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Vorbemerkungen vom Autor
zum besseren Verständnis der Geschichten. Muss man nicht
lesen, ist aber besser…
Ich halte mich nicht für einen klugen Menschen. Das meiste, was
ich mir so denke oder ausdenke, wird schon jemand vor mir gedacht
oder sich ausgedacht1 haben, glaube ich. Aber weil ich kein ausgebildeter Philosoph bin, ist mir das egal–ich weiß es meistens nicht und
kann und will mich auch nicht auf meine Vordenker berufen oder sie
zitieren.
Wenn dieser Vordenker allerdings Douglas Adams2 heißt, ist mir
das schon bewusst. Junge, der Junge hatte gute Ideen… Ein paar habe
ich aufgegriffen. Zum Beispiel diese Sache mit dem (steigenden oder
fallenden) Unwahrscheinlichkeitskoeffizienten. Ich habe dann aber
meistens auf Adams hingewiesen–und wenn nicht habe ich es unverzeihlicher Weise vergessen. Ich entschuldige mich im Voraus bei
Douglas Adams für ein eventuelles Vergessen.
Dann habe ich noch ein wenig bei mir selbst Ideen geklaut. Wenn
es z.B. um Jens, Mari, Rudi und Ernst geht, die alle in einem Kopf
leben, dann stammt diese Figur des Profi-Killers mit den vier Persönlichkeiten aus meinem Buch „Wir im Kopf“–unbedingt lesenswert3.
Ehrlich!
1

Sich ausdenken! Was für ein Wort. Als ob man danach nicht mehr denken könnte
Douglas Adams: „Per Anhalter durch die Galaxis“. Muss man gelesen haben
3
Schreiben Sie mir ´ne Email an klausbock@glasklar.biz
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In diesem Buch, das Sie gerade in Ihren Händen halten, vermeide
ich bewusst alle Elemente einer sich gendernd anbiedernden Sprache
oder Schreibe, und wenn Sie sie doch finden, ist es nicht ernst gemeint! Wissen Sie, ich mag Frauen zu sehr, las dass ich sie verkackeiern möchte, ich gönne Ihnen alles: Vor allem Gleichberechtigung
und gleichen Lohn für gleiche Arbeit und natürlich ein gewaltfreies
häusliches Leben.
Ich glaube allerdings, dass ein „*“ oder ein „_“ oder gar ein Binnen-„I“ ihnen bei der Erreichung dieser Ziele nicht sehr viel hilft…
Eher im Gegenteil! Deshalb lasse ich es sein.
Und alle, die diese „Gendersprache“ wollen, schaden den Frauen
bewusst oder unbewusst. Unbewusst? Glaube ich nicht. Wenn Frauen
zumindest schon einmal den gleichen Lohn bekommen würden 4, wäre
meiner Meinung nach mindestens 75% der Gleichberechtigung erreicht. Der Rest wird sich dann schon (irgendwie) ergeben.
Ach ja, das ist mir wichtig: Wenn Sie einen Tippfehler finden,
freuen Sie sich bitte unheimlich, aber behalten Sie ihn für sich, erzählen Sie bitte nicht einmal mir davon, schreiben Sie ihn mir auch nicht.
Lassen Sie ihn Ihren ganz persönlichen Tippfehler sein. Betrachten
Sie ihn als Ihren neuen Freund, den Sie nicht mehr hergeben möchten.
Vielleicht finden Sie ja auch mehrere neue Freunde, die ich im Text
versteckt habe. Denn wenn Sie sie gefunden haben, ist das Buch schon
lange gedruckt, und Sie helfen mir nicht, Sie verunsichern mich nur!
Und nun doch viel Spaß bei der Suche und beim Lesen

Klaus Bock
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Die Firma AUDI will jetzt (2021) Gendersprache einführen. Wahrscheinlich weil
es billiger ist, als den gleichen Lohn zu zahlen
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Netter Kerl: Unser Tod. Kaum war
er da, war er auch schon wieder
fort
Gut, ich gebe es zu: Die Geschichte habe ich erfunden–aber sie
hätte genau so passieren können…, glaube ich
Die letzten Tage hatte es geregnet, heute war es schön. Zu schön,
um im Haus zu bleiben.
Maris Gewehre konnten wir auch im Garten putzen5. Niemand
konnte zu uns reinschauen und sich wundern, was wir da taten, da wir
sichtgeschützt hinterm Haus saßen.
Es würde auch niemand kommen–Henning vielleicht, aber der
wusste eh um unsere Profession. Carsten würde so einen Lärm veranstalten, wenn er ums Haus käme, dass wir genügend Zeit hätten, die
Waffen verschwinden zu lassen. Und selbst wenn nicht, es würde ihn
nicht kümmern. Carsten interessierte sich für nix außer seinen Trecker, Geradeauspflügen und schön runde Weiber.
Einmal hatte Mari von seinem fahrenden Trecker aus Möwen abgeschossen, die, wie Carsten sich beschwert hatte, immer wieder seinen frisch geputzten Trecker vollschissen... Wow, das waren Treffer
vom Feinsten gewesen. Haben Sie schon einmal eine Möwe im Flug
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Aus „Wir im Kopf“ von Klaus Bock
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getroffen? Vom fahrenden Trecker aus? Mit Carsten am Steuerknüppel? Siehste!
Unter dem alten Birnbaum–es sind die perfekten Birnen für Birnen, Bohnen und Speck. Kennen Sie? Nein? Müssen Sie probieren...
–ist es wunderbar schattig, ruhig und einfach schön. Deshalb haben
wir unsere alte Bank ja auch dort aufgestellt. Weil es eben ein so schönes Plätzchen ist.
Hier sitzen wir häufig–eine Person, vier Persönlichkeiten: Jens
(ich), Mari (ich), Rudi (ich) und Ernst (ich). Dann kommen wir aus
unseren Gehirnzimmeräquivalenten auf die gemeinsame Agora, den
zentralen Platz in unserem gemeinsamen Gehirn, um miteinander zu
plaudern, ausstehende Dinge zu regeln (zum Beispiel, wann wer den
Körper bekommt) oder Streite vor allem zwischen Rudi und Mari zu
schlichten. Manchmal dösen wir auch einfach vor uns hin oder schlafen hier. Hier sind wir allein, hier können wir es sein.
„Moin“, sagte plötzlich der Typ neben mir, der eben noch nicht da
gewesen war, und nach einem Moment „Tach auch“ und „wie
geht´s?“–ein Schnackfatt also.
Wenn er aus dem Nichts kommen konnte, warum konnte er nicht
auch einfach dasitzen und nix sagen, wie ein normaler Mensch. Nein,
er musste ja gleich mit dem Gequassel loslegen. Andererseits, das war
doch interessant, wer war er, woher kam er, wie kam er hier her und–
last but not least–, was wollte er?
Die Situation erforderte jetzt, fand ich, dass wir ihn das fragten.
Ich hatte den Körper, würde ihn aber jederzeit an Mari abgeben, sollte
das gewehrschussmäßig erforderlich werden.
„Wer bist Du denn?“, fragte ich also und drehte mich zu ihm, „und
woher kommst Du?“, und „Wie bist Du reingekommen?“, und „Was
willst Du denn?“.
Man, das war die reinste Suada, zumindest für die Verhältnisse in
Ostholstein. Wahrscheinlich die meisten Fragen im längsten Satz, der
hier in den letzten 500 Jahren einfach so gesprochen worden war, ohne
ihn vorher auf Papier entworfen und überarbeitet zu haben. Ausgenommen natürlich unsere Pastoren, die neigen gerne zur Schwatzhaftigkeit, aber da geht ja auch keiner hin. Die Leute hier wissen, warum...
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Wir sagen sonst nie gleich „Du“ zu jemanden, wir sind eher der
„Sie-Typ“. Aber wenn hier einer in unserem Garten aus dem Nichts
neben mir aufploppt, dann ist das schon eine andere Situation, oder?
Also: „Du“!
„Tja“, seufzte der Fremde, „das sind mindestens vier Fragen auf
einmal, und wo soll ich beginnen zu antworten? Reingekommen bin
ich von unten, er zeigte indifferent auf den Gartenboden, und daher
komme ich auch, dort gibt es nämlich einen Highway to Hell. Obwohl
„unten“ ist eigentlich zu einfach, aber für Euch ist es einfacher, sich
vorzustellen, ich käme von unten. Denn die Richtung, aus der ich
wirklich komme, könnt Ihr Dreidimensionalen Euch gar nicht vorstellen. Und wer ich bin? Ein Kollege, Kollegen... Hallo Mari, sagte er,
wegen Ladies First, hallo Jens, hallo Rudi, hallo Ernst. Klar, ich kenne
Euch! Ich muss nach Euch immer Euren Dreck beseitigen...“
Das nun war, fanden wir, der absolut passende Moment, um baff
zu sein, wieso kannte er uns? Und dann noch jeden einzelnen von uns?
Und was war das mit der Richtung, aus der er angeblich kam, die es
für uns gar nicht geben sollte?
„Dreck beseitigen?“, denkfragte Mari, „Wie meint er das denn?
Was meint er mit nach uns? Und wieso er. Ich dachte, das machen
Tatortreiniger...“
„Ganz einfach, liebe Kollegin Mari“, sagte er, als ob er ihre Gedanken in unserem Kopf verstanden hätte, „Du erschießt einen, zwei
oder mehr... Ja, glaubst Du denn, damit sei es getan? Klar, da ist das
Körperliche–die Leiche und der ganze Rest, das ist einfach: Tatortreiniger, Zusammenkehren, Lösungsmittel, Wasser marsch etc. Bald ist
von Deiner Arbeit nichts mehr zu sehen, nur noch Erinnerung!
Aber das ist ja noch lange nicht alles, da ist ja noch das Seelische,
nicht wahr. Mit dem Körper allein ist es nämlich bei Weitem nicht
getan. Da ist doch viel mehr... Und davon bleibt ein Teil an der Stelle
des Todes und der Rest diffundiert gaaanz langsam weg, aber wirklich
gaaanz langsam. Ins Nix. Ist doch schade drum! Deshalb und da kommen wir dann ins Spiel.“
„Mehr?“, denkfragte Mari, „ich schieße dem Scheißkerl das Gehirn zwischen den Ohren weg und aus ist´s, oder? Was soll da noch
mehr sein? Spinner! Was soll da noch bleiben. Will der uns etwa sagen, dass von jedem Toten etwas am Tatort kleben bleibt?“
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„Naja, ich möchte mich vorstellen: Gestatten, ich bin Ein Tod. Ich
komme immer, wenn Ihr wieder einmal zugeschlagen habt. Zugegeben, Ihr macht das mit höchster Akkuratesse und Eleganz, das sehen
wir selten...“
„Ein Tod? Ich denke, das ist Der Tod? Wir?“, denkfragte ich jetzt.
Offenbar konnte man denkend mit ihm kommunizieren. „Gibt es denn
mehrere Tode?
„Natürlich gibt es viele Tode .Wir bevorzugen allerdings die Bezeichnung „Todesarbeiter“. Und ich darf mit Stolz sagen, dass jeder
von uns Todesarbeitern systemrelevant ist.
Ein Tod allein kann die ganze Arbeit ja gar nicht machen. Stellen
Sie sich uns im Ganzen als Todes-Holding vor. Und darunter viele
Todes-Firmen. Es gibt–das wisst Ihr bloß noch nicht und das müsst
Ihr bedenken–ja nicht nur Euch, um die wir uns kümmern müssen. Es
gibt Millionen bewohnte Planeten allein in Eurer Galaxis. Und Fantastilliarden Galaxien in Eurem Universum. Und immer und überall
wird gestorben. Und überall muss hinterher aufgeräumt werden...
Das Beispiel mit den Firmen trifft es zwar nicht vollständig, aber
doch gut genug. Wir haben eine Art Holdingleitung, viele Firmenleitungen, überall sehr erfahrene Manager des Todes, und mehrere Todesabteilungen. Die bilden den Außendienst, also mehrere Außendienste, nein, viele, sehr viele… Eine beschäftigt sich z.B. mit Kriegsopfern, eine mit Flüchtlingen und so, eine mit Drogenopfern, eine mit
Kranken und Lahmen... und so weiter. Und das alles nur hier auf der
Erde.
Ich bin von einer speziellen Einsatztruppe, wir beschäftigen uns
nur mit Anschlags- und Mordopfern und so. So etwas wie ein galaktisches FBI! Interessant, sage ich Euch, echt interessant–was den Killern alles einfällt. Genial! Einerseits, andererseits aber auch Scheiße.
Wenn Du, Mari, glaubst, Du hättest jemanden das Gehirn weggepustet, dann stimmt das zwar einerseits, physikalisch betrachtet, andererseits aber nur bedingt. Klar hast Du dem Opfer das Gehirn weggepustet. Aber das Leben ist, ob Du es glaubst oder nicht, tatsächlich mehr
als nur Biologie und Biochemie. Nein, da ist auch etwas Transzendentales. Ihr nennt es, glaube ich, die Seele.
Die hast Du nämlich–nebenbei–auch in Fetzen geschossen. Frag’
mich nicht wie, ist kompliziert, zu kompliziert vermute ich. Und jeder
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Fetzen lebt noch, weil die Seele und ihre Fetzen unsterblich sind. Der
Körper ist mehr oder weniger nur ein dreidimensionales Gefäß. Das
ist sterblich. Das kennt ihr. Das bringt Ihr um. Das ist Euer Business.
Aber da ist mehr. Und zwar in den Dimension jenseits der ersten drei
oder vier, die vierte ist die Zeit, das wisst ihr doch noch, oder. Ab der
fünften sind es Dimensionen, die für Euch nie und nimmer zugänglich
oder verstehbar sind. Da könnt Ihr Menschen Euch noch so anstrengen, da führt für Euch keine Weg dahin. Die sind weder Raum noch
Zeit, die sind auch nicht krumm oder gerade oder schief oder gerollt,
nein, die sind einfach... anders. Man kann es nicht anders sagen. Kein
Analogon. Da im Unvorstellbaren kommt das Seelische zum Tragen.
Ihr könnt es gar nicht sehen können. Dazu seid Ihr Menschen viel zu
beengt, beschränkt in Euren Vorstellungen-zu drei- oder vierdimensional. Dimensional gesehen seid Ihr Menschen so etwas wie Wattwürmer, die kennen auch nur ihr Watt (das ist das Dreidimensionale) und
wenn´s hoch kommt, kennen die noch Ebbe und Flut (das ist dann die
vierte Dimension. Aber glaubt mir, das ist für viele Wattwürmer schon
zu hoch).
Äh, jetzt bitte nicht böse sein, ist auch nicht böse gemeint, ist einfach so... Ich und meine Kollegen beherrschen diese oberen Dimensionen natürlich schon.
Für Euch ist die beste Annäherung die Religion. Die sind zwar
meilenweit von jeder mehrdimensionalen Realität entfernt, ist aber
doch am nächsten dran. Und die im Vatikan arbeiten ja auch eng mit
Euch und damit mit uns zusammen. Das Kardinalsrot ist übrigens ein
kleiner Teilaspekt der sechsten Dimension, komisch nicht? Hat vielleicht irgendwann einmal nach unten hin abgefärbt...
Das was Ihr jetzt gerade von mir wahrnehmt, ist nur ein „Gefäß“,
so eine Art Vase, nur ein dreidimensionaler Schatten eines vieldimensionalen Wesen aus einem noch vieldimensionaleren Raum. Wenn Ihr
meine wahre Gestalt in allen Dimension wahrnehmen könntet, würdet
Ihr vermutlich verrückt werden. Also lasst es damit gut sein. Falls es
Euch doch interessieren sollte, am besten sehe ich in den Dimensionen
fünf und sechs aus, finde ich.
Und ehrlich, Mari, das, was Du anrichtest, ist so eine so vieldimensionale Sauerei, das kannst Du Dir beim besten Willen nicht vorstellen. Echt. Aber versuche es gar nicht erst.
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Manchmal könnte ich kotzen, wenn ich das sehe, was nachbleibt,
wenn Du mal wieder getroffen hast. Ich muss das ganze x-dimensionale Geschmodder dann wieder zusammenkehren und irgendwie wieder in einer vieldimensionalen Seelenurne zusammenführen. Also die
Reste, vollständig war das bei keinem Deiner Opfer mehr. Das ist
selbst für einen kompetenten Todesarbeiter wie mich oft eine echte
Herausforderung!“
„Von meiner Arbeit redest Du gar nicht“, denkmischte sich Rudi
ein, „was ist mit den Seelen, wenn ich fertig bin?“
„X-dimensional verdrehte Scheiße, mein lieber Rudi, um es korrekt zu beschreiben“, antwortete er, „der Schmerz verdreht die Seelen
zu verdammt vieldimensionalen Seelenkardeelenknoten, die wir dann
mit vieldimensionalen Marlspiekern wieder entknoten müssen. Eine
Scheißarbeit, das kann ich Dir sagen, Rudi, echte Scheißarbeit. Und
mehrdimensional sehr schmerzhaft für das Seelchen.“
„Geil,“ war alles, was Rudi denkherausbringen konnte. Er schien
stolz zu sein. Seelenkardeelenknoten–daran hatte er noch nie gedacht.
„Heißt das, es gibt tatsächlich einen Himmel und eine Hölle?“,
denkwollte ich wissen.
„Himmel würde ich das nicht nennen wollen, jedenfalls nicht in
Eurem Sinne, was man so liest. Ist auch ziemlich leer, die dort nachleben können Jahrtausende wandeln, ohne eine andere Seele zu treffen. Nicht schön.
Die Hölle ist objektiv betrachtet auch nicht unten, und der Himmel
ist nicht oben. Das ist aber wieder so ein Dimensionendings, das Ihr
wohl kaum verstehen werdet. Vielleicht interessiert es Euch, dass die
Räume, die Ihr Himmel und Hölle nennt, zwischendimensional liegen? Nein? Habe ich mir gedacht.
Die Hölle würde ich schon eher Hölle in Eurem Sinne nennen. Ja,
da kann es unangenehm sein. Aber nicht heiß… Also zum Beispiel,
wenn man keine Musik von AC/DC oder Meat Loaf mag... dann wird
das höllisch. Die laufen wirklich ziemlich laut in einer Dauerschleife.
Und wenn ich Dauerschleife sage, meine ich auch Dauerschleife–
nämlich so mehrere Millionen Jahre pro Schleife–nach Euren Maßstäben.
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Aber die dürft Ihr da nicht anlegen. Ist schon alles ganz anders als
hier. Höllisch. Aber irgendwie dann doch wieder nicht sooo schlimm!
Obwohl... Und da sind die Seelen und Seelenreste auch nicht lange,
das ist mehr so ein Durchgangslager–Schwerpunkt auf „Lager“. Nach
vier oder fünf Schleifen sind die Seelen wieder raus.“
„Und dann“, denkwollte Ernst wissen, „was kommt dann? Seelenwanderung? Auferstehung?“
Der Tod lachte (dreckig). „Ernst, das bist Du doch, oder? Ernst,
Du denkst zu einfach…, einfach zu niedrigdimensional. Nein, keine
Seelenwanderung, keine Wiedergeburt als Wurm oder Reh oder Walfisch, keine Auferstehung, nichts von dem... Das mit der Auferstehung
war allerdings eine richtig gute Geschichte, die in der Firma immer
wieder gerne erzählt wird. War aber Quatsch. Ehrlich gesagt, wen wir
haben, den haben wir. Uns ist noch nicht einmal ein toter Regenwurm
durch Auferstehung ausgekommen!
Wenn eine gewisse Menge Seelen zusammengekommen sind,
werden sie zusammengepackt...“
„Zusammengepackt?“. Das denkwar Ernst. „Wie muss man sich
das vorstellen? In Containern?“
„Viel zu vierdimensional, Ernst, nein anders...“
„Wie soll ich mehr als drei oder vier Dimensionen denken?“, denkwollte Ernst wissen, „das ist unmenschlich!“
„Genau,“ antwortete der Tod, „lass es lieber, Du kannst es doch
nicht. Es ist ja nicht so, dass ich Dir nicht helfen wollte. Aber Mensch
bleibt Mensch. Mensch bleib bei Deinen Leisten.
Die einzigen Menschen, die den Dimensionsvorhang jemals ein
wenig lüften konnten, waren Einstein, Heisenberg und Hawkins. Alle
anderen Denker und sog. Denker davor und danach sind gescheitert
und werden scheitern. Ihr auch. Schade, denn Ihr sein eigentlich ganz
nett!“
„Warum bist Du hier“, denkwollte Rudi jetzt wissen und ich fand
es erstaunlich, dass es ausgerechnet Rudi war, der die Frage stellte,
„willst Du uns holen, sollen wir sterben oder sind wir etwa schon tot?“
„Erschlagen von einer harten Birne für Birnen, Bohnen und Speck
(das schmeckt übrigens galaxisübergreifend lecker!)?“, lachte unser
Tod, „von einer Birne, die tödlich vom eigenen Baum fiel? Nein, ich
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kann Euch beruhigen–Ihr habt noch viele erfolgreiche Jahre vor Euch!
Und ich werde mich viel in Eurer Nähe rumtreiben, denn Ihr vier seid
wirklich interessant. Da können sich die Straßenkriege Mexikos oder
die Drogenkriege in Kolumbien und den USA verstecken.
Maris Treffsicherheit ist verblüffend, Rudis Grausamkeit faszinierend, Jens Organisiertheit ist für einen Laien langweilig, für einen
Profi aber absolut faszinierend und Ernst..., nun ja, er wird weiter an
sich arbeiten, denke ich, und noch Großes leisten! Nein, es wäre viel
zu schade, Eure Morde nicht aus der Nähe mitzuerleben!“
„Danke“, denkdachten wir vier in einem einzigen Gedanken.
„Was passiert mit den Seelen und Seelenteilen nach der Hölle“,
denkwollte Ernst wissen.
„Gute Frage“, sagte unser Tod nachdenklich, „genau weiß ich es
auch nicht. Hab´ nie nachgefragt. Aber es passiert etwas in der neunten Dimension, die relativ korrekte Übersetzung ins Dreidimensionale
lautet „Quarkstrudeln“...“
„Quarkstrudeln“, denkdachte Mari fassungslos, „quarkstrudeln?
Was soll das denn?“
„Ja, so in etwa, nur anders betont... Weniger auf Quark und mehr
auf Strudeln. Mit einem Hauch neunte Dimension. Sagt Euch das
was?“
„Quarkstrudeln“, denkdachte Ernst, „das kann nicht Dein Ernst
sein...“
„Naja, in der neunten Dimension, ist das schon etwas anderes. Da
drehen sich die Seelenteile durch ein weißes Loch in ein anderes Universum... Das könnte Ihr Euch als eine Art multidimensionales Glory
Hole für Seelen vorstellen. Das ist gleichzeitig eine Art Import-Export. Man sagt, wir kriegen deren Seelenmüll und die unseren. In diesen Seelen und Seelenresten steckt sehr, sehr viel Energie drin. Wenn
genug zusammenkommen, stecken die ein Schwarzes Loch glatt in die
Tasche, echt! Diese Energie soll übrigens die Ursache für die Expansion des Universums sein, aber erzählt es nicht weiter, es wird Euch
doch niemand glauben. Mehr weiß ich auch nicht. Wird in der Firma
irgendwie geheim gehalten. Da ist dann auch Schluss für mich, müsst
Ihr wissen... Die obersten Bosse haben nämlich noch mehr Dimensionen!“
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„Rudis Seelenknoten treiben die Expansion eines Paralleluniversums an. Das hätte ich nicht gedacht“, denksagte Ernst nachdenklich
und denkfügte hinzu: „Rudi, das ist wirklich etwas Größeres. Darauf
kannst Du stolz sein. DAS hätte ich Dir nicht zugetraut, ehrlich, Chapeau!“
„Tja“, denkantwortdachte Rudi, „typisch, mir traut hier ja eh keiner etwas zu!“
„Ich sehe, Ihr habt es halbwegs begriffen,“ sagte Unser Tod, „das
überrascht mich jetzt doch. Ich muss aber los. War schön, mit Euch
mal geplauscht zu haben, war wirklich nett bei Euch. Man sieht sich.
Irgendwann... Aber bis dahin seid vorsichtig, mich dünkt, es gibt wage
Ansätze, Euch auf die Spur zu kommen. Ich tue für Euch, was ich
kann. Aber nix übertreiben. Keiner weiß nichts Genaues. Nichts Konkretes. Aber Ihr habt viele ermordet... Aber ich kann und werde Euch
schon helfen–vieldimensional. Also keine Sorgen.“
Weg war er. Es gab nicht einmal ein leises Plopp, als die Luft in
des Vakuum einströmte, dass sein Verschwinden hinterlassen hatte.
Hatte es? Es war, als sei er nie da gewesen.
„Irgendwie ein netter Kerl, oder?“, dankfragte Mari, „Unser Tod.
Sozusagen unser seelischer Tatortreiniger, oder? Und dreidimensional
ein hübscher Bursche!“
„Ja, aber neundimensional kann das schon ganz anders aussehen“,
denkmeinte Ernst, „denk an das, was er gesagt hat.“
„Man, und ich dreh am Rad eines Universums“, danksagte stolz
wie ein Spanier Rudi, „wer hätte das gedacht? Ihr ganz bestimmt
nicht“. Es lag eine Spur Vorwurf in seinen Worten. Wir würden mal
darüber nachdenken müssen, ob zurecht.
„Ich jedenfalls nicht“, denkgab Mari schlagfertig zur Antwort.
„Blöde Kuh“, denkschimpfte Rudi beleidigt.
Mit einem lauten „Ist da wer?“, kam Carsten um die Ecke. Wie der
Blitz verschwanden die Waffen unter einer Decke. Das war Mari. Untern Arm hatte Carsten einen Kasten Bier. „War da eben nicht noch
einer? Ich dachte, ich hätte ´was gehört... Naja, wer nicht da ist, will
auch kein Bier, auch gut. Elsa kommt auch gleich, die hat den Dörpkro
einfach mal zugemacht, hatte keine Lust heute, ich bringe schon mal
was zu trinken... Sie kommt gleich noch mit ´ner Buddel Köm.“
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„Oh nee“, denkschimpfte Mari intern, „da werde ich nicht gebraucht, von hier aus könnt ihr allein ins Bett schwanken.“ Damit war
sie intern fort.
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Trauer um Max, der aus Neugierde
eine Autopsie bei sich vornehmen
ließ
Naja gut, erfunden, aber gut erfunden, finde ich. Lassen Sie
mich das vorausschicken: Der Max, der war schon immer ein
wenig irre…

