ganz behutsam 
drückte. Dann setzte sie sich wieder auf das Bett. Jens warf 
noch einmal die Arme durch die Luft,  als er zum Fenster 
ging,  das  er  öffnete.  Es  wurde  immer  voller,  in  seinem 
Leben, nicht nur in seiner Wohnung. Er dachte, ob er Marie 
nicht zu schnell erlaubt hatte bei ihm einzuziehen, dass er 
sie wenigstens hätte fragen sollen, warum sie das so gerne 
wollte,  warum sie überhaupt seit  doch schon zwei  Tagen 
immer  in  ihrer  Nähe,  in  seiner  Nähe war.  Doch  hatte  er 
auch Greg niemals gefragt, warum. Und mit dem würde er 
immerhin  sterben.  Unten  auf  der  Straße  bewegte  sich 
nichts;  kein  Auto  und  noch  nicht  einmal  Touristen.  So 
schloss er das Fenster wieder.
„Ich habe keine Lust zu sterben“, sagte er recht laut; seine 
Stimme hatte vergessen, dass sie nicht alleine war.
„Was  sagst  du  da?“,  forderte  Marie  ihn  auf,  es  zu 
wiederholen.
Sie stützte sich mit den Händen ein wenig von der Matratze 
ab, die Beine verschränkt, dass Jens unter ihrem Rock die 
nackten Schenkel sah. Ihre Augen leuchteten und forderten 
ihn, waren aber auch fröhlich. Er sah ihr in die Augen und 
auf die Schenkel, eigentlich aus Nervosität, aber auch so 
deutlich, dass es durchaus misszuverstehen war, und fand, 
dass es schade sei, dass Mädchen heute nur noch selten 
Röcke tragen. Dieser Gedanke war erstaunlich sachlich.
„Du sagtest, dass du nicht sterben willst“, sagte Marie.
„Nein, nein“, verbesserte Jens, schaute ihr in die Augen und 
verzichtete  darauf,  ab  und  zu  ihre  Beine  zu  sehen.  „Ich 
sagte nur, dass ich im Moment nicht die richtige Lust zum 
Sterben hätte. Das hab ich gesagt!“
„Du willst nicht sterben, habe ich gehört“, beharrte Marie, 
wollte aber nicht streiten, es nur verdeutlichen.
So nahm sie auch die Hände von dem Bett weg und legte 
sie sich auf die Knie. Sie schloss sogar ihre Augen.
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„Wer hat denn schon Lust zu sterben“, sagte Jens, auf der 
Fensterbank sitzend. „Im Übrigen habe ich nur gedacht, laut 
gedacht, wie es eine Gewohnheit ist in meiner Wohnung. 
Und denken darf ich ja wohl was ich will,  oder? Und nun 
lass uns zu Jo gehen! Ich möchte nur ein wenig Ordnung 
und vielleicht einmal zeitig schlafen.“
Marie öffnete wieder ihre Augen, legte sich auf den Bauch, 
knickte die Beine, dass ihre Füße in der Luft tanzten, und 
fragte, wer Jo sei.
„Jo bedeutet für uns heute Essen und Gemütlichkeit“, sagte 
Jens,  stand  von  der  Fensterbank  auf,  lief  zu  Marie  und 
kniete  sich  vor  sie,  dass  ihre  Gesichter  sich  beinahe 
berührten.  „Eine  Kneipe  ist  das;  warmes  Essen,  reichlich 
Trinken und vielleicht ein Bett zum Mitnehmen. Das reine 
Leben also. Du weißt es doch, `Jo s`. Und nun lass uns bitte 
gehen!“
Die  Nähe  ihrer  Gesichter  nutzte  Marie  für  einen  kleinen, 
ganz kurzen Kuss - vielleicht wollte sie das gar nicht tun und 
ihr  Mund  hatte  einfach  getan,  was  Münder  in  solchen 
Momenten  eben  tun  -,  der  Jens  vor  Überraschung 
zurückzucken ließ. Jedenfalls kippte er und landete mit weit 
aufgerissenen  Augen  auf  seinem  Arsch.  Er  hatte  fragen 
wollen,  was  zum Geier  das  sollte.  Doch  fragt  man nicht, 
wenn man von einem hübschen und obendrein sehr netten 
Mädchen  geküsst  wird.  Auch  wenn  man  nicht  darum 
gebeten hat. Das tut man einfach nicht.
Marie  lachte.  Sie  lachte  ihn  nicht  etwa aus,  sondern  sie 
lachte, weil Jens sich von einem so harmlosen kleinen Kuss 
hatte auf den Boden werfen lassen. Auch lachte sie nicht 
wirklich  laut,  keifend  oder  gar  gekünstelt  -  sie  lachte 
einfach wie ein Mädchen und auch gar nicht lang.
„Danke“, sagte sie dann.
„Danke, wofür?“ 
Jens rollte auf dem Hintern hin und her und wiegte seinen 
ganzen Körper,  wie Pinguine es kurz vor  dem Sprung ins 
Wasser an Klippen tun, als sei sein Umfallen eine sportliche 
Übung gewesen.
„Danke, dass ich bei dir wohnen darf.“
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Ihre  Augen  waren  noch  ein  wenig  feucht  und  auch  die 
kleinen Furchen, die ihr Lachen in die Haut darum gezogen 
hatte, hatten sich noch nicht wieder geglättet. So lachten 
ihre Augen noch immer.
„Oh, oh“, sagte Jens, und hörte sofort mit diesem albernen 
Gewippe auf. „Ich würde es nicht wohnen nennen. Vielleicht 
schlafen,  teilhaben  oder  zu  Gast  sein;  meinetwegen 
solange du willst - aber nicht wohnen.“
Es  war  Maries  Augen anzusehen,  dass  sie  sich erschrak, 
ihre Pupillen zogen sich plötzlich zu klitzekleinen Punkten 
zusammen. Sie wollte bestimmt nicht hier einziehen oder 
Jens  irgendwie  vereinnahmen,  daran  hatte  sie  sicher 
niemals gedacht. Beinahe hatte sie Jens angefasst, zog ihre 
Hand dann aber doch zurück.
„Ich möchte doch nur bei euch sein, und nicht zu Hause. Ich 
werde  auch  nicht  stören“,  sagte  sie,  ruhig  und  sehr 
ernsthaft,  und  ihre  Pupillen  wurden  wieder  groß  und 
schwarz, wie ein Berg der sich aus dem Meer emporhebt.
„Entschuldige bitte meine Schroffheit“, sagte nun Jens, und 
traute  sich  sogar  sie  anzufassen,  wenn er  sich auch nur 
mithilfe  ihrer  Hand  nach  oben zog.  „Und  jetzt  gehen wir 
essen und holen dein Bett.“
Sobald Jens stand, stand auch Marie von der Matratze auf 
und zog sich ihren schwarzen Rock wieder lang und glatt. 
Jens hatte nicht mehr zu tun, als in seine roten Sportschuhe 
zu kriechen.  Damit  war  er  fertig  und ging zur  Tür.  Marie 
blieb mitten im Zimmer stehen. Sie war ja wirklich hübsch 
anzusehen  und  gewiss  eine  Zierde  in  einer  jeden 
Junggesellenwohnung, doch Jens hatte Hunger.
„Nun komm doch bitte!“, sagte er, sprach aber nicht weiter, 
aus  Angst,  sie  in  so  kurzer  Zeit  ein  weiteres  Mal  zu 
erschrecken.
Sie  aber  blieb  einfach  stehen  und  schaute  fragend,  als 
könne sie sich nicht entscheiden, wohin sie gehen sollte. 
Jens winkte sie heran, damit sie wisse, wohin sie zu gehen 
habe. Marie blieb stehen.
„Wollen  wir  Greg  denn  einfach  hier  so  liegen  lassen?“, 
fragte sie.
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Nicht im Geringsten hatte Jens mehr an Greg gedacht, der 
immerhin und das könnte er ihm vorwerfen, sehr leise ohne 
Schein,  obendrein  noch  völlig  bewegungslos  geschlafen 
hatte,  ja  noch  schlief.  Auch  hatte  er  viel  sich  auf  Marie 
eingelassen, worüber einem schon ein Schlafender einmal 
entfallen kann. Dennoch war ihm das unangenehm. Man 
stelle  sich  vor,  Greg  wäre  irgendwann allein,  in  ein  paar 
Stunden in der Finsternis, denn dann würde es dunkel sein, 
in  dieser  doch  für  ihn  immer  noch  fremden  Wohnung 
aufgewacht,  wohlmöglich  hatte  er  dann  kurz  zuvor  vom 
Weltraum oder so geträumt - er hätte doch gedacht, er sei 
schon  tot.  So  was  darf  einem  doch  mit  Gästen,  lieben 
Gästen nicht passieren. So wurde Jens die Sache sogar sehr 
unangenehm. Und er lief hinüber und schüttelte Greg, bis 
der endlich wach wurde und sich mit Händen gegen Jens 
zur Wehr setzte. Sicher war er in seinem Traum schon sehr 
weit weg von diesem Ort und es war gut, ihn nicht allein 
gelassen zu haben. Dennoch schlug er viel  zu hart gegen 
Jens´  Arme. Marie kniete sich neben das Bett, fing Gregs 
Hände  mit  erstaunlicher  Sicherheit  und  Stärke  ein  und 
sagte ihm in aller Ruhe, dass er geschlafen habe, Jens ihn 
ja nur wecken wolle, also alles in bester Ordnung sei. Dabei 
war für Greg in dieser Sekunde nur Unordnung und in Jens 
das reinste Chaos - hatte Greg sich doch so gewehrt, aus 
dem unendlichen Raum zurückgeholt zu werden. Hätte Jens 
das  aber  nicht  getan,  es  wäre  doch  noch  schlimmer 
geworden. Jens setzte sich und hielt sich die Hände vor die 
Augen - es ist wirklich nicht einfach, mit so vielen Menschen 
klarzukommen.  Offenbar  hatte  Marie  damit  keinerlei 
Schwierigkeiten. Sie hielt einfach nur Gregs Hände, bis der 
endgültig  an diesem Tag wieder  erwachte.  Es  wurde still 
und Jens nahm die Hände von den Augen.
„Doch gut, dass ich da bin“, sagte Marie - sie schaute dabei 
zu Jens.
Greg stellte sich auf Hände und Beine, noch zittrig, wie ein 
neugeborenes  Lamm  und  senkte  den  Kopf.  Er  brauchte 
einen Moment, um reden zu können, wohl um sich sicher zu 
werden, in welcher Sprache er es tun müsste.
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„Haben wir noch heute?“, fragte er.
Und als Marie darauf nickte, sagte er, manchmal merke er 
gar nicht, dass er schlafe und es wäre dann sehr seltsam 
aufzuwachen. 
Gerade  wollte  Jens  mit  ihm  darüber  reden,  schließlich 
kannte  er  das Phänomen,  als  Greg auch  schon saß und 
fragte, warum sie ihn denn geweckt hatten. 
„Wir möchten essen gehen und hätten dich doch beinahe 
vergessen“,  sagte  Marie,  und  lachte  wieder,  wieder  sehr 
kurz.
Jens fand das ganz nett, dass sie sagte, sie beide hätten es 
vergessen.  Andererseits  hätte  sie  es  auch  gar  nicht 
erwähnen müssen.
„Okay  lasst  uns  essen!“  damit  erhob  sich  Greg,  nun 
tatsächlich auf die Füße.
Greg  hatte  ja  weder  einen  Koffer,  eine  Jacke  zum 
Überwerfen oder sonst irgendwas dabei. So hatten sie quasi 
die Wohnung in einem Schwung verlassen.
Die Treppen hinunter  hatte  Greg noch gefragt,  ob  sie  so 
eine Art Duftbäumchen versteckt aufgehängt hätten. Und 
Jens  hatte  ihm  daraufhin  von  der  Mattge  und  ihrem 
Sabberhündchen erzählt, und ihrem Beruf und so. Und Greg 
hatte gesagt,  dass derartige Hunde in dieser Stadt Mode 
sein  müssten,  immerhin  habe  die  Rothaarige  mit  den 
durchschimmernden  Brüsten  einen  ebensolchen  gehabt. 
Jens war das so nicht aufgefallen. Und er hätte auch nie an 
eine Mode gedacht.

13

Auf der Straße war es sehr ruhig und ein angenehm warmer 
Wind umwehte sie sanft, wenn sie auch sehr zügig gingen. 
An dem Haus mit den bunten Tüchern aus den Fenstern, 
drehte  sich  Marie,  ging  sogar  zwanzig  Meter  in  diesem 
Tempo rückwärts,  was Greg sie  ungläubig anstarren ließ. 
Sie sagte, das sei doch wirklich ein sehr schönes Haus. Nun 
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standen  sie  vor  der  alten  Holztür  mit  ihren 
Milchglasscheiben, die, wie immer, quietschte, als Jens sie 
aufdrückte.
Sofort  standen sie in Lärm und Nebel.  Greg sah sich um 
und sagte, es sei eigentlich auch nicht anders als in einer 
Londoner  Hafenkneipe,  besonders  weil  bei  diesem  Lärm 
jede Sprache unterginge - nur eine Glocke fehle. Je länger 
sie unbeweglich da standen, umso öfter trafen sie gestörte 
Blicke. Also zog Jens Marie und Greg hinter sich her zu dem 
Tisch,  an  dem  er  immer  saß  und  der  als  einziger  noch 
vollkommen  frei  war,  der  überhaupt  meistens  frei  war, 
obwohl  es  doch  der  beste  Tisch  war.  Jens  wusste  nicht, 
warum das so war, glaubte aber, die meisten Leute hätten 
einfach Angst, es könne Jos ganz privater Tisch sein und sie 
würden ihn dort nur stören. Und er sagte, es sei besser nicht 
zu stehen, da die Leute hier das nicht gewohnt seien; sich 
schlagen wäre sicher noch in Ordnung, aber, mitten in der 
Tür stehen, das beunruhige sie. Jens setzte sich auf seinen 
angestammten  Platz  auf  der  Holzbank  und  nickte  dem 
dicken Jo hinter dem Tresen freundlich zu. Marie rutschte 
auf der Bank neben ihn. Und Greg zog sich einen der Stühle 
zurecht und setzte sich ihnen gegenüber.
„Wir  haben Glück,  dass  der  dicke  Jo  noch da  ist“,  sagte 
Jens.
Er hatte sich extra nach vorne auf den Tisch gebeugt, damit 
er nicht schreien musste und auch Greg ihn gut verstehen 
konnte. Alle drei saßen sie zur Mitte auf den Tisch gestützt.
„Wieso Glück?“, wollte Greg wissen.
„Wir brauchen doch noch eine Matratze für Marie. Und er“, 
Jens zeigte auf Jo, „er ist der Chef.“
„Oh. Marie wohnt mit uns. Das ist schön.“ Greg lachte mit 
großen Augen Marie  an  und sein  braun gebrannter  Kopf 
leuchtete unter der Lampe über dem Tisch.
Marie lächelte höflich freudig zurück und hätte sich doch 
gern ehrlich und laut über seine Freude gefreut. Wenn er 
doch nur nicht von wohnen gesprochen hätte.  Jens hatte 
das aber gar nicht so zur Kenntnis genommen, oder wollte 
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es  nicht  zur  Kenntnis  nehmen,  hatte  er  doch  mit  Marie 
schon alles deutlich geklärt.
„Das  ist  schön,  nicht“,  sagte  er,  und  versuchte  ähnlich 
weltmännisch zu grinsen, wie Greg es immer noch tat.
Sie saßen wohl gerade zwei Minuten, da kam Jo und schob 
drei Tassen Kaffee über den Tisch. Sicher war Jens, wenn 
nicht überhaupt, so doch beinahe, der einzige Gast der in 
dieser  Kneipe  Kaffee  trank.  Also  müssten  auch  seine 
Begleiter Kaffee trinken. So ist das bei Jo. Und endlich hatte 
sich  das  Heizen  der  Kaffeemaschine,  wenn  es  auch  nur 
eine  kleine,  wenig  Strom fressende war,  einmal  gelohnt. 
Wie es seine Art war, war der Dicke, kaum dass die Tassen 
ihren Platz gefunden hatten, schon wieder auf dem Weg zu 
seinem Tresen.
„Warte doch mal!“, rief Jens ihm nach, und zog sich an dem 
Tisch auf.
Er  lief  ihm  nach  und  sprach  davon,  dass  der  doch 
manchmal Gäste über Nacht in seinem Keller beherberge 
und dafür doch sicher einige Matratzen dort liegen habe.
„Davon weiß ich nichts. Das ist auch verboten“, sagte der 
dicke  Jo,  spülte  mit  seinen  großen  Händen  Gläser  und 
schaute von seiner Arbeit nicht einmal auf.
Jens sagte, dass ihn das auch gar nicht interessiere, er ja 
auch kein Polizist oder vom Gewerbeamt oder so sei, doch 
nur eine Matratze brauche, für wenigstens eine Nacht, da 
heute Sonntag sei und er darum keine kaufen könne. Dabei 
hatte er mächtig gegen den Lärm geschrien, damit Jo ihn 
auch  gut  verstehen  konnte.  Sie  standen  aber  doch  sehr 
nahe beieinander. 
„Schrei doch nicht das ganze Haus zusammen!“, sagte Jo; 
er stellte nun die frisch gespülten Gläser, vielleicht dreißig 
Stück davon, auf diese Metallplatte im Tresen unter dem 
Zapfhahn,  den  er  aufmachte,  offen  ließ,  und  die  Gläser 
solange  durch  den  Bierstrahl  schob,  bis  sie  beinahe  voll 
waren.  „Ich  muss  da  mal  sehen.  Wenn  ihr  eine  gute 
Rechnung macht, gebe ich euch eine mit.“
Gerne hätte Jens dem Dicken vor  Freude einmal auf  die 
Schulter gehauen, traute sich dann aber doch nicht - wenn 
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Jo  auch  diese  Vogelstimme  hatte,  so  war  er  doch  ein 
mächtig  starker  Mann.  So  klopfte  Jens  nur  mit  den 
Fingerknöcheln auf den Tresen und ging wieder zu seinem 
Tisch. Marie hatte die ganze Zeit ihren Blick nicht von Jens 
gelassen und tat das auch nicht, als er sich wieder zu ihnen 
setzte. Dabei zog sie blind mit dem Löffel Kreise in ihrer 
Kaffeetasse,  einer  kleinen  aus  dickem,  lieblos 
dahingeformten  Porzellan,  die  ein  Jo  aus  einer  früheren 
Generation  bei  einem  Ramschverkauf  ersteigert  haben 
musste, so dick, dass der Kaffee sicher auch ohne Rühren 
schon seine Hitze verloren haben musste.
„Und, was sagt er?“, wollte Marie endlich wissen.
Jens lehnte sich an die Wand, unter die Bilder mit den alten 
Schiffen, stützte zufrieden die Hände gegen die Tischkante 
und  sagte,  dass  sie  nur  ordentlich  essen  und  trinken 
bräuchten, dann würde der  dicke Jo  ihnen eine Matratze 
aus dem Keller holen.
„Ich mag diesen Kaffee nicht. Ich möchte Bier!“ sagte Greg, 
roch noch mal an seinem Kaffee und schob die Tasse dann 
angewidert zur Seite.
Über die gute Nachricht erleichtert, lächelte Marie, schaute 
nicht mehr so gespannt auf Jens, nahm auch endlich den 
Löffel aus der Tasse und trank - ihr schmeckte der Kaffee 
offenbar.
Was es denn zu essen gäbe, in dieser Kneipe, wollte Greg 
wissen.
Unterdessen kam Jo und nahm sich die verschmähte Tasse.
„Keinen Durst?“, fragte er.
„Ich  möchte  bitte  ein  ganz  großes  Bier“,  bat  Greg 
inständigst.
„Bratkartoffeln“,  sagte  Jens,  als  Jo  schon  wieder  hinter 
seinem Tresen verschwunden war. „Bratkartoffeln, und was 
du willst dazu.“
Greg war erstaunt.
„Was sind denn Bratkartoffeln?“
„Baked potatoes“, schoss es freudig aus Marie hervor, die 
das  wohl  auf  irgendeiner  Packung  irgendwann  in  ihrem 
Supermarkt gelesen haben musste.
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Jens fand, das sei eine durchaus ausreichende Bezeichnung 
und  nickte.  Ein  älterer  Mann  in  einem  Jeanshemd,  Jens 
konnte sein Gesicht nicht zuordnen, kam und nahm ohne 
ein Wort einen der Stühle von ihrem Tisch, den auf dem 
Greg  bisher  seine  rechte  Hand  liegen  hatte.  Doch  Greg 
wollte  sich  nicht  darüber  aufregen,  schrak  nur  kurz 
zusammen und zog sich einfach den nächsten heran. Marie 
allerdings erregte sich daran und warf dem Stuhldieb einen 
´  alten  Spinner  ´  hinterher,  in  so  unfeinem  Hamburger 
Dialekt, dass das für den ganz normal war, so normal, wie 
ungefragt Stühle wegzuziehen. Hätte Greg den beschimpft, 
so wäre das wohl aufgefallen und hätte möglicherweise zu 
einem Tumult geführt.
„Was dazu?“, fragte der nun.
Und  als  Jens  nicht  recht  verstand,  er  war  noch  bei  dem 
Mann im Jeanshemd, und dem routinierten Fluchen Maries, 
sagte Greg. „Zu den Kartoffeln.“
„Oh  ja,  natürlich“,  sagte  Jens.  „Du  kannst  einiges  dazu 
nehmen. Würstchen zum Beispiel, oder Bratwurst, oder ein 
Schnitzel, oder Ei, oder, wenn du willst, auch gar nichts. Das 
ist  hier  wirklich  nichts  Spektakuläres,  aber  alles  wirklich 
gut.“
Jens  fand,  dass  er  das  wirklich  gut,  ausreichend  und 
anschaulich  erklärt  hatte.  Dennoch  schaute  Greg  nicht 
gerade klüger aus. Er sagte, er kenne Ei, hätte darauf aber 
keinen Appetit.
Glücklicherweise kam gerade Jo vorbei und schob Greg das 
bestellte große Bier über den Tisch, der das sofort packte 
und einen riesen Schluck davon trank, so riesig, dass mehr 
als die Hälfte des Bieres aus dem Glas verschwunden war, 
als er es wieder abstellte.
Greg fragte dann, ob Schnitzel und Bratwurst so sperrig zu 
essen,  wie  sie  auszusprechen  seien,  entschied  sich, 
nachdem Jens heftig mit dem Kopf geschüttelt hatte,  für 
Schnitzel. 
Auch Jens aß Schnitzel. Nach den letzten beiden, doch sehr 
anstrengenden Tagen, hatte er ein unglaubliches Bedürfnis 
nach Fleisch. Marie ließ es bei den reinen Bratkartoffeln.
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Danach tranken sie und ließen sich von Jens Geschichten 
über  diese  Kneipe erzählen -  nichts  Besonderes,  nur  wie 
ausgerechnet diese Kneipe seine Stammkneipe geworden 
war, dass die Menschen hier sehr laut seien, der dicke Jo 
irritierend lustig schien, wenn er sprach und, dass es eben 
in diesem Lokal die mit Abstand besten Bratkartoffeln in 
der  Stadt  gebe.  Bis,  nach  ungefähr  eineinhalb  bis  zwei 
Stunden,  Jos  Ablösung  kam  und  der,  nachdem  er 
abkassiert hatte, Jens mit sich zu kommen bat.
Jens  beeilte  sich  dem  dicken  Jo,  der  niemals  lange  an 
einem der Tische stehen blieb, nachzukommen, durch die 
ehemals  weiße  Holztür  hindurch,  einen  kurzen  und  sehr 
engen  Gang  entlang  und  dann  eine  Stiege  hinab  in  den 
Keller. Es lag keineswegs an dem kaum vorhandenen Licht, 
dass Jens nur sehr schlecht erkennen konnte, wo entlang 
sie gingen - vielmehr versperrte der mächtige Rücken Jos 
beinahe jeden Blick. Wie in seinem Wohnhaus, gab es auch 
in diesem Keller  Bewegungsmelder,  die automatisch dort 
schwach  leuchtende  Birnen  entzündeten,  wo  sie  gerade 
entlang  liefen  -  allerdings  nicht  in  solchen  Massen. 
Schließlich standen sie in einem größeren Raum, dessen 
Boden  mit  Matratzen  und  einigen  noch  nicht  geleerten 
Aschenbechern belegt war. Jo war an den Rand getreten, 
damit Jens sich umsehen und sich eine von den Matratzen 
aussuchen  könnte.  Was  er  sah,  war  ein  Loch.  Ein 
schreckliches Loch, das noch nicht mal mehr ein Keller war. 
Es  gibt  viele  Arten  von  Kellern.  Dieser  in  seinem  Haus 
beispielsweise,  der  viel  zu  hell  und  sogar  beheizt  ist  im 
Winter. Oder der in diesem Haus mit den vielen Leuten, in 
dem  die  Musik  so  laut  war  -  in  dem  hatte  er  sogar 
geschlafen.  Da gibt  es  also  helle,  weniger  helle,  feuchte, 
laute, alte mit Gerümpel und Spinnweben, völlig verachtete 
- alles an Kellern glaubte Jens, hatte er schon gesehen.
Doch niemals solch ein fürchterliches Loch, in dem er sich 
ohnehin noch bücken musste,  um nicht an die Decke zu 
stoßen.
Er griff sich die Matratze, die direkt am Eingang zu diesem 
Raum lag, über die sicher schon hunderte dreckige Schuhe 
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gestolpert  waren,  auf  der  aber  wohl  kaum  je  einer 
geschlafen  haben  würde,  weil  sie  eben  direkt  an  dem 
Eingang lag. So jedenfalls stellte Jens sich das vor. Es roch 
sehr sauer in diesem Raum. Wenn Jo also seinen Gästen, 
die nach stundenlangen Besäufnissen den Weg nach Hause 
nicht mehr finden würden, wenn sie denn überhaupt eines 
haben, vielleicht sogar solchen, die sich noch nicht einmal 
das  Bier  in  seiner  Kneipe  leisten  können  und  daher  mit 
Beuteln voller Büchsenbier durch Straßen und Parks ziehen 
den ganzen Tag und die halbe Nacht, wenn er also solchen 
Leuten hier für ein paar Mark Obdach gewährt, dann sind 
dabei  auch  Menschen  die  sich  völlig  vergessen,  die  sich 
bekotzen, bepissen und in ihrem Suff auch auf die fremden 
Betten scheißen. Sicher würde Jo auf Disziplin und Ordnung 
achten.  Doch  in  diesem  Raum  lagen  mindestens 
fünfundzwanzig Matratzen. Und wer bitte sollte eine solche 
Menge Säufer durchgehend kontrollieren können? 
Also  hielt  Jens,  in  einem  ohnmächtigen  Anflug  von 
Waghalsigkeit, seine Nase besser einmal an die Matratze, 
konnte  aber,  glücklicherweise,  nichts  Ungewöhnliches 
erriechen. 
„Nimm  und  geh  nach  oben!“,  flüsterte  Jo,  dass  seine 
Stimme so überhaupt nicht kläglich klang. „Geh dann aber 
rechts,  und  hinten  raus!  Ich  sage  deinen  Freunden 
Bescheid.“
Jens  hatte  sich  bedanken  und  Jo  für  dessen  sozialen 
Zusatzerwerb Anerkennung aussprechen wollen, traute sich 
aber nicht, zu unwirklich war dieser Keller, der in wenigen 
Stunden  wieder  ein  steinzeitliches  Grollen  in  sich 
aufnehmen würde, packte nur die Matratze fest unter den 
Arm, tippte kurz auf Jos Schulter, lief, und rannte dann die 
Treppe hoch. 
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Er hatte sich der Klinke irgendeiner Tür bedient, war durch 
einen Hof gelaufen und stand nun vor dieser Tür mit dem 
schön geschliffenen Glas, bis die sich öffnete und Greg und 
Marie entließ, die fröhlich sich in die Hände klatschten und 
lachten.
„Das war ein wirklich schöner Abend“, sagte Marie, die die 
drei Schritte zu ihm gelaufen war, bei ihm stand, zu ihm 
aufsah und fröhlich war.
Auch Greg sagte so etwas. Er sagte, dieses Lokal sei funny.
Als sie dann nichts mehr sagten, waren die vielen Stimmen 
hinter  der  Tür  und  die  klirrenden Gläser  und  rutschende 
Stuhlbeine als  ein  leises,  dumpfes  Fauchen in  die  Nacht 
hinein zu hören. 
Obwohl  am Tage  schon  durchweg  die  Sonne  sehr  warm 
schien, kühlte sich die Stadt am Abend doch immer noch 
aus, sogar ein leichter Wind zog um die Häuser.
„Ich  staune  über  das  Leben“,  sagte  Jens  nachdenklich, 
schaute  etwas  verlegen  hinunter  auf  Marie,  die  so 
leuchtete, schüttelte sich dann und ließ die Matratze fallen.
„Ich auch, ich auch“, stieß Greg hervor. „Wer hätte gedacht, 
dass  ich  jemals  etwas  esse,  das  ´  Schnitzel  mit  Omas 
Bratkartoffeln ´ heißt.“
Das sagte er langsam, mit Akzent, aber doch fehlerfrei. Und 
seinen Stolz darauf durfte man ihm gerne ansehen.
Marie bückte sich, um die Matratze aufzuheben, nahm sie 
und lief dann los.
„Nun kommt schon - nach Hause!“
Jens und Greg standen noch. Und von Marie zu sagen, sie 
sei gelaufen, war gewiss nicht richtig.  Vielmehr schob sie 
sich und die Matratze mühselig voran; viel zu klein war sie, 
um die Matratze vom Boden zu bekommen,  zu kurz ihre 
Arme, um sie wirklich fassen zu können. Aber sie bewegte 
sich  und  dieses  riesen  Ding  doch  mit  großem  Eifer  und 
recht  zügig  voran.  Nur  war  es  Jens  nicht  wohl,  sie  so 
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schuften zu sehen. Er hob die Arme und wollte ihr zur Seite 
springen.
„Nein, nein, lass das!“, sagte Greg, und bekam Jens gerade 
noch an seinem Hemd zu packen.
„Aber  bitte,  das  geht  doch  nicht“,  Jens  schaute  ganz 
verzweifelt Marie hinterher. „Sieh doch! Sie ist viel zu klein 
für dieses Ding.“
„Nicht zu klein, um darin zu schlafen.“
Damit hatte Greg allerdings recht.
„Okay, dann lass mich wieder los! Darauf.“
Greg hatte die Hand von Jens´ Shirt gelassen und sie liefen 
Marie langsam hinterher.
„Was, darauf?“, wollte Greg wissen.
Jens  schaute  nur  kurz  neben sich  zu  Greg.  Dann wieder 
Marie hinterher.
„Auf  der  Matratze“,  sagte  er.  „Man  schläft  darauf.  Darin 
wäre schwierig. Außerdem bekäme ich dann sicher Ärger 
mit  Jo.  Und  das,  glaub  mir,  das  will  ich  ganz  bestimmt 
nicht.“
An  der  nächsten  und  einzigen  Straßenkreuzung auf  dem 
Weg stoppte Marie. Mittlerweile waren doch wieder einige 
Menschen auf den Straßen unterwegs, es war ja nun Nacht 
und nachts kamen sie hier  auch sonntags wieder hervor, 
die  auf  Marie  schauten  und  sich  fragten,  warum  dieses 
Mädchen ihr Bett mit sich herumtrüge. Sie schauten nicht 
verächtlich, sie wunderten sich nur. Da Greg und Jens eher 
schlenderten,  als  dass  sie  liefen,  um Marie  immer einen 
Vorsprung zu lassen, in dieser Notwendigkeit waren sie sich 
ohne ein Wort einig, schien eine Menge Zeit zu vergehen, 
bis sie Marie an der Kreuzung erreichten. Die bat Jens, ihr 
die Matratze auf den Rücken zu legen, da diese dann ganz 
sicher viel,  viel  einfacher zu tragen sei.  Das tat er.  Marie 
bedankte sich ehrlich, das spürte Jens und es war seinem 
Gewissen sehr wichtig, ging wieder voran und außer einem 
dunklen Rechteck und ein paar hellen Fingerspitzen darauf 
war nichts von ihr zu sehen.
„Ich  spreche  bestimmt  nicht  sehr  gut  deutsch“,  begann 
Greg sich zu beschweren (Ständig behaupten die Leute, die 
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eine  doch  fremde  Sprache  wirklich  sehr  ordentlich 
sprechen, sie verstünden sie nicht, und zwar so, als sei der, 
der mit der Sprache aufgewachsen war, ein wenig Schuld 
daran),  die  Matratze  auf  Maries  Schultern  rutschte  mit 
jedem Schritt den sie tat ein wenig mehr auf den Boden. 
„Aber  mit  Betten  kenne  ich  mich  doch  aus,  nicht  mit 
Dichtung oder  so,  aber  mit  Betten.  Und es  heißt,  wie im 
Englischen auch; darin, im Bett schlafen!“
„Im Bett, auf der Matratze“, erklärte Jens.
„Eine  Matratze  ist  auch  ein  Bett!  Dein  Bett,  in  dem  ich 
schlafe, ist doch auch nur eine Matratze“, sagte Greg nun 
wieder - sehr logisch.
„Dir ist also aufgefallen, dass du in meinem Bett schläfst?“
Marie  erreichte  mit  ihrer  Matratze  schon  die  Ecke  der 
Hafenstraße,  in  die  sie  einbog  und  so  aus  dem  Blick 
verschwand.
„Natürlich  ist  mir  aufgefallen,  dass  ich  in  deinem  Bett 
schlafe. Das ist übrigens sehr gemütlich.“
„Auf meiner Matratze.“
Darauf bestand Jens.
„Gut“, sagte Greg, der Deutsch nicht besser können wollte 
als Jens. „Dann erklär mir den Unterschied bitte!“
Sie bogen jetzt auch in die Straße zu Jens´ Haus ein.
„Ein Bett ist einfach viel, mit Decke und so, vielleicht sogar 
mit einem Bettkasten. Und in eine Matratze kannst du dich 
einfach nicht einwickeln, und wenn du dir noch so viel Mühe 
gibst  -  das  geht  einfach  nicht.  Wo  schlafen  in  London 
eigentlich die Obdachlosen, unter Brücken?“
„Ich glaube schon, wie überall“,  sagte Greg und war sich 
nicht so sicher, das war nicht sein Gebiet. „Hier in Hamburg 
doch auch, oder?“
„Nein, ich glaube bei Jo.“
„Bei Bratkartoffel mit Omas Schnitzel-Jo?“ Greg war ganz 
erstaunt und blieb einen Moment stehen. „Aber doch nicht 
alle!“
„Ich weiß nicht. Wie viele wird es denn in Hamburg geben?“
Sie liefen weiter und Greg sagte, in einer Stadt wie dieser 
könnten es gut drei- bis siebentausend sein.
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„Dann müssen sie  auch  woanders  schlafen“,  stellte  Jens 
eher  nüchtern,  so  als  sei  er  ein  Mathematiker  in  einer 
Aufgabe, fest.
Sie  standen  nun  an  der  Eingangstür  zu  Jens´  Haus,  vor 
Marie und vor der Matratze, die an das Haus gelehnt stand. 
Marie  atmete  zwar  schwer,  war  aber  trotz  aller  Mühsal 
immer noch sichtlich fröhlich.
„Jetzt noch hoch, und wir haben es geschafft“, sagte sie und 
lächelte  dabei,  so  als  wären  die  Treppen  mehr  nur  das 
kleinste Problem.
Das  musste  auch  Greg  aufgefallen  sein.  Jedenfalls 
schubste  er  leicht  gegen  Jens  und  sagte,  er  könne  dem 
Mädchen dabei doch nun helfen. Was der auch gerne tat, 
mit  der  Matratze  unter  dem  Arm  vor  ihnen  die  Treppe 
hinauf lief - fast oben angekommen, murmelte Greg wieder 
etwas von  seltsamen Duftbäumen -,  sie  in  der  Wohnung 
gleich neben seine neue, die eigentlich für Greg bestimmt 
gewesen war, legte, nicht ohne einen Anstandshalbenmeter 
Platz  zu  lassen,  sie  ausklopfte  und  sofort  bezog;  damit 
erinnerte  sie  ihn  nicht  mehr  an  den  Keller,  aus  der  sie 
stammte.
„Dankeschön“, sagte Marie, die nun noch fröhlicher war und 
sich wie ein kleines Kind mit dem Gesicht zur Zimmerdecke 
und ausgestreckten Armen darauf warf.
„Ist das schön“, sagte sie dann.
Und Jens hatte den Eindruck,  sie hätte gerade ihre erste 
eigene Wohnung bezogen. Was ja irgendwie auch so war. 
Es störte ihn nicht. Viel zu sehr war es schön zu sehen, dass 
sie sich hier offenbar sehr wohl fühlte.
Sie tranken noch eine der Flaschen Wein, die Karls Eltern 
ohne ihr Wissen und sicher auch ohne das geringste Gefühl 
eines Verlustes gespendet hatten, und der wirklich sehr gut 
schmeckte, ganz anders als der, den man in Supermärkten 
bekam,  auch  wenn  man  sich  dort  für  den  teuersten 
entschied. Und sie sprachen schon über Morgen. Und Greg 
freute sich schon auf die Arbeit in dem Bootshaus, ehe er 
wieder müde wurde und sie schlafen gingen.
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Greg  hatte  an  den  letzten  beiden  Tagen  offensichtlich 
genug geschlafen und Kraft getankt; er erwachte als erster 
und sehr früh.
Es kann höchsten sieben Uhr gewesen sein, wenn es auch 
schon  länger  hell  war,  sonst  hätten  sie  die  Bürogänger 
unten am Haus entlang gehen hören müssen - die gaben 
sich niemals  Mühe,  leise zu  reden,  und sie  trugen meist 
harte Absätze. Da arbeiteten wirklich fast nur Frauen. Die 
klapperten  morgens  über  den  Gehweg  und  die  paar 
Männer,  die  es  da  gab,  warfen  Komplimente  darüber 
beinahe schreiend dagegen an.
Was  sich  nicht  wirklich  lohnte,  da  diese  Frauen  alle 
Komplimente  über  ihre  langen  Beine  und  ihre  schönen 
neuen Schuhe schon kannten. Gewissermaßen lohnten sich 
so auch ihre neuen Schuhe nicht - und der ganze Lärm.
Greg hatte ´ wake up little darling ´ gesungen -, von wem 
immer dieses Lied auch stammt, es ist ein Gassenhauer. 
Und er hatte es schlecht gesungen. Aber laut. Und er hatte 
Erfolg.
Jens saß also, auf die Ellenbogen gestützt, auf seinem Bett. 
Sagen mochte er  noch nichts,  auch nicht,  dass  Greg ein 
schlechter Sänger sei. Neben ihm lag Marie, die ihre Augen 
immer  wieder  öffnete,  dann  schnell  wieder  schloss  und 
meist lange geschlossen hielt. Irgendwie lag ihre Matratze 
direkt an seiner. Marie musste in der Nacht aufgestanden 
sein  und  sich  an  ihn  rangeschoben  haben.  Jedenfalls 
konnte sich Jens nicht vorstellen, wie es sonst zu diesem 
Doppelbett gekommen sein konnte. Er jedenfalls war sicher 
nicht  aufgestanden  und  hatte  die  Matratzen 
zusammengeschoben. Greg ging, den Hit nun pfeifend, ins 
Bad. Jens schaute ihm nach, bewegte sich sonst aber nicht, 
irgendwie fühlte er, dass er noch schlief.
„Guten Morgen“,  sagte Marie langsam, tief  und schläfrig, 
zog sich ein wenig aus der Decke und lehnte sich mit dem 
Kopf an die Wand.
Jens  antwortete  nicht.  Sie  lagen  da  und  starrten  in  den 
Raum. Irgendwann - wenn man träumt, ist die Zeit nicht zu 
greifen  -  kam  Greg  ordentlich  gebürstet  aus  dem  Bad 
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zurück.  Er  nahm  sich  Brot  und  Wurst  aus  einem  der 
Plastikbeutel und aß das. Aber setzen mochte er sich nicht. 
Er war bereit zu gehen. 
„Wir sollten dann. Ich hätte nicht gedacht, Deutsche nach 
Sonnenaufgang noch im Bett zu sehen“, sagte er, nachdem 
er aufgekaut hatte.
Dieser kleine Engländer schien riesig, wie er da so an dem 
Fußende des Bettes stand und auch noch tadelte. 
Marie sagte, darin sei sie nicht deutsch.
„Und überhaupt“, sagte Greg zu ihr, „musst du doch sicher 
arbeiten gehen.“
Er  benahm sich wie ein Vater,  so empfand das Jens und 
fand das unangebracht -  Marie atmete gerade durch, um 
sich  zu  rechtfertigen  -  nein,  das  war  sogar  unverschämt. 
Hatte er  nicht nur die Kraft  erlangt,  hier  so pikuniant zu 
stehen, weil sie, Marie und Jens, ihn Tage hatten schlafen 
lassen? So erwachte Jens nun endlich, warf die Decke von 
sich und kniete sich vor Greg auf seine Matratze.
„Du  bist  doch  ein  sich  spießige  Allüren  anmaßendes 
englisches Arschloch!“,  schrie er, wenn man das was aus 
seinem müden Hals kam, Schreien nennen konnte.
Dann bereute er sofort,  so heftig gewesen zu sein, wollte 
sich entschuldigen, da er befürchtete, Greg könne beleidigt 
seine Sachen packen - im Übertragenen, denn er hatte ja 
gar  keine -  und  einfach wieder  mit  seinem Jagdflugzeug 
verschwinden.  So  etwas  hätte  man  doch  von  einem 
Engländer erwarten müssen.
„Nein!“,  schrie  Marie  dazwischen,  und  zog  sich  dann die 
Decke über den Kopf.
Vielleicht hatte sie so noch etwas mehr Unruhe in diesen 
Morgen getragen,  aber  auch  den  Jungs  einige  Sekunden 
zum Durchatmen verschafft.  Jens kniete immer noch und 
konnte beinahe Greg auf gleicher Höhe begegnen.
Der  sagte,  dass  Jens ihn jederzeit  ein  Arschloch nennen, 
das aber niemals mit England in Beziehung setzen dürfe. 
Und  das,  obwohl  er  sie  gerade eben in  einen  deutschen 
Rahmen gepackt  hatte.  Dann stimmte er  ´God  save the 
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Queen´ an und lief singend zum Fenster, das er öffnete und 
dahinaus Hamburg mit dieser Hymne beglückte.
Das  Leben,  so  schön  es  ist,  wenn  man  es  spürt,  ist  ein 
verdammtes Irrenhaus.
Marie zog sich wieder die Decke vom Kopf, achtete aber gar 
nicht auf Gregs Arie. Sie hockte sich einfach neben Jens, 
ganz  nah,  und  sagte,  sie  wolle  und  sie  habe  sich 
entschieden,  die  halbe  Nacht  habe  sie  darum  wach 
gelegen, heute nicht, vor allem heute nicht, und überhaupt 
nie  wieder  für  ihren  blöden  Chef  in  diesem  blöden 
Supermarkt diese dreckigen Regale einräumen, tausende 
miese  Preisschilder  auf   tausende  von  miesen  Waren 
kleben und sich dafür auch noch mies anmachen lassen. 
Nie wieder, wenn Jens damit einverstanden wäre, und auch 
Greg.
„Greg, darf ich an deiner Rakete mitarbeiten?“, rief sie zum 
Fenster,  fasste  dabei  Jens´  Hand,  weil  der  ihr  noch 
wichtiger war.
Bei  diesem  alten  Stück  englischen  Jagdflugzeuges  von 
einer Rakete zu sprechen, war sicher reichlich übertrieben. 
Greg jedoch fühlte sich geschmeichelt. Er drehte sich vom 
Fenster weg zu ihnen und lächelte gütig. Natürlich, sagte er, 
könne  sie  gerne  helfen;  mit  ihnen  in  Russland  starten 
könne sie allerdings, schon aus Platzgründen, nicht.
Marie lächelte zurück. Jens löste sich aus ihrer Hand und 
rollte aus der Decke von der Matratze auf den Boden. Bis 
auf  die  roten Turnschuhe und dazu seine  Jeans hatte er 
nichts weiter anziehen müssen. Mit dem Rücken an Marie 
gewand und über die Schnürsenkel gebeugt, fragte er sie, 
ob  sie  auf  einmal  doch  einen  doppelten  Selbstmord 
unterstützen  wolle.  Er  hatte  es  so  leise  und  zu  seinen 
Schuhen  gesprochen,  dass  sie  ihn  nicht  hatte  verstehen 
können.  Sie  wusste  aber,  dass  er  versuchte,  mit  ihr  zu 
reden. Also bat sie ihn, sich zu wiederholen. Jens zog sich 
die Senkel endgültig fest und drehte sich, aber nur halb, zu 
ihr.  Er  sagte,  er  habe in Erinnerung,  dass sie Selbstmord 
ablehne. 
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„Genau“, sagte sie, und sie setzte sich noch ein wenig mehr 
auf, an der Wand. „Ich finde das dumm und sinnlos! Jeder 
Mensch stirbt doch ohnehin irgendwann. Nur, was soll ich 
tun?  Ich  mag euch  irgendwie:  dich,  Greg  und  sogar  den 
Schnösel. Und ich habe Zeit für euch. Und ich werde alles 
versuchen, euch diese Dummheit auszureden. Wenn euch 
überhaupt  jemals jemand in Russland mit  da nach oben 
nehmen wird.“
„Kasachstan“, sagte Jens, ein wenig trotzig.
Er wand sich aber nicht von ihr ab; irgendwie war es doch 
schön, wie sie immer wieder sagte, dass sie ihn mochte. 
Vielleicht hätte er sie zu ihrer blöden Arbeit schicken sollen, 
damit  sie  Ethik  und  Moral  leben könne,  bevor  sie  große 
Reden darüber hielt. Doch war ihm eine derart praktizierte 
Ethik  schon  sehr  lange  fremd  und  auch  höchst 
unangenehm. Obendrein war Marie so klein und leuchtete 
sogar  schon am Morgen,  und  das  nicht  nur  wegen  ihrer 
knallrot  gefärbten Haare,  dass es für  ihn ausgeschlossen 
war,  sie  in  irgendeiner  Weise  zu  verletzen.  Moral,  davon 
hatte sie wahrscheinlich ohnehin mehr nur allein auf ihren 
Lippen, als die Hälfte der Bewohner dieser Stadt überhaupt.
Inzwischen hatte Greg das Fenster geschlossen und ging zu 
diesem KB 13 Dichter, den er im Karton auf den Arm nahm. 
Er sagte, sie sollten nun endlich gehen. So deutlich, er hatte 
ja  tatsächlich  lange  und,  bedenkt  man,  wie  wichtig  ihm 
diese Stahlkapsel war, doch recht geduldig gewartet, dass 
Jens sofort aufsprang und auch Marie ohne Zögern in ihren 
Rock kroch und sich ihr schwarzes Shirt überzog. Sie hatte 
nicht  nur,  auch  wenn  es  nicht  zu  beweisen  war,  die 
Matratze auf der sie lag heimlich an Jens herangeschoben, 
sie hatte obendrein halb nackt geschlafen. Das bemerkte 
Jens nun mit  nur einem Auge uns schloss  auch das -  er 
wollte  ihr  nicht  zu  deutlich  auf  die  Brüste  sehen.  Es  ist 
einfach etwas anderes,  einer  Fremden ungeniert  auf  den 
Busen zu starren, als einem Mädchen, das einem sagt, dass 
sie einen mag. 
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Greg war mit dem Füller beschäftigt, bis Marie zu ihnen an 
die  Tür  gehüpft  kam  und  sagte,  dass  sie  nun  gehen 
könnten.

15

Da Karl es wichtig gewesen war, mit diesen drei Hühnern 
gestern Eis zu essen und heute zur Universität zu gehen und 
sie daher ohne Auto da standen, Gregs alten Rover hatten 
sie  doch  in  dem  Bootshaus  gelassen,  hatte  Jens 
vorgeschlagen,  mit  der  U-Bahn und  das  letzte  Stück  mit 
dem Bus zu fahren. Greg jedoch sagte, dass so etwas zu 
dritt viel zu teuer sei und winkte nach einem Taxi. 
Mit dem fuhren sie nicht direkt nach Blankenese, sondern 
ließen  sich  etwas  westlich  davon  direkt  an  der  Elbe 
absetzen. Jens wusste, dass, wenn man offensichtlich nicht 
aus  Blankenese  war,  sich  aber  dennoch  mit  einem  Taxi 
dahin chauffieren ließ, man bei manchem Chauffeur Gefahr 
lief,  durch  die  unübersichtlichen  Straßen  dort,  über  viele 
unnütze  Kilometer  hin  und  hergefahren  zu  werden,  was 
letztlich richtig teuer geworden wäre. Sicher hätte Jens dies 
bemerkt. Es wäre aber dann unausweichlich zu einer üblen 
und  unangenehmen  Diskussion  mit  dem  Taxifahrer 
gekommen. So richtig billig war die Fahrt dennoch nicht.
„Ist  es weit  zu laufen?“,  fragte Greg,  als  das Taxi  gerade 
gewendet hatte und davon fuhr und sie auf Kieseln beinahe 
auf  gleicher  Höhe mit  dem Fluss  standen,  über  dem ein 
leichter Dunst hing - ansonsten war nirgends so etwas wie 
eine Wolke zu sehen.
„Zehn Minuten“, antwortete Jens ihm, und sie liefen über 
die  gläsern  zerbrechlich  klingend,  aneinander  reibenden 
Steinchen, bis sie auf sehr viel sanfteres Gras kamen und 
dem Schuppen immer näher.
Dort  zog Jens den ihm anvertrauten Schlüssel aus seiner 
Hose hervor und öffnete das Tor. Kurz dachte er daran, dass 
Karl  in  diesem,  seinem  Schuppen,  seinem  Ort  des 
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Rückzugs  aus  dieser  Welt,  Frauen  sich  nicht  wünschte. 
Doch war Karl nicht hier und auch Marie nicht eine seiner 
Freundinnen,  die  offensichtlich  immer  wieder  so 
anstrengend  wurden,  dass  er  vor  ihnen  sich  in  wirkliche 
Sicherheit  bringen  musste,  auch  konnte  er  Marie  ja 
schlecht  vor  der  Tür  Stunden  warten  lassen,  sodass  er 
diesen Gedanken an Karl  verwarf.  Obendrein waren Greg 
und eben auch Marie zwischenzeitlich schon weit in dem 
Bootshaus - gewissermaßen hatten sie entschieden.
Wie  zu  erwarten,  war  Greg  sofort  zu  seiner 
Jagdfliegerkapsel gelaufen, während Marie sich lieber auf 
das Ledersofa gelegt hatte, wo er die Kiste mit diesem hart 
erkauften KB 13 abstellte und abwechselnd darauf und auf 
die Kapsel schaute.
„Eigentlich“, sagte er zu Jens, der unschlüssig irgendwo im 
Raum zwischen Marie und Greg stand, „eigentlich hat uns 
dieses  Zeug,  wenn es  so  wirkt,  wie  es  auf  der  Packung 
steht, den größten Teil der Arbeit, den allergrößten, bereits 
abgenommen.“
Dann  schaute  er  auf  und  zuckte  mit  den  Schultern,  als 
wolle  er  sagen,  dass  man  bei  diesem  Fortschritt  der 
Technologie  eben  nichts  machen könne.  Doch  dachte  er 
auch an anderes.
„Wo ist eigentlich Kasachstan?“
„Irgendwo bei Dagestan, noch weit vor der Mongolei“, sagte 
Jens, ging zu Marie und diesem Sofa hin auf dem er eine 
Zigarette rauchen wollte, und wusste es nicht genauer.
Marie  immerhin  fand  dieses  Wissen  schon  sehr 
bewundernswert  und  legte  sich  auf  dem  Sofa,  das  in 
diesem Moment nur ihr dienen sollte, auf den Bauch und 
machte große, sehr überraschte Augen und sah so auf zu 
Jens.  Es  gab  nicht  nur  dieses  eine  Sofa.  Diese  war  eine 
Garnitur  aus  vier  Teilen.  So  musste Jens Marie  nicht  ein 
bisschen  von  ihrem  Platz  nehmen,  sondern  setzte  sich 
einfach auf ein kleineres Sofa. Dort streckte er seine Beine 
und zündete sich eine Zigarette an. Greg blieb bei seinem 
kleinen Laster und stützte sich auf eine der Ladeplanken.
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„Das ist  weit  weg“,  sagte er,  und kratzte sich an seinem 
beinahe blanken Schädel.
Er überlegte kurz.
„Die Russen starten ihre Raketen also nicht in Russland“, 
resümierte er. „Warum aber ausgerechnet in Kasachstan?“
Jens  rauchte  seine  erste  Zigarette  an  diesem  Tag  und 
kümmerte sich nicht groß um diese Frage.
„Warum nur?“, fragte er wieder.
Marie legte sich eine Hand unter das Kinn, auch wenn es so 
schwieriger  sein  musste  deutlich  zu  sprechen.  Aber  sie 
dachte  nach.  Und  eine  solche  Haltung  lässt  einen  jeden 
ohnehin viel klüger erscheinen. So lag sie eine Weile, ohne 
dass ihr eine Anstrengung anzusehen war, und sagte dann, 
dass die Russen dort ganz sicher dem Himmel viel näher 
seien, alles andere mache doch keinen Sinn, die Russen 
seien doch nicht doof!
Darüber  war  Greg  sichtlich  verblüfft,  was  sich  bei  einem 
Engländer wie ihm schon mal darin äußern konnte, dass er 
einfach  nur  deutlich,  anhaltend  und  sehr  markant  seine 
linke Augenbraue lange und sehr weit in die Stirn zog. Er tat 
das  und  Jens  sah  das.  Und  er  überlegte,  ob  das  nicht 
vielleicht  nur  ein  Klischee  sei.  Aber  Greg  zeigte  diese 
zurückhaltende aristokratische Verwunderung, die eben so 
war wie sie war und so niemals Klischee sein konnte. Noch 
ehe  Greg  diesen  Muskel  über  seinem  Auge  wieder 
vollständig entspannen konnte, fragte er Jens, ob es so sei, 
dass Kasachstan auf einem Berg liege.
„Aber  sicher“,  sagte  Jens,  und  zerdrückte  den 
aufgerauchten  Zigarettenstummel  mit  dem  Daumen  in 
dem Aschenbecher auf dem Tisch. „Es wird sicher nicht auf 
einem  Berg  liegen,  diese  russischen  Kolonien  sind  oft 
deutlich größer als beispielsweise euer Königreich. Aber es 
könnte schon sehr weit oben liegen, auf einem Bergrücken 
meinetwegen.“
„Seht  ihr“,  sagte  Marie,  ohne  dabei  in  irgendeiner 
dümmlichen Art zu triumphieren. „Ich bin nicht dumm, nur 
weil ich klein bin und mir die Haare färbe.“
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„Wie kann ein Land,  von dem ich heute zum ersten Mal 
höre, größer sein als England?“, fragte Greg, und ignorierte 
freundlich die stolze Marie.
Darauf sagte Jens, dass es sicher mehr Länder gebe, die 
größer  seien  als  England,  als  solche  die  kleiner  sind,  es 
aber, wie bei so vielem, nicht auf schiere Größe ankomme.
„Aber ich kenne es noch nicht einmal“, sagte Greg.
Er zog mit seinem Arm einen Bogen durch den Raum.
„Kommt doch mal her! Wir laden jetzt ab.“
Marie schaute etwas entsetzt zu Jens.
„Abladen? Dieses riesen Ding!“ Ihre Augen wurden immer 
größer, und vielleicht begann sie gerade zu bereuen, dass 
sie nicht einfach auf ihre Arbeit gegangen war, auf der sie 
sicher stetig leiden, sich aber nicht das Rückgrat brechen 
musste.
Unschlüssig,  was sie tun sollte,  rappelte sie sich auf und 
setzte sich wenigstens schon einmal hin.
„Nun kommt schon!“, rief Greg, der schon die Ladeklappen 
hinunter  ließ,  aus  denen  feiner  Rost  auf  den  steinernen 
Boden rieselte.
Jens sprang auf.
„Komm schon!“,  sagte er  zu Marie.  „Das Ding sieht  zwar 
ziemlich  groß  aus,  letztlich  ist  da  aber  auch  nur 
hauptsächlich Luft drinnen.“
So schöpfte sie also Mut und erhob sich mit Kraft diesem 
Ding  entgegen,  sie,  die  sicher  nicht  einmal  ein  Zehntel 
dieser Kapsel wiegen würde und darin bequem eine Rolle 
vorwärts schlagen könnte.
„Jens“, sagte Greg, als sie bei ihm angekommen waren und 
er zog ihn am Arm zu sich hin, „das Flugzeug hat mir einer 
mit  einem  Bagger  aufgeladen.  Aber  runter  geht  das 
bestimmt leichter. Wir müssen nur aufpassen, dass es uns 
nicht auf die Füße fällt.“
„Weil  es  sonst  auseinanderbricht.“  Jens  stemmte  sich 
gegen die Kapsel und versuchte, sie ein wenig ins Rollen zu 
bringen.
„Nein!  Das  ist  ein  englisches  Flugzeug  und  kein 
japanisches. Das ist nicht zum Zerplatzen gebaut“, belehrte 
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Greg. „Und lass das!“ Er fiel Jens in die Hände, die immer 
noch daran waren, die Kapsel ins Rollen zu bringen. „Das 
fällt mir sonst wirklich auf die Füße.“
Marie  sah  ein  Brett  neben  der  Tür  stehen,  ein  ziemlich 
dickes sogar, und fragte, ob das vielleicht helfen könne, sie 
habe so etwas schon einmal beim Entladen einer Kühltruhe 
gesehen, dass man da Bretter brauchen könne, sagte sie. 
Das war natürlich eine große Idee. Nur wollte sie Jens nicht 
und auch Greg nicht gebührend honorieren. Immerhin sagte 
Jens, dass das mit dem Brett einen Versuch wert sei. 
Er nahm es also von dem Tor weg und legte es schräg auf 
die Ladefläche des Lasters, mit dem anderen Ende auf den 
Boden. Dann übernahm Greg.
Zunächst  besah  er  sich  das  Brett,  das  bestimmt  fünf 
Zentimeter  dick  war,  und  befand  es  als  ziemlich 
zerbrechlich;  Marie  solle  aufpassen  und  Alarm  schlagen, 
wenn es sich zu sehr durchbiege, Jens und er würden, an 
beiden  Enden  fassend,  die  Pilotenkapsel  darauf 
herunterziehen.
„Und  was  bitte  soll  ich  machen,  wenn  ich  es  brechen 
sehe?“, fragte Marie, die sich schon auf den Boden gekniet 
hatte.
„Dann schrei so laut du kannst! Und jetzt los!“ befahl Greg 
und  begann  an  seiner  Seite  dieses  Stahlungetüms  zu 
ziehen, Jens an der anderen.
Erstaunlicherweise rollte die Kapsel nicht, sondern rutschte 
nur,  sobald  sie auf dem zum Boden geneigten Brett  war 
umso leichter. Es war nur schwer, sie darauf irgendwie im 
Gleichgewicht zu halten.
„Drück!“,  schrie  Greg  Jens  an,  als  sie  im  Rutschen  so 
bedrohlich hin und her schwank.
„Ich  halte  doch!“  Presste  es  Jens  zwischen  den  Lippen 
hindurch, so sehr kämpfte er.
„Das Brett hält. Und ihr seid schon über die Hälfte hinüber“, 
machte  Marie  Mut,  die  ihren  Kopf  gefährlich  unter  der 
Kapsel hielt.
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Dort kroch sie nun hervor, da es auch für sie zwischen den 
Beiden an die Planke gehockt viel zu eng wurde, und wies 
den Rest des Weges an Jens´ Seite stehend.
Die Kapsel  schabte über  den Boden,  bis  sie ganz darauf 
stand  und  das  Brett,  von  seiner  Last  befreit  fröhlich 
schwingend, von seiner höchst gefährlichen Arbeit entließ.
Ähnlich  befreit  stieß  Jens  einen  großen  Seufzer  aus  und 
legte  sich,  halb  noch  im Stehen,  bäuchlings  über  dieses 
schwere,  sperrige Ding und ließ die Arme daran herunter 
baumeln, dass es so aussah, als würde er es umarmen.
Von irgendwelchen Strapazen oder Mühsal zeigte sich Greg 
unbeeindruckt.  Ja  er  atmete  nicht  einmal  schwer,  das 
bemerkte Jens aus seinen müden Augen heraus, zu Greg 
hinschielend, und hatte wohl möglich ihn die ganze Arbeit 
machen lassen. Das konnte gar nicht anders sein. Selbst 
wenn er vor lauter Freude über seine Kapsel mit Adrenalin 
überschwemmt  wäre.  Der  kümmerte  sich  nun also  nicht 
um Jens, ließ ihn da liegen und dankte nicht einmal für die 
Arbeit,  sondern  klappte  das  gläserne  Verdeck  auf  und 
kletterte auf den Pilotensitz. Von dort befahl er Marie, ihm 
eine der Dosen aus dem Karton zu geben. Sie ging um die 
Flugzeugkapsel, bückte sich neben dem Laster, an dessen 
Hinterrad der Karton stand, zog eine der Dosen heraus und 
reichte sie  noch im Aufstehen Greg -  so ein Flugzeug ist 
nicht besonders breit und der Pilot von beiden Seiten gut zu 
erreichen. Greg nahm sie sich, schüttelte sie und rutschte 
so  tief  in  seinen  Sitz,  dass  er  nicht  mehr  zu  sehen war, 
wenn  man  nicht  ganz  nah  an  die  Aussparung  für  die 
Besatzung herantrat.
Nun war es so, dass Jens sich auf dem hinteren Teil dieses 
Flugzeugfragmentes  ausruhte.  Das  war  eben  nicht  sehr 
lang. Und sein Kopf lag nah an Scharnieren und vor ihm 
türmte sich dieses Verdeck. Er sah also nichts außer dem 
Metall, auf dem er lag, Glas, den hinteren Teil des Rovers 
und  die  Ledergarnitur,  auf  der  niemand  saß.  Auch  hatte 
Greg ja Marie zu sich befohlen, sodass für Jens noch nicht 
einmal  die  Chance  bestand,  ein  wenig  bemitleidet  zu 
werden. Das bedauerte er. Und es war auch verrückt; hatte 
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er  doch  die  letzten  Jahre  nicht  einmal  die  Möglichkeit 
gehabt, sich auch nur ein wenig bemitleiden zu lassen. Und 
er hatte es nie vermisst. Nun war er gerade ein paar Tage 
mit Menschen und hätte weinen können, weil ihm in diesen 
Minuten die kleinste Aufmerksamkeit schon fehlte. Er hatte 
sich für sehr viel härter gehalten.
In der Kapsel zischte es, und Jens stand auf und lief herum 
bis dahin, wo Marie in Erwartung neuer Anweisungen stand, 
und  schaute  in  die  Pilotenöffnung  -  das  war  bei  seiner 
Größe  und  auf  Zehenspitzen  gut  möglich.  Er  sah  Gregs 
Rücken, der sehr wuchtig und eng gedrängt in der Kapsel 
stak, und ein Stück von seinem braunen Schädel durch die 
dünnen Haare glänzen. 
„Wie geht’s denn da?“, fragte er dorthinein.
Greg  hatte  Mühe,  seinen  Kopf  heil  an  den  vielen  harten 
Kanten  und  Hebeln  vorbeizuschieben,  der  schwitzte,  in 
seiner Mitte aber ein Mund sich breit freute. Dann zog er 
noch die Arme nach und stützte sich an dem Sitz ein wenig 
auf. Dann reckte er die Faust nach oben und den Daumen 
daran  noch  viel,  viel  höher,  wie  es  wohl  ehedem  der 
wirkliche Pilot dieser Maschine zu jedem Start vor Ehrfurcht 
und  nach  jeder  Landung voller  Dankbarkeit  getan  haben 
musste.
„Das  Zeug  ist  wirklich  klasse!“  Er  löste  seine  Faust  und 
legte diese Hand nun auf das Blech der Kapsel, als sitze er 
zu einem Wochenendausflug bei schönstem Sonnenschein 
in  einem Cabriolet.  „Das ist  fantastisch!  Es  saugt  sich in 
jede Ritze und kriecht und beißt sich dort fest.“
Marie  sagte  voller  Überzeugung,  dass  das  ja  nichts 
Ungewöhnliches  sei,  solchen  Sprühspachtel  hätten  sie 
schließlich sogar im Supermarkt stehen.
„Aber nicht so etwas!“, sagte Jens.
„Aber  natürlich!“  verteidigte  sich  Marie.  „Sicher  sieht  die 
Dose hier etwas anders aus, aber im Prinzip ist es doch das 
Gleiche.“
„Marie“, sagte Greg, als er fertig damit war, sich über ihre 
Unverfrorenheit  zu  wundern.  „Das  ist  nicht  wirklich  zu 
vergleichen.  Dieses Zeug hier“,  er  hielt  die Dose, auf  die 
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lediglich  KB  13  gedruckt  war,  „ist  nicht  irgendein 
Supermarktscheiß. (Man scheint in England viel zu fluchen. 
Denn ausgerechnet darin war Greg einfach große Klasse. Er 
sagte Wörter wie Supermarktscheiß einfach so, ohne jedes 
Denken, dahin, und noch ganz andere, viel kompliziertere 
Wörter,  wenn er  nur  damit  fluchen konnte.)  Das ist  eine 
göttliche Erfindung, für deren Besitz alleine wir schon ins 
Gefängnis kommen könnten.“
„Ehrlich?“, fragte Marie.
„Ehrlich!“,  antwortete  Greg,  und  dass  er  eigentlich  damit 
gerechnet  hatte,  für  Wochen mit  Jens  herumzuspachteln 
und  mit  einem -  er  überlegte  kurz,  -  Schweißgerät  hätte 
schuften müssen, was ihm nun durch dieses Wunderzeug 
erspart bleibe.
„Das ist  ja unglaublich“,  sagte Marie,  und nahm sich die 
Dose, um sie sich näher zu betrachten.
Jens  sagte,  dass  sie  bei  dieser  Konstellation  doch  ruhig 
erstmal  eine  Pause  machen  könnten,  Greg  solle 
aussteigen.
„Nein,  nein“,  Greg  packte  Jens  wieder  einmal  am  Arm. 
„Steig ein! Du bist mein Co-Pilot und musst erst deinen Sitz 
testen.“
So stützte er sich, nachdem er nur kurz gezögert hatte, an 
der Cockpitwand ab und stelzte sich hinter Greg dahinein, 
was bei seinen langen Beinen überhaupt kein Problem war, 
die  sich  aber,  als  es  darum  ging  sich  in  den  Sitz  zu 
zwängen, als Hindernis erwiesen. Da es neben den Sitzen 
zu der Stahlhülle hin kaum jeweils einen Zentimeter Platz 
gab, konnte er nirgends mit seinen Knien hindurch stechen. 
Er  drückte  so  seinen  Rücken  mit  aller  Kraft  gegen  die 
Rückenlehne seines Sitzes und ließ seinen Arsch, ähnlich 
einer  Yogaübung,  mit  jedem  Ausatmen  ein  Stück  tiefer 
rutschen,  bis  er  endlich  in  der  Schale  saß.  Die  Beine 
begannen sofort zu schmerzen und er hoffte, dass, wenn es 
denn einmal soweit war, die Russen ihre Rakete möglichst 
schnell  starteten,  da  sonst,  in  der  Schwerkraft  der  Erde, 
seine Beine weit vor ihm sterben würden.
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„Und.  Ist  das  nicht  ein  super  Gefühl,  in  so  einem 
Jagdflugzeug zu sitzen?“ fragte Greg, und antwortete gleich 
selbst. „Es ist einfach fantastisch“, sagte er.
Marie lehnte sich auf die Seitenwand und schaute auf Jens´ 
Knie, die beinahe auf seiner Augenhöhe waren.
„Tut das nicht weh?“, fragte sie, und legte eine Hand auf 
sein  Knie,  das  sie  versuchte  zu  bewegen,  was  ihr  nicht 
gelang.
Sie hatte aber auch nicht wirklich heftig daran gerüttelt.
Nun hatte er das Mitleid und Aufmerksamkeit, schrie aber 
nicht, dass es die Hölle sei und so, sondern schüttelte den 
Kopf und nickte halb dabei.
„Was ist nun?“, fragte Greg ungeduldig, und versuchte sich 
dabei zu Jens hin umzudrehen.
Es ist praktisch unmöglich, sich in einem solchen Cockpit 
nach seinem Hintermann umzudrehen.
„Englische Piloten müssen Zwerge sein“, sagte Jens.
Greg hatte es aufgegeben, zu versuchen Jens zu sehen.
„Nein“,  sagte  er.  „Piloten überall  auf  der  Welt  sind  nicht 
sehr groß gewachsen. Auch eure nicht. Das ist für dich jetzt 
sicher nicht sonderlich bequem. Aber du sollst mir doch nur 
dein Gefühl sagen. Eine solch fantastische Konstruktion.“
„Nun ja, wenn man einmal sitzt und dann vielleicht noch die 
Schwerelosigkeit  und  man vielleicht  die  Erde  noch  sieht, 
dann kann das sicher schon erhebend sein. Im Moment tut 
es doch ein wenig weh.“
„Ach ja?“ Greg beugte sich und versuchte, zwischen seiner 
Sitzschale  und  der  Bordwand  auch  nur  ein  bisschen 
hindurchzusehen.
Sah aber offenbar nichts oder nur sehr wenig und richtete 
sich  wieder  auf.  Er  sagte  zu  Marie,  sie  solle  auch  mal 
einsteigen.
Marie lachte.
„Aber wo?“, fragte sie. „Es ist doch nirgends Platz.“
„Setz dich auf den Co-Piloten!“, befahl Greg - er fasste sich 
dann  an  den  Kopf.  „Ich  hätte  doch  einen  dieser 
Pilotenhelme kaufen sollen. Doch ihr glaubt es nicht. Die 
verlangen tausend Pfund für nur einen. Tausend englische 
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Pfund! Ich weiß gar nicht, wie die das rechtfertigen wollen. 
Geht es denn Marie?“
Die war schon mit dem Kopf bis zu dem Bauch auf Jens, 
beziehungsweise  irgendwo  in  der  Enge  zwischen  seinen 
Knien,  und  musste  nur  noch  die  Beine  irgendwie 
nachziehen. Jens zog an ihrer Hüfte.
„Entschuldigung!“ er glaubte, sich zu vergreifen.
„Nein das hilft. Mach weiter!“, sagte Marie, und drehte mit 
ihrer Nase auch ihre Brüste zu Jens hin, der noch kräftiger 
zog,  bis  sie  ihm,  mit  seinen  Schenkeln  im  Rücken, 
gegenübersaß.
„Tausend Pfund für einen Helm, das ist zu viel. Findet ihr 
nicht?“
„Viel zu viel“, sagte Jens.
Er musste sich sehr mühen, an Marie vorbeizureden, so nah 
saßen sie sich.
„Tu ich dir sehr weh?“ sorgte sich Marie ehrlich um Jens´ 
Gesundheit, dabei streichelte sie sein Ohr.
„Oh nein“,  sagte Jens, er konnte noch nicht einmal seine 
Arme bewegen,  die  unter  ihren  Beinen lagen.  „Unterhalb 
meines Bauches  spüre  ich  nicht  das Geringste  und  alles 
darüber ist sehr angenehm.“
Marie lächelte und legte ein paar Haare hinter sein Ohr.
„Marie, wie sitzt du denn so?“, wollte Greg wissen, der nicht 
mehr  den  Versuch  unternahm,  sich  umzudrehen  und 
stattdessen ein paar Kippschalter knallen ließ.
„Na ja, es ist sehr eng. Und ich sehe dich nicht. Ich sehe 
Jens und das Garagentor.“
„Bitte“, verbesserte Jens im Interesse Karls und irgendwie 
auch in Maries. „Das ist ein Bootshaus und keine Garage. 
Auch wenn es im Moment so aussieht.“
Schnell  war  Greg ausgestiegen,  um selbst  zu  sehen,  wie 
Marie in das Cockpit passte.
„Das geht nicht“, sagte er, als er sah, wie Jens und Marie 
wie ein Klumpen auf dem Sitz klebten. „Da bekommen wir 
ja  das  Fenster  gar  nicht  zu.  Du  kannst  auf  keinen  Fall 
mitfliegen!“
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Jens wusste nicht, ob es ein Spaß von Greg war oder ob er 
vergessen hatte, dass Marie noch nicht sterben wollte, auch 
nicht  auf  ungewöhnliche  Weise.  Er  konnte es  auch  nicht 
ersehen, da er seinen Kopf in diese Richtung nicht drehen 
konnte - Marie drückte dort ihre Wange in seinen Hals.
„Ich will  doch gar nicht mit irgendeiner Rakete durch die 
Luft geschossen werden!“, sagte sie, und löste dabei ihren 
Kopf  ein  wenig von Jens.  „Und  ihr  solltet  euch das auch 
überlegen! Ihr überlebt doch noch nicht einmal den Start in 
diesem Klapperding.“
Ein wenig von Greg konnte Jens nun sehen, der scheinbar 
ungerührt zu Marie aufblickte und sachlich und ohne jeden 
Übereifer  erklärte,  dass  dieses  kein  Klapperding  sei, 
sondern  Hochtechnologie  und  dass  tapfere  Männer  in 
diesem  Cockpit  viel  schwierigere  und  heiklere  Manöver 
überstanden hätten.
Das  hatte  er  abgeklärt  und  ohne  den  ihm  eigenen 
patriotischen  Eifer  erzählt,  dass  Jens  es  sich  nicht 
verkneifen konnte, einen kleinen Hieb darauf zu schlagen.
„Aber  ein  paar  kleine  Engländer  sind  doch  sicher  auch 
damit  abgestürzt“,  sagte  er,  beschäftigte  sich  aber 
eigentlich  damit,  Marie  etwas  bequemer  für  sich  zu 
rutschen.  Gott  sei  Dank  war  sie  sehr  leicht  und  ließ  so 
etwas gut mit sich machen.
„Ja, mein Vater.“
Das  sagte  Greg  leise.  Und  es  wäre  Jens  auch  gar  nicht 
weiter aufgefallen, hätte Marie nicht sofort ´oh nein´, ´ das 
darf ja nicht wahr sein ´, ´ wie schrecklich´, ´ du Armer ´ 
und so etwas gesagt.
Greg legte seine Hand auf den schwarz lackierten Stahl, die 
er zwei, drei Mal sacht darauf schlug und Marie sie fasste 
und ihm sagte, wie leid ihr das täte, bis er sich fort drehte 
und langsam wenige Schritte in den Raum hinein lief.
Derweil Jens ihm nachsah, wurde ihm schwarz vor Augen 
und er wusste nicht, ob es so war, weil alles Blut in seine 
sterbenden  Beine  floss  oder  des  Schames  wegen  über 
diese hässliche Zote. Er fühlte sich leer, derweil sein Kopf 
brannte, und Gedanken an die erste Begegnung auf dem 
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Monitor kamen ihm. Es konnte doch nicht sein, dass ein so 
fröhlich und leicht über seinen beschlossenen, baldigen Tod 
-  in  einem  Ding  Richtung  Mond  -,  Schreibender,  seinen 
Vater in einem ebensolchen verloren hatte. Das durfte doch 
nicht  sein!  Andererseits,  wie  weit  darf  man  bei  einem 
Normales erwarten, der mit Freude an seinem Tod arbeitet? 
Doch  war  Greg  durchaus  ein  sehr  freundlicher  und 
lebensfroher Mensch. Und auch Jens fühlte, außer Leben, 
nichts Unanständiges an sich.
Marie drückte ihn am Hals und sich an seinen Schultern ab. 
Doch kam sie in dieser Enge nicht recht frei. Immer wenn 
sie unter einen Fuß etwas Halt bekam, und hätte auf die 
Bordwand  steigen  können,  sank  der  andere  irgendwo 
zwischen  Jens´  Schenkel  und  der  Sitzschale  oder 
irgendeinem Metal, das nicht zu sehen war, und verkeilte 
sich dort.  Dann drückte sie sich umso heftiger an seinen 
Schultern ab.
„Es tut mir leid!“, rief Jens Greg hin und öffnete die Augen - 
jeglicher  Schmerz  war  ihm mittlerweile  egal.  „Es  tut  mir 
wirklich leid, einen solchen Blödsinn gesagt zu haben. Aber 
ich  konnte  das  mit  deinem Vater  doch  nicht  wissen.  Ich 
wusste es nicht. Du hättest sagen sollen, dass dein Vater 
einer dieser Piloten ist! War.“
Darauf drehte Greg sich zu ihnen. Und er sah keineswegs 
traurig aus -  eher verwegen.  Marie versuchte nicht mehr, 
sich zu befreien.
„Er war Oberst der Royal Air Force“, sagte er, und lächelte 
dabei  sogar ein wenig.  „Er  war auch kein Held.  Ich habe 
mich nie für diesen ganzen Militärscheiß interessiert.  Das 
fand ich einfach nur aufgeblasen und widerlich. Er ist bei 
einem  simplen  Wartungsflug  abgestürzt.  Wahrscheinlich 
war er sogar zum Fliegen zu blöd.“
Darauf lachte er und sah dabei ziemlich jämmerlich aus. 
Lautes  Lachen  mag  Engländern  für  gewöhnlich  ohnehin 
nicht stehen. Doch das hier war etwas anderes.
Marie sagte, dass das nicht stimme; ihr Papa habe, als er 
noch sehr jung war und sie noch gar nicht da, auch versucht 
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Pilot zu werden, habe es aber nicht geschafft - und er wäre 
nun auch tot, aber gewiss nicht blöd.
Dass ihm das leidtue, sagte Greg und war nun wieder sehr 
gefasst.
„Das tut mir wirklich sehr,  sehr leid“, sagte auch Jens zu 
Marie, sehr leise, denn sie war ja so nah bei ihm.
Er hätte sich gewünscht, in dieser Situation auch sagen zu 
können, sein Vater sei tot, nur so aus Anteilnahme,  aber 
seiner lebte ja noch - zumindest hatte Jens nichts anderes 
gehört.
Dann öffnete sich das Tor.  Das konnte Jens nicht sehen, 
aber er hörte es und sah, wie Marie und Greg mit einem 
Male dorthin schauten.

16

„Oh, Tag Karl“, wisperte Marie, und lächelte Karl freundlich 
an - sie dachte wohl gerade nicht daran, dass er ein reicher 
Schnösel war.
Das Tor fiel zu und Karl war schnell nahe gekommen.
„Hallo kleine Marie“, erwiderte er gut gelaunt, blieb bei dem 
Rover stehen und wand sich Greg zu. „Hallo Greg. Alles klar 
mit  dem Fluggerät?“  Dann  schaute  er  zum  Cockpit.  „Na 
Langer.  Was  macht  ihr  denn  da?  Ich  habe  ja  schon  an 
vielen Orten geknutscht. Aber nicht in einem solch engen 
Ding. Das tut doch sicher weh.“
Karl war einfach in das Bootshaus und alles geplatzt, was 
sicher nur recht war, es war ja sein Ort, und irgendwie auch 
zur  rechten  Zeit,  immerhin  drohte  die  Stimmung  ins 
weinerliche  umzuschlagen.  Mit  einem  Male  spürte  Jens 
seine  Beine  wieder  schmerzen  und  er  bat  Marie 
aufzustehen, die sich auch mühte und er sie schob, bis sie 
endlich frei war und aus dem Cockpit stieg. Greg hatte das 
abwesend beobachtet, und Karl sehr interessiert.
„Schon besser“, sagte er, als Marie auf festem Boden stand 
und sich den Rock richtete.
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„Wie war es denn beim Eisessen?“, fragte sie, etwas außer 
Atem und leicht rot im Gesicht - ob vor Anstrengung oder 
irgendeiner Scham.
„Wie immer,  sehr angenehm“,  antwortete Karl  ihr,  setzte 
sich dann auf die Ladefläche des Rovers. „Aber um darüber 
zu reden, bin ich nicht hier, so früh. Greg und Jens, das ist 
für  euch.  Ich  habe  heute  mit  meinem  Kommilitonen 
gesprochen  -  ihr  wisst  schon,  der  mit  dem  abgedrehten 
Bruder  in  Finkenwerder  -,  genauer  gesagt,  ist  er  heute 
Morgen auf mich zugestürmt, um mir mitzuteilen, dass sein 
Bruder  von  uns  angerufen  zu  werden  wünscht.  Was  ich 
natürlich sofort für euch getan habe. In Wahrheit ist es so, 
dass ich einfach solche Dinge nicht liegen lassen kann. Nie 
und  nimmer  hätte  ich  mich,  mit  dem  Gedanken  an  ein 
solches Telefonat, auf mein Studium und andere wichtige 
Dinge konzentrieren können“ er machte eine kleine Pause, 
um zu sehen, ob alle ihm hatten folgen können - niemand 
machte  eine  Geste  des  Unverständnisses  und  auch  Greg 
war  sehr  aufmerksam.  „Auf  jeden  Fall  habe  ich  ihn 
angerufen“ Karl verschränkte die Beine und hielt sich einen 
imaginären  Telefonhörer  ans  Ohr.  „Mit  irgend  so  einem 
albernen Firmennamen hat er sich gemeldet. Na ja. Ich hab 
ihm also  gesagt,  wer  ich bin  und  dass  er  um den Anruf 
gebeten hatte.  Daraufhin hat er  gemurmelt,  dass wir  ihn 
doch ganz schön beschissen hätten, mit dem Dichter, den 
hätte er heute für das zehnfache losschlagen können. Und 
wir hätten ihm aber etwas versprochen und er hätte sich 
daran  erinnert  und  schon  etwas  für  uns  in  die  Wege 
geleitet. Er kenne da also einen Russen, dessen Bruder in 
der  Heimat  Offizier  der  Armee  sei,  den  sollten  wir 
besuchen.  Ich  habe mir  also  die  Anschrift  geben lassen, 
einen Besuch zugesagt  und das Gespräch dann beendet. 
Nur  leider  war  ich  nachher  nicht  weniger  aufgeregt. 
Deswegen bin ich hier.“ Er nahm die Hand wieder vom Ohr 
und sprang von der Ladefläche. „Ich hoffe, das ist in eurem 
Sinne. Und nun lasst uns gemütlich sitzen und was trinken.“
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Er lief zu dem Sofa hin. Auch Marie. Und Greg nahm ihn in 
den  Arm  und  zeigte  sich  hoch  erfreut  -  mit  derartigen 
Fortschritten hätte er im Leben nicht gerechnet.
Als sie dann saßen, sagte Karl, dass sie bloß vorsichtig sein 
sollten,  immerhin  sei  der  Bruder  seines  Kommilitonen 
offensichtlich ein Verbrecher. Er schaute dann zu Jens, der 
noch immer eingeengt im Cockpit saß.
„Was ist denn?“, fragte Karl  Jens. „Möchtest du nicht mit 
uns sitzen?“
„Ich kann nicht“, sagte der.
„Wie, du kannst nicht?“
Jens  sagte,  er  könne  nicht  aufstehen,  jedenfalls  nicht 
alleine,  da seine Beine irgendwie eingeschlafen seien. Er 
hoffte,  sie  seien  noch  nicht  abgestorben.  Wie  er  da  so 
eingeklemmt  und  hilflos  saß  und  um  seine  Befreiung 
gebeten  hatte,  kam  er  sich  richtig  dämlich  vor.  Doch 
niemand hatte, warum auch immer, seine Bitte erhört.
„Könntet ihr mich bitte hier rausholen!“, präzisierte er seine 
Not.
Einzig Marie war sofort aufgestanden und zu ihm gelaufen - 
für  die  beiden  Anderen  schien  wohl  die  Möglichkeit  des 
Eingeklemmtseins zunächst nicht vorstellbar. Als sie jedoch 
sahen,  wie  Marie  vergeblich  versuchte  Jens  aus  seiner 
Sitzschale in die Freiheit zu drücken und er sich dabei wand 
und sagte, das ginge so nicht, dann kamen auch sie. Greg 
stieg in das Cockpit, stellte sich auf seinen Sitz, packte mit 
seinen Händen unter Jens´ Achseln und zog kräftig nach 
oben, während Marie von hinten noch drückte.
„Langer,  Langer  was  machst  du  denn  für  Sachen?“  Karl 
stand neben Jens an dem Flugzeugfragment und schaute 
den  Bemühungen  der  Befreiung  gelassen  zu.  „Man setzt 
sich doch nicht in Dinge, die einem nicht passen. Stell dir 
nur vor, es sollte uns wirklich gelingen, euch wirklich in den 
Raum zu bringen, wofür die Chancen nicht schlecht stehen - 
allerdings mag ich dennoch nicht daran glauben, ich traue 
den Russen einfach nicht -, dann wirst du darin noch nicht 
einmal  den  Hauch  von  Schwerelosigkeit  spüren,  so 
eingeklemmt du bist.“
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„Könntest  du  vielleicht  helfen,  statt  Reden  zu  halten!“, 
schimpfte Marie, die wirklich ordentlich an Jens schuftete.
„Ich bewege mich“, sagte der.
Und Greg zog daraufhin noch stärker, dass auch er spüren 
musste, wie Jens von diesem Sitz freikam, und mit jedem 
Ruck Luft unter seinen Hintern kam, er sich in der Folge 
aber  nur  langsam  erhob,  eben  als  hätte  er  Wochen 
schwerelos verbracht, da er seine Beine noch immer nicht 
spürte.
„Na siehst  du“,  sagte Greg,  und lehnte sich,  leicht  außer 
Atem aber freudig, an das Ruder. „Wir müssen da einfach 
nur etwas umbauen und dann geht das schon. Es geht doch 
wirklich nichts über eine Probe.“
„Lasst  das  sein!“  Marie  nahm  Jens´  Hand,  um  ihm 
beizustehen, so krumm und immer noch nicht frei er da in 
der  Kapsel  war.  „Wenn  irgendwas  schief  geht,  wenn  es 
dann ernst ist, wer soll euch dann helfen?“
Jens  rieb  sich  mit  der  flachen  Hand  heftig  über  seinen 
Oberschenkel, doch er konnte nichts spüren.
„Ich spüre meine Beine nicht!“ Das machte ihm nun doch 
Angst.
„Das ist völlig normal“, sagte Greg, und schlug kurz zwei, 
drei Mal Jens auf die Innenseite der Oberschenkel. „Es gibt 
Piloten, die von Militärärzten nach zehn Stunden Flug aus 
dem Cockpit gehoben werden müssen und die selbst auf 
der Krankentrage noch einige Zeit sitzen, wie die Stunden 
zuvor. Solche Geschichten habe ich jedenfalls von meinem 
Vater gehört.“
„Versuch doch einfach zu hüpfen“, schlug Marie vor. „Das 
hilft bei mir immer.“
Jens hüpfte. Das funktionierte zwar, was ihm sagte, dass 
die Beine nicht tot  sein konnten, aber er spürte dennoch 
nichts.
„Dein Vater ist  Pilot  oder Arzt?“,  erkundigte sich Karl  bei 
Greg.
„Und, spürst du schon was?“, fragte Marie.
„Nichts. Ich spüre meine Beine nicht!“
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„Wäre er doch Arzt gewesen.“ Greg schüttelte den Kopf und 
achtete nun kaum noch auf Jens und wie er da so hüpfte 
und  versuchte,  seine  Beine  zurückzuholen.  „Aber  er  war 
Pilot.“
„Und ist abgestürzt“, folgerte Karl. „Auf so einem Ding. Und 
du willst ihm jetzt folgen. Nur dass du dir die harte Landung 
ersparen möchtest. Meinst du denn, der schwebt da oben 
herum und wartet, bis da ein Stück Sea Harrier mit seinem 
Sohn  vorbei  geflogen  kommt?  Also  das  ist  doch  sehr 
optimistisch!“
„Nein, nein, darum geht es nicht. Ich konnte meinen Vater 
nicht  leiden!  Es  ist  ein  Abenteuer.  Wie  viele  Menschen 
haben denn schon von sich aus und mit eigenen Kräften die 
Erde  verlassen?  Wie  viele  waren  mit  einem  englischen 
Jagdflugzeug  in  Russland?  Wenn  das  hier  auch  nur  ein 
Stück davon ist.“
„Ich spüre Wärme in meinen Schenkeln“, stellte Jens, nach 
langem Hüpfen, recht froh fest.
Und Marie,  die als einzige davon Notiz nahm, ermunterte 
ihn,  weiter  zu  machen.  Sie  sagte,  das  ginge  dann  ganz 
schnell,  bis  er  sich  nicht  einmal  mehr  erinnern  könne, 
wenigstens nur schwer vorstellen, dass seine Beine so gar 
nicht mehr zu fühlen waren.
„Rust“, sagte Karl leise und stützte sich mit den Händen am 
Cockpit ab, sodass er Greg wirklich sehr nah war. „Der ist  
mit einer Chesna auf dem Roten Platz gelandet. Und das 
war etwas, bei dem auch ich mitgemacht hätte - wenn ich 
auch  nicht  unbedingt  gelandet  wäre.  Das  sind  sicher 
Abenteuer, die schwer durchzuführen sind“, er unterbrach 
für einen Moment, um Greg in die Augen zu sehen, der sich 
aber gar nicht rührte. „Rust konnte nur herausgehoben und 
mit geträumter Macht leben. Kurz; er war verrückt. Und ich 
möchte  ausschließen,  dass  du  auch  nur  im  Kleinsten 
verrückt  bist,  weil  uns  dann  die  Russen,  oder  wer  auch 
immer, für den Rest unseres Lebens wegsperren, wenn wir 
nicht  Herr  unseres  Tuns  sind.  Flieg  also  zum Mond oder 
wohin  auch  immer,  nimm  den  Großen  mit  den 
eingeschlafenen  Beinen  mit  -  er  selber  kann  über  sein 
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Leben entscheiden -, aber sieh dich vor, uns in irgendeine 
Gefahr zu bringen, nur weil du nicht richtig tickst! Bist du 
also verrückt?“
„Erschreck ihn doch nicht so!“ mahnte Jens, hüpfte dabei 
weiter,  hatte  seinen  Körper  beinahe aufrecht  und  spürte 
immer mehr von seinen Beinen.
„Genau“, unterstützte Marie ihn.
„Ja sicher bin ich ein wenig verrückt“, sagte Greg. „Dieses 
ganze Unterfangen muss verrückt erscheinen. Das kann ich 
gut verstehen. Aber ich bin bestimmt nicht leichtfertig. Das 
meintest du doch.“
„Gut.  Das  erleichtert  mich.  Ich  habe  nämlich  überhaupt 
keine Lust, mit irgendwelchen Russen zu verhandeln,  mit 
einem Irren an meiner Seite. Versteh mich nicht falsch, ich 
habe gewiss nichts gegen Russen, das ist sicher ein reiches 
und  sehr  fröhliches Volk.  Aber  man hört  so  einiges.  Und 
wenn mir ein Russe von einem wie Schmider zum Gespräch 
anempfohlen wird, dann bin ich doch sehr vorsichtig.“ Karl 
wand  sich  dann  zu  Jens.  „Und  was  ist  mit  dir?  Geht’s 
wieder?“
„Ja“, sagte der. „Meine Beine fühlen sich prächtig an.“
„Okay, dann lasst uns hier Schluss machen und irgendwo 
etwas essen gehen. Ich habe wirklich großen Hunger jetzt.“
Als  ob  es  irgendeine  Art  Gesetz  gebe,  das  besagt,  dass 
Karls  Wünsche  vorbehaltlos  zu  akzeptieren  seien,  waren 
alle ohne jeden Widerspruch vollauf zufrieden damit, nun 
dieses Haus zu verlassen und etwas essen zu gehen. Selbst 
Greg, der doch so versessen darauf war, an seiner Kapsel 
zu handhaben.  Er  fragte lediglich,  ob sie bald an diesem 
Tag zurückkehren würden; und als Karl ihm das verneinte 
und sagte,  dass es besser sei,  die Lage nüchtern einmal 
durchzusprechen,  er  auch  keine  Lust  habe,  den  Tag  in 
diesem Schuppen zu verbringen, widersetzte er sich nicht 
den Hauch einer Sekunde, sondern beschloss einzig laut, 
seinen  Rover  dann  mitzunehmen,  um  das  Taxigeld  des 
nächsten Tages so zu sparen - er habe zwar noch einiges an 
Geld, immerhin hätte er mit ungleich größeren Investitionen 
gerechnet,  wolle  sicher  nicht  geizig  erscheinen,  es  gebe 
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jedoch  einen  Unterschied  zwischen  Geiz  und 
Verschwendung. Marie ihrerseits war sehr glücklich über die 
Vorstellung,  sodass  sie  wie  in  einem  Tanz  mit  beiden 
Händen Jens aus dem Cockpit zog, mit den Jungs durch die 
Stadt zu fahren, vielleicht auch irgendwo zu flanieren; auch 
musste sie so diesen seltsamen und aufwendigen Versuch 
eines  Selbstmordes,  eines  doppelten,  nicht  weiter, 
zumindest nicht an diesem Tag, voranzutreiben helfen. Und 
auch Jens hatte, für diesen Tag wenigstens, genug; wenn er 
auch nun befreit und erstaunt über das Fühlen seiner Beine 
war.
Also wurde das Tor dieses Mal weit geöffnet und Greg fuhr 
mit  seinem  Kleinlaster,  dessen  Poldern  ihm  gut  stand, 
hindurch auf die Wiese. Dort parkte er, wartete, bis das Tor 
geschlossen wurde und Jens, Marie und Karl zu dem Jaguar 
liefen,  kurbelte  das  Fenster  hinunter  und  bat,  doch  bitte 
den  Weg  zu  nehmen,  den  auch  der  Taxichauffeur  am 
Morgen genommen hatte, weil dieser doch sehr viel ebener 
sei,  als  der  andere  den  er  kennengelernt  hatte.  Jens 
sicherte ihm im Vorbeigehen zu, Karl so zu dirigieren, sagte 
etwas über unüberwindbare Berge, und sie stiegen in den 
silbergrauen  Wagen,  Marie  neben  Karl,  und  Jens  hatte 
wieder die ganze Rückbank für sich allein.