Ich komme gerade von Max´ Beerdigung. Ein trauriger Anlass.
Die Beerdigung war nicht sehr eindrucksvoll, kann ich Ihnen sagen,
es waren auch nur eine Hand voll Leute da. Das hat eher nach einer
ALDI-Nord-Beerdigung ausgesehen–die können Sie sich sicher vorstellen. War ja auch eine. Sie wussten gar nicht, dass ALDI auch bestattet? Natürlich nicht im Laden. Bestattungen gibt es nur online. Die
sind vergleichsweise preiswert. Da erwartet man ja auch nichts Besonderes. Aber an den Blumen haben sie schon zu sehr gespart, fanden
wir alle. Oder was sagen Sie zu viermal 12 Tulpen im Klarsichtbeutel
als Sargschmuck?
Ich fand´s jedenfalls immer noch zu teuer für den Preis, `n bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet. Gibt ja auch gute Weine bei
ALDI, verstehen Sie... Eine Feuerbestattung wäre billiger gewesen,
aber das hätte er nicht gewollt. Wenn er im Feuer verschwinden wolle,
dann hätte er sich im Leben mehr auf der Minusseite bewegt, hatte er
einmal gesagt. Tja, unser Max. Sein letzter Wille, sozusagen.
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Schließlich haben wir alten Freunde von Max alles bezahlt. Er
hatte ja kein Geld mehr. Sein bisschen (letztes) Geld hatte er für etwas
anderes ausgegeben: Für seine persönliche Autopsie!
Sie kennen Max vermutlich nicht, glaube ich, Max war eher ein
Einzelgänger, er war keiner, der Wert auf Kontakte mit anderen legte,
als er noch lebte. Er war mehr selbstbezogen, ein „Ich-Mensch“.
Nicht, dass er dabei unangenehm gewesen wäre. Er redete nur nicht
gerne, und hörte auch nicht gerne zu. Einer von hier eben, einer von
uns. Aber gelangweilt hat er sich deshalb nicht. Er lauschte zum Beispiel bei jeder Gelegenheit in sich hinein, horchte, ob und was seine
Leber, sein Darm, sein Herz oder irgendwelche Knochen und Gelenke
ihm sagten. Dauernd hatte er eine neue Krankheit, von der noch keiner
je ´was gehört hatte. Seine Ärzte–und er hatte viele, wenn nicht alle–
auch nicht. Manchmal haben wir ihn als Krankheitsdesigner bezeichnet. Immer fand er die besten Spezialisten für seine Krankheiten. Für
seine Krankenkasse war er jedenfalls echt Scheiße. Teuer. Ein glattes
Zuschussgeschäft.
Max las so gut wie nie, hatte keine Zeit dafür, meist, weil irgendein
Organ oder ein Muskel wieder zum ihm sprach. Das hat ihn mehr interessiert. Wenn er etwas Interessantes gehört hatte, rannte er zum
Spezialarzt, um sich das Gehörte erklären zu lassen.
In seiner Einraumwohnung hing nur ein Bild an der Wand (klar,
für mehr hatte er auch keinen Platz), das war eine anatomische Tafel,
auf der er täglich eintrug, welches Organ ihm gerade was mitgeteilt
hatte. Eine Tafel reichte für jeweils ca. ein viertel Jahr, dann war sie
vollgeschrieben–sein Gesundheits- oder besser Krankheitsarchiv,
nannte er das. Manchmal nervte er uns damit, wenn er eine ganz besondere neue Krankheit in sich gefunden hatte. Ein bisschen irre war
er schon. Nun ja, um ehrlich zu sein: Ziemlich irre.
Eines Tages–das ist noch gar nicht so lange her–hatte ich mich
selbst bei ihm zu Kaffee und Kuchen eingeladen. „Nee“, hatte er kopfschüttelnd abgelehnt, „keinen Kuchen, Kuchen geht gar nicht, hat mir
mein Professor gesagt. Ich muss doch mein Knie operieren lassen...“
„Tatsächlich?“, warf ich mäßig interessiert ein und nahm noch
eine Gabel Schoko-Kirsch-Torte. „Ist aber richtig gut, solltest Du probieren! Was sagt das Knie denn?“
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„Aua. Es sagt aua. Dauernd. Bei jedem Schritt. Der Kuchen sieht
verdammt gut aus, von Gumpfert? Darf ich aber nicht. Mein Herz,
weißt Du. Und meine Blutfettwerte–der Doktor sagt, die seien eine
reine Katastrophe! Ein Wunder, dass ich bei den Werten überhaupt
noch lebe, hat der Arzt gesagt. Echt. Und dann die Blutgerinnung–ist
auch Scheiße. Schließlich das ständige Vorhofflimmern. Scheiße,
sage ich Dir, alles Scheiße. Ich müsste längst tot sein! Bei den Werten.
Sogar mausetot. Und dann die Schmerzen. Die Ärzte konnten´ s gar
nicht glauben, was und wie ich alles aushalten tue. Alles haben sie mir
verboten: Kein Kuchen, kein Schweinebraten, keine Frauen, kein Alkohol, nicht einmal im Haarwasser, nix...“
„Ist ja schlimm. Ist es so schlimm? Aber Du lebst doch!“
„Noch!“ antwortete er, „Ja, ein reines Wunder! Ein reines Wunder... Das ganze Programm von Wundern. Fragt sich nur, wie lange
noch?“
„Und was hast Du nun genau?“
„Das isses doch, genau das. Keiner weiß ´was Genaues. Diese Ungewissheit. Das weiß doch keiner. Jedenfalls sagt mir keiner was. Dabei war ich bei x Ärzten, habe alle Untersuchungen gemacht–alles
Pfeifen, wenn Du mich fragst, sage ich Dir. Keiner will mir sagen, was
ich wirklich habe. Muss ´was ganz Grausames sein, weil alle so
schweigen, weißt Du. Oder sie wissen es wirklich nicht, glaube ich
aber nicht. Das Schlimmste ist diese absolute Ungewissheit, weißt Du,
absolut nix genaues zu wissen–heute zwickt es hier, morgen da! Immer Schmerzen. Naja, Scheiß drauf, vielleicht mein letztes Stück
Torte...“.
Damit griff er herzhaft nach dem vorletzten Stück auf meinem Teller. „Weißt Du was?“
„Nee“.
„Ich hatte da eine geniale Idee. Ich will es jetzt wissen. Endgültig.
Und denn, mit dem Ergebnis, verklag´ ich sie alle, die Scheißdoktors...
Unter anderem wegen Nichtwissen und dem ganzen Geld, dass sie mir
dafür abgezogen haben! Betrügerbande.“
„Echt?“, fragte ich und nahm das dritte Stück Torte, das ich eigentlich für ihn mitgebracht hatte.
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„Ja, ich habe mich entschieden, ich lasse mal ernsthaft nachsehen,
also: QAU.“
„Häh?“, fragte ich mit vollem Mund, QAU? Was heißt das denn?„
Er schaute mich ob meiner Unwissenheit geradezu mitleidig an.
„QAU? Ist doch klar: Quasi absolut ultimativ, was denn sonst? Sag
mal, liest Du auch mal Fachzeitschriften? CT und MRT hatte ich ja
schon. Das kennst Du, oder?“
Ich nickte zustimmend.
„Naja, ist ja schon mal was, da war aber nix drauf zu sehen. Mein
Gott, wie die da gelehrt draufstarren, um dann den Kopf bedenkenvoll
zu wiegen und hhm zu murmeln. Und dann wissen sie wieder nix.
Reiner Betrug, sage ich Dir, alles Betrüger. Kostet ´n Schweinegeld,
und denn ist da nix drauf! Die Krankenkasse hat mir schon die gelbe
Karte gezeigt. Verstehen auch von nix ´was, um mich geht es denen
gar nicht, die wollen nur sparen...“
„Und was ist nun Deine geile Idee?“
Max ließ mich einen Moment warten, in dem er noch einmal bei
der Torte zulangte. Dann triumphierend: „QAU. Der Hammer! Ich
lass´ eine Autopsie bei mir machen“.
Ich wollte gerade ´was sagen, konnte aber nicht, weil ich mich vor
Schreck am Kaffee verschluckt hatte.
„Mach keinen Scheiß, Mensch...“ und nach einer Pause „Max“,
habe ich dann irgendwann gesagt, als der heiße Kaffee endlich den
richtigen Weg entlang der Schwerkraftlinien genommen hatte, „das
überlebst Du doch nicht...“
„Ach was“, hat er geantwortet, „das Risiko ist durchaus überschaubar, habe ich mir sagen lassen–wenn der Richtige das macht!“
„Nee, Max, he, warte mal, der Sinn der Autopsie ist doch...“
„Das musst DU mir nicht erklären, bist doch auch so ein ungläubiger Thomas. Ich habe mir nämlich ein Fachbuch gekauft“.
„Buch? Du? Du hast doch noch nie ein Buch gelesen, geschweige
denn ein Fachbuch.“
Er wieselte offenbar schmerzlos zu seinem Schrank, kramte eine
Weile darin herum und kam triumphierend grimassierend mit einem
speckigen Wälzer in der Hand zurück.
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„Hier“, sagte er, „musst Du mal lesen“, und damit drückte er mir
die ziemlich zerlesenen 3 Kilogramm in die Hand: „Lehrbuch der Pathologie“.
„Ist irre, was die heute alles machen können. Lies mal die Seiten
551 bis 617.“
Ich schlug das Buch ganz vorne auf. „Ist von 1978“, wandte ich
ein, „das scheint mir ziemlich alt für ein Fachbuch zu sein.“
„Papperlapapp“, winkte er ab, „Wissenschaft bleibt Wissenschaft!
Hast Du eine Ahnung, was die heute für solche Bücher verlangen?
Also, neu? Ein Vermögen... Dabei sind die von der Pharmaindustrie
gesponsert! Weiß doch jeder. Kannst Du kein Wort von glauben,
glaub´ mir. Und das da“, er deutete auf den Wälzer, „habe ich über
eBay billig erstanden, war ´ne Okkasion, echt günstig. Und das Wichtigste: Kein Sponsoring. Gab´s damals noch nicht. War noch gar nicht
erfunden. Ist außerdem noch aus der DDR. Kann man noch jedes Wort
von glauben. Allein das Papier: Bibeldruck!“
Ich legte das Buch zur Seite, schaute ihn direkt an und fragte: „Du
weißt aber schon, was ´ne Autopsie ist?“
„Mensch, Du kannst Fragen stellen, man. Steht doch alles da drin.
Du glaubst ja nicht, was die Patho...“, er zögerte, „naja, die Kerle eben,
die das machen, alles aus den Organen herauslesen können, unglaublich! Besser als Wikipedia, und die sind schon besser als die Doktors!
Die hier finden jede Krankheit, jedes Kraut, was Du geraucht hast, die
können aus den Knochen sagen, ob Du Männlein oder Weiblein bist
und wie alt–alles. A L L E S! Die Leber zum Beispiel...“
Ich winkte ab. „Max, erstens solltest Du auch so wissen, was Du
bist..., also Mann oder Frau oder sonst was. Und wenn Du wissen
willst, wann Du geboren bist, frag doch einfach mal Deine Mutter. Die
wird das noch wissen. Und wegen der Leber–ich weiß, was ich getrunken habe, und Du weißt das auch.“
„Nee“, sagte er und schüttelte den Kopf, „wie sollte ich denn? Ich
war doch vorgestern gar nicht dabei, als ihr in der Hafenkneipe einen
(???) gebechert habt!“
„Max, ich meine, DU bist doch immer dabei, wenn DU ´was
trinkst, oder?“
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„Ach so,“ nickte er, „ja, schon, meistens..., ´ne Zeit lang schon, bis
dann irgendwann ja nicht mehr. Ist ganz normal, irgendwann steigt
man ja mal aus. Aber“, fügte er nach einer Weile hinzu, "ich weiß ja
nur, was auf den Buddeln draufstehen tut, nicht, was die da wirklich
reingetan haben. Das kann schon ganz ´was anderes sein, glaube mir.“
Ich gab auf. „Okay, wenn Du es so siehst. Und was willst Du mir
nun sagen?“
„Ich will so eine Autopsie bei mir machen lassen!“
Ich starrte ihn an. Und starrte. Und starrte. Ich glaube, weil ich es
nicht glauben wollte.
„Was is´?“, fragte er schließlich (Max kann lange Gesprächspausen nicht ausstehen), „Was is´? Da biste baff, oder? Klasse Idee, oder?
Ist bisher noch keiner vor mir draufgekommen!“
„Ja“, sagte ich, „und das hat auch seinen Grund!“
„Pah“, winkte er ab, „scheiß ich drauf, ich lass das machen.“
„Tatsächlich?“, war alles, was ich sagen konnte.
„Ja“, gab er überzeugt zur Antwort, „die machen da ´ne ganze
Menge bei. Überleg mal: Allein, wenn die das Gehirn rausgenommen
haben–dann wiegen die das und können allein aus dem Gewicht feststellen, wo Du was im Gehirn gedacht hast!“
„Oder auch nicht...“
„Was willst Du damit sagen? Dass ich nicht denke?“. Er sah mich
lauernd an. Er fasste in die linke Hosentasche und holte einen zerknüllten Zettel heraus, strich ihn glatt und sagte mit triumphierender
Stimme: „Cogito ergo sum“. Dann schaute er mich an und fuhr fort:
„Kennst Du nicht, was? Ist nämlich Latein und bedeutet: Ich denke,
also bin ich! Da bist Du platt, was? Cogito!“
„Nee, nee, eher im Gegenteil...“
Er winkte ab, nahm sich noch eine Gabel Kuchen, sein Gesichtsausdruck entspannte sich. Einen Moment war er offenbar wirklich
sauer gewesen, glaube ich.
"Oder die Augen. Die letzten Bilder, die man gesehen hat, sollen
sich da eingebrannt haben, super, oder? Wenn ich zum Beispiel die
Benny als letzte gesehen hab´, denn hab´ ich ihre Titten für immer..."
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"Sag´ mal, Max, merkst Du eigentlich, was für ein Blödsinn Du
redest?"
„Nee, wieso, die Dinger von der Benny sind doch einsame Klasse!
Selbst, wenn sonst nix is, die lohnen sich doch... Oder das Herz, nur
so zum Beispiel, das kann noch ganz warm sein und fröhlich vor sich
hinschlagen. Klasse, sag´ ich Dir, stell Dir mal vor, Du nimmst Dein
eigenes Herz in die Hand und spürst genau, ob es richtig schlägt, zu
langsam oder zu schnell oder daneben... Und wenn es Dich sieht, also
ja eigentlich sich, dann freut es sich und wedelt mit dem Vorhof oder
so... Ist doch irre... Musst Du doch zugeben. Oder dieses Vorhofflimmern–das kann man richtig sehen. Ein kleiner Klaps und es läuft wieder richtig. Schnurrt geradezu.“
„Genau, Du sagst es, Max, irre!“
Er hatte meinen Einwand offenbar gar nicht wahrgenommen.
„Oder mein Knie, das, was immer so weh tut. Da kann ich dann
genau sehen, warum der Mistkerl immer so schmerzt. Und dann kann
der Chirurg das richtige Ersatzteil einbauen. Ohne Anä…, also ohne
Betäubung. Der reine Wahnsinn!“
„Aber Max, selbst wenn Du das machst, also die Autopsie, das
kannst Du doch gar nicht mehr erleben, Max.“
„Da kommt der kluge Herr Abiturient mir jetzt aber mal wieder
sehr von oben daher–ich frage Dich, hast Du so ein Buch schon mal
in der Hand gehabt?“
„Äh, nein...“
„Oder gelesen?“
„Nein...“
„Also woher willst Du denn wissen, was geht und was nicht?“
„Abitur, vielleicht? Etwas Bildung? Interesse für Naturwissenschaften?“
„Und bei Deinem Uraltabitur–gilt das eigentlich noch?–ging es damals schon um moderne Medizin, Herr Abiturient von damals?“
„Nein, das ist Allgemeinwissen, Max! Das hat man...“
„Oder ich nicht, das willst Du mir doch sagen, oder? Arrogantes
Arschloch. Hast Du sicher im Fernsehen gesehen, oder? Krimi? RTL
DOKU?“
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„Auch“
„Lügenpresse, alles Fake News! Da ist doch nichts von wahr.“
„Bei dem, was Du jetzt meinst, also Fake News, geht es doch um
Politik, Max!“
„Ach was“, winkte er ab, „alles fake! Alles. A L L E S! Alles Betrüger, die Politiker erst Recht.“
„Max,“ versuchte ich es noch einmal, „bei einer Autopsie bist Du
tot! TOT, hörst Du, T O T! Ganz tot. Und zwar von Anfang an. Und
anders als Frankenstein bauen die Dich auch nicht wieder zusammen.“
„Klar, das weiß ich auch, bin doch nicht doof, also wofür hältst Du
mich denn, für ´ne Dumpfbacke? Wenn die in Krimis Mordopfer untersuchen, klar, sind die dann tot. Müssen sie ja. War ja vorher ein
Mord! Vorher! Mordopfer ist tot. Ist ja ein Krimi. Ohne Mord keine
Autopsie. Und Mord ist ja, wenn einer einen tot gemacht hat. Das ist
Krimi. Logisch. Und da sehen die Pathodingsbumsinnen ja auch meistens super aus: Lange rote Haare, Sommersprossen, Augen wie Tellerminen, sone Möpse (er deutete etwas Überirdisches an). Außer bei
Barnaby, aber das sind eben Engländerinnen, da erwartet man so etwas ja nicht.
Aber–und jetzt höre gut zu, mein Lieber–bei einer so genannten
elektiven Autopsie ist das ganz anders, da leben die ja noch, da ist das
ja alles geplant und gut vorbereitet... Kein Mord, kein Toter! Ganz
einfach. Auf Wunsch wird man auch betäubt. Steht alles da drin! Na
gut, da steht es doch: Elektiver chirurgischer Eingriff–aber das ist
doch dasselbe, im Prinzip!“, damit klopfte er auf sein Lehrbuch der
Pathologie. „Steht alles hier drin!“
„Max, Max...“, schüttelte ich den Kopf.
„Ja?“, fragte er interessiert, „ich glaube, ein Stück geht noch.“ Damit griff er nach dem Rest des zweiten Tortenstückes.
„Max, das geht nicht gut aus!“
„Wegen dem einen Stückchen?“, fragte er mit vollem Mund.
„Nee, Dösbaddel, die Autopsie.“
„Ach was, Du warst schon immer so ein miesepetriger Pessimist!
Ich will einfach meinen Körper kennenlernen. Das ist positiv. Nicht
nur in mich hinein hören–auch in mich hinein S E H E N. Ich will
mich kennen lernen. Punkt. Basta. Das ist das Beste, was ich mir antun
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kann. Echt. Habe ich mir lange überlegt. Erst war da nix und plötzlich
hatte ich die Lösung! Im Vergleich mit den anderen Ärzten ist das
auch gar nicht so teuer.“
„Hast Du schon mal mit einem Pathologen darüber gesprochen,
Max?“
„Jo, klor. Aber das sind ja alles nur Neidhammel!“
„Neidhammel? Warum das denn?“
„Naja, erst haben sie gemurmelt, das ginge leider nicht, jedenfalls
nicht jetzt, erst hinterher... Als ich dann gesagt habe, denn lass ich das
in Rumänien machen, Transsylvanien, weißt Du, ist ja auch EU, da
haben die nur noch gelacht und mich rausgeworfen. Nur, weil das da
viel billiger ist. Wie Pflaumenmus!“
„Pflaumenmus?“, fragte ich verblüfft. Jetzt hatte er mich wirklich
überrascht. „Was hat das mit Pflaumenmus zu tun?“
„Ist in Rumänien auch viel billiger als hier, also das Pflaumenmus.
Frag da mal so einen Pflaumenmus-Heini von hier. Die mögen die von
da unten auch nicht. Auch Neidhammel. Ich habe das prinzipiell gemeint, weißt Du“
„Ach so“, war alles, was ich herausbringen konnte, "prinzipiell!"
Er fuhr ganz gelassen fort: „Ich lass das ja auch nicht bei irgendeinem billigen Hobbypathologen machen, die gibt es da nämlich auch,
aber die reichen mir nicht. Da weiß man ja nie... Fisch kaufe ich ja
auch direkt am Kutter und nicht beim Hobbyangler am Deich. Du
weißt, was ich meine, oder? Und ich will ja auch, dass ich meine Organe verstehe... Nee, ich lass das an der Universität Cluj machen, die
Pathodingsbums da können von früher her noch sehr gut Deutsch, das
war da ja mal deutsch oder österreichisch oder so, muss ich noch mal
nachschauen, und die haben einen guten Ruf, weißt Du! Also. Habe
ich gehört. Glaube ich jedenfalls.“
„Und was haben die hiesigen Neidhammel genau gesagt?“
„Eigentlich nicht viel. Eigentlich nur, dass sie abraten von der
Idee, und dass sie mir andernfalls viel Glück wünschen würden. Und
wenn ich das gemacht hätte, dann sollte ich doch mal bei Ihnen reinschauen, das würde sie schon interessieren.“
„Tja, Max, wenn Du mich fragst, lass es!“
„Ich frag´ aber nicht“
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„Solltest Du aber“
„Auch Neidhammel!“
„Viel Glück!“
Damit war unser Gespräch weitestgehend beendet. Zumindest,
was das Thema anging. Wir haben dann noch weitergeredet, aber nix,
was Sie was angehen würde: Männersachen (Tropfenfänger), Haushalt (Farbfängertücher in der Waschmaschine) und so (Bratkartoffeln
aus der Packung).
Ich habe Max dann einige Wochen lang nicht mehr gesehen oder
gesprochen. Das muss die Zeit gewesen sein, in der er alles organisiert
hat. Sein ganzes Geld hat er dafür ausgegeben. Er hatte sogar ein
Rückfahrticket Rendsburg–Cluj–Rendsburg für sich gekauft, Optimist, der er war.
Das Nächste, was ich von Max gehört habe, war, als ein anderer
Freund von Max anrief, den wieder wer angerufen hatte, dass da angeblich Leichenteile von Max in Cluj rumlägen, die mal einer von uns
abholen sollte, denn Geld für einen Postversand hatten sie nicht bei
ihm gefunden. Ich will ja nix sagen–aber Rumänien, wissen Sie... Nix
für ungut. Die da in Cluj wollten die Teile weder haben, noch beerdigen und wegschmeißen, das ginge ja auch nicht... Nicht einmal in
Transsylvanien. Wahrscheinlich waren die Teile blutleer?
Wir haben dann gesammelt, die Teile in 12 großen Konservendosen (wegen des Geruches6) kommen lassen und haben ihn dann hier
beerdigt. Eigentlich brauchten wir ja nur eine passende Holzkiste für
die Dosen, aber der Bestatter hat sich wie der Jud´ von Worms angestellt (das ist jetzt nix Antisemitisches). Sarg, hat er gesagt, Sarg–keinesfalls eine Kiste, die gereicht hätte, finde ich, denn wer bestattet
schon Dosen im Sarg. Nein, es musste ein richtiger Sarg sein. Wenn
Sie mich fragen, war selbst der Kindersarg, auf den wir uns schließlich
geeinigt haben, noch überzogen. Und die Dosen da drinnen haben ordentlich geklappert, vielleicht habe ich mir das aber auch nur eingebildet. Kann ja sein.
Wie gesagt, selbst mit einer ALDI-Nord-Beerdigung hat das
summa summarum ganz schön ´was gekostet. Aber Max war uns das
wert. Wat dat kost, dat kost dat eben, hat einer gesagt und ´nen
6

Ich weiß auch, dass das „wegen des Geruches“ heißen muss…
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Hunderter auf den Tisch gelegt. Da konnten wir anderen uns auch
nicht lumpen lassen. Es hat dann doch noch einen Nachschlag gekostet, aber, ach was, war ja für unseren Max.
War ja doch irgendwie schade um Max, fanden wir, denn bis auf
ein bisschen Irresein, war er ja doch ein lieber Kerl gewesen. Irgendwann erzähle ich vielleicht mal andere Geschichten von Max, die sind
echt irre, wirklich. Die würden Sie nicht glauben wollen, anders als
die hier. Aber nicht jetzt.
Schade, dass Sie ihn nicht gekannt haben, vielleicht hätte er Ihnen
ja gefallen, denn er war ja schon irgendwie ziemlich anders, vielleicht
auch grenzwertig irre, aber er war interessant, gerade weil er so anders
war. Und charmant konnte er auch sein, wenn er nicht gerade mit seinen Organen sprach. Aber denen war das egal, die kamen ihm ja eh
nicht aus.
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Keine Trauer um Paul Flatt, den Erfinder der Flatrate
Auch erfunden, Paul Flatt und der ganze Rest.
Wahrscheinlich haben Sie es in der Presse gelesen–es war ja kaum
zu übersehen: Paul „Die Ratte“ Flatt ist tot. Endlich, würde ich sagen,
wenn man mich fragte. Fragt mich aber keiner. Typisch.
Ich kenne einige, die Paul gekannt haben müssen. Keiner von denen bedauert seinen Tod wirklich! Niemand. Die meisten wünschten
ihn sogar zur Hölle.
Wer nicht von seinem Abgang gelesen hat, wird vielleicht sagen,
na und? Wer, zum Teufel, ist oder besser war Paul Flatt? Er war übrigens ein Deutscher, sein Name spricht sich, wie er geschrieben
wurde–mit einem kurzen "a", wie in „Plattfisch“. Er selbst liebte es,
wenn er amerikanisch ausgesprochen wurde: Flät. Langes „ä“. Naja,
Arschloch, von mir aus auch ässhole mit kurzen !ä“.
Die meisten von Ihnen werden sich denken, was geht es mich an,
ob er je gelebt habe, oder ob er schon lange tot sei, oder ob er gerade
gestorben sei? Nun ja.
In den Traueranzeigen stand, dass er plötzlich und unerwartet aus
dem Leben gerissen worden sei. Ja, so kann man das sagen, wenn man
eine Umschreibung für meine/unsere Arbeit will. Er hätte noch viele
Jahre gehabt (Konjunktiv), hat man in anderen Organen mit großen
BILDern lesen können–tja, war leider nur Konjunktiv! Wenn wir–die
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Mari, der Ernst, der Rudi und ich–kommen, ist Schluss. Basta. Nicht
„eigentlich immer“, wirklich immer. 100% Erfolgsrate. Nix mehr mit
"noch ein paar schöne Jahre" und so ´n Tünkram...
Muss ich noch betonen, dass ich Flatt´s Erfindung, die Flatrate, für
die Wurzel vieler–wenn nicht aller modernen–Übel halte?
Wenn Sie also nicht gesehen haben, dass so gut wie alle großen
Anbieter von Online-Diensten, von Social Media (Facebook, Instagram oder Tinder und viele andere mehr), Amazon, Spiele-Streamer
wie Steam etc. und Telekom, O2 oder Vodafon in großen Traueranzeigen und Paul Flatt trauern, dann wissen Sie immer noch nicht, warum
diese Firmen allen Grund hatten, um Paul „Die Ratte“ Flatt zu trauern.
Hier einige „letzte Worte“ in der causa Paul Flatt:
Facebook
WhatsUp
Amazon
Instagram
Tinder
Amazon
Steam
O2
Telekom
Vodafone
Microsoft

“A great man has passed away”
“Why this early, Paul?”
“We could have achieved so much together, Paul”
“Our role model forever, Paul!”
“So many friends, so many open dates”
“PRIME forever”
“You play with us free of charge forever”
“Con Paul un visionario ha fallecido demasiado
pronto”
„Paul... für immer in den Herzen unser Aktionäre“
„Du warst einer von uns, Paul“
„Keine Cloud ohne unseren Paul“