17

Ob Greg sich über Jens´ Bemerkung in irgendeiner Weise 
noch beschwert hatte, war nicht auszumachen - solch große 
Wagen sind doch unglaublich gut gedämmt.
Jens sagte Karl, dass er an der Elbe ein Stück in die andere 
Richtung entlang und nicht direkt nach Blankenese fahren 
sollte. Dann legte er  sich flach und sah nichts als Leder. 
Karl fuhr los und der Wagen schüttelte sich kaum, auf der 
Flutwiese entlang. Dennoch war es gut zu spüren, als sie 
Asphalt  unter die  Reifen bekamen.  So etwas ist  wie das 
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unendliche  Beschleunigen  eines  großen  und  schwer 
beladenen Flugzeuges auf einer frisch geteerten Piste.
Dahinein schlug Karl plötzlich vor, doch in ein Steakhouse 
zu gehen, er kenne ein sehr gutes, das sei gar nicht weit 
weg von hier. Jens fand das nicht gut. Er sagte, die Leute, 
insbesondere die Mädchen, seien dort  so affektiert,  auch 
seien  diese  Häuser  reichlich  teuer,  was  ein  wirklich 
ausgiebiges  Speisen  unmöglich  mache,  ganz  abgesehen 
davon,  dass  dort  sicher  ständig die  Tür  ginge,  dass  man 
keine Ruhe aber ständig Angst vor einer Erkältung haben 
müsse, und obendrein traue er Küchen nicht, bei denen ein 
Stück Fleisch genau wie die  anderen schmeckten,  selbst 
wenn  Wochen  dazwischen  lagen.  Bis  dahin,  für  einen 
Moment,  hatte  Marie  Lust  darauf  bekommen.  Sie  sagte, 
das  sei  eine  tolle  Idee,  und  sie  wäre  einmal  in  einem 
solchen  Steakhouse  gewesen,  vor  fünf  Jahren,  und  das 
habe sie unheimlich beeindruckt - es gab da einen Ofen, vor 
den  man  sich  stellen  konnte  und  in  dem  bestimmt 
tausende von Fleischstücken gelegen hatten. Dann hielt sie 
kurz den Mund, drehte sich zu Jens hin um und fragte, ob es 
ihr vielleicht nur darum geschmeckt habe.
So war ein Essen in diesem Lokal  beerdigt.  Auch gab es 
keine anderen, wirklich überzeugenden Ideen. Und darum 
saßen sie,  in etwa eine halbe Stunde später,  bei  Kaffee, 
Bratkartoffeln und Ei in Jos verrauchter Spelunke, durch die 
Scheiben, selbst bei hellstem Tageslicht kaum zu erkennen, 
der gepflegte Jaguar und dahinter, sich grob aufragend, der 
alte Rover.
Sie aßen und sprachen, sprachen über die Russen und nun 
über  die  wunderbaren  Möglichkeiten,  die  deren 
Bekanntschaft bringen würde, und Karl redete, wirkte aber 
in  dieser  Kneipe  so  fremd  und  hilflos,  wie  seine 
Freundinnen derzeit  in  dem Keller  in  dem Haus mit  den 
bunten Tüchern an den Fenstern, ließ es sich selbst aber 
nicht merken. Auch sprachen sie über Jos Keller, vielmehr 
erzählte Jens leise davon, immer wenn Jo weit genug von 
ihnen fort war, doch mochte ihm niemand vollends Glauben 
schenken, noch nicht einmal Marie. Sie tranken noch mehr 
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Kaffee und auch Wasser,  bis Karl  aufstand und sagte, er 
müsse weiter studieren gehen, das könne er nicht vollends 
vernachlässigen. Es war ja gerade Nachmittag, sodass auch 
Jens,  Marie  und  Greg  nicht  sitzen  blieben,  sondern  noch 
einmal hinaus zu dem Bootsschuppen fuhren, in dem sie, 
mit  Sandpapier  und  einem  großen  elektrischen 
Schruppschleifer  von  Greg  ausgestattet,  der  wohl  keinen 
Koffer aber jede Menge Werkzeug aus England mitgebracht 
hatte,  schon einen großen Teil  der  Farbe von der  Kapsel 
holten.  Greg  fand,  es  sei  wenig  spektakulär,  in  etwas 
Schwarzem  durch  schwarzen  Raum  zu  gleiten,  das  rohe 
Silber des Metals wäre da deutlich angemessener, zumal 
sie obendrein noch Gewicht sparen würden - wozu immer 
das nutzen sollte.
Danach fuhren sie ziemlich erschöpft und beinahe wortlos 
zu Jens´ Wohnung, in die am Abend auch Karl  kam, der 
ihnen detailreich bei gutem elterlichen Wein erklärte, welch 
ungeheure  Massen  an  Energie  nötig  seien,  um  dieses 
Cockpit mit Greg und Jens von der Erde fortzuschleudern. 
Potenzen der eigenen Masse. Und dass der Mond danach 
quasi  mit  einem  Gläschen  Sprit  zu  erreichen  sei.  Quasi. 
Danach  ging  er.  Es  war  auch  schon  sehr  spät  und  alle 
müde. Und Maries Bett bleib bei Jens.

18

Am  nächsten  Tag  schruppten  sie  die  Farbe  gänzlich  ab. 
Wobei Marie den elektrischen Schleifer bediente,  was ihr 
trotz dessen erheblichen Gewichtes großen Spaß machte, 
und sie ihn nicht mehr aus der Hand gab. 
Mittags hatte Karl vorbei geschaut und gesagt, dass er mit 
dem Russen gesprochen habe. 
Am  Abend  waren  sie  essen,  natürlich  bei  Jo.  Den 
vollgepissten  Keller,  unter  ihnen,  hatte  Jens  schon  ganz 
vergessen.  Wenigstens  konnte  das  doch  nicht  sein,  man 
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hätte  es  ihm  sonst  geglaubt  -  sie  hätten  ihm  das  doch 
geglaubt. 
Und  es  wurde,  ohne Fragen,  immer  bezahlt.  Immer.  Und 
wirklich ohne Fragen, von Karl und auch von Greg. Und Jens 
hatte noch nicht einen Pfennig bezahlt.
An  diesem  Abend  hatte  Marie  viel  erzählt.  Nicht  von 
Flugzeugen,  Russen,  Physik  und  solchem  Zeug.  Sondern 
von sich.  Von der  Schule,  in  die  sie  gegangen war,  auch 
wenn sie keine gute Schülerin gewesen war,  aber immer 
Freunde getroffen hatte, mit denen sie spielen und später 
reden  konnte,  kurz  von  dem  blöden  Laden,  in  dem  sie 
arbeiten musste, dass die Freunde von der Schule nach der 
Schule  irgendwie  keine  Freunde  mehr  seien,  da  sei 
irgendetwas anders, und dass es ihr jetzt gut ginge, darüber 
sollten sie bitte nicht lachen - was auch keiner tat.
Den Tag darauf fuhren sie schon zu einem Taucherladen, in 
dem sie vier Flaschen mit Sauerstoffgemisch kauften, die 
sie am Nachmittag mit Gurten in dem Cockpit befestigten. 
Und  schon  am  Donnerstag,  bei  Weitem  war  noch  keine 
Woche seit Gregs Ankunft vergangen, wenn sich alle auch 
schon seit Monaten zu kennen fühlten, war die wesentliche 
Arbeit  getan  und  Greg  stand  allein  mit  diesem 
Kunststoffschaum  in  seiner  Kapsel,  während  Marie  und 
Jens entspannt  auf  dem Ledersofa saßen.  Genau gesagt 
saßen sie auf den zwei der Sofas. Marie auf dem größeren 
der beiden. Dennoch waren sie sich sehr nah.
„Ich habe mächtig Muskeln bekommen. Ja, besonders an 
meinen Unterarmen. Fass doch mal an!“, sagte Marie, die 
mehr  auf  dem Sofa lag,  als  dass  sie  saß,  ganz frei  und 
gelöst,  nicht  mehr  ausschließlich  schwarz,  sondern  mit 
einem  weißen  langen  Hemd  bis  weit  über  ihren 
Rockansatz, das ihr Jens gegeben hatte, als sie so eifrig mit 
der Maschine zu schleifen begonnen hatte, vor Tagen, und 
dass sie  seitdem nicht  mehr  von sich geben wollte,  und 
reckte ihm ihren Arm mit geballter Faust zur Prüfung hin. 
Jens berührte und drückte den und gab ihr Recht, dass der 
sehr  fest  sei,  bemerkte  aber  auch,  dass  sie  durchaus 
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schummeln könne, da er den Arm doch nie zuvor gedrückt 
habe.
In  seinem  silbern  glänzenden  Cockpit  war  Greg  gerade 
nicht  zu  sehen,  aber  es  tat  einen  lauten  Knall  daher  - 
wahrscheinlich hatte er wieder einmal mit seinem riesigen 
Schlosserhammer  irgendeinen Hebel  oder  ein  Pedal,  das 
ihn störte einfach abgeschlagen.
Wenn  dieser  Schuppen  anfangs  noch  kalt  und  fremd 
gewirkt hatte, so war er nun, mit diesem Scheppern, dem 
Zigarettenrauch  Jens´  in  der  Luft  und  dieser  fröhlichen 
Marie, so weiß auf dem schwarzen Ledersofa, sehr warm 
und  fühlte  sich  freundlich  an.  Dabei  störten  die  grauen 
Wände keineswegs  -  mag die  Farbe eines Raumes auch 
sehr wichtig sein, entscheidend ist sie sicher nicht.
„Ich würde dich doch nie beschummeln, na hör mal!“ Marie 
zog den Arm zurück und drückte selbst daran herum. „Und 
du glaubst doch nicht, dass ein so kleines Mädchen wie ich 
normalerweise solche Muskeln hat, oder?“
Darauf  hielt  sie  ihm  den  Arm  wieder  hin,  dass  er  noch 
einmal drücken sollte. Der drückte ein paar Mal und nickte 
anerkennend.
„Du glaubst mir also, dass ich hart gearbeitet habe?“
„Natürlich!“  gab  ihr  Jens  schnell  recht.  „Hart  gearbeitet 
habe  ich  allerdings  auch,  nur  habe  ich  dabei  keinerlei 
Muskeln aufgebaut.“
„Das  glaube  ich  nicht,  zeig  doch  mal  her!“,  sagte  Marie 
prompt,  und  griff  sich  seinen  Arm,  den  rechten,  und 
befühlte ihn vom Handgelenk bis hinauf zu seiner Schulter.
„Das fühlt sich gut an“, sagte sie. „Ich finde, dass du sehr 
stark  bist.  Und  das  kann  schon  auch  vom  Arbeiten 
kommen.“
Jens  nahm  noch  einen  Zug  und  drückte  dann  seine 
Zigarette  aus.  Er  musste  sich  dabei  sehr  zum  Tisch  hin 
beugen, doch Marie ließ seinen Arm nicht los.
„Ich bin nicht stark. Das bin ich noch nie gewesen.“
„Doch, das bist du!“
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Marie klopfte zum Beweis auf  seinen Oberarm, der  doch 
dann brechen müsste, wenn Jens nicht stark war - und der 
brach nicht.
„Verdammt noch mal! Marie!“
Sie hatte sich beim Klopfen richtig Mühe gegeben, um Jens 
auch  wirklich  von  seiner  Stärke  zu  überzeugen.  Nun 
streichelte sie ihn dort.
Derweil  war  Greg so  damit  beschäftigt,  einen  Krawall  zu 
machen, dass er selbst davon wohl gar nichts mitbekam. In 
hohem Bogen und mit lautem Geschepper flog ein langes 
Stück Stahl englischer Hochtechnologie aus der Kapsel und 
schlug auf den Steinboden, dann der große Maulschlüssel, 
dem ein solcher Aufprall offenbar nichts anhaben konnte, 
dann zeigte sich Gregs schwitzender Schädel, sein Gesicht 
aber hieß Zufriedenheit.
Warum sie so zu ihm starrten, wollte er wissen und hängte 
sich zufrieden mit den Armen über die Wand seiner Kapsel.
Marie sagte, es sei nichts, überhaupt nichts, sie haben nur 
ein Krachen gehört und darum zu ihm geschaut, schließlich 
hätte auch etwas Schlimmes passiert sein können.
„Nichts Schlimmes“,  sagte Greg,  der sehr glücklich dabei 
aussah,  nicht  aber,  weil  er  von  einem  Unheil  verschont 
worden war.  „Wir  sind fertig,  einfach nur fertig.  Auf nach 
Russland!  Ich  hätte  auf  keine  bessere  Idee  kommen 
können.“
„Du hättest auf keine andere Idee kommen können“, sagte 
Jens,  legte  Maries  Hand zur  Seite  und  brannte  sich eine 
neue Zigarette an.
An der sog er einmal stark und lehnte sich zurück.
„Wieso denn nicht?“, wollte Marie wissen.
Das Lächeln aus Gregs Gesicht wich für einen Moment und 
er hob unschuldig die Hände, so dieselbe Frage stellend.
„Wieso  nicht?  Wieso  ausgerechnet  ich  die  Idee  mit  den 
Russen hatte?“ Jens zog mit seiner Zigarette große Kreise 
durch die Luft. „Wohin sollte man sich denn wenden, wenn 
man nur irgendwas in den Weltraum schießen möchte und 
dabei  nicht  gerade  Millionär,  irgendein  Konzern  oder 
wenigstens ein nur halbwegs angesehener Staat ist,  oder 
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besser  sogar  alle  der  drei  Möglichkeiten  darstellt? 
Russland.  Ich  kann  eigentlich  gar  nichts  dafür.  Bis  auf 
diesen blöden Gedanken. Und den habt ihr doch von mir 
erwartet. Oder Greg? Das ist also mein Beitrag. Du hättest 
sicher auch daran gedacht. Danke Greg.“
Greg lachte kurz und hob seine Schultern.
„Bitte,  Jens“,  sagte  er  und  machte  sich  wieder  etwas 
kleiner, als er eigentlich in diesem Sea Harrier war. „Bitte, 
ich bin Engländer! Wir denken an die Glocke im Pub, wir 
denken an die Königin, an Nordirland und an Amerika, oft 
sogar  an  Frankreich und euch Deutsche,  sogar  an  China 
denken wir hin und wieder, aber verdammt doch nicht an 
Russland! Das mag euch nah sein, aber seit es dort keinen 
Kommunismus  mehr  gibt,  ist  es  für  uns  aus  jedem 
Gedanken gestrichen. Ehrlich, ich wäre ohne dich niemals 
darauf gekommen, dort eine Rakete zu suchen.“
„Siehst du,  und es war doch deine Idee.  Ich glaube ihm, 
dass er niemals an Russland denken würde“, sagte Marie 
die, nachdem sie Jens Arm nicht mehr auf seine Stärke hin 
prüfen oder auch nur streicheln durfte, wieder rücklings auf 
dem Sofa lag, ihren Kopf weit nach hinten über die Lehne 
hin ausstreckte, um Jens überhaupt ganz sehen zu können.
„Also!“, sagte Greg, und stieg aus der Kapsel.
Jens sog an seiner Zigarette und schob kurz den Kopf zur 
rechten Schulter hin, als könne er nur so die Verantwortung 
für  diese Idee  annehmen,  schwer  und  noch  immer  nicht 
ohne Zweifel.
„Das gab es doch nie“, sagte er dann.
„Was gab es nie?“, wollte Greg wissen, der gerade seinen 
Maulschlüssel und diesen großen Hebel,  oder was immer 
das war, aufhob und auf die Ladefläche des Pick-ups warf.
„Kommunismus“, antwortete Jens, die Hände auf die Knie 
stützend, so als wolle er jeden Moment aufstehen.
Das tat er aber nicht.
„Es  gab  also  keinen  Kommunismus?“  Greg  rieb  sich  die 
Hände,  um  irgendwie  irgendwelchen  Dreck  loszuwerden, 
lief  und  setzte  sich,  nicht  etwa  auf  den  einen  noch 
unbesetzten Sessel direkt Jens gegenüber, sondern auf das 
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lange  der  Teile  dieser  sicher  teuren  Garnitur,  zu  Maries 
Füssen. „Aber alle Welt redete doch davon.“
Auch wenn genug Platz dort war, zog Marie doch ihre Füße 
ein wenig zurück.
„Es  gab  ihn  aber  nicht!“  Jens  stand  auf,  drückte  die 
Zigarette aus und setzte sich wieder.
„Es gab ihn also nicht“, wiederholte Greg.
„Nein, es gab keinen Kommunismus. Selbst dort nicht. Es 
gab  Geld.  Und  das  ist  in  allen  Theorien  über  den 
Kommunismus nicht vorgesehen.“
Marie setzte sich auf und hatte ganz große Augen.
„Du meinst,  es gibt  kein Geld im Kommunismus und ich 
könnte  dann  einfach  alles  mitnehmen  was  mir  gerade 
gefällt?“,  fragte  sie,  ganz  außer  sich  vor  freudiger 
Überraschung.
„Genau“,  sagte  Jens.  „Alle  können alles  mitnehmen.  Und 
das  Beste  ist:  Sie  tun  das  auch.  Daran  hatte  Marx  wohl 
nicht gedacht. Jede noch so schöne und plausible Theorie 
scheitert letztlich am Menschen. Und wenn nicht an dem, 
dann an einer der anderen unzähligen Unwägbarkeiten“
“Schade“, sagte Marie und legte sich wieder.
 „Und  deshalb“,  resümierte  Greg,  „glaubst  du,  dass  die 
Russen bestechlich sind.“
„Das glaube ich gar nicht. Ich glaube überhaupt nicht, dass 
Russen bestechlich sind. Jedenfalls nicht außergewöhnlich 
bestechlich. Ich glaube, die nehmen sich einfach ein Stück, 
von  dem  sie  glauben,  dass  es  ohnehin  irgendwie  ihnen 
gehört. Sollen sie nur, ich finde das legitim. Irgendwie muss 
man die sogar richtig lieb haben.“
„Du denkst dir solche Sachen einfach nur aus“, murmelte 
Marie in die Luft vor sich und machte sich nicht die Mühe, 
sich den Kopf wieder zu verrenken.
„Keineswegs“, verteidigte sich Jens, ließ es dabei und legte 
sich auch flach auf das Sofa, auf dem er war.
„Wir  sind  soweit  fertig,  falls  das  überhaupt  jemanden 
interessiert“,  sagte Greg,  und rieb  sich wieder  die  Hände 
von irgendwelchem Dreck frei.
Jens fragte Greg, ob er fertig meinte, so richtig fertig.
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Natürlich, so sagte Greg, seien sie soweit fertig, hätten hier 
nichts  mehr  zu  tun,  er  spreche  immerhin  gut  genug 
deutsch,  um  sich  deutlich  ausdrücken  zu  können.  Er 
machte  wieder  so  ein  erfreutes  Gesicht,  wie  schon  im 
Cockpit, eben, als er den Schlüssel hinausgeworfen hatte, 
und Jens gratulierte ihm und sich, und Greg bedankte sich, 
und das alles machte doch keinen rechten Spaß, da Marie 
gar  nichts  dazu  sagte,  kein  Wort  -  und  auch  nicht  das 
kleinste freundliche Lächeln.

19 

Sie hatten dann so eine Art große Pause gemacht, ein oder 
sogar zwei Stunden, in denen keiner mehr ein Wort sagte, 
jeder nur an sich dachte oder auch an die Anderen, oder an 
die Zukunft oder das Gewesene - niemand wusste natürlich 
wirklich,  was  der  Andere  dachte,  doch  so  musste  das 
gewesen sein  -,  bis  Karl  dann kam und von den Russen 
erzählte,  die er  gesprochen hatte und die sie noch heute 
Abend treffen sollten.
Die wohnten, zumindest ließen sie sich dort treffen, in einer 
Einliegerwohnung eines ansonsten leer stehenden Hauses 
draußen  in  Pinneberg,  das  nicht  nur  schon  eine  andere 
Stadt war, wenn man sie neben Hamburg denn als solche 
sehen  konnte,  sondern  auch  noch  schon  in  Schleswig 
Holstein.
Vor  dieses hatte  Karl  den Jaguar  geparkt  und sie  waren 
ausgestiegen.  Alle.  Auch  Marie  wollte  dieser  Begegnung 
unbedingt beiwohnen - diese versprach doch aufregend zu 
werden.
Es  war  nicht  sonderlich  schwer  zu  finden,  da  an  dieser 
vielleicht hundert Meter langen Straße lediglich drei Häuser 
lagen,  die  alle  recht  schlicht  und  nicht  besonders  groß 
waren.  Auch  hatten  sie  alle  eine  eigene  kleine  Laterne 
jeweils vor ihren Eingangstüren stehen, die schon jetzt, es 
war zwar schon beinahe sieben Uhr aber die Dämmerung 
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mochte an diesem wieder sehr klaren Tag noch lange nicht 
einsetzen, Weg und den kleinen Hof davor ausleuchteten.
„Here we are”, sagte Karl.
Er  beugte  sich  vorn  über  und  berührte  mit  seinen 
Fingerspitzen  beinahe  eine  der  kleinen  bunten 
Betonplatten, die den Fußweg bildeten. Sie waren in dem 
dichten  Verkehr  deutlich  über  eine Stunde gefahren,  das 
hatte seinem Rücken offenbar  etwas angetan.  Er  beugte 
sich drei Mal, dann fühlte er sich besser und sie liefen zu 
der Pforte vor dem Haus. Es war sicher einsam und etwas 
trostlos hier, dennoch lag das Haus sehr schön vor einem 
Wäldchen.  Marie  war  aufgeregt  und  drückte  den 
Klingelknopf.  Es summte an der Pforte und eine Stimme 
befahl, sie sollten zu der Tür um das Haus herum gehen. Sie 
gingen durch das Gartentor und folgten einem mit Kieseln 
belegten Pfad um das Haus, bis an die hintere Eingangstür, 
die einen Spalt offen stand. An die klopfte nun Karl, der ja 
das Treffen arrangiert hatte.
„Hallo“, rief er, etwas halbherzig.
Schritte  hochhackiger  Schuhe näherten  sich  hörbar.  Eine 
junge Frau mit hochgesteckten Haaren und einem Kopftuch 
über ihre Jeans gebunden, öffnete die Tür nun endlich ganz 
für sie. 
„Kommen sie doch bitte herein“, sagte sie sehr freundlich, 
mit angenehmem russischem Akzent.
Sie wies mit der Hand die Richtung zu dem Zimmer zu dem 
sie gehen sollten und blieb ehrgebietend an der Tür stehen, 
bis alle ihre Gäste weit in der Wohnung waren. Marie fand 
das so unglaublich, dass sie sich entsprechend bedanken 
wollte. Allerdings kannte sie nicht das russische Wort dafür 
und sagte so, mit rotem Kopf ´merci´. Der Russin war das 
auch sehr recht, sie lächelte kurz, schloss dann die Tür und 
lief in ein anderes Zimmer.

20
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Natürlich  war  in  dieser  Wohnung  nicht  nur  diese  sehr 
hübsche  und  überaus  freundliche  Frau,  die  sicher  kaum 
älter  als  Jens  war,  wenn  sie  ihm auch  deutlich  sicherer 
schien.
In dem Wohnzimmer, zu dem sie die Frau gebeten hatte, 
eigentlich war es eher ein Gesellschaftszimmer mit einem 
dicken  rotblauen  Teppich  darin,  darauf  einem  Tisch  mit 
allerlei  Gläsern,  Flaschen  und  einem  riesigen  Teekessel 
bestellt,  dahinter  ein  mächtiges  Plüschsofa  und  um den 
Tisch acht Stühle aus dunklem Eichenholz, trafen sie noch 
drei weitere Bewohner dieser Wohnung. Drei Männer. Zwei 
von ihnen, offensichtlich asiatische Russen, saßen auf dem 
Sofa und standen daraus auch nicht auf. Der Andere, der 
sich Pawel nannte,  stand neben dem Tisch, begrüßte sie 
freundlich und bat sie, sich doch an den Tisch zu setzen. 
Der wollte zunächst mit ihnen auch überhaupt nicht über 
ihr Anliegen sprechen. Sie sollten trinken, trinken was und 
soviel sie nur wollten, und dann essen. Das Essen brachte 
Natalie, so hieß die Frau, die sie in die Wohnung gelassen 
hatte. Sie aß allerdings nicht mit ihnen, sondern verließ das 
Zimmer wieder.
Das  Essen  war  überschwänglich,  wie  alles  dort,  mit 
Ausnahme der zwei Russen auf dem Sofa, die nicht einen 
Ton  von  sich  gaben  und  sich  selbst  beim  Essen  kaum 
bewegten,  hin  und  wieder  kaum  hörbar  über  den  Tisch 
knurrten. Eigentlich waren es nur ihre Augen, die knurrten. 
Dafür  redete  Pawel.  Er  erzählte  Geschichten.  Besonders 
erzählte er sie Marie, die sich sogar ein bisschen dabei in 
ihn verliebte - sie schaute nur auf ihn. Und er wollte auch 
nach  dem  Essen  noch  nicht  über  Geschäfte  reden.  Er 
erzählte  von  einem  kleinen  Hof  in  der  Nähe  von  St. 
Petersburg, von einer Großmutter, die dort lebte, und einem 
kleinen Jungen, der, wenn es ihm nur möglich war, seine 
Wochenenden und die Ferien dort mit ihr lebte. Der kleine 
Junge war er, Pawel. Und er liebte seine Großmutter, das 
Leben  bei  ihr  und  Russland.  Darüber  zu  erzählen,  dafür 
nahm er sich über eine Stunde. Dann erst redete er über 
Kasachstan  und  die  Raketen.  Und  das  brauchte  weit 
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weniger  Zeit,  eigentlich  nur  ein  paar  Minuten.  Er  sagte 
schlicht,  das  ginge  nicht,  man könne nicht  einfach  nach 
Russland  reisen  und  eine  Rakete  mieten.  Wenn  sie  es 
dennoch versuchen wollten, könne er ihnen trotzdem sehr 
behilflich sein, wenn er es auch nicht für vernünftig halte. Er 
könne  ihnen  so  eine  Art  freies  Geleit  bieten,  mit  den 
Beziehungen zu Menschen in Russland, die er kenne, die 
seine  Freunde  seien,  immer  bleiben  werden,  was  ihnen 
wirklich sehr unangenehme Unannehmlichkeiten und einen 
ganze Menge an Geld ersparen werde. Natürlich seien sie 
ihm  dafür  eine  kleine  Gefälligkeit  schuldig.  Was  Karl 
leichtfertigerweise  dazu  brachte,  mit  den  Beziehungen 
seiner  Familie  zu  prahlen  und  ihm  und  seinen  beiden 
Freunden die deutsche Staatsangehörigkeit in Aussicht zu 
stellen.  Das  ließ  Pawel  ein  einziges  Mal  seine  wirklich 
erstaunliche  Freundlichkeit  verlieren.  Aber  nur  kurz.  Er 
sagte, er sei Russe und habe nicht,  niemals,  die Absicht, 
das  zu  ändern.  Nein,  sie  sollten  einen  Koffer  für  ihn 
transportieren,  einen  Koffer  voll  mit  technischen  Plänen, 
die  hier  veraltet,  in  Russland  für  seine  Freunde  aber 
durchaus  noch  gut  zu  gebrauchen  seien,  für  deren 
Transport er, wenn man ihn dabei erwischen würde, und ihn 
würde man ganz sicher kontrollieren, eingesperrt würde. So 
sei  das eben,  sagte er.  Sie dagegen als Europäer  hätten 
kaum etwas zu befürchten. Und sobald sie Polen hinter sich 
hätten, würde er sie doch beschützen. Darauf könnten sie 
sich  in  aller  Sicherheit  verlassen.  Da  Karl  es  noch  so 
unangenehm  war,  diese  Prahlerei  und  das  mit  dem 
deutschen  Pass,  sagte  er,  ohne  einmal  nur  noch 
nachzufragen, sicher hatte er kurz noch zu Greg und Jens 
geschaut, ja.
Sie  tranken  dann  noch  russischen  Wein,  zu  dem  Pawel 
ihnen  erzählte,  wo  er  wachse,  nämlich  fast  viertausend 
Kilometer  von  seiner  Heimatstadt  entfernt  auf  sonnigen 
Bergen,  dass  der  besser  schmecke  als  die  meisten 
italienischen Weine und warum ihn dennoch keiner kenne, 
hier  in  Westeuropa.  Danach  sagte  er,  er  würde  sich  bei 
ihnen melden, Samstag oder Sonntag, wegen des Koffers 
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und ihrer Reise. Das war dann schon alles. Beinahe. Er rief 
noch  Natalie  herein,  die  er  erst  jetzt  als  seine  Frau 
vorstellte, als habe er es bis dahin einfach vergessen.
Die  beiden  Asiaten  saßen  noch  immer  steif  und  mit 
undurchdringlichem Blick auf  dem weichen Sofa,  wie sie 
dort auch gesessen hatten, als Jens, Marie, Greg und Karl 
den  Raum  vor  Ewigkeiten  betreten  hatten,  noch  nicht 
einmal  ein  bisschen  betrunken  -  zumindest  war  davon 
nichts  zu  sehen -,  und Natalie  begleitete die  Gäste ihres 
Mannes zur Tür, verabschiedete sie freundlich und schloss 
diese hinter ihnen.

  
21   

Der  Himmel  war  dunkel,  kein  Mond,  nur  ein  paar  kleine 
Sterne waren zu sehen; das kleine Wäldchen schien nun 
sehr nahe an das Haus gerückt. Das machte sich den Spaß, 
einen mächtigen Berg darzustellen.  Doch kaum, dass sie 
gänzlich  aus  der  Tür  getreten  waren,  bemerkte  sie  ein 
Bewegungsmelder,  der  sofort  ein  Licht  einschaltete, 
außerhalb  dessen  Kegels  dann  gar  nichts  zauberhaftes 
mehr zu sehen war.
„Scheiß Dinger!“, schimpfte Jens.
Sie liefen den Pfad bis hin zum Gartentor, liefen hindurch, 
dann zum Auto hin und stiegen ein. Drei Lampen brannten 
an dieser Straße, sonst war nichts zu sehen, alles still, keine 
Menschen, noch nicht einmal Tiere, die in der Dunkelheit 
um die Häuser schleichen sollten, und diese Stadt war in 
der Nacht noch kleiner geworden.
Immerhin hatte der Jaguar Größe, der sanft brummte, die 
Straße  erst  rückwärts  rollend  ausleuchtete,  dann  nach 
vorne Richtung Hamburg - manchmal können Autos Heimat 
sein.
„Diese  Männer  sind  gefährlich“,  sagte  Greg,  als  sie  weit 
genug von dem Haus entfernt,  schon auf der Landstraße 
waren.
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Kurz hatte Pawel auch mit ihm gesprochen, hatte bemerkt, 
dass der anders war, irgendwie, ihn danach gefragt und so 
erfahren,  dass  Greg  aus  England  kam  und  obendrein 
wirklich  nur  sehr  wenig  von  Russland  hielt,  es  nicht  im 
Geringsten  schätzte,  seine  Freundlichkeit  dadurch  aber 
nicht wirklich verloren und lächelnd England einen kleinen 
Haufen im Nordatlantik genannt.
„Ach, nö“, sagte dann Marie. „Ich finde diesen Pawel doch 
ganz  nett.  Ich  habe  mir  die  Russenmafia  wirklich 
schlimmer vorgestellt. Nur an seinen Mitarbeitern sollte er 
noch etwas arbeiten. Die stehen einem so hübschen Mann 
doch einfach nicht. Oder, was meinst du?“
Sie lehnte sich nach vorne zu Jens hin. Sie wollte ihn wohl 
ein  wenig  ärgern,  oder  einfach  nur  eine  Bemerkung 
entlocken die  sagte,  dass  er  sie  doch sehr  mochte.  Jens 
aber genoss die Fahrt und schwieg.
„Was erwartest du denn?“ Karl brauchte nur eine Hand, um 
den Wagen zu steuern, genauer gesagt tat er es mit dem 
Zeigefinger  seiner  rechten  Hand,  wie  Jens,  neben  ihm 
sitzend,  beobachtete.  „Ihr  wollt  in  das  Allerheiligste 
Russlands  eindringen,  na  ja,  vielleicht  nach  dem  Kreml. 
Dass das nicht einfach so und ohne das ein oder andere 
Risiko geht, das war ja wohl klar. Greg. Insgesamt, denke 
ich doch, Mann wir sind doch verdammt gut gefahren. Wir 
haben  Russland  vor  uns,  weites  Land,  mit  einem 
Beschützer.  Das ist  doch grandios. Was ist eigentlich mit 
meiner Rückfahrt? Ich meine, während ihr da oben in aller 
Ruhe durch den Weltraum schwebt, werde ich dann noch 
beschützt? Das hätten wir sicher noch klären sollen! Für wie 
lange reicht eigentlich euer Sauerstoff?“
Er hatte soviel Zeit in diesem Auto, dass er sich sogar in 
aller Gelassenheit nach hinten umdrehen konnte.
„Etwa  eine  Stunde.  Wenn  wir  hin  und  wieder  die  Luft 
anhalten, vielleicht zwei“, sagte schnell Jens, der doch die 
Fahrt weiterhin genießen wollte, wofür Karl wieder auf die 
Straße schauen musste.
Der  das  auch  tat,  dabei  Jens  einen  unverständnisvollen 
Blick  zuwarf  und  sagte,  dass  er  auf  jeden  Fall  seinen 
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Mädchen,  nach  diesem  Abend,  wieder  viel  zu  erzählen 
habe, und es werde ja ständig mehr.
Marie  sagte,  dass  Jens  ihr  erzählt  habe,  dass  die  doch 
ziemlich dumme Hühner seien. Und sie fragte, ob die solche 
Erlebnisse überhaupt verstehen könnten.
Diesmal schaute Karl in den Rückspiegel über ihm.
„Das weiß ich nicht“,  sagte er.  „Wahrscheinlich nicht.  Ich 
müsste  sie  mal  fragen.  Auf  jeden  Fall  sind  sie  immer 
wahnsinnig  aufgeregt,  wenn ich  ihnen etwas  erzähle.  Du 
meinst  also,  etwas  weniger  aufregende  Geschichten 
würden genügen, sie wären dann dennoch ganz gespannt?“ 
Sie überfuhren rasend die erste grüne Ampel Hamburgs, als 
Marie  sagte,  dass  seine  Mädchen  ihn  möglicherweise 
liebten.
„Was  denn,  alle  drei?“,  fragte  er  ungläubig,  nahm  dann 
doch  beide  Hände  ans  Steuer,  da  der  Verkehr  auf  den 
Straßen  immer  reger  wurde,  je  tiefer  sie  in  die  Stadt 
vorstießen, und sagte dann, er habe doch tatsächlich noch 
Hunger, das Essen der Russen habe ihn nicht satt gemacht, 
und fragte Jens, ob diese Kneipe mit dem dicken Kellner 
noch offen habe, die Bratkartoffeln seien dort wirklich sehr 
gut.
Dort  fuhren  sie  hin,  tranken  Kaffee  und  Bier  und  aßen, 
soviel sie konnten, bis in den Morgen, liefen danach zu Jens
´  Wohnung;  im  Hausflur  trafen  sie  die  Mattge,  die  ihre 
Arbeit für diese Nacht getan hatte, und legten sich dort auf 
die Matratzen und schliefen für ein paar Stunden.
Noch ehe sie alle richtig wach waren - Greg lief zwar schon 
wieder aufgeregt durch das Zimmer und unterhielt sich sehr 
interessiert  mit  Karl,  der  am Fenster  stand,  über  dessen 
wohlhabende Familie, Marie und Jens lagen allerdings noch 
sehr in einem Nebel auf ihren Matratzen -, klingelte es an 
der Tür,  zu der Greg ging und sie öffnete,  und irgendwer 
fragte da draußen, ob hier eine Marie Jansen wohne. Das 
wiederholte Greg laut in den Raum hinein, er fragte Marie, 
ob  sie  Jansen  heiße.  Die  rief  ein  Ja  zurück,  war  nun 
hellwach und schaute sehr verwundert und erwartungsvoll 
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zu  dem  Flur  hin,  an  dessen  Ende  sie  die  Tür  von  der 
Matratze aus nicht sehen konnte.
„Blumen“, sagte Greg.
Die  Tür  flog  zu  und  man  konnte  den  Boten  die  Treppe 
hinunter rennen hören.
„Blumen?“, fragte Marie.
Greg kam mit einem wirklich sehr opulenten Strauss voller 
Nelken, der komplett seinen Brustkorb verbarg, sodass von 
ihm nur die Beine, Kopf und die Hände zu sehen waren. 
„Jawohl. Blumen für Marie“, das sagte er wie ihr Diener und 
streckte den Strauss nach ihr aus. „Und ein kleiner Brief ist 
auch noch darin versteckt.“
Natürlich nahm sie ihn an sich wie eine kleine Königin und 
musste  auch  sofort  daran  riechen,  als  sei  es  die  nackte 
Schöpfung, die ihr offenbart wurde.
Jens  bemerkte  sofort  und  laut,  dass  dieses  Ding  zwar 
unleugbar  riesig,  aber  eben  auch  so  hässlich  sei.  Darin 
stand Karl ihm bei.
„Blumen und Geschenke sind niemals hässlich“, verteidigte 
Marie ihren Strauss, und atmete zum Beweis noch einmal 
ganz tief daran.
„Genau“, bemerkte Greg. „Ich finde diese Blumen auch sehr 
hübsch.“
„Niemals!“ Jens schob Marie mit ihrem dicken Strauss ein 
Stück weit von sich, was leicht war, da die Matratzen gut 
über das glatte Parkett zu gleiten vermochten.
„Diese allerdings schon“, sagte Karl - er setzte sich nun auf 
das Fensterbrett.  „Selbst  eine solche Masse,  oder gerade 
diese  Masse,  macht  aus  diesen  Nelken  und  aus  Nelken 
allgemein,  keine  schönen  Blumen.  Allerdings  ist  das 
ziemlich uninteressant. Wirklich interessant finde ich doch, 
wer  diese  Blumen,  schön  oder  nicht  schön,  hier  hat 
herkommen  lassen.  Niemand,  außer  uns,  kann  doch 
überhaupt wissen, dass du hier bei Jens schläfst. Und selbst 
wir  wussten bisher  noch nicht mehr von dir,  als  dass du 
Marie heißt und wirklich nett bist, wirklich. Also schau doch 
bitte auf der Karte nach, wer der Absender dieses Straußes 
ist!“
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„Aber das ist doch persönlich“, sie zog den Umschlag aus 
dem Strauss, wollte aber nicht nachsehen, sondern hielt ihn 
ganz fest in ihrer rechten Hand.
Bis  Jens sich auf  ihre Matratze warf  und drohte,  ihr  den 
Umschlag  zu  entreißen.  Er  versuchte  es  natürlich  nicht 
wirklich, das wäre doch sehr leicht für ihn gewesen - hätte 
er  ihr  den  Umschlag  einfach  entrissen,  sie  hätte  nicht 
wirklich etwas dagegen ausrichten können. Aber dennoch 
hatte er erreicht, was er erreichen wollte. Sicher zierte sich 
Marie etwas, sie schlug sogar nach Jens und traf ihn auch 
sehr sanft nur am Hals, hielt den Brief immerhin solange in 
der Luft,  solange er  sie attackierte,  gab dann aber nach, 
nachdem sie sich lange genug gewehrt hatte, sich also als 
Siegerin fühlen durfte, und zog dann einen Zettel aus dem 
Couvert, den sie zunächst still für sich las - immerhin sollte 
doch wenigstens so eine Art Liebeserklärung darauf für sie 
geschrieben stehen. Schnell verlor sie die Lust am Lesen.
„Es  sind  nur  Anweisungen  für  euch,  von  Pawel  dem 
Russen.“
Sie gab das Papier Jens, warf die Blumen auf den Boden, 
nicht gerade heftig, und sagte, dass Nelken wirklich nicht 
die schönsten Blumen seien. 
Sicher hätte Karl ihr gerne zugestimmt. Die Nachricht der 
Russen -  Anweisungen mag er ohnehin überhaupt nicht - 
interessierte  ihn  aber  doch  zu  sehr,  als  dass  er  sich 
floristisch bestätigt sehen wollte. Und er bat Jens, doch nun 
endlich vorzulesen. Der hatte überfliegend das Wesentliche 
schon  erfasst  und  konzentrierte,  dass  sie  schon  heute 
Abend  aufbrechen  sollten,  dabei  die  Autobahn  Richtung 
Hannover nehmen und die erste Tankstelle in der Heide bis 
spätestens dreiundzwanzig Uhr angefahren haben müssten. 
Dort  sollten  sie  den  Wagen  verlassen.  Man  wolle  nicht 
gesehen  werden  und  den  Koffer  mit  den  Dokumenten 
hinterlegen.  Dafür  bräuchten  sie  zehn  Minuten.  Dann 
könnten sie in Richtung Russland weiterfahren, dort wäre 
bis dahin alles für sie geregelt - Punkt, ohne jeden Gruß.
„Na  dann“,  Karl  wusste,  was  zu  tun  war.  „Packt  eure 
Sachen,  eure  Pässe  -  Jens  du  weißt  doch  hoffentlich 
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inzwischen, wo du deinen Pass abgelegt hast -, euer Geld, 
wenn ihr noch welches habt (eigentlich bezahlte Karl doch 
gerne  alles,  was  sie  nicht  bezahlen  konnten,  musste  es 
aber dennoch anerkannt wissen.) und dann nichts wie los! 
Ich  fahre  euch  raus  zum  Bootshaus,  lade  euch  dort  ab, 
packe mein Zeug, schreibe meinen Eltern einen Brief, hefte 
den an die Kühlschranktür und hole dort noch raus was wir 
so brauchen können. Ich weiß, es sind noch beinahe zehn 
Stunden. Aber soviel Zeit ist das dafür auch wieder nicht. 
Nun hoch, Langer, los, los!“
Sofort  stand Jens auf,  griff  sich  Sachen vom Boden,  auf 
dem wirklich alles Brauchbare zu finden war, und stopfte 
sie  in  seinen  Rucksack.  Dann  ging  er  zu  dem  neuen 
Schrank hin, öffnete ihn, der so vollkommen leer vor ihm 
stand, und er rief Greg und zeigte ihm das und sagte, dass 
der nur für ihn reserviert gewesen sei und fragte, warum er 
überhaupt keine Tasche oder einen Koffer habe.
Der schaute ziemlich unverstanden drein.
„Alles  was  ich  brauch,  habe  ich  im  Rover“,  sagte  er. 
„Immerhin fahren wir nicht in die Karibik, sondern fliegen 
zum Mond. Und ich glaube nicht, dass wir dort einen Koffer 
brauchen.“
„Hast du deinen Pass?“, fragte Karl Jens.
Der schloss ganz vorsichtig, vor allen Dingen langsam, den 
Schrank,  ging  hinüber  zu  seinem  Schreibtisch  bei  dem 
Fenster, in dem Karl immer noch saß und dirigierte, und zog 
daran eines nach dem anderen der Fächer darin heraus.
„Nein!“ Marie hatte wohl erst jetzt verstanden und bekam 
ganz große Augen. „Aber doch nicht schon heute!“
„Wenn du das nicht aushältst, dann bleib hier!“, sagte Karl 
ruhig  aber  sehr  bestimmt,  er  hob  die  Stimme nicht  und 
bewegte sich auch nicht in dem Fenster. „Niemand wird dir 
darum böse sein. Auch wenn ich es bedauern würde, ganz 
allein,  ohne  deine  sicher  angenehme  Gesellschaft,  aus 
Russland zurückreisen zu müssen. Im Übrigen können bis 
zu einem Start Wochen oder sogar Monate vergehen, wenn 
er denn überhaupt stattfinden wird. Und glaube mir, diese 
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Zeit nicht erlebt zu haben, das würde schwer an dir fressen. 
Ich bin mir da wirklich sicher.“
„Verrückt“, sagte Greg. „Ich habe nicht den kleinsten, nicht 
den  allerkleinsten,  verfluchten  Zweifel,  dass  das  alles 
tatsächlich funktioniert. Verdammt!“
„Meinst du wirklich?“ wand sich Marie ängstlich an Karl.
Ihre Zweifel und eben die Angst, etwas gerade Gefundenes 
schon  bald  wieder  zu  verlieren,  stand  ihr  sichtbar  im 
Gesicht. Groß waren ihre Augen aber irgendwie müde, der 
Mund  war  schmal  geworden,  zitterte  ein  wenig,  spannte 
und verbarg so seine Zähne.
Einzig Karl, der Realist ausgerechnet, war noch in der Lage 
ihr Illusion zu geben - Mut.
„Aber sicher doch“, sagte er. „Niemand von uns, und auch 
sonst keiner, kennt die Zukunft. Stell dir also vor, du hättest 
ohnehin  nur  noch  zwei  oder  drei  Monate  zu  leben  und 
dürftest dich entscheiden, sie schlecht gelaunt in deinem 
Supermarkt  zu  verbringen,  oder  voller  Unruhe  mit  Jens, 
Greg  und  mir  auf  einer  Reise  in  die  Ungewissheit,  mit 
Leuten also, die es schaffen könnten, ein ganzes Land, ein 
Riesenreich zu bescheißen, nur um zwei Menschen ins All 
zu bringen, von denen niemand weiß, ob sie nicht doch von 
irgendeiner  anderen bescheuerten Mission eines anderen 
wahnwitzigen Staates gerettet werden. Das alles kann doch 
durchaus  passieren!  Was  mich  angeht,  interessiert  mich 
nur  die  Geschichte,  die  da  auf  uns  zukommt.  Die  ist 
interessant,  weil  sie  noch  nicht  geschrieben  ist  -  von 
keinem. Und was dich angeht, liebe Marie, denk dir doch 
deine Zukunft, träum sie, wenn du willst, und du wirst in der 
Gegenwart  sehr  viel  gelassener  sein  können,  denn  dort 
alleine bist du in der Lage zu handeln. Das weiß sogar, und 
nur das, mein Vater.“ 
Natürlich  hatte  Jens  die  Ängste  Maries  wie  auch  die 
Wahrheit  Karls  sehr  aufmerksam verfolgt,  wenn er  auch 
weiter in den Schubladen gekramt hatte. Dennoch mochte 
er  darauf  nicht  eingehen,  er  ignorierte  alles  davon  nach 
außen hin und war diesem, manchmal sehr schlauen Karl 
sehr, wirklich sehr dankbar. Er hätte ihm früher begegnen 

                                          156



wollen,  hatte  ihm  aber  wohl  erst  vor  eben  einer  Woche 
begegnen müssen.
Marie malte wohl an ihrer Zukunft, wahrscheinlich an einer 
nahen,  möglicherweise  aber  auch  an  einer  sehr  fernen, 
jedenfalls wurde ihr Mund wieder rund und sehr weich und 
auch Zähne zeigten sich in der Mitte hinter ihren Lippen.
„Ich hab ihn“, sagte Jens dann, es war nun auch Zeit, und 
streckte seinen roten Pass hoch in die Luft.
So machten sie sich auf den Weg, gingen durch den kurzen 
Flur,  traten  in  das  Treppenhaus  und  Jens  schloss  die 
Wohnungstür hinter sich - er schloss sie, wie er sie jeden 
Tag,  den  er  durch  sie  gegangen  war,  geschlossen  hatte; 
nicht so, wie man sich vorstellen müsste, dass er sie das 
letzte Mal geschlossen haben würde. Er blickte dann nicht 
einmal noch zurück.

22

Bis zum Bootshaus hatte Karl sie gefahren, und war sofort 
wieder  verschwunden,  in  dem  sie,  mithilfe  des  dicken 
Brettes,  einiger  Holzkeile  und  einer  kurzen  Eisenstange, 
sich  stundenlang  mühten,  dieses  unglaublich  schwere 
Flugzeugfragment  wieder  auf  die  Ladefläche  des  alten 
Rovers zu hieven - immerhin boten ihnen die Keile, die sie 
am  unteren  Ende  nach  jeweils  einigen  geschobenen 
Millimetern  unter  den  Stahlrumpf  klemmten,  die 
Möglichkeit, für Minuten zu verschnaufen.
Karl hatte recht gehabt, sie hatten noch Arbeit, die Stunden 
nur so fraß. 
Irgendwann aber lag der Koloss verhüllt  und fest verzurrt 
auf  dem  Kleinlaster  und  sie  gingen  zu  dem  Ledersofa, 
stießen heftig Luft  aus und ließen sich fallen.  Sobald sie 
Atem genug hatten und den Anblick ihrer getanen Arbeit 
sogar ein wenig genießen konnten, tranken sie aus einer 
Flasche Cola und Jens rauchte eine Zigarette.
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Dann trat schon Karl durch das Tor. Es hatte den Anschein, 
dass er, bevor er zu ihnen kam, immer lauschte und erst 
dann  eintrat,  wenn  die  Arbeit  vollständig  getan  war.  Er 
lächelte,  schien  sehr  freudig  und  ausgeglichen,  war  gar 
nicht angespannt vor dieser doch sehr weiten Fahrt,  sein 
Gesicht war ein wenig von der Sonne gerötet. 
„Ich würde sagen“, er dachte gar nicht daran, die Arbeit der 
drei, die er doch sehen musste, anzuerkennen, „wir brechen 
sofort auf. Dann haben wir noch beinahe zwei Stunden und 
keine Eile. Ehrlich gesagt seht ihr aus, als ob ihr keine Lust 
mehr  haben  würdet,  ein  fantastisches  Abenteuer  zu 
erleben. Wenn es daran liegt, dass ihr fürchtet, in Russland 
zu erfrieren, so kann ich euch beruhigen. Daran habe ich 
nämlich, Gott sei Dank, auch noch gedacht und jede Menge 
Klamotten für euch eingepackt. Insbesondere für dich Greg, 
da du ja seit einer Woche in deinem nicht mehr ganz so 
weißen  Hemd  herumläufst,  und  natürlich  auch  für  dich 
Marie. Natürlich sind das Klamotten, die im Zweifel auch 
Jens  anziehen mag,  wenn er  auch  ein  bisschen aus  der 
Norm  fällt.  Ich  habe  sogar  beutelweise  Socken  und 
Unterhosen gekauft, der Hygiene wegen, und für dich Marie, 
sogar  ein  paar  hübsche Slips.  Ich hoffe,  die  gefallen  dir! 
Was ist  los  mit  euch? Ihr  scheint  mir  doch ein  bisschen 
apathisch.“
Marie sagte, sie haben bis soeben gearbeitet. Worauf Karl 
einen kurzen Blick auf den Rover warf, etwas wie gut, gut 
murmelte und dann sagte, sie könnten sich ja dafür, mit 
Ausnahme Gregs,  ab sofort  ausruhen.  Und er  fragte,  wer 
eigentlich  mit  wem  fahren  würde. 
Er  hätte  es  wohl  gerne  gehabt,  wenn  Jens  für  einen 
möglichen Fahrerwechsel  bei  ihm einsteigen würde. Aber 
auch über  Marie  hätte er  sich  sicher  gefreut.  Doch  Greg 
hatte an ganz anderes gedacht.
„Ich glaube, es ist das Beste“, sagte er, „wenn ich in Europa, 
also bis wir Russland erreichen, alleine in meinem Laster 
fahre. Ich will niemanden dem Risiko aussetzen eingesperrt 
zu  werden,  wenn  man  merkt,  dass  ich  gewissermaßen 
Kriegsgerät schmuggele.“ 
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Sofort schaute Karl wieder hinüber zu dem Rover und rieb 
sich die Augen, auch wenn darauf nichts wirklich mehr zu 
sehen war.
„Du willst doch nicht wirklich behaupten, dass es verboten 
ist,  mit diesem Sechzigerjahreschrott hier herumzufahren. 
Mein Gott, das kann doch nicht verboten sein!“
„Doch es ist“,  antwortete Greg. „Aber wahrscheinlich wird 
sich niemand dafür interessieren. Und es ist kein Schrott. 
Außer  uns  (und  damit  meinte  er  die  Engländer.)  ist  bis 
heute niemand in der Lage, so etwas zu bauen.“
Möglicherweise hatte Karl sagen wollen, dass es doch kein 
Problem sein könnte, immerhin studierte er Physik, leicht 
heute  einen  solchen Senkrechtstarter  zu  bauen.  Doch  er 
wusste um Gregs Nationalstolz,  ließ  es,  ging  zurück zum 
Tor, öffnete es und sagte, dann solle es eben so sein, Greg 
müsse dann eben die ersten zweitausend Kilometer allein 
fahren, und, dass er das sehr anständig von ihm finde.
Dafür bedankte sich Greg sogar und stieg dann in seinen 
Rover,  zündete  den  Motor,  der  zunächst  sich  schwerlich 
schüttelte, dann aber allmählich, wie ein alter Mann gegen 
Mittag, immer besser in Schwung kam. 
Noch  während  der  Motor  langsam  rundzulaufen  begann, 
standen Jens und Marie aus dem schwarzen Ledersofa auf 
und folgten Karl nach draußen zu seinem Auto. Es war sehr 
windig geworden an diesem Abend. Und so hörte Jens die 
Wellen der Elbe, auch wenn die über hundert Meter entfernt 
war, wahrscheinlich noch viel  weiter -  es ist doch schwer, 
die  Entfernung  zu  einem  Wasser  zu  schätzen  -,  auf  die 
weißen Kiesel an deren Rand klatschen.
„Was  ist  denn,  kein  Jaguar?“,  unterbrach  Marie  plötzlich 
den Fluss.
Und  tatsächlich  stand  da  vor  dem Bootshaus  ein  weißer 
Passat, noch eckig, flach und lang, so wie Autos eben auch 
aussehen sollten,  der  nicht  wirklich  auch  nur  annähernd 
moderner war, als das Bruchstück des Sea Harriers. Hatte 
Marie  anfangs  Karl  auch  gerne  einen  reichen  Schnösel 
genannt, so hatte sie sich an den weichen, wilden Jaguar 
doch sehr schnell gewöhnt.
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Karl  sagte,  er  könne  unmöglich  mit  dem  Jaguar  seines 
Vaters nach Russland fahren. Obendrein sei dieser VW das 
viel schönere Auto - was Marie schier unbegreiflich schien -, 
vom Platz darinnen ganz zu schweigen. In seiner Kindheit 
seien seine Eltern, damals noch nicht so reich an Geld, mit 
ihm  an  den  Wochenenden  im  Sommer  an  die  Nordsee, 
manchmal  auch  nach  Dänemark  gefahren,  das  seien 
Abenteuer  gewesen,  die  er  bis  heute  noch  in  allen 
Einzelheiten erinnern könne. Dort brach er ab und sagte, sie 
mögen  bitte  einsteigen,  es  sei  nun  keine  Zeit  mehr  zu 
verlieren.
Beide stiegen sie hinten in den Wagen. Greg rollte mit dem 
beigen alten Rover aus dem Schuppen über die Wiese an 
ihnen vorbei, langsam in Richtung der Straße. In der Zeit 
musste Karl  das Licht in seinem Bootshaus gelöscht und 
das  Tor  verschlossen  haben.  Jedenfalls  öffnete  sich  die 
Fahrertür des Passat, drei Lampen leuchteten am Himmel, 
der  Deckenverkleidung  aus  mattweißem  Leder,  Karl 
rutschte auf seinen Sitz, schloss die Tür, das Licht erlosch, 
der Motor erwachte auf einen Dreh ohne jedes Zögern und 
sie rollten Greg,  besser seinem Rover,  er  war ja nicht zu 
sehen,  an  dem  zwei  kleine  rote,  kreisrunde  Lichter 
brannten, nach.
„Deine Eltern waren einmal nicht reich?“, fragte Jens.
Auch  in  diesem  alten,  vergleichsweise  schlichten  Passat 
ließ es sich gut und warm reden, ohne die Stimme erheben 
zu müssen. Natürlich war der Motor etwas lauter zu hören 
als  in  diesem  fabelhaften  Jaguar,  dennoch  war  dieser 
schlicht  gut  gedämmt  und  mochte  sich  so  nicht  in  die 
Aufmerksamkeit  brennen.  Allerdings  war  dieser  Passat 
auch kein Wohnzimmer der Extraklasse.
„Ja“, sagte Karl, und er sagte das bedächtig, ohne in einen 
Vorwurf  zu  verfallen,  während  sie  Greg,  auf  der  Straße 
inzwischen,  dem Fluss entlang folgten.  „Im Gegensatz zu 
deinen  Eltern,  die  ihr  Vermögen  vom  Gabentisch 
mitbekommen haben - ich will dir da wirklich nicht zu nahe 
treten  -,  haben  doch  meine  Eltern,  insbesondere  mein 
Vater,  doch  wenigstens  ein  bisschen  dafür  arbeiten 
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müssen. Das macht sie nicht besser, in dem wie sie sich 
heute darin degenerieren. Aber es mag erklären, warum die 
wenigstens  noch  etwas  von  mir  wahrnehmen,  während 
deine schlecht dafür bezahlen, dich zu vergessen. Sei mir 
bitte nicht böse, ich will dich auch gar nicht desillusionieren, 
ich kann mich ja auch irren, aber so stellt es sich für mich, 
als einen mittlerweile weitestgehend Außenstehenden, dar. 
Aber  ja,  sie  fuhren  über  Jahre  diesen  Wagen,  wie 
Hunderttausende,  und  es  war  die  glücklichste  Zeit  in 
meinem Leben. Mit Ausnahme der letzten Woche, die war 
auch sehr schön.“
Greg,  vorne  dran,  hielt  erstaunlich  genau  Kurs  auf  die 
Autobahn  nach  Süden.  Außerhalb  der  Wagen  wurde  es 
zunehmend dunkel und Marie ließ ihre kleine Hand sanft 
auf Jens´ Bein fallen. 
Sie  redeten  nicht  mehr,  folgten  Gregs  Rover  mit  diesem 
unglaublich  dicken  Buckel  hintendrauf,  der,  Greg,  ohne 
Weiteres auf die richtige Autobahn gelangte.
Langsam  wurden  die  Lichter  der  Stadt  weniger,  dann 
immer  schneller,  dann  waren  es  fast  ausschließlich  die 
vielen  Autos,  auch  wenn es  schon später  Samstagabend 
war, die die Welt beleuchteten.

23

„Bispingen“, sagte Marie irgendwann später; dabei war sie 
nicht  laut,  aber  ihre  Stimme  hatte  so  einen  hohen, 
gewarnten Ton.
Karl  fuhr  sehr  nahe  hinter  Gregs  Rover,  sodass  auch 
wirklich  niemand,  auch  der  böswilligste  Autobahnchaot 
nicht,  sich  zwischen  die  beiden  Autos  zu  drängeln 
vermochte,  so  dicht,  dass  von  der  hinteren  Sitzbank  die 
lange Schnauze des Passat wie abgeschleppt inmitten der 
Ladefläche des Rovers zu hängen schien.
„Was meinst du denn damit?“, fragte Karl.
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„Bispingen ist Lüneburger Heide“, antwortete sie. “Ich weiß 
es  genau!  Und  ich  habe  es  auf  einem  Schild  gerade 
gesehen. Mit einem Besteck. Noch fünf Kilometer.“
Sie  beugte  sich  nach  vorne  zu  Karl,  als  könne  ihre 
körperliche Präsenz diese Beobachtung beweisen. 
„Ist Bispingen Heide?“, fragte Karl nun Jens.
„Das ist sicher Heide“, sagte der.
„Fängt die Heide auch hier an?“
Jens überlegte und sagte, dass das gut möglich sei, aber 
seines Wissens niemand genau sagen könne, wo denn nun 
die Heide anfange.
„Wir haben noch höchstens zwei Kilometer, ihr solltet euch 
einigen!“ Marie war sehr aufgeregt und verfolgte und zählte 
jeden Straßenpfosten, der an ihr vorüberflog.
„Weiß  Greg,  dass  Bispingen  schon  Heide  ist?  Weiß  der 
überhaupt,  was  die  Heide  ist?  Oder  fährt  der  einfach 
Richtung Polen?“
Karl fragte diese Informationen einfach nur, und ohne jede 
erkennbare  Unruhe  ab,  als  ließe  sich  so  die 
Versuchsanordnung eines zu benotenden Experimentes zur 
Sicherheit noch einmal genau darstellen.
Mal wieder schoss eine Unmenge Blut in Jens´ Kopf. Woher 
sollte  denn  Greg  wissen,  dass  Bispingen  Heide  ist? 
Wahrscheinlich dachte der, Heide sei wieder so ein seltsam 
deutscher  Unausdruck,  den  zufälligerweise  diesmal  auch 
ein Russe verstand, der ihn irgendwo aufgeschnappt haben 
musste;  ein  Ausdruck,  nach  dessen  Bedeutung  er  nicht 
schon  wieder  idiotischerweise  fragen  wollte  und  so  in 
seinem kleinen Laster saß, ab und zu in seinen Rückspiegel 
sah uns sonst wartete, was passieren würde.
„Er weiß es nicht! Er kann es nicht wissen!“ schrie er.
Und Marie hatte Pfosten gezählt und Schilder gelesen.
„Noch  fünfhundert  Meter“,  sagte  sie.  „Das  sind  siebzehn 
Sekunden!“
Das  zu  sagen,  hatte  allein  zwei  davon  gekostet.  Es  zu 
verstehen und darauf zu reagieren, eine weitere. Dann aber 
zog Karl den Wagen seiner Eltern, ohne jede Rücksicht oder 
auch nur einen kleinen Blick nach hinten, links hinüber und 
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beschleunigte ihn. Sekunden können so doch zu einer recht 
übersichtlichen, ja sogar sehr übersichtlichen Zeit werden; 
wenn auch  alle  Herzen  das  Zehnfache  schlugen.  Rasend 
schnell sahen sie Gregs erschrockenes Gesicht neben sich, 
der verwundert hinüberschaute, man hätte Reden mit ihm 
halten können, bis er hinter ihnen verschwunden war. Eines 
stand  fest:  Mochten  Karls  Eltern,  als  sie  diesen  Wagen 
gekauft hatten, auch noch nicht so reich gewesen sein, sie 
hatten  sich  auch  damals  schon  den  schnellsten  seiner 
Klasse  leisten  können,  was  nun  anderer  Rettung  war  - 
vielleicht.                                                      
Wie  Karl  nach  links  ausgewichen  war  und  beschleunigt 
hatte, so zog er nun nach rechts und bremste sich in die 
Einfahrt der gefundenen Raststätte hinein.
Wo auch immer Karl den Passat seiner Eltern abzustellen 
versuchte,  immer  zog  Greg  in  seinem  Laster  langsam 
vorüber und schien mit ihnen nichts mehr zu tun haben zu 
wollen.  Worauf  Karl  mit  Unverständnis  reagierte,  sich 
fragend durch sein Haar fuhr, und ein jedes Mal sich wieder 
schnell  vor  Greg  setzte,  um  ihn  in  eine  Parknische  zu 
zwingen,  der  wieder  langsam  vorüberfuhr,  bis  Karl  es 
endlich aufgab und sagte, dass Engländer wohl einfach von 
Geburt her unverbesserlich und nicht zu kontrollieren seien.
Durch  dieses  unsägliche  Gerangel,  standen  sie  nun  weit 
jenseits der Raststätte mit ihren Zapfsäulen in dem hellen 
Neonlicht, an einer schon recht trüben Stelle nahe einem 
Feld und ohne einen schön gepflasterten Gehweg, der sie in 
aller  Ruhe hätte  auf  sich  zurückschlendern  lassen.  Greg, 
der  auf  Abstand bestand,  stand sogar  völlig  im Dunkeln, 
beinahe schon wieder auf der Autobahn.
Er musste die Tür einen Spalt weit geöffnet haben, oder er 
hatte  sie  bei  der  Abfahrt  nicht  richtig  geschlossen,  auf 
jeden Fall war da ein Licht zu sehen und sein Schatten, sein 
Kopf und ein Teil des Rückens und seiner Arme. Dann stieg 
er aus. Das Licht erlosch und er musste sich auf den Weg 
zu  ihnen  gemacht  haben.  Jedenfalls  tauchte  er  nach 
einigen Sekunden vor dem VW auf, ging noch zwei oder drei 
Schritte,  klopfte  an  Karls  Seite  mit  drei  gekrümmten 
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Fingern an das Fenster. Es sei idiotisch, schimpfte er, und 
ob  Karl  das  nicht  auch  sehe,  ihm  wie  ein  Brustbeutel 
anzuhängen,  wo  doch  die  Russen  Ruhe  und 
Verschwiegenheit  bräuchten,  um  ihre  vorgeblich  so 
harmlosen Dokumente in seinem Rover zu verstauen, auch 
er verstehe schließlich diese Mafialeute nicht wirklich; Karl, 
Jens und Marie sollten aber besser aussteigen, um mit ihm 
für eine halbe Stunde einen Kaffee in dem Restaurant zu 
trinken.
Sie stiegen aus.
„Ich sehe hier  keine Russen“,  sagte Marie,  die sich nach 
allen Seiten hin umsah.
Einen Kaffee zu trinken sei eine vorzügliche Idee, bemerkte 
Karl, der schon zu dem Licht der Raststätte schlenderte.
„Wo sollen die denn sein?“, fragte Marie, mehr die Nacht 
als irgendwen.
„Wenn  das  der  richtige  Parkplatz  ist,  dann  werden  die 
schon  hinter  irgendeinem  Busch  sitzen  und  warten“, 
erklärte Greg, und nahm sie am Arm. „Und nun komm, wir 
werden es nachher wissen!“
Diese  Raststätte,  dieses  Restaurant  war  vollkommen 
anders als ´Jo s´. Das fing schon mit der Tür an, die nicht 
ein  bisschen  quietschte,  vielmehr  ganz  automatisch 
schleichend  sich  öffnete.  Sicher  gab  es  da  auch  Stühle, 
Tische und sogar zwei Tresen. Dafür aber nur wenig Gäste, 
die  sich  in  diesem  Raum  auch  noch  verloren,  und  eine 
erstaunlich klare Luft - und doch irgendwie wie parfümiert. 
Und es spielte eine leise, belanglose und gemeine Musik, 
die  sicher  nur  hören  kann,  der  Musik  mag,  welche  ihm 
unaufhörlich  die  letzten  dicken  Nerven  durch  die  Ohren 
zieht.  Dafür  schmeckte  der  Kaffee  unglaublich  gut.  Das 
bemerkte Jens schon, als er ihn nur von Weitem roch. Auch 
die Bedienung, ein Mädchen in schwarzer Uniform, war sehr 
geschickt und fröhlich, aber auch sehr schnell wieder weg.
„Die sollten Mikrofone draußen aufstellen und diesen Lärm 
hier abspielen“, fand Jens.
„Dafür  ist  eine  Tonbandschleife  durchaus  ausreichend.“ 
Entgegnete Karl, der sich auf Abkürzungen versteht.
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„Nein,  nein,  das sollte schon live  sein“,  Jens schlürfte  an 
seinem noch sehr heißen Kaffee. „Der ist wirklich köstlich.“
Marie  sagte,  dass  Autobahnlärm  von  Band,  CD  oder 
Schallplatte oder was auch immer, doch gar kein echter sei.
„Aber sicher ist dieser dann nicht richtig echt“, sagte Karl. 
„Wenngleich er ja doch irgendwann einmal echt gewesen 
sein  muss.  Auf  jeden  Fall  wird  niemand  je  einen 
Unterschied bemerken - Krach ist Krach!“
„Doch!“ entgegnete Marie bockig, die auch genau so saß, 
beide Fäuste auf dem Tisch.
„Niemals“, sagte Karl.
Dann nahm er sich seine Tasse, das Thema sollte doch nun 
vom Tisch sein, und trank einen Schluck. Auch er zollte dem 
Kaffee  seinen Respekt,  indem er  mehrmals  bei  offenem 
Mund mit der Zunge an den Gaumen klatschte.
„Doch!“, sagte Marie.
„Ich muss schon sagen“, sagte er und schaute von seiner 
Tasse aus weißem, sehr dünnem Porzellan, sechseckig und 
sicher von einer Maschine geformt,  auf -  Maries Einwand 
jedenfalls  ließ  er  ungerührt  liegen,  „dass  dieser  Kaffee 
tatsächlich sehr angenehm zu trinken ist, was ich bei einer 
Raststätte so nicht vermutet hätte. Es ist ja doch so, dass in 
solchen Häusern eher für eine große Menge produziert wird, 
wobei ja die Qualität erheblich leidet und alles gewöhnlich 
aus Eimern geschöpft wird. Hier ist das aber offenbar nicht 
so.  Wahrscheinlich  laufen die  Geschäfte  hier  einfach nur 
schlecht. Oder, was meinst du, Jens?“
Jens, der sich eigentlich auf Marie konzentriert hatte, die 
unverständlich  auf  Karl  geblickt  hatte,  weil  der  sie  nicht 
beachten  wollte,  in  dem  was  sie  zurecht  sagte  und 
aufgeregt  und  ein  wenig  empört  sich  mit  der  Hand  ihre 
leere Kaffeetasse nahm und diese beinahe zerdrückte - sie 
wurde umso schöner mit jeder noch so kleinen Erregung -,  
konnte  ihm  des  Kaffees  wegen  nur  Recht  geben,  sonst 
hatte  er  nicht  viel  verstanden.  Er  nickte  also  in  das 
Restaurant.
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„Habt  ihr  vielleicht  auch noch  andere Probleme?“,  fragte 
Greg,  dessen Kopf  hochrot  war,  der  seine Erregung nach 
außen aber wieder zu beherrschen wusste.
Das bemerkte Jens und dachte, dass es sicher nicht sehr 
klug war, ihn in dieser Zeit mit einer Diskussion um Kaffee 
zu  entnerven.  Wenngleich  sie  wenigstens  alle  anderen 
etwas abgelenkt hatte.
„Wir leben wenigstens“, antwortete Karl.
Niemand hatte ihn gebeten, so etwas zu sagen. Auch wollte 
ihm Greg sofort  dazwischenfahren,  der das weit  von sich 
weisen müsste.
„Entschuldige  bitte,  Greg“,  sagte  aber  Marie,  die,  ihrer 
Meinung nach, nun lange genug von Karl ignoriert worden 
war. „Aber Karl. Jeder Idiot muss doch merken, wenn das 
Geräusch,  das  er  hier  drinnen  hört,  nicht  dem  Geräusch 
entspricht, dem er stundenlang mit seinem Auto gefolgt ist 
und  das  er  sogar  von  seinem  Stuhl  durchs  Fenster 
beobachten kann.“
Um endlich Bestätigung zu erlangen, streckte sie ihre Hand 
zum Fenster hin aus.
Greg schob sich die Hand mit gekrümmten Fingern durch 
seine  wirklich  kurzen  Haare,  bewegte  seine  Lippen  für 
einen Moment  noch  auseinander,  um sich doch  noch  zu 
wehren,  schloss  sie  wieder,  ließ  die  Hand  auf  den  Tisch 
fallen  und  schaute  nicht  zufrieden  in  den  fast 
menschenleeren Raum mit all den vielen Tischen.
„Vielleicht hast du Recht“, Karl drehte seinen Kopf für einen 
Moment  von  Marie  fort,  um  einen  Blick  hinaus  auf  die 
Autobahn zu werfen. „Wenn ich darüber nachdenke, glaube 
ich auch, dass man diese Diskontinuität bemerken müsste. 
Was  aber  trotzdem  nur  wenigen  deiner  Idioten  gelingen 
sollte  -  denke  ich.  Außerdem  würde  ich  keinesfalls  von 
einem solchen Krach belästigt werden wollen.“
Das Mädchen in dem Kellnerkostüm kam und fragte, ob sie 
ihnen noch etwas bringen dürfe.
„Diesen  Krach  erträgst  du  doch  in  deinem  Auto  viel 
schlimmer.  Es  könnte  hier  doch  ganz  leise  abgespielt 
werden.“
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Greg gab dem Mädchen Geld und sagte, dass sie es nun 
bedauerlicherweise recht eilig hätten.
„Es ist dennoch…..“, trug Karl gerade die Unterhaltung mit 
Marie fort.
„Karl,  wir müssen!“,  unterbrach ihn Greg, der schon beim 
Bezahlen aufgestanden war.  „Ich möchte nicht,  dass sich 
jemand  zufälligerweise  an  meinem  Wagen  zu  schaffen 
macht  und  vielleicht  den  Koffer  der  Russen  klaut.  Das 
möchte ich wirklich nicht. Wir sollten also gehen!“
Die Kellnerin stand noch am Tisch und wartete,  dass sie 
neben  dem  Geld  auch  noch  die  Tassen  in  einem  Gang 
fortschaffen könnte - das vertreibt die Menschen, wenn sie 
sich dessen wohlmöglich auch gar nicht bewusst war.
Karl stand auf.
„Das könnte sicherlich sehr unangenehm werden“, sagte er.
Auch Marie war aufgestanden. Und auch Jens tat es nun. 
Und sie gingen auf die sich bereits öffnende Glastür zu.
Es musste wohl ein Schmetterling oder eine größere Motte 
oder  so  etwas  den  Lichtstrahl  durchflogen  haben  - 
Menschen jedenfalls  kamen oder  gingen keine.  Lediglich 
die,  die  schon  gesessen  und  getrunken  und  gegessen 
hatten  murmelten  und  das  Kratzen  und  Klappern  der 
Tassen, die das Mädchen von ihrem Tisch auflas,  war zu 
hören.
Draußen war es kalt.  Und es wurde kälter,  je dunkler  es 
wurde, als sie zu ihren Autos kamen.
Am  Passat,  dessen  Weiß  einsam  leuchtete,  blieben  sie 
stehen. Greg bat, dass sie einsteigen mögen, damit keiner 
sie als Bedrohung empfinden könne oder  sich von ihnen 
nervös  machen  ließe,  er  würde  zu  seinem Rover  laufen, 
nach dem Koffer,  oder  worin  auch immer sie  ihre  Akten 
verstaut  haben würden,  das sei  letztlich  doch auch  egal, 
sehen und, sobald er sie vorgefunden habe, woran nicht zu 
zweifeln sei, ihn starten und auf die Autobahn fahren - sie 
könnten  dann am nächsten  Tag noch  früh  Weißrussland 
erreichen  und  seien  erst  einmal  der  größten  Probleme 
entledigt.  Er  wartete,  bis  sie  seiner  Bitte  Folge  geleistet 
hatten.
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Im Wagen war es wärmer, viel wärmer wie Jens fand.
Irgendwie hatte Karl  sich in die Hände geklatscht und so 
etwas gesagt, in der Art, dass das Abenteuer nun beginne. 
Er  hatte  schon  den  Motor  gestartet  und  mit  den 
Scheinwerfern  den  Weg  vor  ihnen  ausgeleuchtet  -  auch 
Gregs Laster mit dieser eingehüllten Tonne obendrauf. An 
deren Rand vorbei war Gregs Kopf zu sehen, sein kräftiger 
Hals, ein Teil seines Rückens und der rechte Arm, wie er die 
Tür  heranzog.  Einen  Moment  blieb  er  still  sitzen.  Dann 
beugte er sich nach links, wohl um den Koffer zu ertasten, 
und war durch das Fenster nicht mehr zu sehen.
Plötzlich war da ein Licht in diesem Führerhaus, zunächst 
so, als ob Greg ein Feuerzeug entzündet hatte, um besser 
nach  dem  Koffer  sehen  zu  können.  Doch  es  blieb  nicht 
eingegrenzt.  Es  wurde  unglaublich  hell  und  breitete  sich 
weit über die Kabine und den ganzen Rover hin aus. Es war 
so  hell,  dass  Jens,  obwohl  er  geradewegs  in  den 
Brennpunkt dieses Lichtes starrte, alles um sich herum in 
erschreckender  Deutlichkeit  erkennen  konnte.  Er  sah 
Blätter an Büschen an dünnen Zweigen hängen, sah Karls 
aufgerissene Augen, das Weiß darin und rote Äderchen, sah 
kleine  Fliegen,  die  an  der  Windschutzscheibe  gestorben 
waren, sah sogar die Struktur des Asphaltes zwischen sich 
und  dem  Licht.  Dann  sah  er  etwas  Dunkles  nach  oben 
durch den Rover fliegen, sehr schnell, das Blech des Daches 
zu  einer  Glocke  schlagend  -  Scheiben  spritzten  in  die 
leuchtende Nacht. Dann erst, unendlich viel später, war ein 
dumpfer Knall  zu hören. Einen Moment muss der Wagen 
unter ihnen in der Luft gestanden haben. Er krachte und 
schaukelte  sich  schon  aus.  So  schnell  dieses  Licht 
gekommen  war,  es  war  nun  verschwunden,  hatte  nur 
schwache,  kleine  Feuer  zurückgelassen  in  Gregs  Wagen 
und  herum auf  der  Straße,  in  den  Büschen.  Blechfetzen 
landeten und das letzte Glas. Dann wurde es ganz still. Kein 
Schrei.  Aber  es  musste  Greg  doch  schrecklich  wehgetan 
haben. Maries Schulter knallte immer wieder gegen die Tür, 
an der sie saß, als ob diese verklemmt sei und sie nicht frei 
lassen  wolle  -  wahrscheinlich  hatte  sie  den  Türhebel  gar 
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nicht bedient. Scheinbar unbeteiligt, mit immer noch weit 
aufgerissenen  Augen,  steuerte  Karl  den  VW  auf  Gregs 
Rover zu - daran vorbei. 
Der war nicht nur zerfetzt, er war gebrochen und die Kapsel 
war bis auf die Sitzbank gerutscht. Erstaunlich, dass nur so 
kleine Feuer nach dieser Gewalt brannten. Jens sah einen 
Schuh Gregs auf der Straße liegen. Er war nicht blutig, nicht 
verkohlt, er glänzte sogar - dieser unscheinbare Engländer 
hatte sich für  diesen Tag sogar  noch die  Schuhe poliert. 
Sonst  war  von ihm nichts mehr  zu sehen. Alle hatten zu 
dem Rover  geschaut und Greg gesucht.  Karl  bog auf  die 
Autobahn  und  fuhr  so  schnell  er  konnte,  unter  Brücken 
hindurch und an anderen Autos vorbei.
Marie  hatte  noch  lange  nach  hinten  aus  dem  Fenster 
geschaut. Schließlich war sie auf die Rückbank gerutscht 
und hatte geweint.