Schöne Worte, oder? Trotzdem, Paul Flatt war kein sehr liebenswürdiger Mensch, nicht einmal ein netter–wieso würde sonst einer mit
dem Spitznamen „Die Ratte“ rumlaufen?
Am Ballermann auf Malle soll er sich in den frühen Nuller Jahren
uneingeladen von Eimer zu Eimer Sangria durchgesoffen haben. Damals soll er die Idee einer (für ihn kostenlosen) Sauf-Flattrate entwickelt haben. Daraus wurde zuerst die Sauf-Rate (er wollte angeblich
später zahlen), später Flatt´s Rate und dann Flatrate. Wenn er kam,
sagte er einfach: „Ich bin der Paule, lass mich auch mal saugen...“,
wenn er ging, lallte er nur noch Unverständliches.
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Wieder in der Heimat hat er sich in seiner Firma mit der Idee einer
Internet-Flat zunächst unbeliebt und lächerlich gemacht, er soll kurz
vor dem Rauswurf wegen dieser lächerlich dummen Idee, Megabytes
für ´n apple und ´n Ei herzugeben (man war im Business gerade auf
dem gegensätzlichen Trip) gestanden haben. Im geradezu letzten Moment hat er wie irre um sich gebissen („Die Ratte“! sic!).
Damit war in der Tech-Industry zunächst der Begriff Flatt-DieRatte wiedergeboren worden. Nur damit er sich beruhigt und die Damen der Firma nicht weiter bissig belästigte, hat sein Arbeitgeber einen Test probiert und wurde bald vom Erfolg überwältigt.
Alle zogen bald nach, auch die Großen. Aus der lächerlichen
Flatt´s Rate wurde wenig später die bewunderte Flatrate... Ohne Flatrate kein Netflix, kein Disney+, kein SPIEGEL ONLINE. Die Flatrate
wurde ein Renner, der das ganze Internet-Geschäft im Prinzip erst
möglich gemacht hat.
Bansky hat Flatt mit seinen Ratten Bildern in der Londoner UBahn ein frühes Denkmal gesetzt. Das hat zwar niemand verstanden,
aber immerhin... Und wer versteht schon Bansky?
Paul Flatt ist also der Erfinder der Flatrate.
Und man darf mit Fug und Recht behaupten, Paul Flatt hat die
Welt verändert. Ohne Paul Flatt und seine Flatrate gäbe es heute kein
einziges Internet-basiertes Geschäftsmodell! Viele heutige Dollarmilliardäre würden immer noch Autos verkaufen oder schmutzige Teller
waschen, wenn Paul Flatt ihnen nicht das Geschäftsmodell geöffnet
hätte. Und Frau Bezos hätte sich einem griechischen Tankerreeder
schon seeehr weit „öffnen“ müssen, wenn sie so reich werden wollte,
wie sie bei der Scheidung von Jeff geworden ist... Noch ´ne Ratte,
oder?
Insgesamt betrachtet wäre die Welt heute ohne Paul Flatt´s dumme
Idee schöner, einfacher, langsamer, persönlicher und vor allem analoger. Es gäbe noch gebundene 12bändige Lexika im Bücherschrank,
Kinder würden noch Bücher lesen, Kühlschränke wären nicht intelligenter als ihre Bediener, und Kinder würden als Erwachsene noch ins
Kino gehen, wo sie noch „richtige“ Filme (im technischen Sinne) sehen würden.
Nein, ohne einen wie Paul Flatt wäre alles besser geblieben! Wie,
werden einige Freaks jetzt fragen: Alles?
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Ja, alles! ALLES!!! Wir würden Telefongespräche noch mit „Einheiten“ bezahlen, an der Wählscheibe würde noch dieses süße kleine
spezielle Telefonschloss hängen, Internet würde nach verbrauchten
Megabits abgerechnet werden, das Telefon wäre ein nur manchmal
gebrauchtes Werkzeug mit Spiralkabel, moderne Versionen hätten ein
Tastenfeld, der PC wäre nur eine bessere (?) Schreibmaschine, Postkarte statt Email, Facebook wäre nie erfunden worden (Gloria-Halleluja!!!), Trumps würde damals keine tweets abgesetzt haben... Ach ja,
und keine Kinderpornografie! Welch alles in allem goldene Vorstellung einer Welt. Unser Welt! Und Pornographie würde sein Dasein
unter dem Verkaufstresen fristen, statt ein Online-Mega-Business zu
sein. Kinder müssten deshalb auch noch analog aufgeklärt werden!
Und Zalando würde es vermutlich auch nicht geben, dafür aber
Innenstädte mit richtigen Läden! Ich müsste nicht morgens um 08.15
aufstehen, um das Zalando-Paket der Nachbarin anzunehmen, und der
Paket-Auslieferer hätte vermutlich einen zukunftssicheren Job–woanders: Bei Siemens oder in Bukarest!
Zugegeben, wir hätten Paul Flatt ja auch nicht gekannt, wir hätten
nicht einmal über ihn nachgedacht, wenn nicht eines Tages eine Frau
bei uns aufgetaucht wäre, die sagte, sie hätte irgendwo–das sei entweder in Binz oder in der Hansestadt gewesen7–und irgendwie–wahrscheinlich von einer guten Freundin–von unserem Geschäftsmodell
gehört, unliebsame Menschen mit unwiderstehlichen Argumenten
dazu zu bewegen, endgültig zu verschwinden–und zwar ein für alle
Mal. Nein, keine Angst, sie könne und sie würde schweigen.
Ihre Freundin sei verstorben, Selbstmord, weil ihre Kinder nicht
mehr mit ihr geredet sondern höchstens gewhatsappt hätten–ansonsten
nur noch mit anderen Kids, die dieselben Pornos anschauen würden.
Und Freunde hätten die auch nicht, nur „likes“. Ihr Mann würde von
morgens bis abends am Handy hocken und dabei das ganze Haushaltsgeld mit Sportwetten verzocken. Ihre Eltern hätten Magenta-TV und
Netflix, also Fulltime-Fernsehen–bei denen können sie sich weder
ausweinen noch um Rat fragen...
Ihre sehr viel kleinere Schwester würde sich beim Spazierengehen
mit Kleinkind im Kinderwagen nicht um das Kind kümmern, sondern

7

Wahrscheinlich Hansestadt. Siehe „Baufuzzi-Job“
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via Handy bei Zalando ordern... Aus dem Gör würde sicherlich mal
ein Zombie werden...
Nein, das sei doch alles Scheiße, hatte sie gesagt, und sie hätte recherchiert, und einer sei Schuld, einer ganz allein, nämlich der Erfinder der Flatrate, denn nur die Flatrate erlaube Kindern, Eltern und
Großeltern andauerndes Online-Dasein. Diese Dauernd-online-Menschen würde ihre Existenz quasi in ein virtuelles Universum verlegen
und für diese unsere Welt gar nicht mehr existieren, also mehr oder
weniger–aber eher viel mehr als weniger.
Also, Essen und Scheißen würden sie schon noch in diesem Universum, hier bei uns, das Dasein fände aber "drüben" statt, drüben im
Parallel-Universum. Das ginge nicht nur ihr so, nein, das sei immer
und überall zu beobachten. So könne es nicht weitergehen, aber dass
sie es nicht ändern könne, das sei ihr schon klar.
Aber dass ihre Freundin nun wegen diesem Flatt tot sei, wolle sie
nicht hinnehmen. Deshalb sei sie jetzt da. Sie hätte sich da etwas überlegt! Eine GUTE IDEE.
Und dann wollte sie wissen, ob ich „es“ machen würde, wie ihre
Freundin angedeutet hätte, und was „es“ denn kosten würde. Den Kerl
umbringen, das hat sie nicht einmal ausgesprochen. Sie wollte es nur.
Sie hat dann noch betont, „es“ sei ihr einiges wert, aber nicht unendlich... Ich habe einen Preis genannt, der hat sie nicht umgehauen,
weil sie im Internet ein Crowdfunding durchgeführt hatte, und dann
hat sie gemeint, mein Preis, der würde passen und genug Geld für einen popeligen Kranz für diesen Mistkerl bliebe auch noch übrig.
Wir waren uns schnell einig: Geld und Datum! Dann haben wir
mit den anderen in Elsas Kneipe ein paar Bier getrunken, sie hat noch
drei Spiegeleier mit Bratkartoffeln gegessen und gemeint, das Bezahlen sei mein Ding bei dem verdammten vereinbarten Preis. Als Carsten ihr schließlich seinen Trecker vorführen wollte, ist sie interessiert
(an Carsten? Am Trecker?) mitgegangen, und an dem Abend haben
wir beide nicht mehr gesehen, also war es wohl Carsten. Wir haben es
ihnen beiden gegönnt.
Henning hat das Gespräch irgendwie mitbekommen, winkte aber
zufrieden ab, dass ihn das nichts anginge, als ich ihm sagte, „es“ würde
nicht hier in seinem Beritt stattfinden. Wir haben dann noch zwei Bier
getrunken
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„Und ich muss Euch Kerle wieder nachhause schwanken8“, denkmeinte Mari.1
„Hallo Rudi“, denkmeinte ich später,“ willst Du?“. Er denkwollte.
Die denkbar schlechteste Lösung für Paul Platt...
Rudi hat „es“ dann gemacht. Und dann kam diese Presse- und Todesanzeigen-Lawine. Die Flatrate ist jetzt nicht aus der Welt, nicht
aus dieser, aber vielleicht gibt es irgendwo/irgendwann ein Paralleluniversum in dem Paul Flatt irgendetwas Sinnvolles mit seinem Leben
angestellt hat und eben KEINE Flatrate erfand. Ich hoffe es, und Gott
segne es.

8

Um das zu verstehen, müssen Sie „Wir im Kopf“ lesen. Kriegen Sie bei mir.
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Gawliczek ist tot
Der eine oder andere wird aufstöhnen und denken: Da hat er
noch so einen Unsinn erfunden. Ja, ich gebe es zu, die Geschichte ist erfunden. Bevor nun jemand kommt und sagt, ich
hätte falsch oder gar nicht zitiert: In dieser Geschichte stecken
einige hübsche Basisideen von Douglas Adams (Unwahrscheinlichkeitskoeffizienz, Walfisch und Blume über Magrathea).
Ja nun–ich nun wieder. Aber solche wie die im Folgenden beschriebenen Sachen passieren mir einfach immer wieder, ich kann
doch nix dafür! Und ich kann und will sie Ihnen nicht vorenthalten.
Ich betone: Die folgende Geschichte ist mir teilwiese tatsächlich passiert. Ich bin (fast) gestorben, und dann haben sie mich wieder leben
lassen! Andere würden sagen, ich sei „auferstanden“. Im Gegensatz
zu dem Kollegen, dem angeblich etwas sehr Ähnliches passiert ist,
und dessen Organisation das Copyright auf „Auferstehung“ etc. pp.
beansprucht und sehr meinungsstark vertritt, starte ich hiermit keinen
irgendwie gearteten Versuch, eine Weltreligion zu gründen, nicht mal
eine ganz kleine lokale Religion. Gar nichts, nix, nada!
Ich weiß, dass es so passiert ist, und Sie werden es auch gleich
wissen, wenn Sie den Text gelesen haben werden. Das muss reichen.
Glauben muss hier keiner.
Im Folgenden geht es um Leben und Sterben. Ich denke, es besteht
Konsens darüber, dass Leben und Sterben nun einmal zusammengehören, und dass das Leben von beiden vermutlich der deutlich
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a(ttra)ktivere Teil ist. Sterben ist für viele Menschen dagegen eine unangenehme, einseitige und endgültige Sache mit ausgesprochen negativem Image. Spannungsarm, man weiß ja, wie es ausgeht. Und sie
geht meistens auch nicht gut aus! Gar nicht gut! Das Leben selbst ist
also der interessantere Teil am Geboren werden-Leben-Sterben-Komplex. Das Sterben gehört irgendwie dazu, das ist akzeptiert, aber die
meisten verdrängen es in der Regel bis zum Schluss, sie wollen lieber
nichts davon wissen.
Ein Fußballspiel ist ja auch während der 90+x Minuten, die es dauert, interessanter! In diesen 90+x Minuten kann alles passieren–sogar
ein 8:2 gegen den FC Barcelona. Oder es können in der 91. bis 93.
Minute noch zwei Tore für Chelsea fallen. Alles ist möglich!
Leben, da passiert eben etwas, Leben, da geht meistens etwas ab.
Leben ist ziemlich unberechenbar für Lebewesen. Teilweise! Betrachtet man dagegen eine Sardine als Lebewesen, ist das Ende ziemlich
klar: Gefressen oder Dose. Für die meisten Menschen ist der Tod statisch. Wie für die Sardine, nur weder aufgefressen noch ein Ende in
der Dose. Aber tot. Einmal tot, immer tot. Sogar mausetot. Da passiert
nichts mehr. Fast immer.
Nach dem Fußballspiel ist es ja auch ja auch langweilig, alles ist
passiert, ist geschehen, ist abgehakt. 8:2 gegen Barcelona–ja, war einmal. Wann war das noch? Passiert nie wieder.
Trotzdem finde ich den Tod interessant, habe darüber nachgedacht, was dann ist. Immer häufiger, je älter ich wurde. Also, was ist
dann? Nichts mehr, klar, das weiß jeder–bis auf ein paar PR-Profis
vom Vatikan. Beweisen können die nix, das wissen sie selbst, sie bestehen daher auf Glauben! Das sagt doch schon alles, oder? Aber vielleicht passiert ja doch noch ´was? Eine klitzekleine Chance könnte ja
doch bestehen, vielleicht? Irgend etwas? Nein, sagt inzwischen die
Mehrheit, da kommt nichts mehr. Wie gesagt, weiß jeder. Religion ist
etwas für die o.g. Profis und für alte Omas, die in die Kirche gehen.
Naja, und Islamisten, aber die wollen im Jenseits ja nur sehr diesseitig
ihre x Jungfrauen bumsen, an die sie sich im Hier und Jetzt offenbar
nicht rantrauen...
Ist doch so: Ist man erst einmal beim Sterben und schließlich beim
Tod dabei, gibt es keinen Weg zurück–jedenfalls fast nie... Die Entropie steht einfach dagegen, sagen die Physiker–Entropie ist in dem
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Zusammenhang einfach Scheiße... Entropie??? Sie wissen, was ich
meine..., ggf. müssen Sie das mal googlen. Aber Vorsicht, das kann
diffizil werden, wenn man sich nicht damit auskennt. Viel diffiziler
als man denken sollte, denn ich habe da neulich eine Sache erlebt, die
war schon ziemlich strange! Und die Entropie war im Rahmen des
Erlebten irgendwie am Arsch! Ich muss dazu etwas ausholen!
Also der Gawliczek. Der Gawliczek ist ja nun tot. Mein Nachbar,
wissen Sie, das war nämlich dieser Gawliczek…, jetzt kommen wir
endlich zum Gawliczek.
Sagen Sie einmal, kannten Sie den eigentlich? Der Gawliczek war
ja alt, und er war auch schon lange richtig krank, mit allem, was dazu
gehört. Besonders sympathisch war er eigentlich nie. Auch nicht als
er noch gesund war. Aber er war jahrelang der Nachbar Gawliczek.
Und gegrüßt hat er im Treppenhaus immer: Alte Schule eben. Immerhin.
Seine Kinder, die heißen ja auch Gawliczek, die kümmern sich seit
Jahren nicht mehr sehr um ihn, denn–ich glaube, das ist der Grund–
beim alten Gawliczek gibt es nicht mehr viel zu erben, der hat fast
alles allein durchgebracht. Na gut, ziemlich allein–aber auch nicht
ganz allein, denn ein paar flotte Damen gehobenen Alters, passend zu
ihm, kamen schon ab und zu ihm, warum auch nicht, nicht wahr? Die
fanden ihn dann vielleicht ja doch sympathisch.
Klar, da war schon manchmal ziemlich hully gully bei ihm in der
Wohnung, laute Musik, und am nächsten Tag standen diverse Champagner-Flaschen (leer) vor seiner Wohnungstür–die Jungen glauben ja
immer, bei uns Alten tut sich nix mehr, dem ist aber nicht so. Jedenfalls nicht immer. Oft, aber nicht immer. Und schon gar nicht beim
Gawliczek. Nicht bei dem!
Aber darum geht es ja gar nicht. Neulich Abend hat das Telefon
geklingelt, eine Klinik war dran, und es hieß, ich solle doch bitte mal
eben kommen, wenn es mir passen würde, ein Herr Gawliczek wolle
sich von mir verabschieden, und einen Brief habe er auch für mich,
den wolle er nur mir geben, es sei also besser, es würde mir gleich
passen. Ach ja, ich solle mich besser beeilen, also dalli dalli machen,
ich verstünde schon, oder? Ich solle gleich zur Intensivstation kommen. Ich also los: Dalli dalli, sozusagen mit quietschenden Reifen.