24

Es  war  dunkel  und  Jens  Tischreiter  erwachte.  Er  hatte 
geträumt.  Er  hatte  soviel  geträumt,  dass er  nichts davon 
mehr sah. Es war dunkel in seiner Wohnung und er stand 
auf.  Er  hatte  also  geschlafen.  Aber  er  konnte  nicht  sehr 
lange geschlafen haben. Es war ja noch dunkel. Und es war 
doch Sommer.
Er ging hinüber zu seinem Schreibtisch, nahm sich die Cola, 
trank  daraus  und  stellte  sich  an  das  Fenster.  Seit  drei 
Jahren derselbe Weg, nachts - immer wieder.
Da unten war es hell und sicher waren da auch Leute. Doch 
konnte  Jens  nicht  klar  sehen.  Es  schien  ihm,  er  träume 
noch.  Er  versuchte nicht mehr,  klar  dahinunter zu sehen, 
lehnte sich mit der Schulter gegen die Wand, die Flasche 
Cola in der Hand, und schaute einfach nur geradeaus in die 
Nacht. Die Nacht war dunkel, für eine Nacht in der Stadt. Da 
waren keine Sterne und kein Mond. Und irgendwo darunter 
war  der  Hafen.  Er  nahm  einen  Schluck  von  der  Cola. 
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Eigentlich nippte er nur. Er hatte noch nicht einmal Durst. 
Das  war  alles,  was  er  jetzt  von  sich  und  allem wusste  - 
Nacht, Hafen, keine Sterne oder Mond, Cola, keinen Durst 
und ich. Das hätte ihm so etwas wie einen kleinen Frieden 
fühlen lassen müssen. Doch war es nicht wie sonst. Sicher 
war er wach, konnte nicht schlafen mitten in der Nacht und 
stand mit einer Cola in der Hand am Fenster. Aber, er war 
nicht  wirklich  wach.  Vielmehr  fühlte  er  sich  unendlich 
müde,  konnte  ja  kaum  noch  etwas  sehen,  und  hatte 
dennoch nicht das geringste Verlangen, wieder hinüber zu 
seinem  Bett  zu  gehen,  sich  darin  zu  vergraben  und  zu 
schlafen.  Er  stand  einfach  da,  schaute  in  das  Glas  des 
Fensters und wartete darauf umzufallen. Und doch fiel er 
nicht.  Er  hätte  sich  sicher  nicht  dagegen  gewehrt.  Aber 
seine Beine standen da, wie er sie gestellt hatte und seine 
Schulter an der Wand, und wollten ihn einfach nicht fallen 
lassen. Das war zeitlos, also ewig. Bis er ein Licht in dem 
Fenster  sah.  Er  kannte  es,  hatte  es  aber  so  noch  nie 
gesehen.  Es  war  ein  schmaler  senkrechter  Streifen, 
zunächst, ein wenig gelb, hell, dehnte sich über eine Säule 
hin  zu  einem  erstaunlichen  Rechteck,  das  weit  über  die 
Hälfte dieser Scheibe, in die er sah, bedeckte, schrumpfte 
aber schnell, ein Streifen wieder, und war verschwunden.
„Oh,  du  bist  wach.  Entschuldigung,  ich  hoffe,  ich  habe 
keinen Krach gemacht, der dich geweckt hat. Ich habe mich 
wirklich bemüht, sehr leise zu sein.“
Das hörte Jens, und es war wie alles in ihm, um ihn herum, 
es war da, vertraut und doch so weit weg. Ohne es gewollt 
zu  haben,  drehte  er  sich  in  den  Raum,  rutschte  mit  der 
Schulter an der Fensterlaibung ab, hielt sich gerade noch 
an dem Fensterbrett mit der Hand, in der er die Colaflasche 
hielt,  die  überschäumte.  Alles  über  die  Hand  auf  den 
Boden. Darum kümmerte sich Jens nicht. Er spürte dieses 
heftige Kribbeln auf seiner Haut, doch das kümmerte ihn 
nicht.
In  dem kleinen Flur  noch,  gerade aus dem Badezimmer, 
welches diesen Namen sicher noch immer nicht verdient, 
heraus, bis auf die Unterhose völlig nackt, stand Marie und 
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schien sich kein bisschen erschreckt zu haben. Sie stand 
da, so nackt, und schaute fragend zu Jens, so gewöhnlich, 
als stünde sie dort in einem Kleid, wissen wollend, was ihm 
daran nicht gefalle.   
„Was machst du hier?“, fragte Jens.
„Deine Cola läuft  über.  Warte, ich mach das weg!“  Marie 
ging zurück in das Bad und kam mit einem Lappen von dort 
wieder zurück, wischte damit über seine Hand, kniete sich 
dann und wischte auch noch den Boden. 
„Lass das Marie! Bitte. Bitte!“ Wenn er auch nicht wirklich 
wusste, wie und was war, so war ihm doch Marie so nackt 
auf dem Boden, an seinen Füssen so unglaublich peinlich, 
dass  er  mit  der  Hand seine Augen schloss.  Es  war  nicht 
Marie,  die  ihm  peinlich  war.  Er  war  es.  Er  war  sich  so 
peinlich und so unendlich unangenehm. „Geh, Marie, bitte! 
Tu diesen Lappen fort und zieh dir was über.“ 
Weiterhin hielt er sich die Augen zu, spürte aber, wie Marie 
vor ihm sich vom Boden erhob, und hörte ihre nackten Füße 
sofort über das Holz gehen. Sie klebten bei jedem Auftritt 
ein  wenig  an  dem  glatten  Holz  und  lösten  sich  beim 
nächsten Schritt mit einem kleinen Reißen. Dann hörte er 
ein Licht angehen und aus, wieder ein paar nackte Schritte 
und dann nichts mehr.
„Habe ich dich geweckt?“
„Nein, ich glaube nicht. Ich habe geträumt. Ich habe so viel 
geträumt, dass ich gar nicht weiß, was ich geträumt habe. 
Ich glaube, das müssen ganz verrückte Dinge gewesen sein. 
Man träumt  ja  manchmal  so  verrückte  Dinge,  dass  man 
selbst verrückt werden würde, würde man sich dann auch 
noch daran erinnern können. Weißt du, was ich meine?“
Jens nahm sich die Hand von seinen Augen. Er wollte doch 
Marie sehen, wenn er schon mit ihr sprach. Und sicher hatte 
sie nun etwas an und kauerte nicht irgendwo.
„Ich  weiß  nicht.  Ich  erinnere  mich  ja  doch  nie.  Aber  ich 
träume. Das weiß ich!“
Sie saß auf der Matratze,  an die Wand gelehnt,  hielt  die 
Decke  zu  den  Schultern  gezogen  mit  beiden  Händen. 
Eigentlich sah Jens nur die weiße Decke. Die Hände waren 
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eher so etwas wie Flecken darauf. Er sah auch den Kopf an 
der Wand und die  roten Haare.  Aber nur weil  er  wusste, 
dass die rot waren. Es war eben ungewöhnlich dunkel und 
obendrein  hatte  er  sich  bis  eben  noch  die  Augen 
zugehalten.
„Du siehst hübsch aus, wie du da so sitzt“, sagte Jens, und 
empfand das tatsächlich so.
„Kannst du mich denn überhaupt sehen?“, fragte Marie ihn, 
dabei beugte sie sich nach vorn und streckte ihren Kopf zu 
ihm hin,  soweit  sie  eben  konnte,  ohne  die  Decke  dabei 
fallen lassen zu müssen.
Das hätte sie nicht gestört. Sie fand nichts dabei, sich Jens 
nackt zu zeigen. Sie zeigte sich dabei noch nicht einmal. Es 
war ihr nur einfach angenehmer, nackt zu sein. Immerhin 
war  sie  vor  Jens  noch  nicht  einmal  vollkommen nackt  - 
noch nie. Aber Jens schien das ein wenig zu stören.
„Nein,  ehrlich gesagt,  nicht.  Aber du siehst dennoch sehr 
hübsch aus. Auch wenn ich gerade nicht viel sehen kann.“
Marie sagte,  das habe er  sehr nett  gesagt,  wirklich sehr, 
sehr  nett,  und  er  solle  sich  doch  zu  ihr  legen  oder 
wenigstens  setzen,  er  müsse  doch  nicht  da  stehen. 
Obendrein  seien das immer noch zwei  Betten.  Sie  zeigte 
auf  die  Matratze  neben  der  ihren,  auf  der  seine  Decke 
achtlos zurückgeworfen und getreten, wie ein Knäuel dort 
lag.  Und  diese  Grenze  habe  sie  auch  immer  geachtet, 
solange er geschlafen hatte. Sie lehnte sich wieder zurück 
an die Wand.
„Ich kann mich nicht mal mehr erinnern, mich überhaupt 
hingelegt zu haben.“ Er schlurfte hinüber zur Matratze, in 
Shirt  und  weiten  Unterhosen,  stellte  die  Cola  neben  das 
Bett, setzte sich und zog sich die Decke über die nackten 
Beine. Er schaute an sich herab und dann zu Marie. „Das T-
Shirt habe ich seit Jahren nicht mehr angehabt. Ich mochte 
es  aber  mal.  Darum  habe  ich  es  wahrscheinlich  immer 
noch.“
„Es lag im Bad unter den Handtüchern. Ich fand die Blumen 
so schön.“ Marie nahm die linke Hand von der Decke weg 
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und  strich  über  das  Shirt,  als  könne  sie  die  gedruckten 
Blumen so fühlen.
„Blumen  sind  nicht  mehr  modern,  glaube ich“,  brummte 
Jens, und gähnte und rutschte von der Wand weg tiefer auf 
die Matratze und zog sich die Decke über den Bauch und 
die Brust und Maries Hand. „Es sei denn, sie sind so knallrot 
auf schwarz. Das geht dann schon noch.“
„Willst du schlafen? Stört dich meine Hand?“ fragte Marie, 
die glaubte, dass es so war, sich aber dennoch nicht sicher 
war. „Mir tut es gut, dir etwas näher zu sein. Das hat sicher 
nichts zu bedeuten, wirklich nichts. Nur das. Aber wenn du 
nicht willst.“
„Ist schon gut, es ist angenehm“, murmelte Jens nur noch, 
und zog sich die Decke sogar noch über den Kopf.
Da  unten,  in  dieser  heißen  Finsternis,  da  hatte  er  das 
Gefühl wieder bei sich zu sein. Er konnte sogar denken. Er 
wusste, was er Marie fragen musste. Er schlug die Decke 
ein  wenig  auf,  so  konnte  er  Marie  sehen  und  vor  allen 
Dingen konnte sie ihn so nur überhaupt klar hören.
„Hast du mir dieses T-Shirt angezogen, Marie? Hast du das? 
Und seit wann schlafe ich überhaupt?“ Das war es, was er 
Marie fragen musste. „Und wo ist überhaupt Greg?“ Das fiel 
ihm ein, als ihm nun auffiel, dass sie nur zu zweit in seiner 
Wohnung waren.  Es war eine Art  Nebenfrage -  eigentlich 
überhaupt nicht wichtig.
Marie zog die Hand unter Jens Decke wieder zurück, setzte 
sich sehr aufrecht hin und hielt sich ihre Decke mit beiden 
Händen auf der Brust. Sie zögerte.
„Ich weiß nicht, ob ich dir das sagen kann, jetzt“, sagte sie 
dann leise, dabei schaute sie so zaghaft hinunter zu Jens, 
als würde sie sich schämen.
„Ach  komm  schon  Marie,  es  stört  mich  nicht,  wenn  du 
meine  Hemden  gewechselt  hast.  Ich  kann mich  ja  noch 
nicht einmal erinnern. Ich möchte es nur wissen.“
„Darum geht es aber nicht.“ Marie stotterte nun sogar ein 
wenig,  und wenn es nicht so dunkel  gewesen wäre, Jens 
hätte schwören können, sie hatte ein ganz rotes Gesicht.
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Er konnte es hören. Er konnte hören, wie unsicher sie sich 
war. Und das war sie noch nie, nicht ein einziges Mal, seit er 
sie kannte, nicht so.
„Du machst mir richtig Angst Marie.“ Er drehte sich zu ihr 
hin,  versuchte  zu  lächeln.  „Was  auch  immer  du  mit  mir 
getan hast, ich wette, es kann bei Weitem nicht so schlimm 
sein,  dass  du  dich  dafür  schämen  müsstest.  Von  mir 
jedenfalls hast du sicher nichts zu befürchten. So bist du 
doch gar nicht. He, nun sag schon! Warum kannst du mir 
das nicht sagen?“
„Weißt du, ich kann es sicher schon.“ Marie war sich jetzt 
sicherer und auch etwas klarer. „Nur weiß ich nicht, ob ich 
es soll. Ich weiß nicht, was dann passiert. Kannst du dich 
denn an wirklich nichts erinnern?“
„Was  ist  denn  Marie?  Hast  du  etwa  meine  sämtlichen 
Klamotten verbrannt  und hoffst,  ich würde mich nun mit 
diesem Blumenshirt und in Unterhosen nicht mehr aus der 
Wohnung wagen.“ 
„Du  bist  nicht  sehr  nett,  weißt  du  das.  Ich  mache  mir 
wirklich  gerade  große Sorgen  um dich.  Und  du  sagst  so 
was.“
„Entschuldige. Entschuldige Marie.“ Jens legte seine Hand 
vorsichtig auf die Decke auf Maries Knie, die sie sich bis 
nahe an die Brust gezogen hatte. „Du weißt, ich mache so 
etwas nicht. Es ist nur, dass ich gar nichts weiß irgendwie. 
Weißt du, ich werde wach hier und es ist dunkel und ich 
weiß  nichts.  Genau  genommen  wusste  ich  noch  nicht 
einmal, dass ich geschlafen hatte. Ich dachte es mir, aber 
ich wusste es nicht.“
„Ist  gut,  ist  gut“,  sagte  Marie  leiser  und  wieder  etwas 
ängstlich. „Wie kommst du darauf, ich könnte deine Sachen 
verbrannt haben? Kannst du mir bitte deine Hand geben!“
„Ich weiß es nicht.“ Er brauchte ihr seine Hand gar nicht zu 
geben, sie waren schon so nahe beieinander, dass sie sich 
einfach fanden. „War einfach ne blöde Idee. Tut mir doch 
leid.“
Marie drückte seine Hand fest. Dennoch spürte er, wie sie 
zu zittern begann. Sie zitterte am ganzen Körper.
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„Es geht doch um Greg Jens“, kaum hatte sie das gesagt, 
schien sich ihr Körper gefangen zu haben. „Hör zu! Ich soll 
es dir nicht sagen. Nein, ich will es dir nicht sagen. Aber ich 
muss  es  dir  sagen.  Es  ist  ja  niemand  da,  der  das  mal 
machen könnte.
„Greg ist tot.
„Scheiße. Bitte. Ich kann nicht mehr.“ Dann ließ sie Jens los 
und drückte sich beide Hände so fest in ihr Gesicht. Und sie 
zitterte wieder und schluchzte und sie kam nur zur Ruhe, 
wenn sie tief Luft holen musste. „Ich dachte, es ist vorbei. 
Ich dachte wirklich, es ist vorbei.“ Sie holte gleich zweimal 
tief Luft, verschluckte sich daran, hustete und holte gleich 
wieder Luft. „Ich hab doch nun wirklich genug geheult.  ….. 
Scheiße aber auch.“
Jens zog sich die Decke über den Kopf und legte sich ganz 
flach. Er hörte Marie, dachte sich aber nichts dabei. Er hätte 
glatt  schlafen  können.  Tage,  Wochen.  Doch glitt  er  nicht 
weg. Es schien, er war viel zu munter. So lag er einfach mit 
offenen Augen unter der Decke. Von Marie hörte er nichts 
mehr.  Er  hörte gar  nichts,  seit  er  schlafen hätte können, 
aber es doch nicht konnte.
Irgendwann schlug er mit einem Male die Decke auf. Von 
Zeit hatte er nichts mitbekommen, darunter. Doch war es in 
seiner Wohnung nun schon hell. Es war noch nicht taghell. 
Es war auch noch nicht Tag. Dennoch war es sehr hell, da 
die Nacht doch so ungewöhnlich dunkel gewesen war.
„Ich  weiß  es“,  sagte  er,  und  irgendwie  machte  ihn  das 
glücklich. „Ich weiß, was ich geträumt habe. Weinst du noch 
Marie?“ Er schaute sie an und sie saß noch immer an der 
Wand, die Hände an der Decke und die auf der Brust. Aber 
zu weinen schien sie nicht.
„Nein“, sagte sie, und sie lächelte sogar. „Das war nur so 
ein  Anfall.  Ich  habe doch schon genug geweint.  Hast  du 
geschlafen?“
„Ich habe nicht geschlafen. Ich bin viel zu wach. Ich habe 
auch nicht  nachgedacht.  Und trotzdem weiß ich,  was ich 
geträumt  habe.  Wenn  du  willst,  erzähle  ich  es  dir.  Ich 
erzähle es dir auch sonst. Aber es würde mich freuen, wenn 
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du wolltest, dass ich es dir erzähle.“ Jens setzte sich und 
sah in ihr Gesicht und die roten Haare und war froh darüber. 
Er war froh, sie zu sehen. In dem Licht. Nichts sonst.
Marie  saß  nicht  mehr  gerade,  obwohl  sie  glaubte,  sehr 
aufrecht  zu  sitzen.  Doch  auch  wenn  sie  ganz  gerade 
gesessen hätte, sie hätte zu Jens aufsehen müssen, was sie 
ja auch tat. Er war einfach so groß, gerade wenn er saß.
„Ja ich will“,  sagte sie,  und krabbelte von der Wand weg 
über das Bett zu der anderen Seite, zog sich die Decke nach 
und gerade, legte ihren Kopf auf ihre Hand, um es so schön 
zu haben und Jens besser und ohne Schmerzen im Hals 
sehen zu können. „Ich will, dass du mir davon erzählst. Du 
glaubst nicht, wie still es hier war.“
„Gut. Es beginnt mit Feen, vielleicht waren es auch Engel. 
Natürlich weiß ich nicht, ob das der Anfang war, auf jeden 
Fall ist das das Erste, an das ich mich erinnere. Eigentlich 
waren  es  auch  keine  Feen oder  Engel.  Es  gab  da  keine 
Anzahl und auch keine Gesichter, eher so eine Art Nebel. 
Der schien mich zu schützen. Und er war weiß. Darum Feen 
oder Engel. Verstehst du, wie ich das meine?“
„Ja natürlich. Erzähl weiter!“
„Feen  also.  Wahrscheinlich  habe ich  das  ewig  geträumt. 
Wie es aber in einem Traum so ist, sind Feen der Anfang 
vom Ende. Das klingt zwar richtig bescheuert, aber es ist 
nun mal so. Es kam also Wind. Später kommt dann noch 
Feuer,  das  wird  dich  sicher  mehr  interessieren.  Ich  fand 
aber  den  Wind  so  schlimm.  Stell  dir  nur  vor,  du  liegst 
irgendwo und um dich herum nur Engel und Feen in einem 
weißen Schleier.  Versteh mich nicht  falsch,  meinetwegen 
hätten das auch Männer sein können. Aber so etwas gibt es 
nun mal nicht, auch nicht im Traum. In meinen nie. Na ja, 
und dann kommt da dieser Wind.
Und der pustet alles weg.  Diesen ganzen Schleier  -  alles. 
Und alles, was ich sehe, ist viereckig und schwarz und rot. 
Obendrein war der Wind auch noch so kalt.  Und er blies, 
unablässig,  auch als die Feen schon lange verschwunden 
waren. Verstehst du das?“
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„Nun  ja,  das  ist  halt  Wind“,  sagte  Marie  ganz 
selbstverständlich, sie bewegte sich keinen Millimeter unter 
ihrer Decke.
„Und nun kommen wir schon zu dem Teil, der dir gefallen 
wird. Mir ist kalt in dem Wind, dort wo ich sitze. Weißt du, 
vorher war es da warm. Und den Anblick der Vierecke finde 
ich einfach grässlich. Die sind unter mir, wie in einem Tal. 
Nur  ringsherum.  Immerhin  scheinen  sie  warm  zu  sein. 
Schwarzrote  Vierecke  in  einem  Traum  sind  nicht  schön. 
Nicht in dem. Nicht bis dahin. Dennoch schienen sie warm.
Und  irgendwie  wie  Häuser.  Irgendwie  hatte  ich  den 
Eindruck, das sei der Bauch meiner Mutter, nein sogar die 
Bäuche aller  Mütter.  Oder Kinderwagen.  Natürlich gibt  es 
solche Kinderwägen nicht. Aber mir war das egal. Ob das 
nun Kinderwägen waren oder Häuser oder Mütterbäuche, 
ich bin gerannt. Ich bin gerannt, weil mir kalt war und ich zu 
dieser Wärme wollte. Das ist doch nicht verwerflich, auch 
wenn ich diese Vierecke hässlich fand. Doch Träume sind 
nicht  nett.  Du weißt  schon,  die  Engel  und Feen die  man 
schon  Stunden  hatte,  wahrscheinlich,  und  erst  bemerkt, 
kurz bevor dieser blöde Wind sie wegfegt.  Auf jeden Fall 
musste  ich  lange  rennen,  sehr  lang.  Man  sollte  doch 
meinen,  so  ein  Viereck  von  einem  Hügel  hinunter  sei 
schnell zu erreichen. Ganz weit daneben! Ich muss Stunden 
gelaufen  sein.  Und  als  ich  dann  da  war,  waren  diese 
Vierecke auch kein bisschen größer,  als  ich sie von dem 
Hügel  aus  gesehen  hatte.  Dafür  brannten  sie  innen. 
Natürlich war auch der Wind nicht verschwunden. Nein, hier 
unten fachte  er  das Feuer  nur  noch  an,  dass  es  auf  die 
Wege trieb, genau, wo ich gerade rannte. Und ich kann dir  
sagen, ich bin gerannt, so schnell ich konnte. Ich musste. In 
jedem dieser Vierecke brannte es höllisch. Und wo ich war, 
war auch der Wind. Ich weiß nicht, wie lange ich gerannt bin 
durch  dieses  Feuer.  Wahrscheinlich  habe  ich  mich 
irgendwann verbrannt und bin dadurch aufgewacht. Weißt 
du  was  mich  interessieren  würde?  Mich  würde 
interessieren,  ob,  wenn man in  einem Traum richtig und 
vollständig verbrennt, dann auch wirklich tot ist. Marie?“
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Marie hatte Tränen in den Augen. Sie hatte nicht so heftig 
geweint wie vorhin, nur ein paar Tränen.
„Marie,  ich  will  nicht,  dass  du  weinst.  Es  war  ja  nur  ein 
Traum. Sicher sitzen die Engel schon lange wieder auf dem 
Hügel.  Schlaf  doch  etwas.  Du  hast  so  wenig  geschlafen 
heute Nacht.  Ich  werde einfach auf  dich aufpassen.  Was 
meinst du?“
„Ja“, sagte Marie.
So wie sie lag, musste sie nur ihre Augen schließen.

25

Sie hatte sich die Decke noch über den Kopf gezogen. Auch 
wenn sie nicht, nicht im Geringsten, groß war und sich auch 
noch in dem Bett  kauerte, so war die Decke dennoch zu 
klein, um auch ihre Füße zu bedecken.
Jens schaute auf die Füße, auf ihre Füße. Diese Füße waren 
wie sie. Nicht weil sie so klein waren. Die waren so fein, so 
eben und  unten so  rosa.  Man mochte  sie  streicheln.  Sie 
hatte ihre kleinen Zehen auch nicht mit irgendeinem Lack 
bemalt.  Diese  Nägel  waren  auch  so  klein.  Bis  auf  den 
großen. Auch da war der Nagel nicht besonders dick oder 
fest.  Doch war der große Zeh auffallend groß,  gegen die 
anderen. Und stark. Damit könnte sie sicher gut treten. Ihre 
Füße waren eben ehrlich.
Jens streichelte sie besser nicht. Er überlegte auch, ob er 
ein Kopfkissen darauf legen sollte. Das wäre nicht richtig 
und obendrein sähe er so nichts mehr von Marie.
Neben seiner  Matratze lagen Zigaretten.  Sicher  hatte sie 
die dahin gelegt,  damit er rauchen könne, wenn er wach 
sein würde, oder nur so als eine Art vertrautes Wesen. Was 
auch immer.  Er nahm sich eine, zündete sie sich an und 
lehnte sich zurück.
„Danke Marie, das war wirklich lieb von dir.“
Inzwischen schien schon die Sonne. Die Fenster waren zu. 
Wahrscheinlich hatte Marie die geschlossen, damit er nicht 
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von dem Lärm der Straße geweckt werden würde. Auf dem 
Fußboden,  neben seiner  Matratze  lagen seine  Klamotten 
und die roten Schuhe. Die hatte er in England gekauft. Ein 
einziges  Mal  war  er  in  London,  hatte  dort  diese  Schuhe 
gesehen  und  sie  gekauft.  In  Hamburg  hatte  er  nie  rote 
Schuhe gesehen - bis dahin. Als er stolz mit seinen roten 
Schuhen wieder zurück in dieser Stadt war, sah er ständig 
rote  Turnschuhe  -  an  Füssen  wurden  sie  getragen  und 
standen  hinter  Scheiben  von  beinahe  jedem 
Schuhgeschäft. Immerhin waren die nicht genau wie seine. 
Er suchte den Aschenbecher. Dafür streckte er sich, stand 
aber  nicht  auf.  Auf  dem Schreibtisch  stand  er  nicht  und 
auch  nicht  auf  einer  der  beiden  Fensterbänke.  Dann fiel 
ihm ein, dass ja auch Marie rauchte und ähnlich ungern wie 
er aufstand. Also beugte er sich sacht über Maries Füße, 
um dort danach zu suchen. Dort stand er auch - nur zwei 
Zigaretten hatte sie geraucht. Er nahm ihn mit der freien 
Hand, rollte sich zurück auf seine Matratze und stellte den 
Aschenbecher  zwischen  seine  Klamotten.  Natürlich  hatte 
Marie die nicht verbrannt. Das hätte er auch vorhin schon 
sehen können. Da fiel im auf, dass es ihm jetzt viel besser 
ging. Er konnte klar denken, was immer das zu bedeuten 
hat, und vor allen Dingen ohne Mühe alles sehen. Und das 
lag offenbar ausschließlich an der Sonne. Jens klopfte mit 
der rechten Hand die lange Asche von seiner Zigarette in 
den Aschenbecher. Marie hatte gesagt, Greg sei tot. Jens 
schaute  auf  Gregs  Schrank,  direkt  an  der  Wand  ihm 
gegenüber.  Der  war  noch  immer  leer.  Es  war  so,  als  sei 
Greg  nie  hier  gewesen.  Neben  dem  Schrank  lag  die 
Matratze.  Das  Bettzeug  darauf  war  ordentlich 
zusammengelegt.  Wenn  Greg  auch  ein  Pedant  war, 
jedenfalls am Morgen, so hatte er das sicher nicht gemacht.
Jens drückte die Zigarette in dem Aschenbecher aus. Marie 
musste  das  gemacht  haben.  Wahrscheinlich,  damit  sie 
nicht  an Greg erinnert  würde.  Es ist  doch so,  dass einen 
kaum etwas mehr an einen Menschen erinnert, als dessen 
verlassenes  und  ungemachtes  Bett.  Man  sähe  ihn  dort 
praktisch noch liegen. Alles ist dann noch da, der Kopf auf 
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dem Kissen, die Haltung im Schlaf und die Bewegung des 
Aufstehens.
Jens  schloss  die  Augen  und  versuchte  sich  an  Greg  zu 
erinnern.  Es  schien ihm unglaublich,  aber  er  konnte sich 
nicht  an  dessen  Gesicht  erinnern.  An  seine  Bewegungen 
schon, an seine Stimme auch, jedenfalls die Art zu reden, 
immer bereit zum Beleidigtsein, aber nicht an sein Gesicht.
Was  er  sah,  war  das  so  sauber  gemachte  Bett.  Nicht  in 
seinen Einzelheiten, auch nicht so, wie das Bett zu sehen 
war, wenn man mit offenen Augen darauf blickte. Eher war 
es ein langer dunkler Schatten auf seinen durch das Licht 
helleren Lidern. Aber es war ganz sicher dieses Bett - das 
war das Letzte,  worauf er  geschaut hatte,  bevor er  seine 
Augen schloss. Nur das Gesicht, das er suchte, das fand er 
nicht.  Er  bemühte  sich  Greg  reden  zu  hören,  so  seinen 
Mund  zunächst  zu  sehen  und  dann  das  ganze  Gesicht. 
Reden hörte er ihn. Nur sehen konnte er ihn nicht. Das Bett 
war auch verschwunden und etwas kratzte seinen Bauch.
„Marie bist du wach?“ Er hatte seine Augen wieder offen, 
und sah, dass sie sich gedreht hatte und ihr Fuß auf seinem 
Bauch lag, die große Zehe spitz voran.
„So ein bisschen“, murmelte sie in ihre Decke, ihr Kopf war 
nicht zu sehen. „Ich schlafe nur so halb.“
„Ich  kann  mich  nicht  mehr  an  Greg  erinnern.  An  sein 
Gesicht,  weißt  du.“  Jens  schob  ihren  Fuß  vorsichtig  ein 
wenig nach unten, damit ihr Zeh ihn nicht mehr kratzte.
„Das  wundert  mich  nicht.“  Die  neue  Lage  ihres  Fußes 
schien  ihr  nicht  zu  gefallen,  der  suchte  rechts  und  links, 
dann  schob  er  sich  über  seinen  Bauch  hinaus.  „Ich  bin 
wirklich schon sehr froh, dass du mich erkannt hast“, sie 
murmelte immer noch, halb schlafend. „Wirklich, ich hatte 
schon befürchtet, dass du mich raus schmeißt.“
„Nein, du bist verrückt. Das würde ich doch nicht tun.“
Marie zog sich ganz in ihre Decke zurück, die hob sich auf 
zu einem Berg, der sich drehte und wieder zusammenfiel. 
Dann hob sich nur ein Zipfel dieser Decke, neben Jens, und 
Marie  streckte ihren Kopf  heraus.  Ihre Augen waren fast 
noch verschlossen. Doch das änderte sich.

                                          180



„Würdest  du  nicht?“  Sie  hatte  nun  durchaus  so  einen 
vorwurfsvollen Ton an sich, wenn auch sehr gebremst - Jens 
wusste,  wie  ihre  Stimme  sich  erhob,  wenn  sie  einem 
wirklich etwas vorwerfen wollte. „Du hast es schon. Aber du 
weißt es nicht, oder?“
„Nein.  Nein  ich.  Nein  ich  weiß  es  wirklich  nicht.  Warum 
sollte ich das auch tun?“
„Was  meinst  du“,  fragte  Marie,  „wie  bist  du  hierher 
gekommen, in deine Wohnung, in dein Bett?“
Jens zog sich seine Decke etwas höher, Maries Fuß lag ja 
nun nicht mehr auf seinem Bauch. „Ich weiß es nicht.“
„Du bist eingeschlafen“, sagte Marie, die dann fragte, ob sie 
eine Zigarette haben könne, das würde jetzt etwas länger 
dauern und sie könne das besser erzählen, wenn sie dabei 
rauchen würde. 
Auch  Jens  zündete  sich  eine  an  und  stellte  den 
Aschenbecher auf die Decke auf seinem Bauch.
„Du bist also eingeschlafen“,  wiederholte sie und pustete 
den  Rauch  ihres  ersten  Zuges  aus,  „als  wir  auf  der 
Autobahn waren. Ich weiß nicht mehr, wann es genau war, 
aber es war sicher nicht so lange nach dem wir  von der 
Raststätte weg waren. Weißt du, ich hatte sehr mit mir zu 
tun.“
Irgendwie  musste  Jens  sehr  ratlos  auf  Marie  hinunter 
geschaut haben, die Zigarette in der Hand, wie sie aus der 
Packung kam, das Feuerzeug gezündet in der anderen.
„Weißt du, welche Raststätte ich meine?“
„Raststätte?“
„Kannst  du dich an die  Russen erinnern?“ Marie war ein 
wenig mehr aus ihrer Decke heraus gekrochen.
„Die  Russen“,  natürlich  konnte  sich  Jens  noch  an  die 
Russen erinnern, was für eine Frage. Er brannte sich nun 
seine Zigarette an. „Die auf dem Sofa waren wirklich sehr 
seltsam. Aber der Blonde und seine Frau, die waren doch 
wirklich netter als wir dachten.“
„Schön.“
„Was meinst du mit, schön?“
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„Schön, dass du immerhin das noch weißt.“ Marie legte ihre 
Zigarette für einen Moment in den Aschenbecher, um ein 
Kopfkissen zwischen ihren Rücken und die Wand zu legen.
„Na ja“, sagte Jens. „Aber wann, meinst du, habe ich dich 
nun rausgeschmissen?“
„Du willst also nichts über die Raststätte wissen?“
„Nein, im Moment nicht. Nimmst du bitte deine Zigarette, 
ich sitze etwas unbequem.“
„Wie du willst, das ist mir im Moment auch lieber so.“ Marie 
nahm sich ihre Zigarette aus dem Aschenbecher und Jens 
rutschte nur ein kleines Stück nach unten. „Du hast also 
geschlafen in dem Auto. Da war Greg nicht mehr bei uns. 
Darum hast du geschlafen.“
„Du meinst, er war da tot? Du sagtest, er sei tot.“
„Lass uns später darüber reden, okay?“
„Ja.“
Marie  hatte  kaum  die  Hälfte  ihrer  Zigarette  geraucht, 
dennoch drückte sie die nun aus.
„Von der Fahrt selbst habe ich kaum etwas mitbekommen. 
Ich weiß nur, dass Karl so unglaublich schnell gefahren ist.“ 
Sie  deckte  sich  bis  über  die  Schultern  zu.  Der  Wärme 
wegen  war  das  nicht  nötig.  Es  war  ja  Sommer.  „Und 
plötzlich waren wir hier. Also nicht hier.“ Sie schaute sich in 
der Wohnung um. „Sondern unten auf der Straße vor dem 
Haus.  Ich  bin  dann  ausgestiegen  und  Karl  auch.  Und  er 
sagte,  du  würdest  schlafen,  du  hättest  die  ganze  Zeit 
geschlafen. Das konnte ich da nicht verstehen. Ehrlich, ich 
war sogar richtig wütend auf dich. Wie kann man nach so 
etwas nur schlafen? Wir mussten dich da rausziehen, aus 
dem Auto.  Natürlich haben wir  versucht, dich zu wecken. 
Karl hat dich sogar geschlagen. Nicht doll. Aber du wolltest 
nicht aufwachen.“
„Daran  kann  ich  mich  nicht  erinnern.“  Jens  hob  nur  die 
Schultern  und  schaute  tatsächlich  unschuldig.  „Wirklich 
nicht!“ Von seiner Zigarette hatte er nichts mehr geraucht. 
Dennoch war sie abgebrannt und er drückte sie aus. Den 
Aschenbecher stellte er wieder neben sich in die Klamotten. 
Er mochte nicht weiter Rücksicht darauf nehmen müssen.
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So lange hatte Marie  gewartet.  „Wenigstens konntest  du 
stehen. Das heißt aber nicht, dass du wach warst, oder dich 
irgendwie  bewegt  hättest.  Du  hattest  sogar  die  Augen 
offen.  Eigentlich  war  es,  als  wärst  du  sturzbetrunken 
gewesen. Das trifft es! So mussten wir dich hier hochtragen. 
Fünf Etagen. Das war wirklich sehr anstrengend. Dabei hast 
du nicht geholfen und kein einziges Wort gesagt. Du warst 
nur stumm und schwer. Wir haben dich dann auf dein Bett 
gelegt  und  uns  auf  das  da  drüben  gesetzt.  Wir  waren 
wirklich fertig. Du glaubst ja nicht, wie schwer du bist, wenn 
du so bist, wie du da warst.“
„War wirklich sehr nett von euch“, Jens empfand das auch 
so, obendrein schämte er sich nun wieder.
„Vielleicht  hättest  du  auch  dann lieber  genau das  sagen 
sollen“,  es  war  nicht  so,  dass  Marie  irgendwie  darüber 
wütend war. Nichts davon war in ihrer Stimme. Sie erzählte 
nur ganz sanft, in ihre Decke gehüllt, was sie irgendwie sehr 
gerne schon viel früher erzählt hätte.
Das  empfand  Jens  so  ganz  deutlich.  Er  fühlte,  dass  sie 
schon lange nicht mehr wütend war und nur gewartet hatte. 
Sicher erwartete sie jetzt von ihm, dass er sie fragen würde, 
was er denn stattdessen gesagt hatte. Und er mochte es 
auch wissen und hätte auch gefragt, wenn er nicht schon 
wusste, aus Maries Erzählung heraus, dass das nichts Gutes 
sein konnte, was er dann gesagt hatte. „Hm, hm“, sagte er 
darum.
Marie  immerhin  reichte  das.  „Aufgestanden  aus  deinem 
Bett bist du.“ Auch sie stand auf, mit der Decke. Sie war 
jetzt  so  groß,  so  nah  bei  ihm.  „Verschwindet,  ihr 
Eindringlinge!“  dafür  hatte  sie  ihre  Stimme  verstellt.  Sie 
wies  mit  geradem  Zeigefinger  an  ihrem  ausgestreckten 
Arm in Richtung der Tür, sagte aber nichts mehr. Sie stand 
nur so da.
„Das  hab  ich  gesagt?“,  fragte  Jens  nach  einer  Weile 
ungläubig - er erkannte sich so nicht.
„Genau das“, sagte Marie, ließ den Arm fallen, blieb aber 
stehen. „Karl sagte, ich soll das nicht so ernst nehmen, du 
seiest  einfach  unzurechnungsfähig.  Und  wir  haben  sogar 
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gelacht, ganz kurz. Das erste Mal danach.“ Marie schwieg 
für  einen  Moment.  Dann  hob  sie  wieder  ihren  Arm  und 
machte  ihre  Stimme  noch  einmal  tiefer.  „Haut  ab  ihr 
Schweine, lasst mich alleine!“ Sie hatte ihre Stimme nicht 
verstellt,  um das komisch erscheinen zu lassen. Für Jens 
war  es  das  auch  gar  nicht.  Sie  wollte  ihn  sich  erinnern 
lassen.
Immerhin  blieb  sie  nicht  so  mahnend  stehen,  sondern 
setzte sich wieder.
„Hab ich doch nicht“, mehr konnte er nicht sagen, ihm war 
als weine er. Er wusste es nicht wirklich, weil er sich nicht 
erinnern konnte, jemals geweint zu haben. Er konnte nur 
einfach nicht mehr reden.
Er konnte nichts mehr sehen, weil Marie ihn umarmte.
„Karl  ist  gegangen  und  du  bist  einfach  umgefallen“, 
flüsterte Marie in sein Ohr.
Jens drückte seinen Kopf fest auf Maries Schulter.
„Aber  er  kommt  jeden Tag“,  sagte  Marie  und  streichelte 
Jens´ Kopf dabei.
´Jeden Tag´, dachte Jens.
„Tag“, konnte er sagen.
„Ja“,  sagte  Marie.  „Ich  glaube,  er  schafft  das  alles  am 
besten,  wenn  er  sich  selbst  gefallen  kann.  Er  studiert, 
kommt hier vorbei, wann er nur kann und er trifft sich sogar 
mit seinen Freundinnen.“
„Wie  lange“,  Jens  löste  sich  aus  ihrer  Umarmung  und 
schaute Marie in die Augen,  ganz nah an ihr,  „wie lange 
habe ich geschlafen?“
„Zwei  Tage“,  sagte  Marie,  sie  hatte  immer  noch  beide 
Hände an seinem Kopf. „Na ja, fast drei, jetzt.“
Er brauchte beide Hände, um ihre Hände von seinem Kopf 
zu  nehmen.  Nicht  weil  sie  sich  in  irgendeiner  Weise 
dagegen  gewehrt  hätte  und  er  darum  Kraft  hätte 
aufwenden  müssen.  Warum  hätte  Marie  das  auch  tun 
sollen? Er brauchte einfach beide Hände, hielt sich an ihnen 
und lehnte sich an die Wand.
„Drei, sagst du“, sagte er, und überlegte nicht, ob er jemals 
so  lange  geschlafen  hatte.  Das  überlegte  er  tatsächlich 
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nicht.  Ihm war,  als  müsse  er  genau daran  jetzt  denken. 
Aber er dachte nicht daran. „Und die ganze Zeit warst du 
hier. Das muss doch unglaublich langweilig gewesen sein.“
Marie  saß  krumm  mit  ihren  Händen  in  seinen,  und  die 
Decke rutschte von ihren Schultern. Doch störte sie das gar 
nicht.  Wahrscheinlich  spürte  sie  es  kaum.  Ihre  Augen 
leuchteten froh.
„Gar  nicht“,  sagte  sie.  „Es  war  sogar  sehr  schön. 
Entschuldige, wenn ich das so sage. Es war schön hier, und 
du. Es hat mich vergessen lassen. Und außerdem war Karl 
ja immer mal hier.“
„Karlchen.“ Jens ließ ihre Hände frei und zog ihr die Decke 
wieder nach oben. „Drei Tage schlafen ist doch beinahe so 
etwas wie Koma.“
„Was meinst du damit?“ Marie wickelte sich in ihre Decke 
und legte sich auf die Seite, neben ihn. „Ich finde, du hast 
einfach geschlafen.  Und ich sage doch,  dass ich das gut 
verstehen kann. Erst war ich böse darüber. Doch ich kann 
es verstehen. Sehr gut sogar.“
„Koma, sagt man doch, sie ein Wachschlaf. Mein Gott, drei 
Tage!“ Er nahm sich eine Zigarette und zündete sie an. Den 
Aschenbecher  ließ  er,  wo  er  war.  „Ich  muss  also  auch 
Hunger  gehabt  haben  und  Durst.  Hast  du  mich  etwa 
gefüttert?“
„Nein“,  sagte  Marie,  sie  war  offen  verwundert  darüber, 
bewegte  sich  aber  nicht  in  ihrer  Decke,  hatte  nur  etwas 
größere,  noch  klarere  Augen.  „Du  hast  geschlafen  und 
nichts  gesagt.  Meinst  du,  ich  hätte  dir  etwas  zu  Essen 
geben sollen?“
„Ich weiß es nicht“,  sagte Jens, und er  spielte mit  seiner 
Zigarette zwischen den Fingern und schaute dennoch auf 
Marie.  „Wenn ich nur geschlafen habe, dann weiß ich es 
nicht. Wenn ich aber im Koma war, dann hätte ich schon 
etwas essen sollen.  Solche Leute werden immer ernährt. 
Die funktionieren eigentlich ganz normal, nur dass sie die 
Augen nicht aufmachen und nicht reden. Die pinkeln sogar 
und  solche  Sachen.  Weißt  du?“  Jetzt  sog  er  an  seiner 
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Zigarette, ganz lang, und aschte danach irgendwo über dem 
Aschenbecher in seinen Klamotten.
„Dann warst du im Koma“, sagte sie, bewegte sich nicht, 
zwinkerte noch nicht einmal.
Er gab ihr die Zigarette und zog sich die Decke über den 
Kopf. Und wieder versuchte er zu schlafen. Es war dunkel 
da  unten  und  warm.  Doch  ging  das  mit  dem  Schlafen 
einfach nicht mehr.  Also warf  er  die Decke von sich und 
sprang aus dem Bett. So stand er da, hob die Arme und 
schaute auf Marie, die seine Zigarette hielt, mehr nicht, und 
ihn erschrocken ansah.
„Was hab ich also getan?“, schrie er.
„Nichts“, sagte Marie. „Du hast rein gar nichts Schlimmes 
getan.“ 
„Ich habe also gepinkelt und solche Sachen“,  das sagte er 
leise, schloss dabei die Augen und drehte sich trotzdem von 
Marie weg.
„Nein,  nicht“,  sagte  Marie.  „Solche  Sachen hast  du  nicht 
gemacht.  Also  ehrlich  nicht.  Und  nun setz  dich  bitte,  ich 
mag deine Zigarette nicht rauchen.“
Jens öffnete die Augen und drehte sich zu Marie wieder hin.
„Wirklich nicht?“ 
„Nein überhaupt nicht.“ Marie hielt ihm die Zigarette hin.
Er nahm die aus ihrer Hand, setzte sich und zog sich die 
Decke  wieder  über  die  Beine.  Er  nahm  einen  Zug  und 
aschte  dann.  Dabei  war  er  sehr  vorsichtig,  da  die  Asche 
über  der  Glut  sich  schon  von  der  Zigarette  weg  bog.  Er 
bewegte  dazu  nicht  nur  seinen  Arm  über  die  Matratze 
hinaus, sondern drehte langsam seinen ganzen Oberkörper 
nach rechts. Dann stieß er sich mit der Hand vom Boden ab 
und saß wieder an der Wand in seinem Bett. Er schaute an 
sich herab, nahm noch einen Zug und pustete den Rauch 
dann wieder aus.
„Du hast mich aber umgezogen.“ Er sah hinüber zu Marie, 
die noch immer so in ihre Decke gewickelt lag, die Augen 
ganz groß.
„Ja“, sagte sie nur.
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Jens wartete eine Weile, rauchte und drückte irgendwann 
die Zigarette in dem Aschenbecher aus. Auch dann wartete 
er noch. Bis er dann sagte, einfach so hinaus, dass darum 
doch, doch etwas passiert sein musste, er wisse, dass so 
Komaleute ganz normal funktionierten, er sich versicherte, 
dass aber solche Sachen nicht passiert seien.
„Nein“, das sagte Marie so schnell und klar.
„Gut“, darüber war Jens sehr erleichtert, blieb dennoch so 
sitzen, so an der Wand. „Das ist wirklich gut.“

26

Marie hatte nichts davon gesagt, dass es sie nicht gestört 
hätte, wenn er sich mehr in die Hose gemacht hätte, als er 
sich gemacht hatte. Sie hatte nicht darüber nachgedacht, 
sie wusste einfach. Vielmehr war es so, dass es ihr Freude 
gemacht  hatte,  Jens,  nach  der  Nacht  in  der  sie  zurück 
waren, umzuziehen. Es hatte ihr Freude bereitet, Sachen für 
ihn auszusuchen - solch einfache Dinge. Obendrein war es 
ein  Lebenszeichen  Jens´.  Da  hatte  sie  an  seinen 
Rausschmiss schon gar nicht mehr gedacht. 
Sie hatte also nichts davon gesagt und auch sonst nichts. 
Sie beide saßen nur da. Nur ihren Arm hatte sie unter der 
Decke hervor gezogen, um sich ihren Kopf damit zu stützen. 
Es war sehr anstrengend, ihn lange ohne Hilfe in der Luft zu 
halten. Und sie hatte an die letzten Tage gedacht - nur das, 
was in diesem Raum geschah, seit sie beide hier waren.
Auch er hatte gedacht. Nur war es ihm nicht möglich, daran 
zu denken, was in diesem Raum geschehen war, in dieser 
Zeit,  davon  wusste  er  nur  wenig.  Dennoch  waren  seine 
Gedanken  sehr  in  diesem  Raum.  Und  auch  an  anderen 
Orten.  Doch  waren  das  Gedanken,  die  er  doch  schon  in 
diesem Raum gedacht hatte.
„Mir geht es schlecht“, hörte Marie ihn sagen.
Sie drehte ihren Kopf ein wenig, besonders aber ihre Augen, 
um sein Gesicht zu sehen. Vorher, das hatte sie gar nicht 
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bemerkt,  hatte  sie  auf  die  Decke  auf  seinen  Beinen 
geschaut. Die Sonne hatte die richtig strahlen lassen und in 
den Falten waren so tiefe Schatten. Marie fragte nicht, sie 
schaute ihn nur an. Schlecht, fand sie, sah er gar nicht aus. 
Selbst vor Stunden, da war er noch irgendwo, hatte er nicht 
schlecht  ausgesehen -  auch nicht  davor.  Er  lächelte  jetzt 
sogar.
„Es  war  eine  tolle  Zeit,  und  ich  bin  froh,  irgendwie,  und 
mehr als zuvor“, sagte er, spürte, dass sein Gesicht zu froh 
dafür war, wollte es aber nicht kontrollieren. „Dennoch geht 
es mir schlecht. Und ich weiß nicht, warum.“ Da war sein 
Lächeln verschwunden. Er versuchte, zu denken. „Ich weiß 
schon“, sagte er. „Ich weiß, dass ich es weiß. Nur komme 
ich nicht drauf. Weißt du, es könnte daran liegen, dass ich 
schon  so  lange  alleine  hier  bin.  Jedenfalls,  wenn  ich 
darüber  nachdenke,  woran  es  liegen  könnte.  Aber  daran 
liegt es nicht, das weiß ich. Eigentlich bin ich gerne allein. 
Versteh  mich  bitte  nicht  falsch.  Ich  bin  wahnsinnig  froh, 
dass du hier bist. Jetzt gerade. Und die Woche mit euch hat 
mir so wahnsinnig Spaß gemacht. Sicher hast du das nicht 
bemerkt.  Aber  es  ist  so.  Irgendwie  bin  ich  kein  Mensch, 
dem man  das  anmerkt.  Ich  lache  ja  noch  nicht  einmal. 
Dennoch geht es mir schlecht, auch letzte Woche. Mir geht 
es jetzt schlecht. Mir ging es davor schlecht. Also ging es 
mir da auch schlecht. Ich habe es nur nicht gemerkt. Ich 
war  abgelenkt.  So  einfach  ist  das.  Ich  weiß  nicht,  ob  es 
nicht den meisten Menschen immer schlecht geht. Weißt 
du, die sind einfach immer so beschäftigt. Da brauchst du 
nur  hier  aus  dem  Fenster  zu  sehen.  Aber  eigentlich 
interessiert mich das gar nicht. Mich interessiert, warum es 
mir schlecht geht. Ich komme nur nicht drauf. Weißt du?“
„Ich weiß es nicht“, sagte Marie, sie bewegte sich gar nicht 
in ihrer Decke, die ganze Zeit. „Du findest das sicher albern, 
aber ich denke nie darüber nach, warum es mir schlecht 
geht, wenn es mir schlecht geht.“
„Das ist nicht albern!“, unterbrach Jens sie. „Wie kannst du 
das nur denken? Du bist überhaupt nicht albern.“ 
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Er zog sich die Decke ein wenig über den Bauch, nicht weil 
ihm kalt war, die Sonne schien und die Fenster waren zu, 
sondern weil er sich ein wenig nackt glaubte.
„Aber  es  ist  doch dumm, nicht  zu  denken“,  sagte Marie, 
unterstrich  das,  indem  sie  die  Stimme  hob.  „Das  ist  es 
doch.“
„Nein“, sagte Jens nur.
Mehr sagte er nicht. Beide schwiegen für ein paar Minuten.
„Ich  kann  mich  wirklich  nicht  erinnern“,  sagte  Marie 
plötzlich.
„Woran?“, wollte Jens wissen.
„Dich lachen gesehen zu haben.“ Marie hob ihren Kopf ein 
wenig, bog die Finger zur Faust, öffnete sie wieder und ließ 
ihre Wange wieder in die Hand sinken. Sie lächelte dann. 
„Aber mich hast du oft zum Lachen gebracht. Und nicht nur 
mich. Dann kannst du sicher auch selber lachen. Ich werde 
mal darauf achten.“
„Was machst  du eigentlich,  wenn es  dir  schlecht  geht?“, 
fragte Jens. „Ich meine, ich weiß, dass du es merkst. Was 
machst du dann, wenn du nicht darüber denkst?“
„Zwei  Dinge.“  Marie  schaute  wieder  ernst.  „Entweder  ich 
schreie, oder ich weine. Weißt du, ich habe fast zwei Tage 
geweint, wegen Greg. Das geht. Aber Schreien ist besser. 
Nur weiß ich nicht, auf wen ich hätte wütend sein sollen. 
Darum hab ich geweint. Das ist immer so.“
„Greg, ich kann das gar nicht glauben“, sagte Jens, nahm 
sich eine Zigarette und zündete sie an. „Ich hab Durst.“
„Ich  kann  dir  deine  Cola  holen.“  Marie  war  schon  dabei 
aufzustehen.
„Nein,  nein,  lass!“ Jens schlug seine Decke zurück, stand 
auf und ging zu dem Schreibtisch, mit Zigarette im Mund, 
und nahm sich die Flasche. „Ich kann mich einfach nicht 
erinnern.  Wann habe ich dich zum Lachen gebracht?“  Er 
saß schon wieder auf der Matratze und deckte sich zu.
Es war Marie wohl leid, ewig in dieser Position in die Decke 
gewickelt zu liegen. Sie warf sie zur Seite, drehte sich auf 
den  Bauch  und  krabbelte  auf  Arme  und  Beine  gestützt 
einmal um sich selbst, wie eine Katze, und lag nun mit dem 
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Kopf  am  Fußende  der  Matratze  und  drückte  ihre  Füße 
gegen die Wand neben Jens. Dann nahm sie sich die Decke 
und zog sie über sich.
„Es stört dich nicht, wenn ich dich nackt sehe?“, fragte Jens.
„Nein“, sagte sie, sie hob ihre Schultern zwei, drei Mal und 
ließ sie fallen, bis sie richtig lag, sich wohlfühlte. Das war 
bei ihr zu sehen. „Es war das erste Mal. Weißt du noch? Als 
ich da unten nach Hause ging und du hier oben mit deiner 
Cola  gespritzt  hast.  Das  war  wirklich  albern.  Oh 
Entschuldigung, ich meine doch nicht, dass du albern warst 
oder bist.“
„Das fandest du lustig?“ Jens hatte gerade seine Zigarette 
in den Aschenbecher gelegt und schaute nun erst zu Marie, 
neben seinen Füssen.
„Ja, das war lustig.“
„Aber  du  hast  nicht  gelacht.  Ich  habe  dich  nicht  lachen 
sehen.“
„Mir war auch nicht zum Lachen - diese blöden Kerle! Ich 
habe später gelacht. Nicht laut. Aber ich habe gelacht.“
„Ja?“, fragte Jens.
„Doch,  sehr.“  Sie  rutschte  etwas  hoch  auf  der  Matratze, 
damit  sie  beide  Füße  ganz  an  der  Wand  haben  konnte, 
nicht  nur  ihre  Zehen.  „Tut  dir  etwas  weh,  wenn  es  dir 
schlecht geht?“
Jens  nahm  sich  seine  Zigarette  wieder,  einen  Zug  und 
pustete aus, allmählich, sodass der Qualm ruhig durch die 
Strahlen der Sonne waberte. Dahindurch sah er Marie.
„Der Bauch“, sagte er. „Vielleicht ist es der Magen, vielleicht 
aber auch tiefer. Ich weiß das nicht so genau.“ Dabei hob er 
mit  der freien Hand sein Shirt  und schaute danach. „Auf 
jeden  Fall  der  Bauch  und  manchmal  auch  der  Kopf  - 
besonders morgens. Mir geht es aber immer schlecht. Das 
heißt nicht, dass ich immer irgendwelche Schmerzen habe. 
Genau  genommen  habe  ich  dafür  nur  sehr  selten 
Schmerzen. Wenn aber, dann der Bauch oder der Kopf. Der 
aber selten. Meinst du, das hat irgendwas miteinander zu 
tun?“
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„Weiß ich nicht. Wenn ich aber so viel Cola trinken würde 
wie du, dann hätte ich bestimmt auch Bauchschmerzen.“
Jens legte die Zigarette zur Seite und trank einen Schluck 
Cola aus der Flasche.
„Das Zeug ist  nicht  so schlecht,  wie man sagt“,  sagte er 
dann und stellte die Flasche wieder neben sich, oberhalb 
der ihm ausgezogenen Klamotten. „Was du damit sagst, ist 
aber, dass ich aus irgendeinem Grund soviel von dem Zeug 
trinke, dass es mir doch Bauchschmerzen macht. Das sagst 
du doch, oder?“
„Nein“,  sagte  Marie.  „Ich  meine  nur,  dass  ich  sicher 
Bauchschmerzen bekommen würde, wenn ich soviel  Cola 
trinken würde.  Ich weiß  ja  nicht,  warum du soviel  davon 
trinkst.“
„Cola ist das Bier derer, die kein Bier trinken dürfen.“ Jens 
beugte sich über den Aschenbecher, nahm einen Zug von 
der Zigarette und drückte sie dann aus.
„Wieso darfst du kein Bier trinken?“ Marie hatte Jens bei Jo 
schon Bier trinken sehen, auch hatte er gerne den Wein aus 
Karls Elternhaus getrunken.
„Nein, so meine ich das nicht. Entschuldige, ich habe das 
vielleicht  etwas  sehr  verknappt“,  erklärte  sich  Jens.  „Ich 
meine. Ich meine, du hast schon recht. Ich meine, dass ich 
als Kind so gerne viel Cola getrunken habe. Und ich sage 
dir, meine Eltern fanden das gar nicht gut. Das meine ich 
mit, das Bier derer, die kein Bier trinken dürfen.
Und, du hast recht. Wahrscheinlich saufe ich das Zeug, weil 
ich noch ein Kind bin - ein aufsässiges. Außerdem ernährt 
es mich. Das, die Kekse und Bratkartoffeln. Man, was wäre 
ich nur ohne Jo` s und den Supermarkt deines Chefs, na ja 
Ex-Chefs.  Dass  ich  da  nicht  selber  drauf  gekommen bin. 
Ehrlich. Danke Marie. Du bist so schlau. Du siehst die Dinge 
einfach, wie sie sind. Du siehst, dass ich Bauchschmerzen 
habe, weil ich diese ganze Cola trinke. Und die trinke ich 
nur, weil ich ein verdammtes Kind bin, ich es immer war 
und auch bleiben werde. Ich trinke ja immer mehr davon. 
Und natürlich kann ich dann nicht schlafen. Jedenfalls nicht 
gut. Und was bekomme ich dafür? Kopfschmerzen! He, das 
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hätte man mir vielleicht mal früher sagen sollen! Scheiße, 
was ist  denn das für  ein Leben! Kannst du mir  vielleicht 
sagen, wie ich erwachsen werden kann? Marie?“
„Ich weiß es auch nicht.“ Ihre Augen waren nicht mehr so 
groß  und  sie  waren  traurig.  Sie  nahm die  Füße  von  der 
Wand und knickte ihre Beine. „Ich finde dich erwachsener 
als mich.“
„Das findest du?“ Jens zog sich die Decke ganz nach oben 
und winkelte auch die Beine an. 
„Hast du dich von deinen Eltern eigentlich verabschiedet“, 
fragte Marie ihn vorsichtig. Sie fragte, wie Marie vorsichtig 
fragt, also nicht schüchtern.
„Nein,  ich  bin  einfach  gegangen“,  antwortete  ihr  Jens. 
Jedem Anderen hätte er an dieser Stelle gesagt, dass schon 
der  Gedanke  an  eine  solche  Frage  schlicht  absurd  sei. 
Selbst Karl hätte er das gesagt. Und er hätte sie natürlich 
nicht beantwortet. „Zumindest denke ich, dass das so war. 
Eigentlich haben sie mich auch rausgeschmissen. Nicht an 
dem Tag. Eher viel früher.“ Er machte eine Pause, musste 
aber  nicht  überlegen.  „Als  ich  auf  meinem  Kontoauszug 
lesen musste, was ich ihnen wert war, bin, mein Leben lang 
sein  werde.  Neunhundertfünfundvierzig  Mark.  Weißt  du, 
nicht  einmal  tausend.  Gott  weiß,  wo  die  diese  Zahl 
herhaben.  Wahrscheinlich  gibt  es  da  irgendeine  Liste. 
Wahrscheinlich ist  das das Mindeste,  damit  ich sie  nicht 
verklagen  kann.  Dabei  würde  ich  das  doch  nie  tun. 
Verstehst du, das sind meine Eltern.“
Wieder legte Marie ihre Decke zur Seite und krabbelte über 
das Bett. Sie kam hinauf zu Jens, gab ihm einen Kuss auf 
die Wange, zog dann seine Decke noch höher über seinen 
Kopf.
„Was  soll  das?“,  fragte  Jens  sie,  wehrte  sich  gar  nicht 
dagegen.
„Weine!“,  sagte sie.  „Weine, damit ich dich lachen sehen 
kann, irgendwann.“
Sie legte sich an ihn. Sie lag ganz und nah, das fühlte Jens 
durch die Decke hindurch. Sie umarmte ihn nicht, sie lag 
nur ganz nah.
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Jens  konnte  nicht  weinen.  Jedenfalls  kamen  ihm  keine 
Tränen. Er war nah dran, jetzt und an diesem Tag. Er fühlte 
in sich ein Beben. Ihm war warm. Er wusste nicht, woher 
das alles kam. Er wusste, dass er es wisse, wenn er es nur 
zuließe. Das konnte er nicht. Aber er schloss die Augen und 
genoss dieses Diffuse. 

27

„Oh, kleine Marie“, riss es Jens da heraus.
„Ich versuche,  sowenig zu sehen,  wie ich nur  kann.  Aber 
ehrlich, einfach macht ihr einem das gerade nicht.“
Jens nahm sich die Decke vom Gesicht und sah Karl mit der 
Hand vor den Augen - nicht dass er da nicht hätte hindurch 
sehen können, das tat er auch -, an dem Bett vorbei zu dem 
Tisch gehen, auf den er Schlüssel legte und sich auf den 
Stuhl setzte.
„Karl“, sagte er und rieb sich die Augen.
Marie rutschte auf die ihre Seite des Bettes und wickelte 
sich wieder in die Decke, die dort aufgeschlagen lag.
„Du bist ja wieder bei uns Jens.“ Karl streckte die Beine von 
sich,  schob  den  Schlüssel  über  den  Tisch,  bis  an  die 
Tastatur des Computers heran und zog ihn wieder zu sich. 
„Wer  hätte  schon  gedacht,  dich  noch  einmal  wach  zu 
sehen. Und dann so was. Kaum hast du auch nur die Augen 
auf, und schon machst du mit unserer kleinen Marie hier 
rum. Ehrlich, ich gönne euch das. Nur hättet ihr das wirklich 
schon viel eher haben können. Ach, was geht mich das an. 
Schön, dass du endlich wach bist. Wie lange gönnst du dir 
denn schon das Leben?“
„Seit ein paar Stunden. Und Karl, ehrlich, ich weiß nicht, ob 
das Leben ist. Ich weiß nicht, ob es das letzte Woche war, 
oder die paar Stunden jetzt, oder die Jahre davor. Es fühlt 
sich alles an wie ein Sumpf. Ehrlich, ich weiß gar nichts.“
Karl nahm den Schlüssel und warf ihn zu Jens, der ihn fing.
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„Du lebst, glaub mir das.“ Karl hielt seine Hand auf, dass 
Jens  ihm  den  Schlüssel  zurückwerfen  solle.  „Jedenfalls 
siehst du deutlich lebendiger aus, jetzt, als die letzten Tage. 
Und  selbst  da  haben  wir  dich  keine  Sekunde  für  tot 
gehalten.  Man,  es  gibt  so  einen  Haufen  Leute,  die  sind 
toter, mit offenen Augen - die reden sogar hin und wieder 
mit mir. Was ist nun?“
Jens schloss den Schlüssel in seine Faust und legte die auf 
die Decke.
„Was für Leute meinst du denn?“, fragte er Karl.
„Eigentlich  so  ziemlich  alle.“  Karl  zog  die  Beine  an  und 
beugte sich ganz nach vorn über seine Knie, so als wolle er 
sofort  aufstehen.  „Und  nun  gib  mir  schon  meinen 
Schlüssel!“
Jens warf  ihm seinen Schlüssel,  ohne zu denken oder zu 
zielen, aus der Faust hin zu. Das immerhin machte er sehr 
gut für einen, der sich schon lange nicht mehr so abrupt 
bewegt hatte.
„Was hast du nur mit dem Schlüssel?“, fragte er.
„Der ist auch nur verrückt. Wie wir alle. Wer sollte uns das 
auch  übel  nehmen.“  Sagte  Marie,  dabei  lag  sie  so 
teilnahmslos  auf  dem  Bett,  die  Wange  in  ihrer  offenen 
Hand ruhend, wie sie offenbar so gerne lag.
„Ach“, war alles, was Karl dazu sagte, als er den Schlüssel 
gefangen hatte und ihn wieder vor sich auf den Tisch legte. 
Dann lehnte er sich wieder zurück.
„Was für Leute genau?“, fragte Jens abermals.
Noch eben, als er den Schlüssel gefangen hatte, hatte Karl 
ein so ernstes beinahe steifes Gesicht gehabt. Nun strahlte 
er wieder - ein wenig.
„Weißt du“, sagte er und schob den Schlüssel dabei hin und 
her,  „ich  glaube,  das  ist  einfach  die  falsche  Frage.  Ich 
meine,  es ist  eine Frage,  die  sich so eigentlich gar nicht 
beantworten lässt. Wenn du sie andersherum stellst, dann 
bin ich schon eher in der Lage, sie zu beantworten. Nimm 
die  Mädchen  zum  Beispiel.  Es  wird  dir  aufgefallen  sein, 
dass die sich so ziemlich ähnlich sind

                                          194



-  die  husten ja  sogar  gemeinsam. Aber  ich habe sie  mir 
angesehen, genau, die letzten zwei Tage. Und eigentlich ist 
es  nur  Jasmin,  von  der  ich  ehrlich  sagen  kann,  wenn 
überhaupt, dass sie lebt. Und die Mädchen sind noch keine 
sechzehn!“
„Jasmin?“,  fragte  Jens,  für  ihn  waren  die  einfach  nicht 
auseinanderzuhalten.
„Natürlich Jasmin!“, sagte Karl. „Sie ist die, die als letztes 
hustet oder sonst macht, was die Anderen auch machen. 
Wahrscheinlich denkt sie sogar noch darüber nach, ob sie 
das auch machen soll. Ist das nicht komisch? Ich meine ich 
hatte immer gedacht, Ann Doreen wäre diejenige, die die 
Besondere der drei ist - wenn es so etwas überhaupt gäbe. 
Sie  macht  immerhin alles  zuerst.  Aber  das bedeutet  gar 
nichts. Jasmin also wäre eine, von der ich durchaus sagen 
könnte,  dass  sie  lebt.  Auch  sonst  habe  ich  mich 
umgeschaut und festgestellt, dass es kaum Leute gibt, die 
in  meinen  Maßstäben  leben.  Wahrscheinlich  bin  ich  im 
Moment auch etwas heftig. Und ich habe auch Angst, na ja 
vielleicht ist das Wort doch etwas zu drastisch, in ein paar 
Jahren auch so zu  sein.  Ich meine aufgesetzt,  und dabei 
meine  ich  das  gar  nicht  so  schlecht.  Es  gibt  ein  Haufen 
Leute da draußen, die sind wirklich nett, trotzdem. Nur, ich 
möchte das nicht.“
Dabei verließ nicht einmal die Freundlichkeit sein Gesicht.
„Was  ist  mit  mir?“,  fragte  Marie,  sie  zog  die  Decke  ein 
wenig nach unten, nur um sie dann wieder hinaufzuziehen.
„Du lebst kleine Marie, ohne jeden Zweifel.“ Kleine Marie 
hatte er in den letzten Tagen nicht zu ihr gesagt. Er sagte 
nur  kleine  Marie,  wenn wenigstens  einer  noch  bei  ihnen 
war. Zwar war Jens immer da, in diesem Zimmer gewesen, 
aber nicht bei ihnen. „Und ich glaube, dass das dein ganzes 
Leben so sein wird. Wie überhaupt bei uns allen. Nur bei 
mir bin ich mir eben überhaupt nicht sicher.“
„Ach was“, sagte Marie nur und klappte flapsig ihre Hand.
„Greg ist allerdings tot“, fiel es Jens plötzlich ein, der doch 
auch zu ihnen gehörte.
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„Wieso  bist  du  dir  da  so  sicher?“,  fragte  ihn  Karl,  den 
Schlüssel ließ er still auf dem Tisch.
Jens setzte sich auf, immer rutschte er mit dem Kissen die 
Wand hinab.
„Ich? Ich bin mir nicht sicher. Ich kann mich ja noch nicht 
einmal erinnern. Ihr seid es, die ihr euch sicher seid!“ 
„Bitte nicht!“, bat Marie, sie drückte die Decke mit beiden 
Händen zusammen und sich an den Hals, dass ihre Stimme 
nicht mehr so klar war. „Ich habe den Koffer explodieren 
sehen.  Und  ich  habe  so  lange  kaum  etwas  anderes 
gesehen. Ich will jetzt einfach nicht darüber reden!“
„Du kannst ihn nicht explodieren sehen haben.“ Karl  hob 
den Schlüssel vom Tisch und steckte ihn sich in die Tasche. 
„Das ist nicht möglich. Ich habe den Koffer gestern Abend 
gefunden.  Und  ich  weiß  nicht,  wie  wir  darauf  kommen 
konnten, uns so sicher waren, dass die den überhaupt in 
Gregs Rover legen würden. Ich meine, das sind doch keine 
Hellseher.  Die  haben  uns  einfach  beobachtet  und  den 
Koffer dann in den Kofferraum des Passat gelegt. Ich weiß 
zwar  wirklich  nicht,  warum  die  das  derart  kompliziert 
gestaltet  haben.  Wahrscheinlich  dachten  sie,  wir  würden 
das  für  notwendig  halten.  Immerhin  hätten  sie  uns  den 
Koffer  auch  an  dem Abend geben können oder  mit  den 
Blumen schicken, das wäre ja auch gegangen. Die Auswahl 
des Autos allerdings hätte ich nicht anders getroffen. Und 
sie hatten ja auch recht - im Nachhinein. Oh, ich hab mir 
den Koffer mal angesehen. Ich meine, ich hab rein gesehn. 
Da waren wirklich nur technische Zeichnungen drin.  Jede 
Menge. Also explodiert wäre der nie.“
„Nein“, sagte Marie, die sich nicht bewegt hatte.
„Was“, fragte Jens, „was Passat? Uns was für Blumen?“
„Der  alte  meiner  Eltern,  du  kennst  ihn“,  sagte  Karl  und 
schaute  erstaunt  hinunter  auf  Jens.  „Sag  mal,  an  was 
kannst du dich überhaupt erinnern?“
„An die Russen, das ist das Letzte.“
„Ja,  das  ist  das  Letzte.  Das  kannst  du  doch  sicher 
verstehen“, sagte Marie, ließ ihre Decke etwas locker und 
rückte sich an Jens nah heran.
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„Ja doch, das kann ich“, erwiderte Karl ihr. Er schien traurig 
auf Jens zu schauen, zögerte ein wenig, lächelte dann aber 
über irgendwas.                                                 
„Die Russen“, sagte er. „Ich war bei den Russen.“
„Du warst dort?“ erstaunte Marie.
„Ja, ich war dort. Was hätte ich denn tun sollen? Immerhin 
hatte ich  da  ihren Koffer,  und wenn sie  dort  auch keine 
Bombe  hineingelegt  haben,  ganz  offensichtlich  nicht,  so 
war  das  doch  immerhin  der  Koffer  von  nicht  wirklich 
ausschließlich umgänglichen Leuten. Also bin ich gestern 
Abend noch da raus gefahren. Es wäre mir doch wirklich 
sehr unangenehm, sie irgendwo in der Stadt zu treffen und 
sie mich fragten, ob ich nicht dieser Typ wäre, der mit ihrem 
Koffer  nach  Russland  gefahren  sei,  und  warum  ich 
eigentlich  nicht  in  Russland  sei  und  obendrein  noch  so 
grinsen  würde.  Das  findet  ihr  sicher  komisch.  Aber  ihr 
glaubt nicht, wie oft ich darauf angesprochen werde, dass 
ich  komisch  grinsen  würde.  Obendrein  könnte  euch  das 
ganz  genauso passieren,  da  draußen,  wenn ihr  denn die 
Wohnung einmal verlasst. Und ich glaube, das wäre nicht 
wirklich angenehm. Ich habe also auch in eurem Interesse 
gehandelt. Gott sei Dank kenne ich keine Angst, wenn ich 
überzeugt bin, etwas Wichtiges tun zu müssen.“
„Du warst wieder dort?“, fragte Jens den kleinen Karl auf 
seinem Stuhl, nahm sich eine Zigarette und zündete sie an. 
Es war ihm wohl, dass Karl endlich über etwas sprach, an 
das er sich erinnerte, wenn er natürlich auch gestern Abend 
nicht dabei sein konnte. „Aber ich glaube, die mochten dich 
nicht  sehr.  Und  vor  allen  Dingen  mochtest  du  sie  nicht. 
Waren sie sehr böse?“
„Nein,  überhaupt  nicht.“  Karl  kratzte  sich  an  seinem 
rechten  Ohr.  „Natürlich  waren  sie  nicht  gerade glücklich, 
mich  mit  dem Koffer  wieder  zu  sehen.  Aber  böse,  nein, 
böse waren sie nicht. Immerhin habe ich ihnen ihren Koffer 
wieder  gebracht.  Das  hätte  ja  auch  schlimmer  laufen 
können.“
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„Das ist wahr“,  sagte Jens nur,  und fragte, nachdem Karl 
gar  nichts  mehr  sagte  und  er  seine  Zigarette  geraucht 
hatte, ob sie ihn wieder eingeladen hatten.
„Nein.“ Karl lachte. „Es war ja auch nur Pawel. Er hat sich 
nur  bedankt,  gefragt,  was  passiert  sei.  Ich  war  mit  dem 
Jaguar dort,  nicht  mit  dem Passat.  Den hat  er  eigentlich 
mehr angeschaut als mich. Und ich hätte da auch nicht rein 
gewollt. Hoffentlich hat er sich nicht in den Jaguar verliebt. 
Na  wenn,  ist  auch  egal.  Ich  hab  ihm  nicht  gesagt,  was 
passiert ist. Er hat auch nur einmal gefragt, wohl mehr aus 
Höflichkeit. Der ist doch wirklich ein ganz netter Kerl. Der ist 
auch einer, kleine Marie, von dem ich sagen würde, dass er 
lebt.  Also,  er  hat  mir  die  Hand  gegeben  und  ich  bin 
gefahren. Das war alles keine große Sache. Und ich hab da 
noch was, weil ich gerade von Leben sprach. Ganz neu. Ich 
hab es heute erst erfahren. Da ist doch einer tot. Man, mir 
fällt  es  schwer  zu  reden.  Habt  ihr  nicht  einen Kaffee  für 
mich? Marie?“
„Klar“,  sagte  sie.  „Kannst  du  vielleicht  aus  dem  Fenster 
schauen!“
Offenbar  mochte  sie  sich  halb  nackt  doch  nicht  jedem 
zeigen,  wenn auch Karl  ganz gewiss  nicht ein  Jeder  war. 
Dennoch mochte das Jens, auf ein Mal.
Karl  schaute  aus  dem  Fenster,  wie  es  Marie  von  ihm 
erbeten hatte. Marie schlug daraufhin die Decke fort, stand 
von der Matratze auf, ging hinüber zu der Matratze auf der 
Greg geschlafen hatte, dort lagen ihre Sachen und dort zog 
sie  sich  das  vom Malern gesprenkelte  Shirt,  das  sie  aus 
Jens´ Wäsche hatte, über.
„Gut, ich mach dann Kaffee“, sagte sie.
Seit  Karl  sich zu dem Fenster drehte,  hatte Jens nur auf 
Marie geschaut.
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„Hey,  ich  muss  nach  Hamburg.  Jedenfalls  nicht  in  diese 
Richtung“, sagte er. Er schaute nach vorne aus dem Fenster 
des  alten  aber  großen  BMW,  ganz  nah  beinahe  mit  der 
Nase daran, drehte sich dann schnell,  als er eines dieser 
riesigen Schilder auf der Gegenfahrbahn sah, konnte darauf 
aber nichts erkennen, da sie sehr schnell  fuhren, es sehr 
dunkel  war  und  kein  Auto  auf  der  Gegenseite,  dass  das 
Schild  hätte  leuchten  lassen  können.  „Kannst  du  nicht 
vielleicht dahin fahren?“
„Nein,  das  geht  nicht“,  sagte  sie  nur  knapp  und 
konzentrierte sich auf die Straße. Sie fuhr wie Leute fahren, 
die nur sehr selten Auto fahren, und dann auch noch im 
Dunkeln, aber sehr schnell. „Wieso hast du keine Schuhe?“, 
fragte sie dann.
Eigentlich  sollte  sie  das  gar  nicht  bemerkt  haben.  Nur 
einmal hatte sie ihn angeschaut -  als  er  an ihre Scheibe 
geklopft und gefragt hatte, ob sie ihn mitnehmen könne, 
sie die Tür geöffnet hatte und sagte, er solle einsteigen, sie 
sei  in  Eile.  Sie  hatte  ihn  also  kaum gesehen.  Greg  aber 
hatte sie erkannt - an den roten Haaren, auf die er schaute. 
Zunächst, bis dann der Hund begann zu kläffen, kaum dass 
Greg saß. Bis jetzt hatte er das noch nicht aufgegeben.
Greg liebte diese roten Haare - er liebte blasse Frauen mit 
echten roten Haaren. Aber er hatte nicht deswegen an ihre 
Scheibe geklopft. Doch er freute sich darüber, dass es so 
war.
„Einen  habe  ich  verloren,  da  habe  ich  den  anderen 
weggeschmissen. Was soll ich denn mit einem Schuh?“
„Du bist ja einer. So was gibt es doch nicht“, das zischte sie 
so hin.                              
Sie  schluderte  mit  ihrer  Sprache.  Doch  störte  Greg  das 
nicht. Er hörte es so nicht. Er hörte es schon, doch war es 
für  ihn  doch  auch  nur  Deutsch.  Er  mochte  es  so  sogar. 
Dabei klemmte sie ganz angespannt hinter dem vor ihr so 
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unheimlich groß scheinenden Lenkrad und starrte auf die 
Straße, nur dorthin.
„Wie  kann  man  auf  einem  Rastplatz  nur  seine  Schuhe 
verlieren?“
Sie hatte ihn überhaupt nicht verstanden. Er schaute ihr zu - 
sie so hinter dem Lenkrad - und hätte ihr beinahe über das 
Haar gestrichen.
„Und wie kommst du überhaupt dahin? Hast du denn ein 
Auto?“  Sie  hatte  gerade überholt  und  schaute  kurz  über 
sich in den Spiegel, den Lichtern hinterher.
„Das ist explodiert“, sagte er, und drehte sich um, um auch 
nach den Lichtern zu sehen.
Ihr könnte er alles sagen.
Sie reagierte überhaupt nicht darauf,  strich sich nur kurz 
durchs  Haar  und  nahm  die  Hand  dann  wieder  an  den 
Lenker.
„Du bist aber nicht von hier?“
„Nein“, antwortete Greg ihr.
Dann  sagte  sie  wieder  nichts.  Sie  stellte  Fragen,  erhielt 
Antworten und kümmerte sich einfach nicht darum.
Der Hund kläffte immer weiter.  Dabei  saß er auf seinem 
Leder und machte nicht einmal den Versuch, den fremden 
Mann anzuspringen. Er saß da nur und drohte nicht.
„Explodiert?“, fragte sie nach etwa zehn Minuten. „Moschie 
nun ist gut!“
Doch Moschie interessierte sich nicht dafür.
Greg war erstaunt, dass sie das noch wusste. Aber, könnte 
er mit irgendwem jetzt wetten, er würde wetten, dass sie 
gerade noch vor dem Vergessen gefragt hatte.
„Ja“, sagte er.
„Wo kommst du her?“
Greg  richtete  sich  auf  in  seinem  Sitz  und  zog  sich  den 
Hemdkragen zurecht.
„London. England.“ Er wollte sichergehen.
„England“, sagte sie. „Moschie!“, schrie sie dann, worauf der 
Hund tatsächlich keinen Ton mehr von sich gab. „England 
würde  ich  gerne  sehen.“  Sie  lächelte  hinter  diesem 
Lenkrad.
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„Ich nehme dich mit“, sagte Greg, und er hätte sie wirklich 
gerne mitgenommen,  er  fand sie ja schön und es war ja 
kein Versprechen. „Dann musst du aber umdrehen.“
Hatte sie eben noch gelächelt und sogar noch mehr, als er 
sagte,  er  würde  mit  ihr  nach  England  gehen,  so 
konzentrierte sich ihr Gesicht nun wieder mehr und mehr 
auf die Straße.
„Geht  nicht!“,  sagte  sie,  das  hatte  wieder  eine  Ewigkeit 
gedauert.
Ein  gleichmäßig  klopfendes  Geräusch  erfüllte  den 
Innenraum. Dann bogen sie von der Autobahn ab. Wenn es 
auf der  Autobahn schon dunkel  gewesen war,  so  war es 
hier, auf der Landstraße, noch einmal um einiges dunkler. 
Es gab da einfach keine riesigen reflektierenden Schilder. 
Wenn sie nicht gerade durch eines der Dörfer fuhren.
„Das würdest du tun?“, fragte sie irgendwann, sie saß nun 
nicht mehr so steif hinter dem Lenkrad - zu ihm hinüber zu 
schauen, traute sie sich dennoch nicht.
„Ja, natürlich“, sagte Greg. „Vielleicht ist es etwas früh und 
du glaubst es mir  nicht,  aber ich finde dich wirklich sehr 
anziehend. Versteh mich da bitte nicht falsch, ich möchte 
dich da wirklich nicht in etwas hineinziehen. Ich werde dich 
auch nicht einfach anfassen, wenn du es nicht willst.“  Er 
spürte, wie rot sein Kopf nun war, er war heiß und fühlte 
sich an, als sei er viel zu klein.
Nun endlich schaute sie zu ihm hinüber.
„Gut“, sagte sie, sie schien entspannt. „Wir müssen nur ein 
paar Tage hier bleiben.“
„Wo?“, fragte Greg und schaute aus seinem Fenster, durch 
das er da draußen nichts sah.
„Noch  eine  halbe  Stunde.“  Schon  wieder  schaute  sie 
gespannt auf die Straße.
Nach fünf Minuten lachte sie, nur kurz. „Wie kann denn ein 
Auto explodieren?“
„Ich habe es explodieren lassen.“ Das kam ihm nun doch 
sehr  schlimm  vor.  Er  hatte  die  Augen  kurz  geschlossen. 
Dann schaute er zu ihr hinüber, nur um zu sehen, ob sie ihn 
gerade ansah.
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Das  tat  sie  nicht,  sie  schaute  über  den  Lenker  auf  die 
Straße.
„Geil“, sagte sie nur.
„Ich weiß es nicht“, sagte Greg leise.
Er  lehnte sich ganz in  seinen Sitz  hinein,  schaute an die 
Decke.  Die  war  mit  einem  roten  Leder  bespannt.  Kein 
knalliges Rot, eher braun, aber es war ja auch dunkel. Er 
schämte sich, so feige und hinterhältig gewesen zu sein. 
„Ich weiß nicht, warum ich das getan habe“, begann er zu 
reden. „Doch ich weiß es.“ Er schaute zu der Rothaarigen, 
dann  wieder  an  die  Decke.  Es  würde  sie  sicher  nicht 
interessieren, wenn er erzählte, woran er sowieso dachte. 
Sie würde es sich ganz sicher nicht merken, bis  auf den 
Knall und zu dem würde sie immer wieder geil sagen.
„Wie heißt du eigentlich?“, fragte er sie, er wollte gerne den 
Namen  der  Frau  wenigstens  wissen,  der  er  sich  nun 
offenbaren würde.
„Kerstin“,  sagte  sie  knapp.  „Kerstin  Oberland.“  Sie  fragte 
sich nicht, warum er sie jetzt danach fragte. Sie hatte auch 
sehr mit Fahren zu tun.
„Ich bin nicht sehr mutig Kerstin, weißt du. Ich bin wirklich 
nicht sehr mutig. Ich glaube, es sind auch nicht die Mutigen, 
die Autos explodieren lassen oder andere bitten, sie zum 
Mond zu begleiten, auch wenn sie dabei sterben werden. So 
ein Schwachsinn!“ Er schaute nicht mehr so nach oben an 
die Decke, sondern etwas gelöster da auf die Sonnenblende 
und halb aus dem Fenster. „Wer hätte denn auch gedacht, 
dass die das wirklich schaffen können? Ich jedenfalls nicht. 
Das  waren  doch  Chaoten,  Kaputte.  Jeder  von  denen  ist 
nicht  in  der  Lage,  nur  eine  Woche  als  Taxifahrer  zu 
überleben.  Wirklich  nicht.  Nimm  Jens,  zum  Beispiel:  Der 
würde träumend durch die Stadt schweben und ab und an 
eine rauchen. Gäste,  die den Arm raus halten, die würde 
der gar nicht sehen, und wenn er sie sehen würde, dann 
würden sie ihm sicher nicht gefallen und natürlich würde er 
sie dann nicht mitnehmen. Oder Marie mit ihrem knallroten 
Schopf: Da würde sicher jeder gerne mitfahren wollen, nur 
könnte sie sich keine Route merken, woraufhin man sich 
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natürlich bei ihr darüber beschweren würde, was sich als 
ein Fehler herausstellen würde, denn dann finge sie an zu 
schreien und zu schimpfen, dass nie wieder einer je ihr Taxi 
besteigen  würde.  Und  zum  Schluss  und  als  schlimmster 
Taxiversager, Karl  von gutem Hause: Der würde nicht nur 
dann  fahren,  wenn ihm es  gerade passt,  nein,  er  würde 
seine  Gäste  dafür  verantwortlich  machen,  würde  ihnen 
vorrechnen,  was  es  denn so  kostet,  wenn ein  so  reicher 
Physikstudent  wie  er  den  lieben  langen  Tag  an 
Taxischlangen  stehen  müsste,  wie  teuer  seine  Pausen 
seien, und würde ihnen daraus eine Kalkulation machen; 
sie müssten, selbst für die kürzeste Strecke, bei ihm Preise 
zahlen,  von  denen  sie  selbst  ein  Unternehmen  gründen 
könnten. Aber, eine bemannte Kapsel zum Mond schicken? 
Das bekommen sie hin! Und dabei müssen sie sich noch 
nicht  einmal  Mühe  geben.  Nein,  so  was  machen  die 
nebenbei. Das konnte doch keiner ahnen!“ 
Er unterbrach und schaute zu der Kerstin neben ihm, weil er 
gespürt  hatte,  dass  sie,  ob  seiner  Aufregung,  ihren  Blick 
nun doch wieder für einen Augenblick von der Straße gelöst 
hatte. Sie hatte weit offene Augen, wahrscheinlich von der 
Konzentration  auf  die  Dunkelheit,  schaute  dann  sofort 
wieder auf die Straße. Hinten fing der Hund wieder an zu 
kläffen.
„Aber, sie sind nett. Und das ist es ja. Wer hätte auch damit 
noch  rechnen sollen?“ erzählte  Greg weiter,  und schaute 
auch wieder  halb  in  den BMW, halb  auf  die  Straße.  „Du 
kennst sie übrigens,  bis  auf Marie.  Du kennst auch mich 
und hast es nicht bemerkt.“
„Ich kenn dich nicht.“  Jetzt  hatte sie  wirklich den besten 
Grund, noch einmal und ganz genau von der Straße weg 
und auf Greg zu schauen.
Sie  tat  es aber  nicht.  Stur  schaute sie  über das Lenkrad 
hinweg,  hinein  in  das  kaum erleuchtete  Dunkel.  Sie  war 
sich  ihrer  Sache  sicher,  ließ  nicht  im  Geringsten  daran 
zweifeln. Darum ging auch Greg nicht weiter darauf ein.
„Wie heißt du denn?“, wollte sie wenigstens wissen.
„Greg“, sagte Greg. „Einfach nur Greg.“
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„Nein. Ich kenn dich nicht.“ 
„Wie lange fahren wir noch?“, wollte er wissen. Nicht, dass 
es ihm wichtig war. Es interessierte ihn nur.
„Halbe Stunde“, sagte sie schon wieder.
Niemand redete dann mehr.
„Ich hätte den Rover nicht sprengen müssen“, begann Greg, 
nach ein paar Minuten, vor sich hinzureden. „Sicher hätte 
ich  ihnen  nur  sagen  müssen,  dass  es  mir  schon  viel  zu 
heikel war. Das hätten sie sicher verstanden. Na ja, nein, 
die hätten das nicht verstanden. Sie hätten mich gefragt, ob 
ich nicht ganz in Ordnung wäre. Mich angeguckt hätten sie, 
als wäre ich krank und gesagt, ich sei auch sehr blass. Das 
sagen  sie  immer.  Dabei  bin  ich  nicht  krank  -  ich  ganz 
bestimmt  nicht!  Auf  eine  solche  dämliche  Anzeige  zu 
antworten, das ist krank. Und ich wusste, dass ich damit 
auf  einen  Deutschen treffe.  Da  war  ich  mir  ganz  sicher. 
Entschuldige, das soll nicht heißen, dass Deutsche, nur weil 
sie Deutschen sind, schon krank sind, und dann vielleicht 
noch alle. Nein, nein. In der Nacht, ich meine, als ich das 
gelesen habe auf meinem Computer, da dachte ich, dieser 
Typ ist ziemlich fertig, kriegt nichts hin, ideal für eine Studie 
hoffnungslos  Verlorener  in diesem endenden zwanzigsten 
Jahrhundert. Ich meine, wie verloren muss einer sein, wenn 
er  bereit  ist,  sich  von  der  Erde  wegschießen  zu  lassen? 
Wusstest  du,  dass  ich  damit  promoviere?  Soziologie  der 
Endzeit. Also das mit der Endzeit stammt von mir.“
Er schaute zu ihr hinüber, doch schien sie sich dafür nicht 
zu interessieren.
„Du würdest wirklich mit mir kommen, nach London?“ das 
fragte er nicht nur, um sie zu wecken - er hatte eine Idee.
„Ja“, sagte sie. „England klingt wirklich gut. Ich war noch nie 
in England.“
Bevor es wieder für einige Minuten still in diesem Auto sein 
würde, erzählte Greg einfach weiter - es half ihm.
„Allerdings war der  nicht  so  verloren,  wie ich es gedacht 
hatte. Obendrein hatte er Freunde, ich habe dir von ihnen 
erzählt. Das war so nicht vorgesehen. Oder hättest du das 
voraussehen  können.  Wahrscheinlich  war  das  insgesamt 
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ganz gut so. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, diese ganze 
Zeit mit  einem Psychopaten verbracht haben zu müssen. 
So gesehen war das gut. Und wir haben ja auch ein paar 
ganz  besondere  Exemplare  gesehen.  Nur  konnte  ich  die 
nicht studieren. Da fällt mir ein, dass ich bereit war, eine 
ganze Zeit  mit  einem Psychopaten zu verbringen, das ist 
schon  ziemlich  mutig.  Möglicherweise  bin  ich  gar  kein 
Feigling. Ich hatte eben nur noch nicht die Möglichkeit, das 
zu beweisen.“
Darüber dachte er nach.
„Ja doch, so ist das! Marie tut mir leid. Die kennst du nicht, 
ich habe es dir erzählt. Sie saß ganz zerbrochen hinten auf 
dem Rücksitz des Autos. Ich habe sie noch gesehen - nach 
der Explosion.“
Der  kleine  Hund,  hinten  auf  der  Rückbank,  hatte  schon 
lange aufgehört zu kläffen und schlief. Das war an seinem 
leichten Schnarchen zu hören. Kein Mensch stört sich an 
dem Schnarchen eines Hundes,  besonders  wenn die  den 
ganzen Tag nur  bellen,  knurren oder  eben kläffen.  Dafür 
wurde Kerstin am Steuer des BMW nun wieder wacher. Es 
gab Schlagworte, die sie das immer werden ließen.
„Abgefahrene  Sache,  sein  Auto  einfach  in  die  Luft  zu 
jagen.“ Sie ließ dazu ihre Faust am Lenkrad platzen. „Nur, 
warum sind die weggefahren?“
„Sie dachten, ich säße da drin - darum.“
„Dachten die.“
„Ja natürlich. Sie mussten das denken. Ich wollte, dass sie 
meinten,  ich  sei  tot.  Nur  so  konnte ich das stoppen.  Ich 
habe ihnen meinen eigenen Tod vorgetäuscht.“
„Das ist ja geil.“ Wieder schaute sie ganz kurz zu Greg. „Da 
hätte ich mal drauf kommen sollen.“
Das war es. Sie erklärte nicht, was sie damit meinte. Sie 
schaute einfach wieder auf die Straße.
„Ich sollte dir beschreiben, wie ich es gemacht habe. Das 
wird dich sicher interessieren. Du interessierst dich ja doch 
nicht für das Warum und die Scham, die ich jetzt empfinde. 
Jedenfalls  machst  du nicht  den Eindruck,  dass  es  so  ist. 
Vielleicht  ist  es  dir  im  Moment  ja  auch  nur  viel  zu 
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persönlich. Ich meine, wir kennen uns ja kaum eine Stunde. 
Und für die meisten ist es einfach schwer, wenn nicht sogar 
unmöglich, in einer solch kurzen Zeit persönlich zu sein. Bei 
denen  war  das  natürlich  ganz  anders.  Die  haben  mich 
einfach an sich rangelassen. Die sind mit mir umgegangen, 
als kannten sie mich schon ein Leben lang, als sei ich mit 
ihnen  in  die  Schule  gegangen.  So  habe  ich  das  gefühlt, 
weißt du. Na ja. Du bist da eben anders - und ich ja auch. 
Also das Wie.“ Er schaute aus dem Fenster, sie fuhren aber 
gerade nicht durch eines der Dörfer, so sah er nur Schatten 
von  Bäumen durch  die  Nacht  fliegen.  „Weißt  du,  das  ist 
eigentlich gar nicht so schwer.“ Um die Schatten kümmerte 
er sich nicht mehr, sah wieder an den Rand des Fensters. 
„Das  Schwerste  war,  mich  von  meinem  Auto  zu 
verabschieden. Ist das nicht verrückt? Oh doch, das ist es! 
Danach war alles ganz leicht. Vielleicht sollte ich dir sagen, 
das  ist  sicher  wichtig,  dass  wir  eine  ganze  Weile  in  der 
Raststätte waren -  genau siebenunddreißig Minuten. Und, 
auch das ist wichtig, ich in meinem Auto Gasflaschen hatte, 
die  uns  ungefähr  genau  die  Minuten  in  der  Luftlosigkeit 
hätten geben sollen. Und da waren noch ein paar Russen, 
zu denen komme ich später, und ein Benzinkanister. Den 
muss ich schon jetzt näher beschreiben, da ich ihn in dem 
Fahrerhaus  umgekippt  habe,  noch  bevor  wir  in  die 
Raststätte gingen. Danach wird alles schon ganz einfach. 
Ich steige in mein Auto. Oh, ich sollte erwähnen, dass mein 
Auto natürlich ein englisches ist, und ich darum rechts, am 
Straßenrand,  hinein  steige.  Die  anderen  steigen  zur 
gleichen  Zeit  in  ihres,  nur,  weit  hinter  meinem.  Das 
interessiert dich, oder etwa nicht?“
Er  schaute  zu  Kerstin,  die  ihm  mit  einem  Rollen  ihres 
Zeigefingers zu verstehen gab, dass sie den Rest nun auch 
noch hören wolle. „Wie gesagt, eigentlich war schon alles 
getan.  Ich  musste  nur  noch  die  Zünddrähte  unter  den 
Armaturen herausziehen,  dabei  bitte  darauf  achten,  dass 
die Drähte noch weit voneinander entfernt sind, sich aber 
durch die Spannung des Materials aufeinander zu bewegen. 
Sonst passiert nämlich gar nichts. Na ja, dann nur noch den 
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Zündschlüssel  drehen und möglichst  unauffällig aus dem 
Auto  krauchen,  wobei  ich  dummerweise  meinen  linken 
Schuh verloren habe. Und dann - bumm. Ich kann dir sagen, 
ich hätte nie gedacht, dass das so krachen würde.“
„Geil“,  sagte  Kerstin,  und  ihrer  gehobenen  Stimme  war 
anzumerken,  dass  sie  das  wirklich  geil  fand.  „Du  musst 
wirklich klug sein.“
„Na ja.“  Greg war sicher geschmeichelt,  hatte es ja auch 
sehr ambitioniert gefunden, fand das alles aber inzwischen 
ziemlich dumm, und eben feige. Doch war der Plan, und nur 
der, eben wirklich gut und erzählenswert. „Ich habe dir das 
von den Russen ja  noch gar  nicht  erzählt.  Weißt  du,  die 
hatten einen Koffer, und den haben sie in mein Auto gelegt. 
Ich weiß nicht, wo genau sie den hingelegt haben. Aber das 
spielt ja auch keine Rolle mehr. Und jeder, wirklich jeder, 
muss  doch  annehmen,  dass  die  mir  da  eine  Bombe 
reingelegt haben. Das weiß man doch von den Russen - die 
kennen  keine  Skrupel.  Das  war  sicher  die  eigentliche 
Leistung.“ Dann schwieg er.
Und auch die Kerstin sagte nichts.
„Aber es war dumm“, murmelte Greg irgendwann dann vor 
sich hin, er wusste nicht, ob er wollte, dass sie hörte, was er 
sagte  -  wahrscheinlich  war  es  ihr  egal.  „Ich  hätte  ihnen 
einfach sagen sollen, wer ich bin und was mich getrieben 
hat. Irgendwie hätten sie es schon verstanden. Dabei habe 
ich  sie,  bis  auf  diese  eine  Sache,  niemals  angelogen. 
Wahrscheinlich  habe  ich  sie  ohnehin  nie  angelogen.  Ich 
habe das alles ja geglaubt.  Ich habe nachts sogar davon 
geträumt. Zum Mond zu fliegen. Und ich habe hart daran 
gearbeitet. Das ist es, was ich selbst kaum glauben kann. 
Gewissermaßen bin ich hier der Betrogene. Ich habe mich 
selbst  betrogen  und  sie  haben  mir  dabei  geholfen. 
Wahrscheinlich lachen sie jetzt über mich. Nein! Natürlich 
lachen sie nicht. Die sind so offen, dass sie mich wirklich 
mögen. Und jetzt können sie mich nicht mehr mögen. Ich 
bin ja tot.“
„Wir sind da.“
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Greg hatte nicht bemerkt, dass das Auto gehalten hatte. Sie 
standen  auf  einer  gepflasterten  Einfahrt  vor  einem 
einstöckigen  Haus  mit  einem  noch  mehr  als  einmal  so 
hohen  Dach  darauf,  Fachwerk  mit  roten  Steinen 
ausgefacht.  Wenn auch die  Scheinwerfer  des BMW nicht 
mehr brannten, so war das alles gut zu sehen, wenn auch 
eine Lichtquelle nirgends erkennbar war. Kerstin hatte das 
Lenkrad losgelassen und beugte sich nur ein wenig hinüber 
zu Greg.
„Du  meinst  das  doch  wirklich  so,  das  mit  England  und 
mir?“, fragte sie ihn, zupfte sich ihre weiße Bluse zurecht, 
genau so, dass er ihr unwillkürlich auf die Brüste schauen 
musste. „Sonst musst du hier verschwinden, so leid mir das 
tut.“
“Selbstverständlich!  Was  ist  das  für  ein  Haus?“  Ihm war 
seltsam, das Auto stehen und das Mädchen so frei neben 
sich zu wissen. So fühlte er sich gefangen.
„Gut“, sagte sie, zog sich zurück und öffnete schon die Tür,  
ohne jedoch sich zu bemühen auszusteigen. „Wir  werden 
hier ein paar Tage bleiben. Du kannst im Anbau schlafen. 
Und halte dich daran.  Ich bin jetzt  müde, also steig aus! 
England finde ich sehr spannend. Moschie!“
Den Hund störte nicht, dass er gerufen wurde. Sie musste 
hinaus aus dem Auto, hinten wieder hinein, sich über ihn 
beugen und trug ihn sanft hinaus auf ihren Armen.
So lange hatte Greg neben dem Auto gewartet. Die Kerstin 
brauchte nun nur noch eine Hand, ihren kleinen Hund zu 
halten, griff mit der anderen in die Handtasche, die unter 
dem Hund hing, und gab Greg einen Schlüssel, der ihm den 
Anbau hinter dem Haus öffnen sollte.