31
Vor der Intensivstation musste ich dann doch warten. Einige
Stühle standen verloren im Gang ´rum. Sie kennen die Situation doch:
Man steht da verloren herum, es riecht komisch nach Desinfektion und
gesunden Tees, die Zeitschriften sind uralt. Langeweile. Unruhe. Was
ist denn nun?
Schließlich kam eine freundliche Krankenschwester zu mir, fragte
nach meinem Behufe? Ich sagte nur „Gawliczek“ und wollte noch anfügen, dass er mein Nachbar sei und mich habe rufen lassen und so
weiter. Sie lächelte aber gleich wissend und sagte, „ja der nette Herr
Gawliczek…“. Dann meinte sie, es würde nur noch ein paar Minuten
dauern, dann könnte ich zum Gawliczek, der ja ohnehin schon nur
noch auf mich warten würde.
Es muss dann doch ein wenig länger gedauert haben, es kann auch
daran liegen, dass Krankenhausflurumgebungen auf mich einschläfernd wirken–jedenfalls war ich wohl kurz eingenickt. Als ich wieder
aufwachte, hatten zwei Herren auf den anderen Stühlen Platz genommen. Einer war ganz in eierschalenfarbenen Klamotten gewandet, einer in anthrazit bis schwarz. Absolute Gegenteile. Der eine eher Beatles, der andere mehr Rolling Stones.
Der eierschalenfarbene Beatle war elegant angezogen, trug sehr
teure italienische Slipper und offenbar keine Socken. Er war von Phänotyp und Kleidung her der italienische Typ, nicht so groß, sehr
schick, sehr elegant. Die frisch gewaschenen Haare trug er länger als
gerade modern war. Ein Typ. Ein Dandy. Er passte in seinem leicht
zerknautschten Leinen-Aufzug eigentlich nicht so recht in diese klinische Umgebung–viel zu tres chiqué.
Der Dunkle trug zwar einen gut gebügelten anthrazitfarbenen Anzug mit rotem Tuch in der Brusttasche, schwarzes Hemd, aber der
oberste Knopf war offen, die rote Krawatte hing auf „halbmast“ und
er trug schwere schwarze Boots mit Absatz. Auf den Kopf trug er einen verknautschten Hut. Die langen Haare wirr. Strange. Sein Gesicht
zeigte einige tiefe Furchen. Es fehlte bloß eine noch Zigarette und eine
Telecaster Gitarre, dann wäre er als Double von Keith Richards durchgegangen. Wie gesagt, Rollig Stones.
Als ich den Dunklen anschaute, nickte er mir erstaunlich offen und
freundlich zu. „Hallo“, sagte er, „wollen Sie auch zum Gawliczek?“
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„Ja“, sagte ich, „ich bin angerufen worden, er will mich sehen.
Sind Sie Verwandte?“
„Nein“, sagte der Helle statt des Dunklen ebenfalls sehr freundlich,
„nicht wirklich, also, wir wollen ihn nicht besuchen, wir wollen ihn
abholen.“
„Abholen?“, fragte ich zurück und dachte in dem Moment, dass es
verdammt seltsam sei, dass die beiden mit mir reden konnten, ohne
den Mund dabei zu öffnen. Bauchredner? Nein, ich verstand sie zu
perfekt. Komisch, dachte ich mir, mehr nicht. „Ich denke, es geht ihm
schlecht, es ist sogar kritisch? Die haben mich doch extra angerufen,
ich sollte mich sogar sehr beeilen... Wieso wollen Sie ihn dann abholen, dem muss es doch verdammt schlecht gehen?“
„Doch, ja“, sagte der Helle wieder mundöffnungslos, was mich
doch stutzig machte, „stimmt schon, aber es wird auch nicht mehr
lange dauern, dann wird er ...“
"Sagen Sie mal", fragte ich dazwischen, "was ist das für ein seltsamer Trick mit ihren Mündern, sie machen sie beim Reden nicht
auf?"
"Ach das", winkte der italienische Beatle ab, "wir reden ja gar
nicht mit Ihnen, das ist Telepathie, ist eleganter als Reden, das geht
direkt von Gehirn zu Gehirn–wenn man bei Ihrem einfach gebauten
Denkteil schon von Gehirn reden kann... Ist eher Höflichkeit, das Teil
ein Gehirn zu nennen."
"Na, hören Sie mal, wie komme ich mir denn da vor, das ist aber
schon unhöflich von Ihnen..."
"Nein, gar nicht", hörte ich den Beatle sagen, obwohl er den Mund
wieder nicht bewegte, "wissen Sie, absolut gesehen, ist Ihr Gehirn tatsächlich als rudimentär zu bezeichnen, jeder irdische Kalmar hat
schon einmal 3 Gehirne, wenn ich recht informiert bin, naja, Gehirnchen... Damit kann er mehr als Sie. Allein, mit dem ganzen Körper
blinken, versuchen Sie das mal! Und Sie haben nur eines, und zwar
ein primitives, Sie können weder blinken noch biolumizierend mit Ihresgleichen kommunizieren–ihres ist tatsächlich kaum der Rede wert!
Sie müssen ja noch sprechen…".
„Ja“, ergänzte der Dunkle, ohne den Mund zu bewegen, was irritierte, "er hat nicht mehr lange, unser Freund Gawliczek". Eine fast
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abgebrannte filterlose Zigarette, die vorher garantiert nicht da gewesen war, klebte und glimmte plötzlich auf seiner Unterlippe. Da er
beim Sprechen den Mund nicht bewegte und offenbar auch nicht atmete, hing und brannte sie ganz ruhig auf seiner Lippe. Er griff hinter
sich und machte ein paar sehr seltsame Bewegungen mit den Händen,
die ich nicht richtig einschätzen konnte. Als ich die Hände wieder sehen konnte, zogen sie einen Gitarrenkasten oder etwas, das wie ein
Gitarrenkasten aussah, aus einer Art Nebelbank, der sich für einen
Moment hinter dem Dunklen gebildet hatte.
Er sah jetzt noch mehr wie Keith Richards aus. Er öffnete eine
Klappe am Gitarrenkasten (seit wann haben Gitarrenkästen eine
Klappe?) und schaute hinein. Ich konnte das Teil im Gitarrenkasten
von meinem Platz aus nicht erkennen, eine Gitarre schien es jedenfalls
nicht zu sein–und erst recht keine Telecaster. Irgendwie flimmerte die
Luft um die Öffnung herum, darunter schien sich eine Mischung aus
einer Gitarre mit vier Saiten, einer modernen Sanduhr und einer digitalen app, die über allem schwebte, zu verbergen–so etwas hatte ich
noch nie gesehen. Er griff in die Öffnung, und es ertönte ein kurzes
raues Riff, dann sah er zufrieden in die Öffnung und sagte: „Noch...,
Moment, ich muss das in Zeit umrechnen, also noch ca. 15 Minuten,
sagt mein GLZM, maximal...“
„GLZM?“, fragte ich, „Was ist das denn? Ist das denn keine Gitarre da in dem Kasten?“
„Gitarre? Nein," lachte er, "das ist der GLZM! Gawliczeklebenszeitmonitor. Das sieht nur in dieser Dimension wie eine Gitarre aus,
sogar wie eine Telecaster, hoffe ich, für mich natürlich nicht, ist aber
in Wirklichkeit der GLZM. Ist ziemlich genau, vor allem, wenn es
seine Zukunft betrifft“, lächelte der Dunkle, „so etwas brauchen wir
natürlich, wenn es ums Abholen geht, sonst würden wir ja manchmal
ewig warten müssen, wenn die Leute einfach nicht sterben wollen.
Läuft rückwärts, bei Null ist dann Schluss für Gawliczek.“
Ich schaute die beiden an und fragte: „Wer, zum Teufel, sind Sie,
wenn Sie keine Verwandten sind? Und was, zum Teufel, wollen Sie
hier?“
„Teufel?“, nahm der Dunkle den Begriff auf. Er schien von dem
Wort betroffen zu sein, ob er das falsch verstanden hatte? Ich hatte ihn
doch nicht gemeint. „Teufel? Nein, der nicht, oder?“ Er lächelte den
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Hellen an. „Wissen Sie, Teufel, das war einmal, ist lange her, oder
sehr weit weg. Teufel, das ist hier nicht mehr..., nicht mehr opportun!
Ist lange her. Und er da“, er zeigte auf den Hellen, „ist auch kein Engel, bloß weil er hell ist und so schön engelartig gut aussieht, oder?
Und Flügel hat er auch keine–oder sehen Sie welche?“
Der Helle nickte. „Nein“, sagte er dann, dreht sich ein wenig, dass
ich seinen Rücken in Augenschein nehmen konnte: Da war nichts.
„Keine Flügel, also kein Engel..., nein, wir sind einfach nur Teile eines
universellen Logistiksystems vom Leben und Sterben, von dem Sie
wahrscheinlich noch nie gehört haben. Man könnte uns als Teile des
universellen Transfersystems von Lebensenergien bezeichnen. Lebensenergie ist verdammt wichtig. Zum Teufel.“, lachte er, "Sie verstehen?"
Er machte eine bedeutungsvolle Pause, schaute mich an, als ob er
prüfen würde, ob ich verstanden hatte, was er gesagt hatte. (Hatte ich
nicht). Dann fuhr er verständnisvoll fort: „ Für Sie muss das sehr
schwer zu verstehen sein, die Sie in drei oder maximal vier Dimensionen, wenn man die Zeit denn als vierte Dimension zu bezeichnen
bereit ist, gefangen sind.“
„Gibt es denn mehr?“, fragte ich und gab mich uninteressiert. Was
hatte ich denn nur mit den beiden Kerlen zu tun, die mich offenbar auf
die Schippe nehmen wollten? Wieso war ich gefangen? Und wo? Und
erst recht wieso in Dimensionen?
„Mehr?“, lachten beide gemeinsam, und der Helle fuhr dann nach
einiger Zeit, die er brauchte, um sich zu beruhigen, fort, „also, wenn
es Sie interessiert, wir beide, wir leben in 7 Dimensionen, oder?“, und
er wandte sich an den Dunklen, „Oder wie würdest Du das bezeichnen?“
Der Dunkle verschwamm für einen Lidschlag, dann wurde sein
Bild wieder klar, er winkte ab, „leben, klar, und sieben ist vollkommen
okay, obwohl manchmal auch neun...“. Er brach ab, um dann fortzufahren: „Ist doch eh egal, er kann sich mit seinem Wurmgehirn ja doch
nur drei Raumdimensionen vorstellen, nicht ein klitzekleines Dimensionsfitzelchen mehr–armes Schwein!“.
Er schaute mich direkt an, sein Bild verschwamm wieder für einen
Moment wie bei einer kurzen Bildstörung im Fernsehen, und
schimpfte: "Scheiß Dimensionstransfer!" Dann fügte er hinzu: „Seien
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Sie bitte nicht böse, das war nicht beleidigend gemeint, aber ein
Dreier, also einer wie Sie, der in drei Dimensionen lebt, der ist aus
unserer Sicht aus der siebten bis neunten Dimension schon sehr einfach gestrickt, sehr unkompliziert und sehr begrenzt, was das Verstehen betrifft. Allein unsere Mathematik, unsere Logik, unsere Septonometrie (bei Ihnen heißt das Trigonometrie)–da kommt von Ihnen
keiner mit. Ist einfach so. Ganz ehrlich, manchmal beneide ich Sie
sogar, weil Sie so viele Probleme gar nicht erst sehen können, das
macht vieles einfacher, glauben Sie mir.“
Das mit dem armen Schwein fand ich trotz seiner Erläuterung
ziemlich unhöflich und fragte daher etwas beleidigt: „Und was machen Sie Supertypen aus der Siebten bis Neunten nun genau? Rein
bildlich scheinen Sie nicht ganz stabil zu sein - mit Verlaub gesagt,
bei aller Superkraft...“
„Wie gesagt, wir holen Gawliczek ab, oder das, was nach seinem
Tod noch etwas am Leben ist... Mehrdimensional. Was sonst?“, erläuterte der Dunkle und blieb weiterhin freundlich. Keine Bildstörung
mehr, er–oder seine Dimensionen–schienen sich zusammenzureißen.
„Was nach seinem Tod noch am Leben ist?“, fragte ich nun deutlich interessierter und auch schon weniger beleidigt, denn das konnte
ja doch noch ganz interessant werden: „Was soll das denn sein? Ich
dachte immer, tot ist tot, und das bliebe auch so.“
„Nun ja, für Sie mag das so aussehen, insgesamt ist das allerdings
nicht ganz so einfach...“, sagte der Helle, „wissen Sie, wenn man das
Leben an sich verstehen will, und das allein ist schon eine schwierige
Sache...“
„Geradezu kompliziert, würde ich sagen,“ unterbrach ihn der
Dunkle. Seine glimmende Zigarette klebte ihm immer noch an der
Lippe.
„Oder gar molto diffizile,“, gab der Helle zu.
„Extrem diffizil, würde ich sagen“, nickte der Dunkle nachdenklich.
„Sag´ ich ja. Wenn man also das Leben an sich verstehen will,
dann muss man nicht nur das Leben verstehen, das allein ginge ja
noch...“
„Ist aber verdammt diffizil!“
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„Ja doch. Das Leben ist also noch vergleichsweise einfach... Aber,
insgesamt muss man das Leben, das Universum und den ganzen Rest
verstehen, wenn man die ganz großen Fragen stellen will!“ 9
„Das kommt mir irgendwie bekannt vor“, murmelte ich, „so viel
ich weiß, ist die Antwort 42“.
„Tatsächlich?“, fragte der Helle, "42? Interessant! Da muss ich
mal drüber nachdenken... Woher wollen Sie das denn wissen?". Dabei
zog er mindestens eine Augenbraue hoch, und stellte die Frage, ob das
sein könne, dann unausgesprochen körpersprachlich dem Dunklen.
Der zuckte mit den Schultern.
„Wieso 42? Wie kommen Sie darauf Hat das jemand ausgerechnet? Ausgerechnet hier? In dieser Welt? Naja, egal, das muss so ein
Dreier-Ding sein. Also, man müsste das Ganze verstehen, wenn man
das Leben und den Tod verstehen will–und das ist sehr, sehr diffizil!
Viel diffiziler als einfach nur 42“.
„Geradezu zu kompliziert für ein Wesen einer Wurm-Welt!“
"Ist doch ganz einfach", sagte ich triumphierend, "schauen Sie
mal: 0*20+1*21+0*22+1*23+0*24+1*25 = 42... Ganz einfach,
oder?"
"Und was soll das sein?", fragte der Helle.
"Na, die Antwort!", sagte ich.
"Auf welche Frage?", wollte der Dunkle wissen. Er schien interessiert.
"Das ist das Problem", antwortete ich kleinlaut, "die Frage kennt
niemand, aber die Antwort ist doch interessant, oder?"
"Oh, nee", stöhnte der Dunkle, "wir waren bei der Frage nach dem
Leben, dem Universum und dem ganzen Rest."
"Ich glaube," warf ich vorsichtig ein, "wenn ich mich recht erinnere, genau das war die Frage!"
Bei "42" etc. verweise ich auf Douglas Adams, einen der größten
Quer- und Schrägdenker
Der Helle ging nicht auf meinen Einwurf ein, sondern führte unangenehm belehrend aus: „Ich versuche das einmal für Sie zu vereinfachen. Wir waren bei dem, was nach dem Tod bleibt: Sie würden es
9

Douglas Adams zum xten
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laienhaft wohl Seele oder so ähnlich nennen“, fuhr der Helle fort, „wir
nennen es nicht Seele, wir nennen es...“
Er verschwand für eine Millisekunde, dann erschien er wieder mit
kurzen Bildstörungen von Sekundenbruchteilen–das machte mich irgendwie nervös–, schließlich–bildlich wieder stabil–verwendete er
ein Wort, das auszusprechen mir nicht nur die Zunge verknotet, sondern auch noch den Hals gebrochen hätte.
„Naja, würden Sie eh nicht verstehen. Also lassen wir es fürs Erste
bei Seele. Aber da ist noch etwas, neben der Seele, etwas sehr Wertvolles!“
„Und Sie beide sind hier, um das Wertvolle zu holen?“, fragte ich,
„sind Sie nun Engel und Teufel?“. Bei Engel deutete ich auf den hellen
und bei Teufel auf den Dunklen, „für einen einfachen Dreier-Geist,
bitte?“.
Jetzt wollten die beiden sich wieder wegschmeißen vor Lachen,
was sich auf ihre Stabilität negativ auswirkte, aber nicht lange.
„Engel?“, prustet der Helle.
„Teufel?“ der Dunkle. „Nee, Mann, in welchem Universum leben
Sie denn? Glauben Sie den ganzen Quatsch etwa? Engel und Himmel
und Teufel und Hölle? Das war einmal. Wir versuchen uns bei Kontakten mit Einheimischen an den jeweiligen zeitlichen Verstandesund Verständnishorizont anzupassen, wissen Sie. Da müssen wir uns
schon etwas einfallen lassen, teilweise tolle Geschichten... Ist ja auch
lustig, wenn erst jeder Busch und jeder Baum eine Gottheit ist, dann
nur noch brennende Büsche, dann kommt irgendwann die Sache mit
Himmel und Hölle, Engeln und Teufeln. Klar, wer siedendes Pech von
Burgmauern kippt, und das für High-Tech hält, der empfindet auch
das jahrelange Sitzen in heißen Töpfen für eine fürchterliche Strafe.
Nein, das hat doch sogar Ihre Kultur überwunden...
Und richtige Engel ohne Unterleib und Teufel mit Bockshörnern
und Klumpfüßen gibt es zwar wirklich, aber weit, sehr weit fort in
diesem Universum. Irgendwo gibt es in einem unendlichen Universum schließlich alles, was vorstellbar ist, das sagt sogar schon Ihre
seltsame Mathematik. Und vorstellbar nicht nur für Sie hier auf der
Erde, sondern für die seltsamsten Lebensformen in den hintersten
Ecken Ihres Universums–und da gibt es wirklich bizarre Lebensformen und Ideen, da würden Sie nie darauf kommen. Oder können Sie
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sich lebende Regenschirme oder Gedichte verfassende Matratzen vorstellen? Aber um richtige Engel und Teufel live zu treffen, dafür müssen Sie schon Ihr Universum verlassen und einige Paralleluniversen
weiterreisen–dann ist es übrigens interessant. Und da haben die einen
Gott, man o man, der ist wirklich guuut drauf, echt. Aber ich kann mir
nicht vorstellen, dass Sie da leben wollten. Wirklich nicht. Lustige
Vorstellung, dass der Gott da sich schon einmal gedrittelt hat und jetzt
als Vater und Sohn, hhhmmm..., und dann noch Smokey, eine Art
Geist auftritt–seltsam und ziemlich heilig.“
„Nee,“ sagte der Helle und lachte laut, „das wollen Sie nicht wirklich wollen, glaube ich. Ist ziemlich hart dort zu leben. Allein deren
Weltengericht! Hart! Aber man muss es ihm lassen, Dunkler, woher
soll er es denn wissen–er lebt schließlich als Wurm auf einer Welt
kriechender Würmer...!“
„Blödmänner, sieben- bis neundimensionale“, murmelte ich. Dann
nahm ich mich wieder zusammen und fragte: „Also, habe ich Sie richtig verstanden: Leben und Sterben hängt mit dem Universum und dem
ganzen Rest zusammen? Das Leben kennt man ja, ich meine, sein eigenes Leben kennt man ja, ich vermute, das ist irgendwie determiniert,
wenn es schon mit dem Universum und dem ganzen Rest zusammenhängt.
Aber was ist nun mit dem Sterben? Das sei einfach, habe ich gedacht. Da ist nur das Leben zu Ende, habe ich immer gedacht. Man
hört auf zu leben, und das war´s dann–für das Leben, oder? Da kommt
nix mehr. Beerdigung, Staubwerdung und Ende. Grande Finale! Und
die Beerdigung ist schon nur noch für die Überlebenden, der der Tote
kriegt das ja nicht mehr mit, Sarg, Blumen, Reden und so, alles für die
Nachkommen. Und jetzt kommen Sie beide hier zu mir, und behaupten, dass es das dann doch noch nicht gewesen sei. Ja, was denn? Aber
es gibt die Leiche, die ist doch tot. Ist auch nie wieder aufgewacht,
wenn sie richtig tot war. Ich habe nie etwas anderes gehört. Man hat
Tausende Leichen, Wurmleichen würden Sie sagen, aufgeschnitten
und gewogen–da hat nie etwas gefehlt, kein Milligramm! Und eine
Seele hat auch noch nie jemand gesehen. Nix, nada.“
„Genau, Sie haben völlig Recht, hier auf Ihrer Erde und für die
anderen sind und bleiben Sie tot, inklusive Leiche, wenn Sie gestorben