29

Zwei Tage verbrachte Greg nun schon in diesem Anbau, der 
ganz  sicher  als  ein  Gästezimmer  gedacht  war.  Was  ihm 
nicht so schwer fiel, da es dort alles gab, was er brauchte 
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oder  sich  vorstellen  konnte,  brauchen  zu  können  -  von 
einem großen, weichen Bett, einer Badewanne, Fernseher, 
zu  Büchern  und  einem  reichlich  gefüllten  Kühlschrank. 
Obendrein gab es dort einen riesigen Garten, in dem er sich 
aufhalten konnte - allerdings nur nachts, das hatte Kerstin 
ihm befohlen. Das hatte sie am ersten Morgen getan, sehr 
früh, kaum das er eingeschlafen war. Daran störte sie sich 
nicht,  klopfte nicht, jedenfalls nicht so, dass er es gehört 
hatte, kam herein und gab ihm Instruktionen. Das dauerte 
vielleicht  fünf  Minuten.  Seit  dem hatte er  sie nicht  mehr 
gesehen. Neben der Sache mit dem Garten, den er nicht im 
Hellen aufsuchen sollte, war das Meiden des Haupthauses 
das zweite Wichtige,  das er  beachten musste.  Das Dritte 
war,  den  Anbau  am  Besten  gar  nicht  zu  verlassen. 
Irgendwie war das alles dasselbe. Aber es störte ihn nicht 
sehr, nicht so, dass er es gemerkt hätte. Außerdem war das 
nun  etwas,  über  das  er  nachdenken  konnte.  Es  war 
angenehmer, als Marie in dem Auto immer zu sehen und 
sein  Gewissen,  wenn  er  auch  nicht  wirklich  klar  denken 
konnte. Aber er hatte geforscht, nachts. Immerhin war es 
ihm  erlaubt,  dann  den  Garten  zu  benutzen  -  und  der 
streckte sich nicht nur nach hinten, er führte um das ganze 
Haus. So war er in der zweiten Nacht herum zur Haustür 
geschlichen -  er  mochte es sich nicht gerne eingestehen, 
vor  dieser  Kerstin  allerdings  hatte  einen  Höllenrespekt. 
Mehr als das konnte er sich nicht eingestehen. Dort an, an 
der Haustür, hatte er ein Schild mit dem Namen Schmieder 
darauf gefunden. Diesen Namen hatte er sich gemerkt. Nur 
konnte er sich nicht vorstellen, dass dieser Schmider, dieser 
kleine Ganove, sich ein solches Haus leisten konnte, wo er 
doch in Hamburg in einer so schäbigen Laube wohnte. Er 
konnte es sich beim besten Willen nicht vorstellen und war 
mit  diesem Zweifel  wieder geduckt nach hinten gelaufen 
und hatte sich auf das große Bett gelegt, auf dem ihm dann 
plötzlich Karl einfiel, der gesagt hatte, dass auch Schmider 
reiche Eltern habe, aber völlig missraten sei. Darin hatten 
seine  Eltern  sicher  recht,  wenn  auch  Greg  sich  nur 
unwesentlich gehobener fühlte als der. Das sollte also das 
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Haus  der  Eltern  dieses  Schmider  sein,  worauf  Greg 
inständigst hoffte, dass der hier nicht plötzlich auftauchen 
möge.  Die nächste Nacht war wieder keine,  durch die er 
richtig gut hatte schlafen können, wenn auch aus anderen 
Gründen.
Am  nächsten  Tag,  er  war  froh,  dass  Schmider  nicht 
gekommen war und es wohl auch nicht würde, es schien 
ihm doch so, dass die Kerstin sich vor ihm gut verstecke, 
fragte er sich, ob die überhaupt noch da sei. Sicher stand 
das Auto noch in der Auffahrt zum Haus, jedenfalls noch 
letzte  Nacht,  doch bewies  das nicht,  dass  sie  nicht  doch 
schon  längst  gegangen  war.  Von  ihr  hatte  er  seit  dem 
letzten Morgen nichts mehr gehört. Und gesehen hatte er 
auch nichts. Es war zu dumm, dass dieses Zimmer Rücken 
an Rücken zu dem Haus stand.  So konnte er  nichts von 
dem Haus, oder gar, was darin geschah, sehen, ohne nicht 
doch eine Regel  zu brechen. Darum hatte er  den ganzen 
Tag  ferngesehen  und  gegessen.  Was  er  im  Kühlschrank 
fand, das war wirklich ausgezeichnet und er verurteilte den 
ganzen Tag, wann immer er aß, was er bei Jens hatte essen 
müssen.  Selbst  auf  Schnitzel  mit  Omas  Bratkartoffeln 
schimpfte er. Sobald es allerdings dunkel war, stellte er den 
Fernseher aus. Er wartete ein paar Minuten und ging dann 
erst  hinaus  in  den  Garten.  Für  den  interessierte  er  sich 
allerdings  nicht,  auch  nicht  für  die  klare  Luft,  und  hatte 
auch nicht die Absicht, wieder um das Haus zu schleichen. 
Er stellte sich nur hin und beobachtete die Fenster. Eines 
sollte doch, und wenn auch nur kurz, ein kleines Licht oder 
einen  huschenden  Schatten  zeigen.  Die  Kerstin  konnte 
doch nicht Stunden regungslos und im Dunkeln dort harren. 
Und  wenn  sie  sich  schon  versteckte  und  nicht  gefunden 
werden wollte, so war es doch nur ein sehr geringes Risiko, 
nach hier hinten, wenn auch nur ein Licht einzuschalten - 
nirgends waren hinter dem Garten Häuser zu sehen. Doch 
nichts erleuchtete sich in dem Haus, nicht in der Stunde, 
die er dort stand. Dann war er hineingegangen, hatte sich 
hingelegt und fest vorgenommen, morgen, wenn es dunkel 
wäre, vorne am Haus zu klingeln, auch wenn das die Kerstin 
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nicht  sehr  erfreuen  würde.  Immerhin  schlief  er  in  dieser 
Nacht besser, als die Nächte zuvor.
Er saß auf dem kleinen Wildledersofa direkt gegenüber des 
Fernsehers, über den er in den Garten schaute, und hatte 
die Füße auf dem Glasttisch davor. Wirklich lange hatte er 
nicht geschlafen. Es war noch nicht einmal Zehn und er saß 
schon fast zwei Stunden. Hätte man ihn gefragt,  er hätte 
gesagt, es wären drei - wenigstens. Es waren zwei, es war 
Zehn  und  er  wartete  auf  den  Sonnenuntergang.  Gestern 
hatte er soviel gegessen, dass er keinen Hunger mehr hatte 
und sich so auch nicht damit die Zeit vertreiben konnte. Auf 
dem Fernseher  stand  ein  digitale  Uhr,  deren  Zahlen  nur 
sehr langsam sich umschlugen, und an der man nur schwer 
vorbeisehen konnte. Immer wieder fiel sein Blick darauf - es 
war jetzt drei nach zehn. Er schlug die Beine übereinander, 
rutschte tiefer in das Sofa und schlug sich mit den Händen 
die  Schenkel.  Vier  nach  zehn  hörte  er  etwas,  das  ihn 
erfreute, wenn es auch an sich kein schönes Geräusch war - 
er hörte diesen kleinen Hund kläffen. Dann sah er ihn durch 
das  Fenster,  und  dann  auch  Kerstin  mit  ihren  langen, 
lockigen, roten Haaren. Diese weiße Bluse trug sie immer 
noch. Auf die Uhr schaute er nicht. Er setzte sich auf und 
nahm die Füße vom Tisch. Das tat er nicht, weil er etwa so 
große Angst  davor hatte,  dass sie ihn darüber ermahnen 
würde, immerhin war es nicht ihr Haus und sie würde sich 
kaum daran stören, er tat es vielmehr, weil er ihr akkurat 
gegenüber  sein  wollte.  Dafür  auch  noch  aufzustehen, 
schien ihm, so wie sie ihn die Tage hier  hatte schmoren 
lassen,  dann  doch  übertrieben.  Sie  war  auch  durchaus 
fähig, sich die Terrassentür selbst zu öffnen.
Kaum dass die einen Spalt nur offen stand, kam der kleine 
Hund kläffend in das Zimmer gerannt, machte keine auch 
noch so kleinen Umwege, rannte sofort zu Greg, baute sich 
vor ihn hin, riss das kleine Maul noch weiter auf, dass er 
sich beinahe den Kiefer dabei ausrenkte und bellte so laut 
er eben konnte. Zu beißen traute er sich nicht.
„Moschie!“, rief die Rothaarige. „Moschie, lass!“ 
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Sie glaubte sicher fest daran, dass ihr Hund kurz davor war, 
den  fremden  Mann  böse  zu  verletzen.  Schnell  lief  sie 
hinüber zu dem Sofa, auf dem Greg durchgestreckt saß und 
davor  der  Hund  stand,  bückte  sich  und  packte  ihn  mit 
beiden Händen hinter  dem Kopf.  Als der nur noch jaulte, 
ließ sie locker, streichelte und lobte ihn.
Sie  trug  eben  diese  weiße  Bluse,  wie  Greg  es  schon 
bemerkt hatte. Die schien sie zu lieben. Dreimal hatte Greg 
nun  die  Kerstin  gesehen  und  jedes  Mal  hatte  sie  die 
getragen. Ihre Haut setzte sich dagegen farblich nur wenig 
ab, so schön blass sie war. Greg sah sie sich fasziniert an, 
wie sie da zu seinen Füssen hockte,  und sah auch ihren 
Busen.  Sicher  hatte  sie  es  nicht  bemerkt,  gesehen 
jedenfalls konnte sie ihn dabei nicht haben, zu sehr war sie 
mit ihrem Hund beschäftigt, dennoch war es ihm peinlich, 
wenn auch nicht unangenehm und ihm wurden die Wangen 
ganz rot.
Der Kerstin war es genug, ihren Hund zu streicheln. Darum 
ließ sie ihn ganz los, schickte ihn fort und stand endlich auf.
„Entschuldigung“, sagte sie, als sie ganz stand. Und mehr 
hatte sie sicher auch nicht sagen wollen, als ihr die Röte 
und Unruhe auf Gregs Gesicht auffiel. „Du musst ja richtig 
Angst gehabt haben. Das ist doch nur ein ganz kleiner.“ Sie 
war ganz stolz auf ihren Hund.
Sie trat einen Schritt zurück, zog sich die Bluse zurecht und 
sagte,  was sie  sich offensichtlich vorgenommen hatte zu 
sagen. „Wir fahren dann! Das war lange genug, oder?“
Sicher  hatte  sie  ihre  Entscheidung  vor  Greg  nicht 
hinterfragen  wollen.  Und  sie  schaute  nun  auch  etwas 
irritiert.
„Ich weiß es nicht“, erwiderte Greg. „Lange genug wofür?“
„Um vergessen zu werden“, sagte sie kurz. „Moschie los!“, 
rief sie dann, drehte sich und lief zur offenen Tür.
Sofort  kam der Hund angerannt,  lief  aufgeregt  neben ihr 
her und schaute nach jedem zweiten Schritt gehorsam an 
ihrem Bein hinauf.
An der Tür drehte sie sich um.
„Kommst du?“, sagte sie. „Wir fahren.“
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Dann war sie schon draußen, mit ihrem Hund.
Greg  hatte  gar  keine  Zeit,  sich  zu  freuen,  nicht  alleine 
gelassen worden zu sein und sich wieder frei bewegen zu 
können - jedenfalls erst einmal so frei, wie die Kerstin es für 
sie vorgesehen hatte. Er stand nur auf, lief auch zur Tür am 
Fernseher vorbei, es war gerade zehn nach zehn, schloss 
die hinter sich, drehte den Schlüssel und zog ihn ab.

30

„Wer ist denn tot?“, fragte Jens Karl, drehte sich wieder zu 
ihm.  Marie  war  halb  hinter  ihm,  in  der  Kochnische 
verschwunden, sodass er sie, bei aller Mühe, sich den Kopf 
auszurenken, nicht mehr sehen konnte.
Darauf schaute auch Karl nicht mehr aus dem Fenster. Er 
schaute auf Jens hinab und lachte mit den Augen. Das war 
gut zu sehen, sie leuchteten nicht nur, wie sie das ohnehin 
meistens  taten;  um  sie  herum,  aus  den  Lidern  heraus, 
bildeten sich deutlich Falten, die sich wie ein Lachen um sie 
nach oben zogen.
„Rate!“, sagte Karl nur.
„Ach bitte“, bat Jens ihn. „Wir haben doch nun schon genug 
mit  dem  Tod  zu  tun.  Ich  möchte  wirklich  nicht  raten 
müssen,  wen  es  denn  nun  noch  erwischt  hat. 
Wahrscheinlich  wirst  du  mir  obendrein  auch  noch 
beschreiben, wie das alles genau passiert ist. Versteh mich 
bitte: Das ist mir alles doch um einiges zu viel. Sag es, oder 
lass es ganz!“
„Genau so ist es.“ Karl machte vier Bewegungen mit dem 
Kopf, zwei nach links, zwei nach rechts, als habe er sich bei 
dem Von-Marie-Fortsehen den Hals verrenken müssen. „Ich 
hätte  mir  sehr  gewünscht,  dich  raten  zu  sehen.  Und 
natürlich  hättest  du  falsch  gelegen.  So  hätte  ich  dich 
aufgeklärt und eine große Freude daran gehabt, dir diesen 
Tod  genau  zu  beschreiben.  Nur  möchte  ich  dich  nicht 
quälen, also ehrlich nicht!“ Für einen Moment hatten seine 
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Augen das Lachen gelassen - nur für einen. „Allerdings weiß 
ich es auch nicht so genau. Natürlich weiß ich, wen es da 
erwischt hat. Ich bin da ehrlich auch nicht traurig darüber. 
Es  ist  unser  großer,  selbstsicherer  Freund  aus 
Finkenwerder. Mein Kommilitone hat es mir gestern erzählt 
und schien selber auch nicht sonderlich betroffen. Nur kann 
ich  dir  über  den  Hergang nicht  besonders  viel  berichten, 
über den konnte er mir nicht viel sagen. Er sagt, sein Bruder 
sei gestürzt und habe sich dabei den Kopf aufgeschlagen, 
sei  daraufhin  ohnmächtig  geworden  und  sei  an  seiner 
Zunge erstickt. Natürlich glaube ich das nicht! Ich habe da 
meine eigene Theorie. Ich war in dieser Laube - wir waren in 
dieser Laube. Wenn du sie wissen willst, dann sag es bitte 
jetzt - ich will dich wirklich nicht quälen - ich werde sonst 
nicht  fortfahren.  Nicht  jetzt.  Aber  überlege  es  dir,  diese 
Theorie ist wirklich gut!“
Jens lag auf seiner Matratze und wollte das natürlich hören. 
Wenn es sich auch schon wieder um einen Tod handelte, so 
war es wenigstens nicht der Tod eines Freundes, und so wie 
Karl sich offensichtlich darauf freute, ihm das auszuführen, 
so versprach es doch wenigstens unterhaltsam, wenn nicht 
gar fröhlich zu werden. Also nickte er.
„Nein, nein“, sagte kurz Karl, „du musst es schon sagen!“
„Ich weiß nicht, ob du auch Kaffee möchtest“, sagte Marie, 
und  kam mit  drei  Tassen,  die  offensichtlich  heiß  waren, 
vorsichtig um die Matratzen geschlurft. „Also habe ich drei 
gemacht. Also wenn du den nicht möchtest, dann bring ich 
ihn einfach wieder weg. Oder vielleicht möchte Karl ja auch 
zwei trinken.“
Trotzdem stellte  sie  eine  der  Tassen  direkt  neben  Jens´ 
Kopf auf den Boden, brachte die andere zu Karl, der sie ihr 
abnahm, und ging dann mit ihrer zurück und setzte sich auf 
die Matratze zu Jens´ Füßen.
„Kaffee  ist  wirklich  gut,  danke“,  sagte  Jens,  beugte  sich 
hinüber und roch an der Tasse.
„Schön!“ Marie pustete in ihren Kaffee, dann schaute sie zu 
Karl  auf.  „Ich  wollte  ja  nicht  lauschen,  ich  habe es  aber 
gehört. Ist das der mit dem Kleber, der tot ist?“
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„Genau“,  sagte  Karl,  dessen  Augen  nun  noch  mehr  zu 
lachen schienen, wegen des Kaffees und besonders wegen 
Marie. „Ganz genau. Du bist sehr aufmerksam.“
„Und wie ist er nun wirklich gestorben?“ Sie hatte wohl alles 
gehört.
„Das weiß ich nicht.  Ich weiß es wirklich nicht.  Wenn ich 
auch eine sehr gute Idee habe, doch habe ich noch nicht 
gehört, dass Jens sich wirklich dafür interessiert.“
Natürlich  interessierte  sich  Jens.  Sehr  sogar.  Und 
selbstverständlich  wusste  das  Karl,  hatte  er  doch  alles 
getan,  dieses  Interesse  zu  schüren.  Genau  genommen 
hatte  er  es  erschaffen.  Doch  reichte  ihm  das  nicht.  Er 
wollte, dass Jens bat, das kundzutun, was er ohnehin nie 
und nimmer auch nur eine Stunde für sich behalten könnte. 
Und diesen Gefallen tat er allen.
„Nun erzähl schon!“
Karl nahm erstmal einen vorsichtigen Schluck von seinem 
Kaffee, dann erst begann er.
„Zunächsteinmal ist da diese offizielle Version, die von der 
mir  mein  Kommilitone  erzählt  hat  und  die  jeder  nur  zu 
gerne  glauben  möchte.  Ihr  wisst  es.  Ein  missratenes 
Raubein  stürzt  unglücklich  in  seinem  Heim,  was  immer 
eines Heim ist. Wahrscheinlich roch er noch nach Bier, als 
sie  ihn  gefunden  haben.  Der  roch  wahrscheinlich  immer 
nach Bier. Natürlich hat man die Polizei gerufen, wenn die 
ohnehin nicht als  erstes dort  waren. Ihr  wisst  schon, um 
irgendetwas  bei  ihm  zu  suchen,  was  irgendwer  sonst 
vermisst.  Dass  die  nicht  unglücklich  waren,  den  dort  so 
liegen zu sehen, na das liegt ja wohl auf der Hand. Zugeben 
würden die das natürlich nie, wenn man sie fragen würde, 
was  aber  keiner  machte.  Genauso  wenig,  wie  die  Eltern 
wirklich unglücklich gewesen sein werden, als man sie bald 
darauf  angerufen  hat,  um  ihnen  mitzuteilen,  dass  ihr 
ältester Sohn bedauerlicherweise tot auf seinem Fußboden 
liegt.  Natürlich  waren  sie  geschockt,  ob  der  Nachricht. 
Wirkliche Trauer war das dann wohl sicher nicht. Ich kann 
mich da nicht so richtig hineindenken, doch ich denke, dass 
es so war.“ Karl unterbrach und trank einen Schluck aus der 
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Tasse. „Das ist übrigens nicht mit dir und deinen Eltern zu 
vergleichen, Jens. Glaub mir das, wirklich nicht!“
Marie  schaute  zu  Jens.  Der  zeigte  sich  kaum  berührt, 
lächelte kurz, griff nach seinen Zigaretten und zündete sich 
eine an.
„Soweit  zu  dem,  was  jedem  offensichtlich  ist.  Also  ich 
meine,  dass  der  da  liegt  und  alle  so  froh  sind,  dass  er 
einem Unfall  zum Opfer  gefallen  ist.  Nur  glaube ich  das 
nicht! Ich glaube einfach nicht, dass ein solcher Kerl so blöd 
hinfällt und dann auch noch seine Zunge verschluckt. Wir 
haben  ihn  doch  gesehen.  Jens,  wir  waren  doch  dort!  Im 
Leben stirbt der nicht freiwillig! Es muss ihn also jemand 
getötet haben - ganz sicher. Und wenn ich nicht den Koffer 
gefunden  hätte,  wenn  der  in  Gregs  Laster  gewesen  und 
verbrannt wäre, und der Russe nicht so nett und freundlich 
zu mir gewesen wäre - dann würde ich jetzt sagen, und ich 
wäre  mir  sicher:  Das  waren  die  Russen,  lasst  uns  hier 
verschwinden!  Aber  die  waren es  nicht.  Und jetzt  endlich 
sage  ich  euch,  was  wirklich  passiert  ist.  Ich  kann  es 
natürlich nicht in allen Einzelheiten tun, immerhin war ich 
nicht  dabei.  Aber  letztendlich  wird  es  so  gewesen  sein. 
Erinnerst du dich an das Mädchen? Jens erinnerst du dich 
an die?“ Karl schaute nun etwas ernster zu Jens.
Der sog an seiner Zigarette und nickte kurz.
„Die war es“, fuhr Karl fort. „Kein Zweifel, die war es, nur sie 
musste ihn töten! Wahrscheinlich wollte sie es zunächst gar 
nicht.  Wahrscheinlich  glaubte  sie,  ihn  zu  lieben  oder  so 
etwas. Auf jeden Fall himmelte sie ihn an. Das hat sie gut 
versteckt. Aber ich habe es gesehen. Ich habe es wirklich 
gesehen.  Hinter  ihrer  plumpen  Forschheit  war  sie  ganz 
weich für ihn. Und nun stellt euch vor, dieser Kerl rutscht 
tatsächlich  aus  in  seiner  Hütte.  Irgend  so  ein  dummer 
Zufall, eine Fliese war nass oder so was. Und er liegt da und 
schreit nach der Hilfe seiner Freundin. Natürlich bittet er sie 
um nichts - er fordert. Und sie kommt. Sie sieht ihn da so 
liegen, diesen Wurm, der schreit. Und wahrscheinlich ist da 
auch dieser Hund, der ihn nicht erkennt und ihn anbellt, als 
sei er ein Einbrecher. Da fällt ihr plötzlich ein, wie schlecht 
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dieser  Kerl  sie  immer  behandelt  hat,  was  er  ihr  alles 
versprochen  hat  und  nie  gehalten.  Und  ich  sage  euch, 
solche Menschen halten niemals ihr Versprechen. Und jetzt 
passiert  es!  Sie  nimmt  die  Finger  ihrer  Hand  zusammen 
und stopft  sie in das gesprächige,  nichts davon haltende 
Maul,  und  drückt  ihm  seine  Zunge  in  den  Hals.  Das  ist 
wirklich nicht schwer, in einer solchen Situation. Ich sage 
euch, sie hat ihn getötet, so hat sie ihn getötet. Und kein 
Mensch,  außer  vielleicht  uns,  wird  sich  jemals  dafür 
interessieren. Alle sind so froh mit diesem Unfall. Ehrlich, so 
ist das.“
„Ich kann mir das nicht vorstellen.“ Marie stellte ihre Tasse 
auf den Boden, schaute erst zu Jens und dann zu Karl.
„Was kannst du dir nicht vorstellen?“, fragte der, nachdem 
er Kaffee geschluckt hatte.
„Das mit den Eltern“, sagte sie. „Ich kann mir einfach nicht 
vorstellen,  dass  die  froh  sein  können,  wenn  ihr  Sohn 
gestorben ist. Und dann auch noch so.“
„Aber natürlich.“ Karl  wollte gerade wieder trinken, setzte 
die Tasse aber ab. Ihm war wichtig, zu sagen, dass es so 
etwas gibt. „Immerhin war das der missratene Sohn. Und 
die haben zwei davon - Söhne meine ich, selbstverständlich. 
Ich  kenne  den  anderen  sehr  gut.  Und  glaube  mir:  Der 
leuchtet dermaßen über seinen älteren Bruder, dass diese 
Eltern  sehr,  sehr  froh  sind,  dieses  Leuchten  nicht  mehr 
durch einen ebensolchen Schatten bedroht zu sehen. Sicher 
glauben  sie,  zu  trauern,  sind  aber  in  Wirklichkeit 
unglaublich  befreit.  Die  Dinge  sind  nun  einmal,  wie  die 
Dinge sind, ich habe sie nicht erfunden. Und Jens, was sagst 
du zu meiner Theorie? Die ist doch wirklich sehr plausibel. 
Komm schon, du hast dieses Mädchen gesehen!“
Jens drückte die Zigarette aus, an der er schon lange nicht 
mehr gezogen hatte, legte sich dann wieder an sein Kissen.
„Ich  kann  es  mir  vorstellen.  Ich  kann  es  mir  wirklich 
vorstellen. Ich weiß nur nicht, ob uns das etwas angehen 
sollte.“
„Nein.  Nichts.“  Jetzt  nahm  Karl  einen  Schluck  aus  der 
Tasse. „Natürlich nicht im Geringsten. Vergiss es! Wir alle 
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sollten es vergessen. Nur muss man es dafür erst einmal 
ergründen und aussprechen. Das ist alles. Dafür habe ich es 
getan! Natürlich auch, weil ich so etwas liebe. Oh, da sind ja 
schon Krümel!“ Er verzog den Mund, spuckte den restlichen 
Kaffee dann in die Tasse zurück und stellte die angewidert 
auf  den  Tisch.  „Ich  muss  jetzt  ohnehin  gehen.  Ihr  wisst 
schon, die Arbeit ruft. Irgendwie war es sehr weise von mir, 
mich  nicht  vom  Studium  abzumelden.  Nicht  dass  ich 
irgendwas vorhergesehen habe, ich bin einfach so.“
Dann stand er auf.
„Sollten wir nicht auch raus gehen?“ Marie legte sich lang 
zu Jens. „Jens, ich war so lange nicht mehr draußen. Das 
wäre doch toll.“
Der überlegte und sie zog an seinem Arm.
„Wenn  wir  zusammen  gehen  wollen,  wäre  es  nett,  du 
würdest  bald  zu  einer  Entscheidung  kommen“,  drängte 
Karl.
„Das  wäre  sicher  auch  ganz  schön“,  sagte  Jens,  worauf 
Marie  plötzlich  ´Ja  ´  schrie  und  sofort  aufsprang.  „Wir 
sollten uns nur nicht zu sehr beeilen und, vor allen Dingen, 
einen großen Bogen um jeden Unfall machen.“
„Keine Unfälle, nur Sonne“,  sagte Marie, lief um das Bett 
und zog sich den schwarzen Rock über, der dort lag - das 
besprenkelte Shirt behielt sie so an.
„Ein bisschen Eile wäre aber schon nicht so schlecht“, das 
sagte  Karl,  stand  aber  wie  festgewachsen.  „Ich  meine, 
wenigstens soviel Eile, dass wenigstens eine Bewegung zu 
erkennen ist.“
Darauf setzte sich Jens und zog sich als erstes seine Hose 
an. Die war der schwerste Teil der ganzen Prozedur, da sie 
eben so wahnsinnig eng war. Allerdings war das nicht zu 
vermeiden, da er eben nur solche engen und keine weiten 
Hosen  hatte  -  er  hatte  ja  auch  niemals  Eile  gehabt.  Er 
drückte sich dahinein und zog dann die roten Turnschuhe 
an. Dann stand er auf - das T-Shirt hatte Marie ihm ja schon 
irgendwann angezogen - und war fertig.
„Fertig“, sagte er trotzdem, nur falls es jemand noch nicht 
sah.
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Dann gingen sie. Marie war so fröhlich, dass sie vorneweg 
sprang  und  wohl  schon  das  halbe  Treppenhaus  hinunter 
war, als Jens noch die Tür schloss.
Auch wenn Jens so scheinbar ewig nicht mehr in diesem 
Treppenhaus gewesen war, so erkannte er doch sofort den 
süßlich schweren Duft der Mattge - der schien sich förmlich 
an  den  Treppen  festzukrallen.  Er  war  ihm  nie  so 
unangenehm  aufgefallen.  Sie  gingen  hinunter.  Zunächst 
war  Jens  sehr  vorsichtig,  wurde  aber  sicher  und  war  die 
letzten  Stufen  gesprungen.  Unten,  vor  der  Tür,  stand 
ungeduldig wartend Marie.
„Wohin gehen wir?“, fragte sie und wusste es dann schon. 
„Karl, wir bringen dich zur Universität.“
„Das wird nicht nötig sein“, sagte der, und zeigte hinter ihr 
auf die Straße. „So sehr ich das genießen würde und ich 
mich über euer Angebot freue,  so habe ich es doch eilig 
genug, diese Freude heute nicht wahrnehmen zu können. 
Es  ist  so  lieb  Marie,  und  es  tut  mir  wirklich  leid. 
Wahrscheinlich ist es ohnehin besser, wenn ihr einmal zu 
zweit hier draußen seid.“ Er ging den einen Schritt zu Marie 
und drückte sie, die auf einmal nicht mehr so fröhlich war,  
dann aber wieder lachte. „Wenn dieser Kerl dich die letzten 
Tage auch bedrückt hat. Nimm ihm das nicht übel! Ich bin 
mir sicher, das hat er nicht mit voller Absicht getan.“ Er gab 
ihr sogar einen Kuss und löste sich dann von ihr.
„Nein,  ganz bestimmt nicht.“  Sie  hatte noch seine Hand, 
ließ sie aber fallen.
Jens schüttelte er die Schulter. „Wir sehen uns sicher heute 
Abend, wenn ihr da seid. Ihr versetzt mich doch nicht. Ich 
sehe die  Mädchen heute nicht  -  ich  würde mich  wirklich 
sehr freuen.“
Dann  ging  er  um den  Polo,  der  dort  am Gehweg  stand, 
öffnete die Tür und stieg ein. Offensichtlich war, dass das 
Auto,  das  er  zum Studieren  brauchte.  Tatsächlich  sah er 
auch wie ein Student aus, als sie ihn sahen, durch das Glas 
hinter dem Lenker und ihnen noch winkte. Er konnte als so 
vieles erscheinen.
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Fast eine Stunde saßen sie nun schon in dem BMW, fuhren 
und hatten kein Wort gewechselt. Diesmal saß sie nicht so 
verkrampft hinter dem Lenkrad. Es war Tag.
Schon an zwei Raststätten waren sie vorbeigefahren, doch 
hatte  Greg  keine  der  beiden  wieder  erkennen  können  - 
auch  hatte  er  nirgends  seinen  Rover,  ausgebrannt, 
gesehen.  Eigentlich  war  das  gut  so.  Auch  waren  sie  nun 
schon so weit gefahren, dass es keinen Sinn mehr machte, 
nach dem Rover zu suchen. Also schaute er zu der Kerstin 
neben sich und versuchte, mit ihr zu reden.
„Wo fahren wir eigentlich hin?“, fragte er sie, wenn er auch 
sicher Schilder lesen konnte.
„Nach  Hamburg“,  sagte  sie,  schaute  erstaunt  zu  ihm 
hinüber. „Du hast das doch so gewollt.“
„Ja natürlich“,  sagte er.  „Ich weiß,  wie wir  dort  zur  Fähre 
gelangen. Das ist  nicht so schwer, wir  kommen so sogar 
mit  dem  Auto  nach  England“,  er  unterbrach  sich  einen 
Moment, den er nutzte, sein weißes Hemd unter dem Gurt 
ordentlich zu zupfen. „Du hast dort sicherlich noch einiges 
vor - deine Sachen zu packen, in dem Gartenhaus. Das ist 
Frauen doch wichtig - ihre eigenen Sachen. Ist es nicht so? 
Meine sind ja verbrannt, wie du dir sicher denken kannst.“
„Das geht aber nicht“, sagte sie kurz, sie hatte ihre Augen 
schon lange wieder auf  die  Straße gerichtet.  „Wir  fahren 
durch, gleich bis nach England. Das Auto können wir auch 
nicht mitnehmen.“
„Wieso denn das?“
„Was?“,  fragte  sie,  und  schaute ihn  nun an  -  sie  wusste 
nicht, nach was er nun fragte.
„Die  Sachen  in  dem  Haus“,  sagte  er.  „Brauchst  du  die 
nicht?“
„Die“, antwortete sie, schaute in den Rückspiegel, weil sie 
sich  gerade  daran  machte,  den  BMW  einen  Laster 
überholen zu lassen.
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„Ich brauche die nicht“, fuhr sie fort, als der Laster hinter 
ihnen war. „Wenn du es unbedingt wissen willst: Wir haben 
uns gestritten. Das war nicht das erste Mal, seit dem ich in 
Hamburg bin. Vorher war das nie. Und es war so heftig. Das 
ist wirklich ein Arschloch. Ich möchte den nicht sehen, nur 
wegen den Sachen.  Nein,  das möchte ich nicht.  Und das 
Auto müssen wir auch irgendwo abstellen - das gehört ihm. 
Und ich möchte die Sachen auch gar nicht. Ich möchte sie 
nicht mehr haben! Wir kaufen uns einfach neue, in England, 
in London. Du hast doch Geld? Wie ist es eigentlich? Erzähl 
mir etwas darüber!“
„Meinst du London?“ Er schaute sie an, die ganze Zeit hatte 
er sie angeschaut.
„Sicher“,  sagte  sie,  sie  schaute  ihn nicht  an.  „Oder  auch 
England.“
„London  ist  wirklich  eine  besondere  Stadt.“  Dennoch 
musste er seine Augen einen Moment schließen, um sich 
seine Stadt wieder zurückzuholen. Das ging aber dann doch 
sehr schnell. „Es ist riesig und dennoch vornehm.“
„England meinst du.“ Kurz schaute sie doch hinüber,  ihre 
Augen  waren  braun,  hatten  bei  diesem  Licht  auf  der 
sonnigen Autobahn aber einen rötlichen Glanz in sich, der 
sie wie ihre Haare scheinen ließ.
Das  berührte  Greg  sehr,  und  ließ  ihn  jede  dumme 
Bemerkung überhören.
„London ist sehr vornehm, wenn man es zunächst sich auch 
nicht vorstellen mag. Es ist eben eine riesige Stadt. Und so 
große Städte,  wenn man sie  sieht,  können doch  einfach 
nicht vornehm sein. Außer man bildet es sich lange genug 
davor ein. So ist das mit Paris. Alle halten Paris doch für die 
Stadt der Liebe. Und wenn sie dort sind, dann ist das auch 
so. Nicht dass man sich dort besser lieben könnte, als etwa 
in …. Hier, nehmen wir Hamburg. Sicher kann man sich in 
Hamburg auch lieben, vielleicht sogar besser. Das musst du 
doch wissen. Ist es nicht so?“
„Nein“, sagte sie, und schaute weiter auf die Straße.
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„Was  meinst  du  mit,  nein?“,  fragte  er,  war  er  sich  doch 
sicher,  dass  sie  hier  schon  geliebt  haben  müsse,  sich 
vielleicht sogar gerade wieder verliebte.
„Ich war noch nie in Paris. Und du wolltest mir doch von 
London erzählen. Wir fahren doch nach London, oder?“
„Natürlich,  was  soll  ich  auch  in  Paris?  Auf  jeden Fall  ist 
London nicht so. Es verspricht nichts, hält dafür aber umso 
mehr.  Es ist zwar eine unglaubliche Stadt, viel  größer als 
Hamburg  und  mindestens  doppelt  so  aufgeregt  und 
dreckig, hat aber wirklichen Stil. 
Wenn  du  zum  Beispiel  stehen  bleibst,  auf  irgendeinem 
Gehweg  an  einer  unglaublich  belebten  Straße,  aus 
welchem Grund auch immer, dir ist schlecht oder du hast 
dein  Geld  verloren  und  musst  dich darüber  ärgern,  dann 
rennen  dich  die  Menschen  nicht  einfach  um,  oder 
beschimpfen  dich.  Nein,  dass  machen  sie  nicht.  Sie 
weichen  dir  aus,  haben  Verständnis  und  fragen  dich 
möglicherweise  im Vorbeigehen,  ob  alles  in  Ordnung ist. 
Natürlich  wollen  sie  es  nicht  wirklich  wissen,  dennoch 
fragen sie. Das ist es, was ich mit vornehm meine. Es ist 
Höflichkeit.  Und  Höflichkeit  ist  es,  die  ich  hier  vermisse. 
Weißt du, ihr habt ja schon die Möglichkeit, euch mit einem 
Sie  anzureden.  Das  wäre  doch  schon  eine  nicht  geringe 
Form der Höflichkeit.  Aber nein,  ihr  nehmt das gar nicht 
ernst.  Meinst du,  mich hätte auch nur einer  hier  mit  Sie 
angesprochen. Nein,  nicht einer!  Da muss erst  ein Russe 
kommen!  Ein  Russe  war  hier  der  Einzige,  der  mir 
Höflichkeit entgegengebracht hat!“
„Wir sind jetzt in Hamburg. Ich fahre am besten direkt zum 
Hafen“, unterbrach ihn Kerstin.
Tatsächlich waren sie schon nicht mehr auf der Autobahn 
und  links  und  rechts  standen Häuser,  Häuser  die  immer 
größer wurden, je länger sie fuhren.
„Soll ich dann Sie sagen, wenn wir in London sind?“, fragte 
sie.
„Zu wem?“, fragte er sie, er war immer noch erstaunt, so 
plötzlich in Hamburg zu sein.
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„Na zu dir!“,  schimpfte sie fast  mit  ihm, sie  hielt  ihn für 
etwas langsam.
„Nein, du nicht!“ Er wollte ihre so weiße Hand greifen und 
sie streicheln, spürte sich schon dahin bewegen, riss sich 
dann  aber  gerade  noch  zurück.  „Du  natürlich  nicht.  Für 
mich  bist  du  von  alledem  ausgenommen.  Auch  bist  du 
neugierig, was mich betrifft, wie ich glaube. Und auch das 
ist doch eine Art von Höflichkeit.“
„Na dann ist es ja gut.“ Sie schaute ihn nicht einmal an.
„Ich möchte jetzt nichts mehr sagen“, sagte er.
Das nahm sie mit keiner Geste zur Kenntnis.
Greg schaute nur noch nach vorne aus dem Fenster und 
war  erstaunt,  wie  lange  sie  durch  diese  Stadt  fuhren  - 
niemals,  bei  keiner seiner Fahrten bisher,  war  ihm diese 
Stadt so groß vorgekommen. Dann verschwamm sein Blick. 
Ständig  sah  er  Autos,  Menschen  und  Häuser,  immer 
dieselben Bilder, die sich wiederholten. Auch war er müde, 
von  allem Erlebten  und  freute  sich  auf  sein  Zuhause.  Er 
freute sich und doch machte es ihm Angst. Er wusste nicht, 
warum das so war, doch besonders darum war er müde.
Plötzlich löste sich der  Schleier  vor  seinen Augen und er 
erkannte Straßen und Häuser, die er schon gesehen hatte. 
Gerade fuhren sie an dieser Kneipe mit dem fetten Kerl und 
seinen  Bratkartoffeln  vorbei,  gerade  hinunter  Richtung 
Hafen.
„Wir  sind gleich da“,  sagte die  Kerstin.  „Wir  müssen das 
Auto hier abstellen.“ Dabei fuhr sie ganz langsam und hielt 
schon Ausschau nach einem geeigneten Platz.
„Nein, nicht hier!“ Greg war nun wieder vollkommen wach, 
auch wenn er es nicht so gewollt hatte. „Wir müssen zum 
Fährhafen. Das ist einfach zu weit zum Laufen.“
„Wie?“, fragte sie, immerhin ließ sie das Auto nun wieder 
etwas  schneller  fahren,  wenn  auch  immer  noch  viel  zu 
langsam für Greg.
„Fahr  bis  ganz hinunter  gerade durch  und  dann rechts!“, 
befahl Greg.
„Gut, du bist der Chef.“  Das kannte sie so nicht von ihm, 
ließ es sich aber gerne gefallen.
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Und  so  fuhr  sie  über  die  nächste  Straße  hinüber,  bis 
hinunter zu der letzten, die sie rechts abbiegen sollte, an 
der sie hielt und sich erst nach links und dann nach rechts 
umschaute. Greg schaute mit ihr sich um, als sei er auch 
der Fahrer - erst nach links.
„Ach du Scheiße!“, schrie er, und ließ sofort seinen Kopf auf 
der Kerstins Schoss fallen.
„Also, weißt du“, sagte die, und blickte zu ihm hinunter, so 
als habe sie das schon lange von ihm erwartet, „Was soll 
denn das?“ 
„Fahr doch bitte!“, drängte er - wenn er auch schön so lag, 
so war er nicht dort, um so schön zu liegen. „Fahr!“
Doch die Kerstin wollte so nicht fahren.
„Das darf  nicht einfach jeder“,  sagte sie,  sie  schaute ihn 
nun schon weit länger an, als sie das die ganze Fahrt über 
getan hatte. „Wir haben ja gar nichts miteinander, dass du 
da so liegen sollst. Wenn wir einmal in England bei dir sind, 
dann ist das etwas anderes.
Wo wohnst du eigentlich?“ 
Keinen  Millimeter  bewegte  sie  sich  oder  das  Auto  ihres 
Freundes.
„Ich habe eine Wohnung in London, nicht groß aber meine, 
das habe ich dir doch gesagt. Und nun fahr doch bitte!“
„Was heißt das, deine?“ 
Er  sah  ihr  Gesicht,  die  hängenden  roten  Haare  und  ihre 
Brüste durch die  Bluse und ein  wenig  Himmel  durch die 
Scheibe.
„Meine  Wohnung.  Das  heißt,  dass  sie  mir  gehört.  Nichts 
weiter. Und nun fahr doch!“
„Haben wir beide und Moschie da Platz?“
„Ja doch.“
„Wirklich?“
„Reichen zwei Zimmer, Küche, Bad?“
Jetzt  schaute  sie  wieder  nach  oben,  fast  schon  auf  die 
Straße. „Ja“, sagte sie.
„Aber dann fahr doch bitte!“
Das tat sie dann auch. Und er sah nicht mehr ihr Gesicht 
oder ihre Haare, nur die Brüste unter der Bluse, die er schön 
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fand, und viel mehr von dem Himmel, und Wolken, die nur 
so flogen.