39
sind. Aber eben nur hier. Aber es gibt eben mehr als nur das Hier.
Unsere Existenz beweist es ja. Ist allerdings diffizil“
„Ich würde sagen, geradezu hochkompliziert!“
„Genau, sehr, sehr diffizil! Extremissimo diffizil!“
High Five!
„Wollen wir es ihm zeigen?“, fragte der Dunkle dann und schaute
auf sein GLVM, „er scheint für hiesige Verhältnisse akzeptabel intelligent zu sein, Zeit hätten wir noch, und außerdem können wir sie anhalten...“
„Was können Sie anhalten?“, fragte ich ungläubig, „Die Zeit etwa?
Das geht doch gar nicht. Also kommt, Männer, soviel weiß ich auch,
verarschen müssen Sie mich jetzt nicht, auch wenn ich in Ihren Augen
nur ein Wurm bin. Allgemeine Relativitätstheorie, Albert Einstein und
Hawkins, das weiß doch jeder! Habe ich neulich erst im Fernsehen
gesehen. Netflix. Und Zeit ist nicht siebendimensional, die ist etwas
anderes, vielleicht vom Raum abhängig, aber nur vielleicht, und wenn,
dann nur ein bisschen.“
Beide nickten, gaben sich Mühe ernst zu bleiben. „Süß! Klar, Einstein–ganz großer Wurm. Hier! Guter Versuch. Leider Blödsinn. Und
Hawkins? Wer ist Hawkins? Der Wurm im Rollstuhl? Der mit der komisch piepsigen Stimme? Natürlich! Aber mal ganz im Ernst, das mögen hier wahrscheinlich ziemlich große Nummern gewesen sein, `ne
gute Show, zugegeben, für hier! Aber wirklich nur für hier. Schon galaktisch gesehen sind das nur noch ganz kleine Lichter. Und erst im
universellen Maßstab, man o man. Da geht deren geistige Größe gegen
Null. Wurmnullplus, würde ich sagen. Müsst Ihr nicht so stolz drauf
sein. Denen fehlten einfach nur ein paar Dimensionen. Dafür waren
sie gar nicht schlecht, aber eben nur dafür. Lassen wir das. Die Zeit
anhalten? Wirklich keine große Sache, eigentlich sogar ganz einfach!
Machen unsere Kollegen dauernd.“
In diesem Moment schaute eine Schwester aus der Tür und schaute
mich an: „Sie wollten zum Herrn Gawliczek? Sie können jetzt...“.
Die beiden anderen, den Hellen und den Dunklen schien sie gar
nicht wahr zu nehmen, sie schaute nur mich an, sprach nur mit mir,
keine Frage an die anderen beiden, „Herr Gawliczek wartet schon.“
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Der Dunkle nickte dem Hellen zu, führte dann mit beiden Händen
irre schnelle seltsame Bewegungen aus, die einem Architheutis mindestens alle Arme verknotet hätten, und die schlussendlich irgendwie
den Raum um uns kugelförmig zu krümmen schienen. Die Schwester
bewegte sich für einen Moment deutlich verlangsamt, sie blieb
schließlich leicht verrenkt stehen, die Tür fiel weder zu, noch bewegte
sie sich. Sogar der leichte Luftzug, der im Flur geherrscht hatte, war
nicht mehr zu spüren. Die Zigarette des Dunkeln glühte plötzlich hell
auf.
„Kommen Sie,“ sagte der Helle dann, „wenn Sie das Leben und
der Tod, das Universum, Ihr Universum, und der ganze Rest wirklich
interessieren. Wollen Sie?“
Ich nickte.
„Wirklich?“
Ich nickte noch einmal, stärker.
Er langte in eine Tasche seines eleganten Anzuges, die mir vorher
gar nicht aufgefallen war und holte ein dickes Buch im Quart-Format
daraus hervor. Ich staunte für einen Moment, dass das Buch Platz in
der Tasche gehabt hatte. Hatte es eigentlich nicht, das sah ein Blinder.
„Dann unterschreiben Sie hier...“
„Was ist das?“, fragte ich vorsichtig.
„Ein Vertrag, der uns und unsere Organisation von allen Risiken
für Sie, die Erde, das Sonnensystem, die Galaxis und dieses Universum freistellt, die sich durch unsere Zeitmanipulationen mit Ihnen und
für Sie hier, jetzt, in Vergangenheit und Zukunft und überall ergeben
könnten, Sternenexplosionen und Galaxien-Kollisionen inbegriffen.
Im Vertrag sind sie alle aufgezählt. Das sind zwar nur seltene bis sehr
seltene Nebenwirkungen–aber sie können theoretisch eben doch eintreten.“
„Was könnte das ein?“
„Ach, irgendwie alles bis hin zur totalen Annihilation!“
„Annihilation?“
„Vernichtung,“
„Ach so... Und wer haftet?
„Sie!“
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Ich musste schlucken. „Wie häufig passiert das? Ich meine, die
Annihilation?“
„Nur theoretisch. Praktisch ist es...“
„Drei oder vier Mal. Insgesamt. Seit Anbeginn von allem. Hat aber
nicht geschadet, wenn es genau betrachtet. Nichts, über was man groß
nachdenken müsste. Das kann man vernachlässigen, wirklich. Jetzt
unterschreiben Sie schon, passiert schon nix“, sagte der Dunkle, „also
theoretisch. Und wenn Ihr Universum annihiliert, dann sind Sie auch
weg! Und die Bewohner und Besitzer, die Sie haftbar machen könnten, sind auch futsch. Da bleibt nix und niemand mehr. Total weg.
Sofort. Im Bruchteil einer Fantasttillionstel Sekunde. Keine Zeit mehr
zum Nachdenken. Wie gesagt, alles sofort weg. Tabula rasa. Auch für
uns. Da ist wirklich nichts und niemand mehr da, nicht einmal nach
dem Tod.“
Das überzeugte mich. Außerdem war ich neugierig. Und wenn das
Universum annihilierte–mein Gott, sei es drum. Ich hatte eh nix auf
dem Konto als Schulden, was sollte mir also passieren? Insgesamt
schien es mir um dieses Universum so wie so nicht so schade zu sein,
wenn es doch genügend andere gab. Vielleicht bessere. Bestimmt.
Und wenn es unendlich viele gab, würde eines, das nicht mehr da war,
eh nicht auffallen. War das überhaupt möglich?
"Wieviel ist unendlich minus eins?", fragte ich die beiden.
"Unendlich."
Gut, das machte also offenbar nichts, wenn eines verschwand. Es
blieben weiterhin unendlich viele. Und wenn da unendlich viele Paralleluniversen waren, musste eines eine genaue Kopie von unserem
sein. Jetzt begann es kompliziert zu werden, geradezu philosophisch.
Ich hörte auf, daran zu denken. Um zu unterschreiben, musste ich das
Buch nur in die Hand nehmen und einmal fest drücken. Das erschien
mir erstaunlich wenig, für einen Vertrag mit diesem Umfang. Das
sagte ich dem Hellen auch.
Er schaute es leicht erstaunt an. Das?“, fragte er mich stirnrunzelnd
und deutete auf das voluminöse Buch , „das ist nur das Inhaltsverzeichnis. Der eigentliche Vertrag hat einen Umfang, dass die Masse
des Buches die Gravitation der Erde und in der Folge des Sonnensystems zusammenbrechen lassen würde. Wahrscheinlich gäbe es sogar
ein kleines Schwarzes Loch statt der Erde. Steht aber nicht wirklich
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viel oder Wichtiges drin. Das hat, glaube ich, noch nie jemand vollständig gelesen. Das haben Juristen vom Planeten Plazidodomi 23 verfasst. Als sie den vollständigen Text einmal ausgedruckt hatten, ist die
Sonne des Systems Plazidodomi erst im- und dann explodiert und hat
das ganze Sonnensystem in ein Schwarzes Loch verwandelt. Der Vertragstext musste mühsam aus dem Ereignishorizont des Schwarzen
Loches ausgelesen werden. Sie wissen doch, dass in einem Schwarzen
Loch alles verschwindet, nur die Information nicht, oder?“
Wusste ich das? Ich glaube ja. Leicht betäubt ob der Informationen
nickte ich.
Nachdem ich das Buch einmal fest gedrückt und damit den Vertrag
unterschrieben hatte, nahm mir der Helle das Buch aus der Hand und
steckte es in die Tasche, aus der er es genommen hatte. Es verschwand
darin. Er sah meinen erstaunten Blick. „Ach das“, sagte er und deutete
auf seine Tasche, „das ist keine Zauberei, das ist jetzt in einer anderen
Dimension.“
„Okay“, sagte er, dann, „das Organisatorische hätten wir erledigt.
Gratulation. Haben sich bisher nur wenige getraut. Es kann also losgehen.“
Sein 3D-Bild wackelte kurz. Inzwischen hatte ich mir klar gemacht, wie das mit der Projektion ihrer Körper aus der 4. in die 3.
Dimension funktionierte–klar, dass es ab und zu Bildstörungen geben
musste. Klar jedenfalls für mich. Und wenn das schon Probleme zwischen 4. und 3. Dimension gab, was musste dann erst alles passieren,
wenn sie sich aus der 7. Dimension in die 3. Dimension hinabprojizierten.
Er schaute mich an. „Wir fangen damit an, dass Sie jetzt fast sterben werden, aber nur fast, nicht ganz und mit etwas Glück kommen
sie auch zurück ins Leben. Ist alles in dem Vertrag geregelt, auch
wenn nicht. Sie können den ganzen Sterbe-Prozess, also fast den ganzen Prozess, erleben. War interessant für die meisten. Hat glaube ich,
in Ihrer–fast hätte ich Zivilisation gesagt–Welt noch keiner wirklich
glaubhaft von berichtet, naja einer vielleicht, aber glauben Sie mir, das
war zwar recht gut gemacht, aber eben nur gut gemacht. Wenn Sie
mich fragen, das war vor allem verdammt gute PR.“
„Also,“ sagte der Dunkle, „niedere Wesen wie Sie müssen den
ganzen Prozess durchlaufen, ich meine, den des Sterbens... Fangen wir
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an. Keine Angst, man kann das rückgängig machen–meistens, mindestens theoretisch!
Wieder machten seine Hände sehr schnelle, sehr seltsame Bewegungen. Wieder glühte seine Zigarette, diesmal sogar so extrem hell,
dass ich Angst bekam, er würde sich die Schnauze verbrennen, dann
schien etwas mit dem Raum-Zeit-Kontinuum zu passieren, was eigentlich nicht passieren sollte.
„Was soll das heißen: Theoretisch!“, schrie ich. Es war das Letzte,
was ich schreien konnte. Aber der Sterbeprozess hatte schon irreversibel begonnen. Und dann war ich tot. Zumindest ein wenig.
„Naja, theoretisch eben. Theoretisch müsste es funktionieren. Ich
habe es noch nie gemacht. Keine Sorge, aber ich habe viel darüber
gelesen. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt müssen wir
Sie erst einmal sterben lassen. Kommen Sie, Sie dürfen sich nicht so
verkrampfen, ganz locker lassen, passiert schon nichts.“
Seine Hände bewegten sich inzwischen wie Streitäxte von SiouxIndianern, die Old Shatterhand am Marterpfahl hatten, durch die Luft.
Seine Zigarette hatte sich temperaturmäßig offenbar normalisiert. Ich
war aber verdammt verkrampft, als ich merkte, wie mein Herz immer
langsamer schlug, meine Atmung aufhörte, mein Blickfeld sich verengte und meine Umgebung verschwand. Bleiben Sie da mal richtig
cool. Irgendwann begann ich, in einem anderen, sehr hellen Raum zu
schweben. Ich nahm nur Licht wahr, keinen Ton, keinen Körper. Es
dauerte einige Zeit, dann konnte ich wieder meine Umgebung wahrnehmen, die allerdings immer noch nur aus Licht zu bestehen schien.
Mir wurde etwas anders, schwummerig, schlecht–ich glaubte zu
wanken und zu schwanken. Kein Wunder, ich starb ja gerade mindestens ein bisschen. Wie mussten sich da andere fühlen, die wg. Krankheiten starben?
„Na, also,“ nickte der Helle mir zu, „geht doch! Ist doch gar nicht
so schwer zu sterben, oder? Am wichtigsten ist: Immer ganz locker
bleiben.“
Nein, das Sterben war inzwischen offenbar nicht mehr wirklich
mein Problem, das schien einfach zu sein, man musste gar nicht viel
machen. Nur nicht mehr atmen, dem Herz das Schlagen untersagen,
den Körper vergessen. Nicht mehr denken. Mein Problem lag woanders, beim „theoretisch“ des umgekehrten Prozess. DAS gab mir zu
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denken, das machte mich unlocker. So unlocker, dass ich mich übergeben musste.
„Sehen Sie“, sagte der Dunkle, „geht doch, wir haben es fast geschafft. Geht´s wieder? Noch zwei oder drei Prozent, und sie wären
richtig tot. Weniger als die zwei oder drei Prozent dürfen es nicht mehr
werden, wenn wir 0% erreichen, wären sie tatsächlich ganz richtig tot!
Und das wollen Sie doch nicht, oder?"
Nein, das wollte ich nicht. Er machte wieder diese verrückten
Handbewegungen. Langsam hatte ich mich an sie gewöhnt. Ich war
schon fast neugierig, was er dieses Mal aus einer der oberen Dimensionen hervorzaubern würde. Es war relativ einfach. „Hier ist eine
Schale, falls Sie sich weiter übergeben müssen. Sie müssen sich deswegen nicht schämen, die meisten Sterbenden entleeren Blase und
Darm unkontrolliert.“
Ich schaute erschreckt an mir hinab, aber da weder etwas zu sehen
noch zu riechen.
"Sie halten sich richtig gut–für einen Sterbenden aus der Dritten,
Kompliment!"
Irgendwie hing ich doch an meinem bisschen Restleben. Auch das
ganze Leben–es mag nicht toll gewesen sein, ich mag auch nicht sehr
erfolgreich im Leben gewesen sein, meine Freunde mochte ich an drei
Fingern abzählen können–und doch, irgendwie wollte ich das alles
wiederhaben. Obwohl, im Moment fand ich das Sterben schon interessant.
Was vielleicht auch daran lag, dass meine beiden neuen Freunde
sich verändert hatten: Aus–im weitesten Sinne–Menschen, ich meine
damit zumindest Wesen mit zwei Armen, zwei Beinen, einem Körper
und einem Kopf und vor mit allem Anzügen, Hemden und Schuhen
waren ganz andere..., ja was, Wesen (?) geworden. Irgendwie nackt,
ohne Anzüge und Schuhe, das vor allem. Das fiel mir als Erstes auf.
Der Helle hatte sich in eine Art zwischen Hellblau und Rosa changierende Meduse verwandelt, die sich langsam pulsierend durch das helle
Licht bewegte. In ihrer Mitte strahlte ein extrem helles Licht, das alle
Farben des Spektrums und mir völlig neue Farben annahm, für die ich
nicht einmal Namen kannte. Als ich mich nach einem Moment der
Überraschung an die neue Form gewöhnt hatte, fand ich ihn/sie/es
doch recht ästhetisch.
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Der Dunkle hatte sich auch verändert. Er hatte eine ganz andere
Metamorphose durchlaufen: Es mag sich für Sie jetzt lächerlich anhören, aber für einen Moment hatte er einen Klumpfuß, für einen anderen Moment entwickelte er Hörner an etwas Kopfähnlichem–aber alles grundsätzlich Menschenähnliche verschwand schnell, und schließlich wurde er zu etwas, was entfernt an einen großen, einen sehr, sehr
großen, eigentlich an einen riesigen Kalmar erinnerte: Langgestreckter Körper mit vielen, wirklich sehr vielen Armen, viel mehr als ein
irdischer Kalmar zählen konnte (irdische Kalmare können bis 13 zählen, einige bis 17), die in ihrer Mitte ebenfalls ein unglaublich helles
Licht festzuhalten schienen. Das alles war in ständiger irgendwie orchestriert erscheinender pulsierender Bewegung. Vermutlich war er
der einzige Kalmar aller Universen, der Hut trug. Der hatte seine
Größe nicht verändert und sah in seiner Winzigkeit ziemlich albern an
ihm aus. Meine Beschreibung kann nur einen schwachen Abklatsch
von dem skizzieren, was ich tatsächlich sah.
Erstaunlicher Weise erschreckten mich die Verwandlungen der
beiden in keiner Weise. Sie blieben die einzig vertrauten Wesen (?) in
meiner Nähe, das beruhigte mich ein wenig, obwohl ich sie ja gerade
erst kennen gelernt hatte–aber in meiner Welt!
„Seid Ihr das?“, fragte ich. Sie antworteten nicht, aber ich glaubte,
ein „Ja“ in meinem Gehirn (hatte ich noch ein funktionierendes?)
wahrzunehmen.
„Sind das Eure tatsächlichen Körper?“, fragte ich und fügte hinzu,
„Ihr seid schön!“
Ich vernahm ein leises Lachen und wusste, nein, das waren nicht
ihre Formen, die wirklichen Formen und ihre tatsächliche Größe
würde ich weder wahrnehmen noch verstehen können, weil mein Begriffsvermögen auf magere drei Raumdimensionen begrenzt war. Sie
verteilten ihre Körper aber auf sieben Dimensionen. Unvorstellbar für
mich. Was ich zu sehen glaubte, war das, was aus sieben Dimensionen
in drei Dimensionen runtergebrochen werden konnte, nur Schatten ihrer selbst–und das war bitter wenig. Nein, es machte keinen Sinn, mir
auch nur vorstellen zu wollen, wie sie wirklich in ihren Dimensionen
aussahen. Vermutlich hatten Sie sich Mühe zu geben, mir Körper zu
zeigen, mit denen ich etwas anfangen konnte. Nett von ihnen, fand
ich. Ich vermutete allerdings, ein wenig (gute) Show wäre auch dabei.
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Wir schwebten gemeinsam nebeneinander weiter durch den weißen Raum, der inzwischen zu einem unendlich großen weißen Gang
geworden war.
„Bin ich jetzt tot?“, fragte ich vorsichtig. Mir war immer noch
schlecht und schwummerig, was eigentlich dagegen sprach.
„Fast,“ antwortete die Qualle, „aber noch nicht ganz. Ist auch besser für Sie.“
„Nein,“ sagte der Kalmar, „da ist schon noch Leben in Ihnen!“
„Ich merke aber nichts,“ sagte ich zaghaft, „jedenfalls kein Leben
mehr, außer, dass mir so komisch ist.“
„Da ist ja auch nur ein kleiner Rest Leben in Ihnen–aber Sie haben
sich verändert, merken Sie das?“
Ja, merkte ich, ich hatte zwar noch eine alles in allem menschliche
Form, aber mein Körper–der Körper war weg. Futsch. Ich war ein
rauchartiges, fluides hin und her fließendes Etwas, dem kotzübel war.
Am ehesten würde die Bezeichnung „Rauch“ in halbfester Form zutreffen. Stellen Sie sich einen Raucher vor, der sehr gekonnt Rauchringe in die Luft bläst, allerdings geleeartige Rauchringe in entfernt
menschlicher Form.
„Sie sind jetzt ungefähr das, was wir von Gawliczek abholen wollen. Sie würden es seine „Seele“ nennen, nein, die natürlich nicht, die
gibt es ja nicht, aber das was Ihr so bezeichnet. Das ist der Rest, das
ist Ihre pure Lebensenergie. Und wenn Sie wollen, können Sie sie wie
einen Körper benutzen–das ist der Rest Leben in Ihnen, die letzten
paar Prozente... Sie können aber nur wahrnehmen und verstehen. Sie
können sich in alle Richtungen bewegen, aber Sie können nichts anfassen oder bewegen.“
Ich machte mich mit dem Rest vertraut, der jetzt ich war. Das war
wenig, aber interessant. Muskeln hatte ich nicht, ich konnte keine
Arme oder Beine bewegen. Die Übelkeit war verflogen, genauso wie
jedes Körpergefühl. Ich dachte „rechts“ (womit eigentlich?) und bewegte mich nach rechts, ich dachte oben und bewegte mich nach oben.
Alles ging sehr gemächlich. Ich schaute mich um, machte mich mit
mir, meiner Umgebung und meinen beiden Begleitern vertraut. Ich
bestand aus "Rauch" und konnte keine Kraft auf irgend etwas ausüben,
trotzdem hätte ich zur Probe gerne ein Glas Milch von einem Tisch
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gestoßen, nur um zu sehen, ob und was tatsächlich passieren würde.
Leider gab es hier in diesem weißen Raum nichts davon, weder einen
Tisch noch ein Glas und auch keinen Boden. Und, auch wenn sie bei
mir zuhause weiß war, keine Milch. Also gab es auch keinen Versuch.
Schade.
Die Meduse schien mir zufrieden zuzunicken, der Kalmar deutet
nach vorn: „Machen wir uns auf den Weg“, bedeutete das wohl. Wir
bewegten uns in einem Kontinuum, das ich nicht kannte. „Vorwärts“,
dachte ich, und es ging los. Langsam.
Der Gang schien mir zunächst gar nicht so breit und lang zu sein.
Ehrlich gesagt, ich hatte mir um seine Dimensionen keine Gedanken
gemacht. Außerdem war ich zu sehr mit mir, meinen Fast-Sterben,
meiner Übelkeit und Kraftlosigkeit und „meiner“ Meduse und „meinem“ Kalmar beschäftigt gewesen, als mich um meine neue Umgebung zu kümmern. Nur eines war klar, dieser "Raum" war groß.
Nach und nach konnte ich ähnliche Gruppen wie unsere erkennen,
die sich in die gleiche Richtung bewegten. Nun erst konnte ich erkennen, dass der Gang in Breite und Höhe gewaltig war, wahrscheinlich
grenzenlos! Zumindest in meiner Vorstellung. Und dass sich sehr,
sehr viele Dreiergruppen in ihm bewegten. Vor uns, hinter uns, über
und unter uns. Schlicht überall. Aber alle bewegten sich in verschiedenen Geschwindigkeiten in einer Richtung: Nach vorne. Auf meine
Frage gab die Meduse zu, dass es sich um die „Seelen“ Verstorbener
mit ihre „Abholer“ handelte. Und die Zahl der Gruppen sei zwar nicht
unendlich, aber sehr, sehr groß. Und nein, das seien nicht alles Menschen, die Organisation würde sich um alle gestorbenen Wesen kümmern–auch das, was wir als Tiere bezeichnen würden, vom Wurm bis
zum Menschen. Und es handele sich nicht nur um Wesen des Planeten
Erde. Das erklärte mir einige sehr ungewöhnliche Körperformen.
Ich konnte erkennen, dass die „Seelen“ in etwas gefangen waren–
es sah aus wie leuchtende Kugeln aus Glas oder Netze aus Licht. In
den Behälter pulsierten die verschiedensten Formen. Erstaunlich fand
ich ein hellblau-durchsichtiges Wesen in unserer Nähe, das irgendwie
an ein Rhinozeros ohne Horn aussah. „Das war das letzte Nashorn seiner Art in Afrika“, vernahm ich. Emotionslos. Das musste der Kalmar
gewesen sein, denn einer seiner Arme deutete auf das Nashorn, respektive das, was von im in dem „Marmeladenglas“ waberte. Klar, ihn
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interessierte nicht sehr, was sich auf der Erde abspielte, für ihn war
das eine Wurm-Welt. Ihm war egal, wer oder was da gerade ausstarb.
Für ihn war vermutlich nur wichtig, dass das Wesen starb, und dass er
dessen Lebensenergie einfangen konnte.
Wir bewegten uns langsam und wurden von vielen Dreier-Gruppen passiert, bei denen die seltsamsten Wesen in den „Gläsern“ befanden. Viele hatte ich als Tier noch nie gesehen. Wahre Monstren waren
darunter. Monströs in der Form und/oder der Größe. Ab und zu überholten uns Gefäße“ mit menschenähnlichem Gewaber darin. Alle waren durchsichtig, hell, anmutig aber irgendwie wie in Zeitlupe „lebend“, nein, musste ich mich korrigieren, sie bewegten sich wie lebende Tote, Zombies–aber ohne das Äußere, das uns Hollywood vermittelt. Und manche waren riesig, geradezu überwältigend groß und
so anders, dass ich nicht einmal als Lebensform erkannte. Das waren
vermutlich „Seelen“ von Viechern von anderen Welten–seltsam, seltsam.
Ich dachte an riesige Saurier, zum Beispiel Brontosaurier und
fragte, ob die Lebensenergie eine Masse hätte, die von sehr großen
Tieren also schwerer war, als die von kleinen?
Jein, das sei wieder so ein Dimensionsding, bekam ich zu hören,
die Größe spiele nur eine geringe Größe bezüglich der Lebensenergieernte, aber die Wesen, die im Lebenshöhepunkt starben, würden eine
bessere Ernte ergeben. Ernte? Das gab mir zu denken! Nein, vernahm
ich, wir helfen nicht nach. Und auf meinen zweifelnden Gedanken hin
bekam ich zu hören, dass sie wirklich nicht nachhelfen würden, denn
bei der fast unendlichen Zahl an sterbenden Wesen, würde es keine
Rolle spielen. Die Menge an geernteter Lebensenergie sei über die
Zeit (die doch angeblich keine Rolle spielte) konstant.
„Wann sind die gestorben? Und wo?“, wollte ich dann wissen und
deutete auf Gruppen in unserer Nähe (es kam mir wie Nähe vor, aber
wahrscheinlich war das wieder so ein "Dimensionsding", das ich eh
nicht verstehen würde). Wenn eine Meduse Schultern gehabt hätte,
hätte sie mit ihnen gezuckt, weil es egal war, wir befanden uns in einem vieldimensionalen Raum, in dem Zeit keine Rolle spielte. Einige
der toten Wesen waren schon lange tot, erfuhr ich wohl durch Gedankenübertragung, andere waren gerade gestorben, und zwar so gerade,
dass sie es noch nicht einmal begriffen hatten, und wieder andere
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würden erst noch sterben. Irgendwann. Trotzdem waren ihre Überreste schon hier. Letzteres war führ mich am erstaunlichsten. Ich sah
die Zukunft der Zukunft.
„Zeit“, kam es von dem Kalmar herübergedacht, „Zeit gibt es
nicht, Zeit ist nur ein Konstrukt. Zeit hilft, manche Dinge besser einzuordnen, Abläufe zu begreifen. Aber Zeit ist nicht unumkehrbar. Die
Entropie dieses Universums würde viele sehr, sehr unwahrscheinliche
Dinge erlauben, aber die Wahrscheinlichkeiten dafür seien sehr gering.
Eine fallende Tasse mit heißem irdischen Kaffee könnte auf halben
Wege zum Boden „grundlos“ umkehren und wieder auf den Tisch
springen. Unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich sogar, aber von
den Gesetzen der Entropie nicht verboten. Verbunden mit einem
Wahrscheinlichkeitsfaktor von geschätzt 10-2.550.
Lassen Sie es mich kurz erläutern: Ein Wahrscheinlichkeitsfaktor
von 10-10 betrifft ein ziemlich unwahrscheinliches Ereignis, ein Wahrscheinlichkeitsfaktor von 10-100.000 etwas so gut wie Unmögliches. Ein
Unwahrscheinlichkeitsfaktor10 von 1010 entspricht einem Wahrscheinlichkeitsfaktor von 10-10. Eigentlich ganz einfach, oder?
Nehmen Sie einen Unwahrscheinlichkeitsfaktor von 10 8Millionen und
, und über dem Planeten Magrathea11 verwandelt sich in 10 Kilometern Höhe eine angreifende Rakete spontan in einen irdischen
Pottwal, der sich im Fallen auf den Planeten langsam seiner selbst bewusst wird. Eine zweite Rakete verwandelt sich in einen Blumentopf.
Beides sehr, sehr unwahrscheinlich, aber in einem unendlichen Universum nicht absolut unmöglich! Beide zerschellen am Boden und reißen zwei verschieden große Krater, einer groß, einer klein. Wahrscheinlichkeitsfaktor 100.“
ein paar

„Kommt mir irgendwie bekannt vor“, dachte ich in Richtung meiner Begleiter.
„Tatsächlich?“, kam es irgendwie mit einem Lächeln zurückgedacht, „Wahrscheinlichkeitsfaktor 100.“
„Woher wissen Sie eigentlich, wann wo ein Wesen stirbt oder ein
Mensch?“
10
11

Quelle: Douglas Adams
Danke, Douglas Adams
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„Wir wissen alles“, dachte die Meduse und ich verstand sie.
„Alles?“ fragte ich zurück.
„Alles“, dachte der Kalmar, „wirklich alles!“
„Auf der Erde?“
„Da auch“.
„Wo noch?“.
„Im Universum. Mindestens!“.
Ich hatte zwar weder Mund, Zunge und erst recht keinen Hals,
trotzdem musste ich so etwas wie schlucken: „Im Universum? Wow,
das ist groß...“
„Wollen Sie es sehen?“.
„Was?“.
„Das Universum!“.
„Geht das denn?“.
„Natürlich,“ meinte der Kalmar lapidar, „für Dich natürlich nur in
drei Dimensionen, da ist das relativ einfach... Für jede zusätzliche Dimension kommt ein Schwierigkeitsfaktor von 10 13,5 hinzu.“
Der Kalmar nahm eine bisher von mir an ihm nicht gesehene für
mich eher albern aussehende Position ein und führte dann diese verwirrend schnellen Bewegungen, die insgesamt wie ein sehr, sehr seltsamer Tanz einer schwangeren Tintenfischin aussahen, aus. Er wurde
immer schneller. Dann entstand langsam ein farbiger Wirbel im weißen Raum, der größer und größer wurde. Das Bild festigte sich, und
ich sah etwas, das so aussah, wie eines dieser Fotos, die man in wissenschaftlichen Zeitschriften sehen konnte, die sich mit Astronomie
beschäftigen. Nur besser. Und schärfer. Aber nicht so bunt. Irgendwie
bewegte sich das ganze Gebilde, als ob es einer unbekannten Melodie
folgte.
„Bitteschön,“ vernahm ich aus Richtung des Kalmars, „das Universum, genauer gesagt, Ihr Universum, so wie es jetzt gerade aussieht, natürlich nur, wenn man alle oberen Dimensionen weglässt.
Ein…“
„...Wurmuniversum“, dachte ich, „ich verstehe schon–ein Modell!“
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„Nein“, verlautete der Kalmar fast ein wenig beleidigt, „kein Modell. Das ist das Universum! Ihr echtes Universum. Und die strahlenden Punkte sind Galaxienhaufen.“
Jetzt war es an mir, baff zu sein. „Das kann doch nicht...“, versuchte ich zu sagen, konnte es aber doch nicht, weil ich doch keine
Sprechorgane hatte. Die beiden verstanden mich auch so. Das musste
wieder so ein Dimensionsding sein.
„Das“, kam es aus Richtung der Meduse, „ist das Universum, in
dem Sie leben. Allerdings sind es nur drei Dimensionen, nicht alle...“
„Das wären wie viele?“
„Das weiß keiner, wir können nur sieben Dimensionen wahrnehmen, aber das würde seine“, die Meduse meinte den Kalmar , „Fähigkeiten denn doch übersteigen. Selbst das da ist eine unglaubliche Leistung, sogar für ihn, das können nicht viele Kalmare. Und nur Kalmare,
ich wäre nie imstande, das Universum neu zu schaffen, nicht einmal
für eine kurze Zeit. Da können Sie sich etwas drauf einbilden, das er
das für Sie gemacht hat.“
„Tue ich“, gab ich zu, „wo sind wir eigentlich?“
„Die Erde?“, fragte die Meduse.
Ich gab so etwas wie ein „ja“ von mir, keine Ahnung wie...
„Irgendwo dahinten, da muss ein sehr kleiner, sehr unbedeutender
Galaxienhaufen sein, zu dem die Milchstraße gehört...“
„Und wo sind wir jetzt?“
„Nicht in diesem Universum. Wir befinden uns in einem höher dimensionalen Raum, den kann man hier nicht darstellen. Stellen Sie
sich vor, dass wir gleichzeitig überall sind–aber in einer Dimension...“
„Oha! Überdimensional?“
„Höherdimensional!“
Die Bewegungen der unglaublich vielen Arme des kalmarähnlichen Wesens wurden langsamer, das Universum verschwand langsam
wieder.
„Aber das war nicht ein ganzes Universum, oder?“
„Doch!“
„Macht er das mit einem Computer? Quantencomputer vielleicht
und mit künstlicher Intelligenz?“
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Beide lachten: „Junger Fasttoter, Computer sind Entwicklungen
Ihrer Kultur. Quantencomputer? Pah, das ist für Anfänger... Das hier
war, wenn man den Begriff Computer überhaupt verwenden will, um
etwas zu beschreiben, was Sie nie verstehen können werden, ein
„Computer“ der nach dem, was nach Quantencomputern kommen
wird und das danach und dann wieder das danach und wieder und wieder und wieder und so weiter.
Dieser danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danach-danachdanach-danach-danach-danach-danach-Computer befindet sich zwischen der fünften und sechsten Dimension in einer Entität außerhalb
aller Parallel-Universen und damit auch außerhalb der Zeit.
Computer sind extrem leistungsfähige Werkzeuge, aber sie bleiben Technik. Das Leben ist immer besser als Technik. Es hat 500 Millionen Jahre gedauert, dass aus den ersten Tieren der Erde schließlich
Menschen mit einem halbwegs leistungsfähigen Gehirn wurden, auf
anderen Welten und in anderen Universen hat es zwischen 100 Millionen und einer Milliarde Jahre gedauert, vergleichbare Organe zu entwickeln–alle dreidimensional. Im siebendimensionalen Raum spielt
die Zeit keine Rolle, da hatte die siebendimensionale Natur unendlich
viel Zeit und unendlich viele Parallelentwicklungen, um endlich das
eine ultimative Gehirn zu entwickeln–viel leistungsfähiger als jeder
Computer, unglaublich viel leistungsfähiger! Wir verwenden das ultimativ gewachsene Gehirn! Und ganz ehrlich, man sollte es nicht Gehirn nennen, denn es ist das, was die Natur aus dem Organ Gehirn
entwickelt hat. Etwas unvorstellbar viel Leistungsfähigeres. Für Sie
aus der Dritten: Stellen Sie sich das Gehirn einer Ameise und das von
–wie hieß der noch?–Einstein, glaube ich, vor. So in etwa!“
"Ich vermute, dabei handelt es sich wieder um so ein Dimensionsding?"
"Ja."
„Wie groß ist das?“
„Ungefähr wie ein Sonnensystem, mindestens...“
„Waaas?“, staunte ich, „wie ein Sonnensystem?“
„Mindestens! Wie ein großes!“
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"Ein Gehirn wie ein großes Sonnensystem...Okay, das ist so ein
Dimensionsding!“
„Ihr würdet es sicherlich als Gott aller Götter bezeichnen–und
Recht damit haben. Wenn es je irgendwo einen Gott geben sollte, dann
ihn.“
„Wow“, war alles, was ich von mir geben konnte, "das erinnert
mich an Marvin12".
„Ja, so könnte man das Gehirn auch nennen.“
"Marvin?".
"Kenne ich nicht, wer ist das? Ich meine WOW".
„Marvin? Ich denke, Sie wissen alles. Marvin ist der leistungsfähige Computer aller Zeiten, aber total unterschätzt und unterfordert...
Aber klein, naja, zu klein für ein Sonnensystem. Aber verdammt
schlau... Und das Programm? Es muss doch so etwas wie ein Programm für dieses Sonnensystemgehirn geben“, wollte ich wissen.
„Das Leben selbst“, kam es von der Meduse, denn der Kalmar
tanzte immer noch–wenn auch sehr langsam. Erstaunlicherweise hatte
er seinen Hut beim Tanz nie verloren. Trotzdem oder gerade deshalb
waren seine Bewegungen unglaublich schön.
„Und die Energie? Ein Gehirn verbraucht doch Energie? Das wird
doch in allen Dimensionen so sein...“
„Das Leben selbst oder die Lebensenergie–das, was wir von
Gawliczek abholen wollen, ist ein kleiner Teil davon. Das Universum
aller Universen hat das Leben, das Universum und den ganzen Rest
geschaffen und jetzt holt es zurück, was es gegeben hat. Damit schafft
es wieder neues Leben... Ein Kreislauf...“
„Wiedergeburt“, murmeldachte ich.
„Wenn Du so willst“.
„Und wo gehen die ganzen „Seelen“ hin? Ich weiß ja, dass es keine
„Seelen“ gibt, aber Sie verstehen schon, was ich meine. Also wo werden die alle hingebracht?“
„Schwarze Löcher“, kam es von der Meduse, „Schwarze Löcher
kennen Sie doch wohl?“