  
32

Sie hatten Karl  noch nachgeschaut, als er davongefahren 
war,  standen  dann  noch  eine  Weile  auf  dem  Gehweg, 
unschlüssig, wohin sie nun hier draußen gehen sollten, als 
Jens den Arm hob, zu der nächsten Seitenstraße wies und 
auf diese zulief.
„Jens?“, fragte Marie, da stehend und ihn von sich gehen 
sehend, so als wisse er  nun sicher,  wohin sie an diesem 
schönen frühen Nachmittag gehen würden, nur dass er so 
apathisch dabei war. „Jens ist irgendetwas nicht in Ordnung 
mit dir? Sollen wir vielleicht wieder hoch gehen?“
Sie lief  ihm nach. Und kaum, dass sie das tat,  wurde er 
schneller.  Er  schien Angst zu haben, etwas zu verpassen, 
rannte sogar, blieb dann aber an der Straße stehen.
Marie  war  auch  gerannt,  hatte  ihn schnell  eingeholt  und 
stand neben ihm. Sie war ganz außer Atem - von diesem 
kurzen  Stück.  Jens  schien  das  nicht.  Er  atmete  kein 
bisschen schwer, als er sich zu ihr drehte. Immer noch hielt 
er seinen Arm oben und sein Zeigefinger wies die Straße 
entlang, dorthin wohin Karl davongefahren war.
„Ich habe ihn gesehen“, schrie er. „Er sitzt dort in dem Auto. 
Dort! Kannst du ihn sehen? Greg sitzt dort in dem Auto, mit 
dieser Frau!“
„Wo?“,  fragte  Marie,  holte  tief  Luft  und  schaute  dorthin, 
wohin sie glaubte, dass Jens schaute. Trotz dieser völligen 
Abwegigkeit  konnte  sie  nicht  anders,  als  auch  Greg  zu 
suchen. Doch waren es so viele Autos, und eines mit Greg 
darin konnte sie nicht finden.
„Sie sind weg“, sagte Jens dann, und ließ seinen Arm fallen.
„Ich  hab  ihn  nicht  gesehen“,  sagte  Marie,  die  mit  ihren 
Augen alles versucht hatte.
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„Du glaubst mir nicht, oder?“, fragte er sie. „Du kannst es 
mir gar nicht glauben. Du bist dir sicher, dass ich mir das 
nur  einbilde.  Ich  meine,  ich  liege  da  tagelang  in  meiner 
Wohnung rum, halb im Koma, und das Erste was ich sehe, 
wenn ich sie dann endlich verlasse, ist Er. Das ist verrückt. 
Ich würde das auf keinen Fall glauben. Aber“, und da erhob 
sich seine Stimme mit jedem weiteren Wort, „ich habe ihn 
da wirklich gesehen! Und ich spinne nicht.“
„Ich glaube dir doch.“ Sie nahm seine Hand und hielt sie 
mit ihren beiden Händen, dabei schaute sie ihm so klar in 
die Augen. „Es ist nur so schwer zu glauben. Weißt du, ich 
glaube  dir,  nur  mein  Kopf  kann  das  noch  nicht.  Also 
irgendwie schon, dann aber doch nicht.  Ich hab ihn doch 
gesehen - in seinem Auto.“ Sie schloss die Augen.
„Dann  hat  der  kleine  Karl  doch  recht.“  Jens  stand  still, 
sprach nun wieder  ganz  leise und  fühlte  sich  so  wohl  in 
Maries  Händen.  „Ich  bewundere  ihn  für  seinen  Verstand. 
Dieser  kleine,  unscheinbare  Junge.  Und  doch  ist  er  so 
schlau, schlauer als wir,  wenigstens als ich. Er hat sicher 
recht, was diese Frau mit den roten Haaren und den Mord 
an  diesem  Schmieder  angeht.  Karl  glaubt  einfach  nicht, 
nicht so ohne Weiteres, was man ihm sagt, jedenfalls nicht 
die  Dinge,  die  Zweifel  lassen.“  Er  bewegte  sich  keinen 
Millimeter, schaute nur auf Marie. „Ich wüsste nur zu gerne, 
was er sagen würde, wenn er, wie ich, Greg und die Frau in 
dem  Auto  gesehen  hätte.  Das  ist  doch  kein  Zufall.  Die 
kannten sich doch. Wahrscheinlich kannten die sich sogar 
schon,  als  wir  zu  dem  Haus  gefahren  sind  -  zu  diesem 
Gartenhäuschen. Ich weiß nur nicht, was das soll. Greg ist 
doch kein Mörder oder so etwas.“
Seit  Jens  von  Karl  gesprochen  hatte,  waren  die  Augen 
Maries wieder weit geöffnet und schauten zu ihm hinauf. 
Die Pupillen waren klein und bewegten sich nicht.
„Hör bitte auf!“, bat sie ihn. „Diese Geschichte wird so nicht 
besser.  Ich weiß doch nicht,  ob er in dem Auto saß oder 
doch tot ist. Auf jeden Fall ist er doch kein Mörder. Und das 
spielt  auch  gar  keine  Rolle.  Ich  will  gar  nicht  darüber 
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nachdenken!  Nicht  nach  den  letzten  Tagen.  Ich  will  jetzt 
irgendwo hin - jetzt sofort!“
„Wohin?“, fragte Jens, und drehte sich in alle Richtungen.
„Ich weiß es doch nicht“, sagte Marie, die ihre Hände von 
ihm nicht lösen wollte und darum bei jeder Drehung ihm 
nachsprang. „Lass uns doch einfach gehen!“
„Gut“,  sagte  er  und  ging  sofort  geradeaus  los,  dahin  wo 
zunächst Karl und dann Greg verschwunden waren - und er 
hatte Greg gesehen. 
Und er ging zügig, so zügig, dass Marie ihn nur noch mit 
einer Hand halten konnte, wenn sie nicht über seine Füße 
stolpern wollte.
„He“, rief sie, aber sie lachte. „Wohin?“
„Geradeaus“, sagte er, sie liefen sehr, sehr schnell.
Sie  liefen  so  schnell,  dass  Leute,  zwischen  denen  sie 
hindurchliefen, sie Spinner nannten. Das mussten sie sogar 
laut rufen, um sicher zu sein, noch gehört zu werden. Jens 
kümmerte sich nicht um die Leute, die er sogar manchmal 
stieß,  nicht  weil  er  sie  stoßen  wollte,  sondern  nur  um 
schnell zu sein, was Marie nun überhaupt nicht kümmerte, 
sie freute sich daran.
„Rechts“, rief sie.
Und  sie  rannten  rechts  in  die  nächste  Straße  hinein.  Es 
waren  dort  noch  mehr  Menschen,  durch  die  sie  sich 
drängten  und  die  sie  nicht  aufhalten  konnten.  Auch  die 
schimpften,  doch  wurde  das  Schimpfen  und 
Sichbeschweren nicht mehr, nur weil dort mehr Menschen 
waren. Wahrscheinlich hörten sie es auch gar nicht mehr.
„Links“, rief Marie.
Worauf Jens sofort, wenn er auch die Autos dabei im Blick 
hatte, schräg mit Marie über die breite Straße rannte - diese 
Beherrschung  einer  solchen  Situation  machte  ihm  einen 
richtigen  Spaß,  einen  ungeheuren  Spaß;  viel  zu  selten 
rannte er durch die Straßen.
„Macht es dir Spaß?“, schrie er nach hinten zu Marie.
Die  antwortete  jedoch  nicht  darauf,  zog  stattdessen  an 
seiner Hand und schien sich mit den Füßen in den Asphalt 
zu graben. Jedenfalls merkte er, dass er nicht mehr rannte, 
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auch wenn er nicht damit aufgehört hatte, sondern schon 
stand.
„U-Bahn“,  rief  Marie  ihm  zu,  stellte  sich  gerade  und 
keuchte.  „Lass uns U-Bahn fahren!  Das hab ich so lange 
nicht mehr gemacht.“
„Wohin?“,  fragte  er,  sie  standen  direkt  an  einer  Treppe 
hinunter  zu  einer  U-Bahn-Station,  genau dort  hatte  Marie 
sich und Jens zum Stehen gebracht.
„Weiß ich doch nicht. Ist mir doch auch egal“, sagte sie nur, 
dabei legte sie ihre kurzen roten Haare nach hinten aus der 
Stirn,  als  seien  die  so  lang,  dass  sie  sonst  nichts  sehen 
könnte.
„Also wohin?“, fragte Jens noch mal, er wollte sich einfach 
nicht entscheiden.
Doch auch Marie wollte das nicht.
„Ist doch egal“, sagte sie nur wieder, schaute aber schon an 
den Stufen hinunter.
Das machte sie drei Sekunden, in denen Jens sie ansah.
„Die erste die  kommt“,  sagten sie  beide mit  einem Mal, 
schauten sich erstaunt  aber  wenig verwundert  danach in 
die Augen und rannten dann die Treppe hinab.
Erstaunlicherweise  waren  die  Menschen  hier  unten  weit 
weniger gedrängt, als noch oben auf der Straße - das hatte 
Jens ganz anders in Erinnerung. Wahrscheinlich aber waren 
sie alle gerade in die Bahn gestiegen, die da am Ende der 
Treppe schon stand, und kaum einer hatte die verlassen. 
Sie rannten weiter,  an der Bahn entlang, an drei offenen 
Türen  vorüber,  bis  die  klingelte  und  sie  durch  die  erste, 
nächste  offene  Tür  hinein  sprangen,  die  sich 
währenddessen schon schloss. Und tatsächlich war es sehr 
voll in dieser Bahn. Die Leute standen hauptsächlich nahe 
der Türen, auch wenn sicher nicht alle von denen vorhatten, 
an einer der nächsten Stationen auszusteigen, und fast alle 
Plätze, auf denen man sitzen konnte, waren besetzt. Marie 
zog nun Jens hinter sich durch den Wagen, bis sie Plätze 
gefunden  hatte.  Plätze  an  denen  sie  sich  sogar 
gegenübersetzen konnten. Dort setzten sie sich. Sie saßen 
nicht am Fenster, was in einer U-Bahn so überhaupt nicht 
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schlimm ist. Neben Marie saß ein Mann mit einer Brille, der 
sie  anschaute,  und  dann  auf  den  Gang.  Doch  so  genau 
schaute Jens da nicht  hin,  es  interessierte  ihn nicht,  viel 
lieber beugte er sich zu Marie. Er atmete jetzt auch schnell  
von dem Laufen.
„Das ist wirklich schön.“ Er hustete in seine Faust, die ganz 
unwillkürlich zu seinem Mund gekommen war. „Ich meine, 
so durch die Stadt zu rasen.“
Marie lächelte und beugte sich auch nach vorne. Sie legte 
ihre Hände auf seine Schenkel, aber sie sagte nichts. Jens 
konnte,  so  wie  er  saß,  seine  Hände nirgends  anders  als 
eben auf  Maries  Hände legen.  Sicher  hätte er  sie  neben 
sich auf die Bank legen können - doch dann sähe er aus, als 
würde  er  jeden  Moment  versuchen,  gerade  nach  vorne 
durch den Wagen zu springen. Außerdem wäre er, für jeden 
sichtbar,  feige,  und  er  würde  auch  nicht  springen.  Ihre 
Hände waren  erstaunlich  kühl,  er  spürte  das  und  spürte 
auch, wie heiß und feucht die seinen waren.
„Wo  fahren  wir  eigentlich  hin?“,  fragte  er  Marie,  dabei 
schaute er kurz suchend aus dem Fenster in den Tunnel.
„Weiß ich nicht“, sagte sie, und lächelte immer noch. 
„Darf  ich  mal?“  machte  sich  der  Mann  neben  Marie 
bemerkbar, wartete aber noch nicht mal seine eigene Frage 
ab und drängelte sich durch die Hände und Beine Maries 
und Jens´.
Marie schimpfte gar nicht,  trat nur nach dessen Fuß, der 
das  sicher  deutlich  gespürt  hatte,  ja  sogar  ein  wenig 
stolperte, sich aber offenbar noch nicht einmal traute, sich 
auch nur umzusehen. Es wurde nun sehr viel heller in dem 
Zug, nicht nur weil sie in einen Bahnhof eingefahren waren, 
auch weil  sehr viele der Menschen den Wagen verließen, 
wenn auch an den Türen die meisten noch standen. Jens 
hatte  sich  umgesehen,  in  dem Zug  und  auf  die  Station, 
hatte  dort  aber  kein  Schild  finden  können,  auf  dem 
gestanden hätte, wo sie gerade waren. Ohnehin hätte ihm 
das nur wenig helfen können, da er sich weder mit der U-
Bahn noch mit Straßennamen wirklich auskannte. Die Bahn 
klingelte  wieder  -  es  war  kein  wirkliches  Klingeln  als 
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solches,  eher  ein  lautes,  helles,  grässliches  Summen  -, 
darauf schlossen sich die Türen und sie fuhren rasend in 
den nächsten Tunnel.
Ohne wieder darüber nachzudenken, beugte sich Jens nach 
vorn und nahm Maries Hände, die sich letztlich doch nur 
sehr wenig von dem Mann, der neben ihr gesessen hatte 
und nun irgendwo war, hatte stören lassen und ihre Hände 
schon lange wieder auf seinen Beinen hatte. Marie redete 
nicht. Sie lächelte nur. Sie lächelte nicht so, als wolle sie 
ihm  nur  zulachen  oder  einfach  freundlich  sein,  vielmehr 
lächelte sie so unbewusst aus der Freude heraus, mit ihm 
hier in diesem Zug zu sitzen. Es war sichtlich schön für sie, 
so unter den Straßen der Stadt zu fahren. Aus dem Fenster 
schaute sie nicht ein einziges Mal. Noch nicht einmal die 
Menschen in dem Waggon hatte sie sich angeschaut. Die 
wurden  auch  an  jeder  Station  weniger.  Auch  Jens  sagte 
nicht  ein  Wort.  Anders  jedoch  als  Marie  das  tat.  Sicher 
genoss auch er die Fahrt, doch wollte er schon lieber mit ihr 
reden,  wusste nur  nicht  was.  Vieles  war  ihm eingefallen, 
worüber er mit ihr hätte reden können. Genau genommen 
war  ihm  so  etwas  gar  nicht  eingefallen  -  nichts  wirklich 
Schlaues. Alles was er sich hatte ausdenken können, war 
Nichts. Nur Fragen nach dem Weg, den sie wohl nahmen, 
oder warum sie immer so schön lächeln konnte, waren ihm 
eingefallen. Fragen, von denen er glaubte, dass die dumm 
seien, die er darum nicht stellen mochte und wirklich auch 
gar  keine  Fragen  an  sie  waren.  Die  verschwanden  dann 
auch irgendwann, und er saß ihr einfach nur so nach vorne 
gebeugt  gegenüber.  Sie  fuhren  durch  viele  Tunnel  und 
hielten an so vielen Stationen, an denen sicher, je länger 
sie  fuhren,  immer  deutlicher  mehr  Leute  ausstiegen  als 
hinein kamen. Jedenfalls wurde es immer leiser in dem Zug 
und immer weniger hatte er das Gefühl, solch ein Mann mit 
Brille könnte sich wieder durch sie drängen. Dann lächelte 
Marie  ein  wenig  weniger.  Jens  merkte  das,  nirgendwo 
anders  als  in  Maries  Augen  hatte  er  mehr  geschaut.  Er 
hatte es nicht bemerkt, doch waren sie sich so nah, so nah, 
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dass er selbst mit Mühe, kaum mehr als ihre Augen und die 
Wangen darum hatte sehen können.
„Willst du mich küssen?“, fragte sie leise.
Und Jens fragte sich, ob er sich das trauen sollte. Und da 
küsste sie ihn schon und er  wusste,  dass sie ihn küsste, 
aber nicht, ob er nicht seinen Kopf soweit zu ihr gestreckt 
hatte, dass sie es überhaupt erst tat. Und sie schienen sich 
sehr  lange  zu  küssen  und  sie  nahm  ihre  Hände  und 
streichelte  seine Ohren und mit  den Spitzen  ihrer  Finger 
seinen Hals. Dann hob er seine Hände, legte sie auf ihren 
so sanften Rücken und drückte sie noch näher an sich, so 
nah, dass er alles spürte, was in ihr schlug. Das mochte sie 
sehr.  Er  sah  es  nicht,  hatte  er  doch  seine  Augen 
geschlossen,  wollte  es  auch  nicht  sehen,  fühlte  es  nur 
einfach.  Es  war  sicher  nicht  sein  erster  Kuss,  schon  oft 
hatte er geküsst, wild geknutscht, doch fühlte sich das hier, 
mit Marie, so gänzlich anders an. 
Bis man sie unterbrach. Da war so ein Schaffner, oder so 
etwas, der Jens an der Schulter zog. Wahrscheinlich hatte 
er  zuvor  auch Marie  angetippt  und nichts  damit  erreicht. 
Sicher hatte er zuerst Marie berührt, doch zog er nun heftig 
an  Jens.  Und  der  öffnete  die  Augen  und  löste  sich  von 
Marie. Es fiel ihm schwer, so mit der Welt wieder in Kontakt 
zu treten, doch fragte er den Schaffner, was er denn von 
ihnen wolle. Wenigstens wollte der keine Fahrkarten sehen, 
die sie natürlich nicht hatten, sondern sagte ihnen nur, dass 
sie aussteigen sollten, da sie über die letzte Station schon 
hinaus seien.  Jens  schaute  sich um.  Und auch  Marie  tat 
das, das erste Mal seit sie in diesem Zug war. Tatsächlich 
waren  sie  beide  und  dieser  Schaffner,  wenn  er  denn 
überhaupt einer war, jedenfalls trug er eine solche Uniform, 
die einzigen noch in diesem Wagen und wohl überhaupt in 
dem ganzen Zug. Der sagte nun wieder, sie sollten gehen. 
Und er sagte es noch einmal, diesmal sagte er sogar Würde 
und Bitte und natürlich Endlich. Dieses Endlich ließ Marie 
und  Jens  aufstehen  und  aus  dem  Zug  gehen,  und  kein 
Danke war von dem Schaffner zu hören.
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Außerhalb  des  Zuges  war  das  tatsächlich  keine  U-Bahn- 
Station.  Es  sah  einer  ähnlich,  immerhin  waren  da 
Bahnsteige, allerdings keine Bänke, Fahrkartenautomaten 
oder  auch  nur  ein  Fahrgast.  Immerhin  gab  es  da 
Lautsprecher und ihre Durchsagen. Nur kündigten die nicht 
von  einem  neuen  Zug  oder  Vorsicht,  sondern  gaben 
hieroglyphisch Zeit vor, die noch zum Reinigen und Warten 
blieb. Und diese Stimme war noch deutlich kälter, als die in 
den  Stationen.  Das  war  die  Zeit,  auch  diesen  Raum  zu 
verlassen. Da gab es nur eine Treppe, eine sehr schmale. 
Wenigstens führte die nach oben. Die gingen sie hinauf. Sie 
hielten  sich  an  den  Händen.  Sie  hatten  nicht  darüber 
nachgedacht.  Das  war  ein  wenig  anders.  Der  wirkliche 
Unterschied war, dass sie sich nicht zogen. Sie gingen ja 
noch nicht einmal schnell. Es schien so, dass sie sich halten 
mochten. Auf jeden Fall störte es Beide nicht.
„Oh“, sagte Marie und hielt sich die Hand vor Augen, als sie 
die Treppe fast  hinter  sich hatten und die  Sonne so  hell  
strahlte, obwohl sie sie gar nicht sahen.
Es war einfach so, dass es unter der Erde, bei allen Lampen 
die es da gab, doch sehr dunkel war. Und auch Jens war 
geblendet und kniff  die Augenlider zusammen, soweit  es 
nur ging und er sich dennoch umsehen konnte. Sie standen 
auf einer  Allee.  Links von ihnen standen Häuser,  ähnlich 
dem  in  dem  Jens  seine  Wohnung  hatte,  die  mit  hellen, 
freundlichen und sehr angenehmen Farben bemalt waren - 
sie  waren  gelb,  weiß,  grün  und  blau,  jedes  nur  in  einer 
dieser Farben und diese Farben waren nicht einfach diese 
Farben, es schien ein weicher Schleier darüber zu liegen, 
eine  Art  Lasur.  Rechts  von  ihnen  standen  hohe,  grüne 
Pappeln und dahinter war die Straße, auf der nur wenige 
Autos fuhren. Überhaupt waren kaum Leute hier unterwegs. 
Sie standen auf dem Gehweg, unweit der Treppe von unten 
und hatten sich nun an das helle Licht gewöhnt.
„Und nun?“, fragte sie, und schaute sich um, wie Jens das 
auch getan hatte.
Der hob die Schultern.
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„Weißt du, wo wir sind?“ war das Nächste, was Marie von 
ihm wissen wollte.
„Nein.“  Er  schüttelte  den  Kopf  und  hob  wieder  die 
Schultern. „Ich war hier noch nie. Wenn diese Stadt nicht so 
groß wäre, dann wüssten wir nun wenigstens, wo wir nicht 
sind. Aber ich fürchte, so ist uns nicht geholfen. Auf jeden 
Fall sind wir nicht in St. Pauli und auch nicht in Altona. Wir 
sind irgendwo weiter draußen.“
Er zog sich ein völlig plattes Päckchen Zigaretten aus der 
Hosentasche,  nahm sich eine da raus,  machte sie  etwas 
runder und zündete sie sich an.
„Da ist ´n  Bus.“  Marie  zeigte  die  Allee  hinunter,  auf  die, 
vielleicht dreihundert Meter von ihnen entfernt, tatsächlich 
gerade  ein  ziemlich  langer  Bus  einbog.  „Bus  bin  ich 
überhaupt  noch  nie  gefahren.  Jedenfalls  nicht  hier.  Lass 
uns Bus fahren, bis wir irgendwas wieder erkennen! Was 
sagst du?“
Marie  wippte  mit  ihrem  ganzen  Körper  und  schaukelte 
seine Hand. Jens zog heftig an seiner Zigarette.
„Ja gut“, sagte er, als er den Rauch ausgeblasen hatte, und 
schaute sich um, suchte eine Haltestelle - sah aber keine.
Noch  einmal  sog  er  stark  an  seiner  Zigarette  - 
wahrscheinlich war die Haltestelle viel weiter entfernt, als 
es  der  Bus  noch  war,  und  jeden  Augenblick  würden  sie 
wieder  rennen.  Er  warf  die  Zigarette  fort.  Marie  schaute 
nicht zu Jens auf, schwenkte aber immer noch seine Hand. 
Sie sah dem Bus entgegen, der nun beinahe bei ihnen war. 
Als Jens den Bus so nah sah, ärgerte er sich, seine Zigarette 
weggeworfen zu haben - niemals würden sie es jetzt noch 
zu  der  Haltestelle  schaffen,  noch  nicht  einmal  wenn  sie 
wirklich  wahnsinnig  schnell  rannten,  die  er  allerdings 
immer  noch  nicht  hatte  entdecken  können.  Er  hatte  die 
Straße auf und ab gesucht und kein Schild gesehen. Jetzt 
war der Bus groß bei ihnen und hielt und öffnete vor ihnen 
die Tür.
„Kommst du mit?“ Marie stand schon auf der ersten Stufe 
in den Bus und schwenkte den Arm nicht mehr,  sondern 
zog daran.
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„Fahren sie nun mit, oder nicht?“, fragte der Busfahrer laut 
und  ungeduldig  -  er  hatte  sich  sogar  in  seinem  Sitz 
umgedreht.
„Ja“, antwortete Jens dem, ebenfalls laut - der saß ziemlich 
weit von ihnen weg -, und gab Maries Ziehen nach.
Die Tür schloss sich und der Bus fuhr los. Es saßen kaum 
zehn Leute in dem Bus. Aber sie saßen alle, keiner stand an 
einer der Türen. Marie ging ganz nach hinten, dort wo die 
Busse am meisten schaukeln und man alles sehen konnte, 
und Jens folgte ihr. Dort hinten saß niemand. Und Jens und 
Marie  setzten  sich  in  die  letzte  Reihe.  Sie  saßen  sich 
diesmal  nicht  gegenüber.  Sie  saßen  nebeneinander  und 
ihre Hände hielten sich immer noch. Der Bus fuhr gerade 
die  Allee  entlang,  durch  dieses  Grün,  hielt,  auch  wenn 
niemand ein - und nur eine Frau, die hatte doch an diesem 
heißen Tag einen kleinen Pelz auf dem Kopf, sonst trug sie 
ein leichtes, hellblaues Kleid, beides passte so gar nicht, sie 
musste diese Kappe wirklich lieben, diese eben ausstieg. 
Dann fuhr er weiter.
Offenbar  wollte  Marie  hier  nicht  küssen,  sie  schaute aus 
den  Fenstern,  nach  links,  nach  rechts,  nach  vorne  und 
manchmal sogar nach hinten. Sie sagte nichts, doch war 
sie offensichtlich fasziniert von dieser Idylle. Und auch Jens 
genoss diese Fahrt mit dem Bus, durch die Behäbigkeit der 
Häuser hinter den Bäumen, sehr. Er mochte es, nur Maries 
Hand zu spüren und sie zu sehen, ihre Neugier. Wenn sie 
auch nicht fragte, so war es ihr doch anzusehen, dass es sie 
interessierte, welche Menschen hier wohl wohnen würden, 
wenn  sie  auch  wenigstens  zehn  von  ihnen  doch  schon 
gesehen  hatte.  Die  Allee  wurde  immer  länger  und  die 
Häuser  an  ihr  immer  kleiner,  dafür  auch  noch  gemalter. 
Wieder  hielt  der  Bus,  nur  stieg  diesmal  keiner  der  noch 
Mitfahrenden aus,  sondern kam ein neuer hinzu,  der das 
Privileg  genoss  durch  die  Tür  neben  dem  Fahrer 
hineinkommen  zu  dürfen,  und  von  dem  auch  noch 
namentlich begrüßt wurde. Wahrscheinlich war der Fahrer 
darum  so  ungeduldig  mit  Jens  gewesen.  Wahrscheinlich 
hatte er befürchtet, nicht rechtzeitig an dieser Haltestelle 
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dann ankommen zu können. Dieser Mann hieß Friedrich, 
also Herr Friedrich, war schon ein etwas älterer, gab dem 
Busfahrer ehrvoll die Hand, setzte sich dann aber doch vier 
Reihen hinter ihn.
„Das  ist  aber  schön  hier“,  sagte  Marie,  ihre  Augen 
leuchteten Jens zu und sie drückte seine Hand, und sicher 
meinte sie auch diese Straße und die ganze Gegend, vor 
allem aber die Fahrt mit dem Bus. „So etwas sollten wir oft 
tun.“
Doch war Jens in diesem Moment nicht mehr in dem Bus.
„Glaubst du mir“, fragte er sie, und er sah ihr in die Augen, 
„dass ich ihn gesehen habe, dass Greg nichts passiert ist?“
„Ihm ist aber doch etwas passiert“, sagte sie, verlor dabei 
aber nur kaum etwas von ihrer  Freude über  diese Fahrt. 
„Und  wenn  du  ihn  gesehen  hast,  dann  ist  es  doch  gut.  
Warum sollte ich dir das nicht glauben?“
Eigentlich wollte sie eine Antwort nicht abwarten, sondern 
Jens erklären, warum sie ihm glaube und warum sie doch 
auch  froh  war,  dass  er  Greg  gesehen  hatte.  Doch 
unterbrach sie Jens darin.
„Weil  ich  möglicherweise verrückt  bin.“  Er  fuhr  mit  ihren 
beiden  Händen,  die  sich  immer  zu  halten  schienen,  an 
seinem Schenkel auf und ab. „Weil ich es immer war.“
„Sag  doch  nicht  so  was!“  Marie  war  jetzt  sehr  ernst,  sie 
mochte einfach nicht, wenn er an sich zweifelte, so kannte 
sie ihn nicht und es stand ihm auch nicht. Sollte er lieber 
verrückt sein und nicht darüber reden. „Und es ist mir auch 
egal!“
Da drehte sie sich weg und schaute lieber aus dem Fenster.
„Was ist  dir  egal?“  fragte  Jens eindringlich,  sah nur  ihre 
roten Haare und dann endlich ihr Gesicht, das immer noch 
so ernst war.
„Ob du verrückt bist oder nicht. Sieh es doch, wie du willst, 
nur  bedauere  es  nicht!  Was  meinst  du,  wie  ich  dich 
kennengelernt habe?“ Wenn sie auch nicht fröhlich dabei 
wurde,  wenigstens  klärten  sich  ihre  Augen  und  wurden 
wieder groß. „Du standest da oben an einem Fenster, hast 
Cola auf die Straße gespritzt und dabei geschrien. Dass ich 
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dich schon davor ein paar Mal Kekse kaufen gesehen habe, 
davon rede ich jetzt gar nicht. Dann habe ich dich in einem 
Keller auf einer alten Matratze liegen sehen, so besoffen, 
und  ein  paar  Punks  haben  dir  die  Schnürsenkel  beider 
Schuhe durcheinander gebunden. Die hab ich verjagt und 
dir die Schuhe wieder geordnet. Wahrscheinlich weißt du es 
nicht, aber du hast mich dann auch noch beschuldigt, dir 
die Schuhe klauen zu wollen. Du hast behauptet, das seien 
Unikate,  oder  so  etwas,  und  bist  sofort  wieder 
eingeschlafen. Ein paar Stunden später saßen wir auf der 
Straße,  mit  einem  Schnösel  auf  einer  Matratze,  bis  ein 
Engländer mit einer Rakete vorbei kam. Weiter will ich gar 
nicht reden, denn es wird nicht weniger verrückt. Du glaubst 
also, du bist verrückt? Ja, das bist du! Nur entschuldige dich 
bitte  nicht  dafür!  Und,  wenn  dich  das  beruhigt.  Mich 
beruhigt es. Ich glaube, dass er lebt.“
Der  Bus  hielt,  fuhr  aber  schnell  wieder  weiter.  Jens  gab 
Marie, und das war gerade genug, einen Kuss auf die Stirn. 
Dann lehnte er sich zurück und schaute aus dem Fenster. 
Es  war  das erste Mal,  dass  er  wirklich und geduldig aus 
dem Fenster schaute.  Und er wurde blass,  er  spürte das, 
und seine Hände wurden kalt. 
„Was  ist  los?“,  fragte  sie,  natürlich  hatte  sie  das  sofort 
gefühlt. „Du darfst das mir nicht böse nehmen!“ Sie fasste 
hinüber, streichelte seinen Kopf und merkte, dass der sich 
nicht bewegte, nur zu dem rechten Fenster gerichtet war. 
„Was ist da? Wo schaust du hin? He!“ Sie rüttelte ihn ein 
wenig.
„Ich lebe dort“, sagte er ganz leise. „Wenigstens habe ich 
dort gelebt.“ Er zeigte nicht zu dem Haus, sondern sah ihm 
nur nach - jetzt wusste er, wo sie waren.
Marie versuchte, zu sehen, was er sah. „Ist es das?“, fragte 
sie. „Lass uns aussteigen und dahin gehen! He“, schrie sie 
dann  nach  vorne,  zu  dem  Busfahrer  hin,  „wann  kommt 
denn hier die nächste Haltestelle? Wir müssen raus!“
„Schreien sie hier  nicht durch den Bus,  sonst steigen sie 
aus!“,  rief  der  zurück,  drehte  sich  diesmal  aber  nicht  in 
seinem Sitz um - er musste fahren.
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„Was hältst  du davon?“,  fragte  Marie  Jens,  nahm seinen 
Kopf nun in beide Hände und drehte ihn so zu sich. „Na?“ 
Sie lachte und freute sich darauf.
„Ich weiß nicht“,  sagte Jens,  es war  ihm schön, dass  sie 
wieder lachte, doch hatte er Angst vor dem Haus und allem, 
was damit zusammenhing.
Der Bus stoppte.
„Sie steigen jetzt aus, sofort!“, rief der Busfahrer. „Ich lasse 
mich  hier  von  ihnen  nicht  weiter  anpöbeln.  Also  wird’s 
bald!“
„Komm!“,  sagte Marie,  war schon aufgestanden und hielt 
wieder seine Hand.
„Gut, ich zeige es dir.“ Auch Jens stand auf und folgte ihr 
den Gang entlang und die zwei  Stufen hinunter aus dem 
Bus heraus. „Wir gehen aber nicht zu nahe heran. Ich will 
wirklich  nicht  gesehen  werden“,  fügte  er  hinzu,  blieb 
stehen, zog sich die Zigaretten aus der Tasche und brannte 
sich eine davon an.
Der Bus hatte die Tür neben ihnen schon geschlossen und 
fuhr davon. Für diese Gegend, mit ihren schmalen Straßen 
und den eben nicht gerade hohen Häusern,  in denen nur 
selten  mehr  als  eine  Familie  lebte,  schien  der  doch  um 
einiges zu groß. 
“Ist gut“, sagte Marie. „Welches der Häuser ist es denn?“ Da 
drehte  sie  sich  von  dem  Bus  weg  und  schaute  in  die 
Richtung, aus der sie gekommen waren, dahinten irgendwo 
hatte ja auch Jens aus dem Bus heraus hingesehen. 
Der ging los, zog Marie und hielt die brennende Zigarette 
nur in der Hand. „Ein paar Meter müssen wir schon gehen, 
es ist da hinten links, hinter dem roten Haus und den drei 
großen Bäumen.“
Sie gingen nicht sehr schnell. Und da Marie nicht durch das 
Haus und die drei Bäume sehen konnte, schaute sie sich 
links und rechts von ihnen um.  „Nette Gegend“, sagte sie 
und  meinte  das  keineswegs  abwertend,  wenn  sie  auch 
wusste, dass hier überwiegend Schnösel wohnten, sondern 
war durchaus angetan. „Hier hast du also gespielt.“
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„Eigentlich  nicht.“  Jetzt  sog  er  an  der  Zigarette.  „Genau 
genommen kann ich mich nicht erinnern,  jemals auf der 
Straße gespielt zu haben. Straßen waren verboten.“
„Aber warum?“, fragte Marie. „Ich sehe hier nicht ein Auto 
fahren.“
„Autos waren, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Die 
Leute hier  empfinden einfach jede Straße für ihre Kinder 
als gefährlich, ganz besonders die kleinen und ruhigen, auf 
denen nur so wenige Autos fahren. Die haben Angst, ihre 
Kinder  könnten  gestohlen  werden.  Eigentlich  haben  sie 
Angst, etwas zu verlieren, etwas das nicht versichert ist und 
das  sie  sich  nicht  einfach  neu  kaufen  können.  Darum 
mögen sie auch keine Fremden. Weißt du. Wir sind gleich 
da.“
„Sind deine Eltern sehr reich?“
„Es geht so. Sie haben sicher mehr Geld, als du je verdienen 
wirst. Du bist doch nicht ehrgeizig, oder?“
„Nein!“ Marie hatte Empörung in ihrer Stimme.
„Verglichen mit dem, was Karls Eltern haben, sind sie eher 
arme Schweine. Das ist gut.  Ich meine, dass du nicht so 
ehrgeizig bist.“
„Wo hast du dann gespielt? Ich meine, wenn du nicht auf 
die Straße durftest.“
„Die  Gärten  hier  sind  sehr  groß  und  es  gibt  hier 
Tennisplätze.  Und wenn es regnet,  fährt man einfach mit 
dem Auto in eine Tennishalle. Das heißt, die Eltern fahren 
und die Kinder werden dort rausgeschmissen.
“Spielst du gut?“
„Ja.“
„Du kannst es mir ja…“
„Warte!“ Sie waren an den Bäumen angekommen, hinter 
deren letztem sich Jens versteckte und auch Marie an den 
Stamm zog. „Da ist es.“ Er warf die Zigarette auf den Boden 
und trat sie aus. War er vorhin im Bus noch über das Haus 
erschrocken, so berührte es ihn nun erstaunlicherweise nur 
kaum - er fand es sogar sehr hübsch.
„Wow“,  sagte  Marie,  als  sie  das  Haus  sah,  ein  großes 
weißes, mit  nur einer Etage,  dafür einem riesigen steilen 
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Dach,  in  dem sicher  noch  zweimal  soviel  Platz  war,  das 
hundert Meter von ihnen inmitten einer riesen Wiese stand. 
„Das ist ja ein Ding. Hattest du ein Zimmer oder eine ganze 
Etage?“
„Ganz oben im Dach“, sagte er leise. „Es ist nicht ganz so 
groß, wie es von hier den Anschein hat.“
„Und wenn ich mir den Zaun ansehe, ich wette, da kommt 
keiner rein“, Marie war aufgeregt und also auch sehr laut.
„Psch!“,  sagte  Jens,  und  legte  ihr  einen  Finger  auf  die 
Lippen. „Es sei denn, er weiß, wo.“
„Weißt du, wo?“ sie war nun leiser und nahm Jens Finger in 
ihre Hand.
„Natürlich. Ich bin hier, ich weiß nicht wie oft, abgehauen. 
Siehst  du  das  Häuschen?“  Er  zeigte  auf  eine  Art 
Geräteschuppen,  nahe  am  Zaun.  „Dahinter  war  mal  der 
Kompost,
 dort ist der Zaun verrottet und niemand hat sich je darum 
gekümmert. Wahrscheinlich wissen sie es nicht einmal.“
Da zog Marie an seiner Hand.
„Komm!“, sagte sie. „Dort gehen wir rein und schauen das 
Haus mal aus der Nähe an.“
„Nein“, bat Jens, und versuchte, sie zu halten.
„Warum denn nicht?“ immerhin flüsterte sie noch. „Das ist 
doch auch dein Haus. Uns wird schon niemand sehen.“
Da gab er nach und sie schlichen an dem Zaun entlang, bis 
zu dem Schuppen.
„Hier“,  sagte  Jens,  und  tatsächlich  war  da  hinter  dem 
Gerätehaus ein so großes Loch in dem Zaun, dass sie noch 
nicht  einmal  vorsichtig  sein  mussten,  da 
hindurchzuschlüpfen.
Dort blieb er dann aber stehen. 
„Was ist denn?“, fragte Marie. „Ich kann das Haus von hier 
doch noch viel schlechter sehen.“ 
„Ich will nicht, dass mich meine Eltern sehen!“
„Ach Unsinn, die gucken doch bestimmt nicht den ganzen 
Tag  aus  dem  Fenster  und  suchen  ihren  Sohn.  Und  nun 
komm!“
Wieder zog sie ihn, ging über den Rasen und er folgte ihr.
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„Das ist ja Wahnsinn“, sagte sie, als sie ganz nah an dem 
Haus waren, an dem sie nach oben schaute. „So ein Haus. 
Ich  möchte  gerne  wissen,  wie  es  drinnen  aussieht.  Lass 
mich einmal kurz durch das Fenster schauen.“
Sie ging schon zu dem Fenster, das am nächsten bei ihnen 
war. Doch hielt Jens sie diesmal mit aller Kraft zurück.
„Nein Marie, das tust du nicht! Ich bitte dich.“
„Gut“,  sagte sie  und machte sich keine Mühe mehr,  das 
Fenster  zu  erreichen.  „Warum  sind  wir  dann  aber  hier? 
Warum bist du mit mir so nah an das Haus deiner Eltern 
gekommen?“
Jens war verwundert. „Du hast mich hierher gezogen“, sagte 
er.
„Ich  kannte  das  Haus  doch  gar  nicht“,  sagte  sie,  und 
schaute ihn an, als ob sie sich doch tatsächlich veralbert 
fühle. „Und auch nicht das Loch in dem Zaun. Du hast es 
mir gezeigt. Ich will das Haus jetzt auch von innen sehen. 
Und  wenn  du  nicht  willst,  dass  ich  heimlich  durch  das 
Fenster sehe, dann müssen wir eben klingeln.“
„Nein“,  presste  es  Jens  aus  seinem  Mund,  und  wieder 
wurde ihm schlecht. „Das geht nicht.“
„Doch das geht.“ Marie hatte Jens´ Angst gesehen und zog 
ihn  darum  zu  der  Tür.  Jedes  Mal  wenn  sie  ihn  gezogen 
hatte, schien es ihm gefallen zu haben. „Wenn wir schon 
hier  sind“,  sagte  sie  im  Gehen,  „dann  können  wir  auch 
klingeln.  Was  kann denn  schon  passieren,  dass  sie  dich 
wieder  rausschmeißen?  Oder  schämst  du  dich  etwa  für 
mich. Das musst du nicht, wir sind ja nicht verheiratet oder 
so.“
„Ganz gewiss nicht“, sagte er, sie standen schon an der Tür.
„Was?“, wollte Marie wissen.
„Ganz gewiss schäme ich mich nicht deinetwegen. Ganz im 
Gegenteil, du bist sicher das schönste Mädchen, das ich je 
kennengelernt  habe.  Und  glaube  mir,  was  alles  man 
meinen  Eltern  vorwerfen  kann,  doch  ganz  gewiss  nicht, 
dass sie Schönheit nicht zu würdigen wüssten. Sonst gibt es 
da jede Menge. Und weißt du, ich habe einfach Angst. Ich 
habe einfach die Angst, diese Tür könnte sich nicht öffnen.“
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Es freute Marie, dass er gesagt hatte,  sie sei für ihn das 
schönste Mädchen.  Dennoch mochte sie  sich nicht  dafür 
bedanken, nicht jetzt, da sie vor dieser Tür standen.
„Was kann dir schon passieren?“, sagte sie, sie hielt nun 
beide seiner Hände.  „Sie werden sicher diese Tür öffnen, 
und  im schlimmsten  Fall  schmeißen sie  dich  eben noch 
mal raus. Dann gehen wir eben wieder und es ist fast nichts 
passiert, außer dass du mutig warst und es versucht hast. 
Doch  wird  das  nicht  geschehen.  Sicher  werden  sie  sich 
freuen.  Vielleicht  werden  sie  es  nicht  zeigen,  aber  sie 
werden sich freuen. Weißt du, es hat mich traurig gemacht, 
als  du gesagt  hast,  du könntest  nicht lachen.  Kann sein, 
dass wir darum hier sind. Kann sein, dass du schon in einer 
Stunde glaubst, wieder zu lachen. Ich mag dich so, wie du 
bist. Doch dir würde ich das wünschen.“
„Was soll ich tun?“, fragte er, hatte keine Angst aber auch 
keine Zuversicht.
„Klingeln“, sagte sie nur, und es klang so gewöhnlich, wie 
sie es sagte.
Also hob er seine Hand und ihre daran und drückte auf den 
Knopf in der Mitte der alten Tür, dort wo früher, als er noch 
ein Kind war, ein Klopfer aus Messing hing.

                                          241



                                          242