12

Douglas Adams
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„Ja!“
„Schwarze Löcher sind so massiv, dass sie sich durch viele Dimensionen ziehen. Manche bis nach ganz oben, dahin, wo auch wir
die Welt auch nicht mehr verstehen können, zu viele Dimensionen! Es
gibt eine Sonderform von Schwarzen Löchern. Wir nennen sie „Weiße
Löcher“. Die wurden extra dafür geschaffen. Sind wie Schwarze Löcher, allerdings mit einer Verbindung in eine Art Überraum, dort wo
sich das Gehirn befindet, dorthin werden die Lebensenergien geleitet
und... naja, vereinfacht gesagt, gereinigt und aufbereitet...“
„Wurmlöcher und recycelt“, entfuhr es mir.
Die Meduse gab so etwas wie ein mildes und gleichzeitig erstauntes Lächeln von sich, ungefähr so, wie ein Lehrer lächelt, wenn der
dümmste Grundschüler plötzlich die richtige Antwort auf die Frage,
wie laut der Urknall war, weiß.
„Ja, in etwa, wenn man so will! Wurmlöcher bleiben im Wurmuniversum, Weiße Löcher nicht. Aber Recycling trifft es fast. Da sind
noch ein paar Dimensionen beteiligt.“
„Also verstehe ich es eh nicht...“
„So in etwa. Komm, lass uns umkehren, Gawliczek wartet.“
„Ich denke, seine Zeit steht still, wie soll er da warten?“
„Lass uns gehen, ich finde, es reicht.“
„Müssen wir zurück?“
„Nein, nicht nur die Zeit ist eine Illusion, auch der Raum! Wir sind
immer überall. Das ist der Vorteil, wenn man sich in höheren Dimensionen bewegt. Wir müssen nur die richtigen Vektoren nehmen.“
Die Meduse hatte Recht. Medusen haben nämlich immer recht.
Wer Medusen kennt, weiß das und legt sich nicht mit denen an. Wenige, die das nicht wussten, und sich mit Medusen angelegt haben,
haben das in irgendeiner Form bedauern können oder gar überlebt.
Momente später hatte ich wieder einen Körper, sogar einen, der
mehr oder weniger stimmte, so wie ich das sah. Er war vollständig,
alles passte, alles saß offenbar am richtigen Fleck. Kein Grund, sich
mit der Meduse anzulegen.
„Sehen Sie“, sagte der Dunkle, der nicht mehr der riesige Kalmar
war, sondern der Dunkle, der Keith Richard ohne Telecaster so
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ähnlich war, „Habe ich doch gesagt..., hat doch geklappt. Habe ich
doch gesagt. Oder sagte ich das schon?“
„Wie häufig haben Sie das schon gemacht?“, fragte ich.
„Das war das erste Mal“, gab er zu und lächelte mich an (eigentlich
grinste er mich frech an), „aber ich hatte für alle Fälle die Bedienungsanweisung dabei. Er fasste in eine Tasche und holte ein schätzungsweise zwölfbändiges Werk heraus. „Hier“, sagte er, „das ist sie.“. Er
schaute das Buch an dann mich verdutzt an: "O je, das war die Falsche,
naja, macht nix, ist ja gut gegangen!"
Wir saßen wieder auf unseren Stühlen, die Schwester bewegte sich
wieder, sie zog die Tür hinter sich zu, und der Lufthauch war auch
wieder zu spüren.
„Werde ich alles vergessen?“, fragte ich den Dunklen.
„Sie meinen, wie in „Men in Black“ und das Blitzedings?“, lachte
er, „nein, keine Angst, Sie werden alle Erinnerungen behalten. Können Sie ruhig, Ihnen wird sowieso niemand glauben. Niemand. Und
wenn Sie die Geschichte in Eurem Internet schreiben werden, dann
werden die Leute nur lachen und sagen: Er nun wieder...! Und keiner
wird´s glauben.“.
Die Schwester kam, um mich zu holen. Gawliczek starb in dem
Moment, als ich an sein Bett trat. Ich nahm ihm den Brief, den er in
der Hand hielt, aus der Hand. Er ließ ihn gleich los. Da lebte er wohl
doch noch etwas. Der Eierschalenfarbene und der Dunkle machten ein
paar sehr schnelle Bewegungen mit den Händen UND den Füßen sowie wie ein par Klicklaute, aus der Leiche stieg eine kaum sichtbare
Dunstwolke auf, die in Form und Größe entfernt auf Gawliczek erinnerte, und dann waren sie alle drei verschwunden. Die Krankenschwestern hatte nichts mitbekommen. Wie auch?
„Machts gut“, dachte ich.
„Wird schon werden“, glaubte ich den Dunklen noch zu vernehmen und nach einem Moment schon ziemlich leise: "Entschuldigung
wegen der Bedienungsanleitung!"
Das war´s dann.
Siehste, und Sie denken sich: Er nun wieder. Oder: So ein Quatsch!
Sehen Sie, und genau das ist das Problem–so geht mir das immer.
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Kaum erzähle ich mal keinen Quatsch, denken alle Lesser, was für ein
Quatsch... Vielleicht sollte ich mir mal Quatsch ausdenken.
Ach so, das wollen Sie ja wissen: Was in dem Brief war? Nichts
Besonderes–etwas Geld für seine Beerdigung. Die Kinder kamen übrigens nicht. Die Todesanzeige, die sie in der lokalen Zeitung geschaltet hatten, lautete

Gawliczek ist tot
Mehr unter www.gawliczekisttot.de

Mehr nicht. Das war die billigste Anzeige, die von der Lokalzeitung angeboten wurde. Ich fand´s stillos, vor allem das mit der Internetadresse, da stand nämlich auch nichts. Mag sein, dass man das
heute so macht. Ich hätte es jedenfalls anders gemacht. Gawliczek vermutlich auch. Vielleicht hätte ich geschrieben: „Gawliczek ist weiter..." und ein bisschen über ihn, vielleicht ein Foto. Aber was wussten
die schon.
Das Geld hat übrigens für eine vernünftige Beerdigung mit einigen
flotten alten Damen als Gäste und ein paar Flaschen Champagner gereicht. Da habe ich den alten Gawliczek verstanden. Die Damen haben
nämlich gesagt, sie würden wieder kommen, um mich zu besuchen.

Hinweis: Gawliczek ist ein aus Gründen des deutschen Persönlichkeitsrechtes gewähltes völlig frei erfundenes Pseudonym eines Verstorbenen, der nie als mein Nachbar aufgetreten ist, und Champagner
ist ein prickelndes und berauschendes Getränk, das gerne in größeren
Mengen von älteren Damen, die es sich leisten können, unter dem Namen Mädchenbrause getrunken wird, um sich von Hemmungen aller
Art zu befreien. Es ist nicht zu verwechseln mit Caco Calo.
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Nur so ein Gedanke
Denken Sie einmal an Libellen... Libellen leben als fliegende
Tiere nur ca. 8 Wochen–als Larve unter Wasser aber zwischen
mehreren Monaten und 5 Jahren. Dazwischen findet eine vollständige Metamorphose statt, in der aus einem ziemlich hässlichen und hungrigen Unterwasser-Raubtier ein wunderschönschillerndes „Fliege-Tier“ wird. Da möchten Sie kein Froschlaich
im selben Tümpel sein! Zurück bleibt eine tote Hülle ("Leiche"),
die man Exuvie nennt. Das mit der Hülle bezieht sich auf die
Libelle, nicht auf den Froschlaich.
Metamorphose–da könnte ein seltsam denkender Mensch
doch vergleichend ans Leben und Sterben eines Menschen
denken... Erst lebt der Mensch („erdgebunden“) auf der Erde,
dann stirbt er (= macht eine Metamorphose durch, hinterlässt
einen toten Körper = „Leiche“) und dann „lebt“ er vielleicht ja
doch irgendwo (anders) als „Seele“ in einem Bereich, der uns
Menschen verborgen bleibt...
Ich vermute stark, ja, ich würde darauf wetten, dass eine Libelle
als Unterwasser-Raubtier keine Vorstellung von ihrem zweiten
Leben in den Lüften hat. Wie bei uns Menschen, wenn wir denn
ein zweites Leben hätten, wie manche Religionen uns versprechen
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Hallo? Ist da wer…?
Nicht erfunden. Habe ich im Krankenhaus im Fieber wirklich
genau so geträumt, genau so!
Ein unbegrenzter weißer Raum, strahlend hell, begrenzende
Wände oder eine Decke sind nicht zu sehen. Ein kaum wahrnehmbares Gitter am Boden, welches sich nach hinten hin verschmälert, vermittelt dem Raum eine gewisse Dimensionalität13. Der Raum ist zeitlos, leer, kein Geräusch, kein Schatten, keine Struktur–nichts, gar
nichts.
Plötzlich macht es irgendwo leise „plopp“ und eine farb- und gesichtslose erdnussförmige Entität entsteht schwebend mitten in diesem weißen Raum. Die Entität ist wie gesagt erdnussförmig, sie
scheint sich umzusehen, nimmt wahr, dass sie in diesem unendlichen
Raum ganz allein ist.
„Haaalllooo?“, fragt die erdnussförmige Entität zuerst sehr leise in
den Raum, um dann etwas entschiedener „Haaalllooo, ist da wer?“ zu
fragen.
„Ja, ich!“ antwortet eine beeindruckend entschiedene Stimme aus
dem Off, sie erinnert an die von Ben Becker, wenn er für Honorar aus
der Bibel liest. Die Stimme ist entschieden, also, sie hört sich wirklich
recht entschieden an!

13

Diesmal nur zwei, maximal drei Dimensionen, Gott sei Dank
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„Wo bin ich?“, fragte die Entität dagegen zwischen sehr leise und
leise.
„Hier!“, antwortet die beeindruckende Stimme, die natürlich nicht
die von Ben Becker ist, sondern die sich nur so anhört, aus dem Off.
Ob sie einen Namen hat? Woher soll ich das wissen.
„Ach so…“, sagt die Entität und scheint irgendwie nicht restlos
überzeugt.
„Was bist du?“, fragt die Stimme aus dem Off, die–wie gesagt–die
von Ben Becker sein könnte, die aber nicht seine ist. Oder sagte ich
das schon?
„Ein Gedanke“, in der Antwort der Entität liegt hintergründig auch
der Moment einer Frage, um sich dann mit "ein Gedanke, also" fast zu
wiederholen.
„Bist Du gar ein wichtiger Gedanke?“
„Ach“, zweifelt die erdnussförmige Entität, „ich weiß nicht, was
ist denn so ein wichtiger Gedanke?“
Einen Moment lang ist es still. „Nun ja“, antwortet die Stimme aus
dem Off dann doch nach einem Moment des Überlegens, „zum Beispiel: E gleich mcquadrat! Oder aquadrat ist gleich bquadrat plus
cquadrat…“
„Nö,“ sagt die Entität leise, die wenig von den genannten Ideen
versteht.
„Oder: Cogito ergo sum?“, fragt die Stimme aus dem Off.
„Nö,“ sagt die erdnussförmige Entität wieder sehr leise „auch
nicht!“. Sie würde gerne etwas schütteln, was ein Kopf sein könnte,
aber wo keiner ist, kann sie auch keinen schütteln.
„Störe meine Kreise nicht? Oder vielleicht: Geh mir aus der
Sonne?“
„Das sind große Gedanken?“, fragt die Entität erstaunt.
„Naja, kommt darauf an, wer es wann zu wem gesagt hat“, gibt die
Pseudo-Ben-Becker-Stimme zu.
„Tatsächlich?“, In der Stimmen der erdnussförmige Entität liegt
ein Hauch von Fassungslosigkeit, wirklich nur ein Hauch.
„Liebe? Hunger? Durst? Oder Lust?“, fragt die Stimme aus dem
Off nun schon etwas ungeduldig.
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„Nö“, antwortet die Entität wieder, offenbar wird ihr die Sache
langsam peinlich, „so etwas nicht…“
„Schmerz?“
„Hhm, hhm“, verneint die Entität verlegen die Frage, weil ihr bewusst wird, dass sie wieder nichts hat, was sie gerne verneinend schütteln könnte.
„Politik? CDU? SPD?“, fragt die Stimme aus dem Off jetzt schon
leicht gereizt.
„Gott bewahre, nein!“, widerspricht die Entität aufgeschreckt und
entschieden, „so etwas doch nicht.“
„Ja, Himmelkruzitürken, das ist doch kein Ratespiel hier,“ sagt die
Stimme aus dem Off, die jetzt wie ein sehr wütender Ben Becker gegen Honorar klingt, „wir hatten ja schon so manchen Gedanken hier,
große, kleine, wichtige und unwichtige. Aber nun sag´ endlich, welcher Gedanke verbirgt sich in dir?“
Es dauert einen Moment, bis die Entität antwortet. „Currywurst!“,
sagt die Entität kleinlaut und fügt mit etwas Trotz in der Stimme, wie
es schien, noch an, „Currywurst, aber ziemlich scharf…“
Und damit platzt die erdnussförmige Entität mit einem „plopp“,
das genauso leise ist wie das, mit dem sie erschienen ist, mitten im
Raum und verschwindet spurlos.
Doch „spurlos“, stimmt gar nicht. Sie hinterlässt einen kleinen roten Fleck auf dem weißen Boden, der in einer anderen Welt entfernt
an einen KetchUp-Spritzer erinnert hätte.
„Was soll das denn?“, fragt die Stimme aus dem Off, „das ist ja
mal ganz etwas Neues hier: Farbe! Was ist das denn?“
„Eine Erinnerung“, sagt der kleine rote Fleck gerade noch, bevor
er verblasst.
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Im Krankenhaus
Die Geschichte ist wahr! Die habe ich im Krankenhaus im Fieber wirklich genau so erlebt oder geträumt. Zugegeben, bei
Geschichten ist es eigentlich nicht so wichtig, ob sie wahr
sind/waren oder nicht. Bei dieser liegt mir aber daran, Ihnen zu
versichern, dass ich sie ganz genau so erlebt habe.

Ich liege mit einer schweren Infektion im Krankenhaus, das Fieber
ist hoch, so um die vierzig Grad und mehr. Es ist Nacht, ich kann nicht
schlafen, ich schwitze, ich werfe mich herum.
Da öffnet sich plötzlich die Tür und herein kommen nicht etwa die
Nachtschwester, sondern ein lila Rhinoceros, ein blauer Orang-Utan
und ein Krokodil unbestimmter Farbe. Ich schätze das Krokodil auf
sechs Meter, aber ich will in meinem Fieber nicht übertreiben, es mögen auch nur fünf Meter gewesen sein.
Ich liege allein im Zweibettzimmer, der Platz für das andere Bett
zu meiner Linken ist frei. Ihn nimmt das stumm vor sich hin wiederkäuende lila Rhinoceros ein.
Der Orang-Utan setzt sich in den Lehnstuhl ganz links am Fenster,
das Krokodil legt sich zu seinen Füssen hin. Der Orang beginnt mit
außerordentlich geschickten Füssen, dem Krokodil den Rücken zu
massieren. Das Krokodil windet sich etwas und grunzt wohlig.
Jetzt spaziert noch ein grellbunter Kakadu ins Zimmer–allerdings
sind seine Farben einfach nur falsch–und zwar jede einzelne! Er
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klettert auf die Querstange am Fußende des Bettes und beginnt zu lamentieren, dass er eigentlich noch einen Zug durch die Gemeinde machen wollte…14
Schließlich kommt ein grüner Elefant ins Zimmer und bleibt in
dem circa vier Meter langen Flur zwischen Zimmertür vom Flur und
eigentlichem Zimmer stehen. Von dem kurzen Flur gehen eine Toilette und ein kleines Badezimmer ab, was den Elefanten allerdings
nicht interessiert. Eigentlich scheint es sich sogar um zwei Elefanten
zu handeln, den einen, den grünen, sehe ich in voller Größe in dem
Flur stehen, von dem anderen sehe ich nur einen neugierig saugenden
rosa Rüssel, der sich am grünen Elefanten vorbei schiebt.
Ich öffne die Augen–die Besucher sind fort, ich schließe die Augen
wieder, die Besucher sind wieder da! Ich probiere das mehrfach, es
klappt immer: Kaum schließe ich die Augen, sind die mir sehr vertraut
erscheinenden Besucher in voller Pracht da: Sie sehen ein bisschen so
aus wie die Tiere, die Andy Warhol für die Serie „Endagert Species“
geschaffen hat: Falschfarben mit leuchten Konturen!
Das Rhinoceros furzt so laut, dass man Angst bekommen könnte,
aber ich rieche nichts. Die anderen offenbar auch nicht, jedenfalls reagiert keiner irgendwie pikiert. Der Orang-Utan knetet dem Krokodil
unbestimmter Farbe weiterhin den Rückenpanzer.
Niemand spricht, selbst der Kakadu hält inzwischen den Schnabel.
Er herrscht eine wohlig vertraute Ruhe im Zimmer, in dem es ziemlich
eng geworden ist. Schließlich gibt irgendeines von den Tieren einen
für mich nicht bemerkbaren Aufbruchsbefehl: Der rosa Rüssel verschwindet als erstes, dann rückwärts der grüne Elefant. Ihm folgt das
erstaunlich wendige Krokodil, das wohl doch eher sechs Meter lang
sein dürfte als fünf.
Das Rhinoceros „lässt noch einen“ und zieht ebenfalls ab. Schließlich ist nur noch der Oran-Utan da, der sich dann auch erhebt und mit
fast am Boden schleifenden Armen den Raum verlässt.
„Mit einem „Tschüss, Kumpel“ verlässt der Falschfarben-Kakadu
mein Zimmer als letzter, „vielleicht schauen wir morgen noch einmal
bei Dir rein.“

14

Erinnert natürlich an den Zeichentrickfilm „Dschungelbuch“
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Ich öffne die Augen, schließe sie wieder: Ich bin tatsächlich allein,
die bunten Kumpels sind fort.
Wenig später kommt die Nachtschwester in Zimmer und sagt:
„Ach, Sie schlafen gar nicht? Ich mache mal das Fenster auf, irgendwie riecht es hier komisch, so nach Tieren…“
Am nächsten Tag erzähle ich bei der Visite von meinen netten bunten Kumpels, die mich besucht haben. Das Fieber ist gefallen, mir ist
klar, es war wohl eine Halluzination.
„Als meine Frau am Mittag zu Besuch kommt, erzählt sie mir, dass
der Stationsarzt sie intensiv gefragt habe, ob und wie viel ich denn so
trinken würde…
Ach so, nächste Nacht kamen die Kumpels übrigens nicht wieder.
Schade.
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Jonas Schulaufsatz über Katzen
Pure Wahrheit. Jetzt kann ich es ja sagen, weil Jonas inzwischen in einer anderen Stadt lebt: Von vorne bis hinten wahr!
In unserem Mietshaus mit 7 Parteien wohnte ein Junge (ca. 10
Jahre alt), der für die Schule einen Vortrag über Katzen vorgebreiten sollte. Das war zu viel für ihn. Ich habe ihn für den Jungen so geschrieben, dass ich mir vorgestellt habe, wie er ihn
schreiben würde:

In unserem Haus wohnt ein alter Mann mit seiner Frau und zwei
Katzen. Der Mann erzählt uns Kindern manchmal etwas. Als ich ihm
gesagt habe, ich müsse einen Vortrag über Katzen halten, hat er mich
zur Seite genommen und mir einiges über Katzen erzählt.
Ich wohne in einem Haus mit 7 Wohnungen und 6 Katzen im
Haus.
Die goldene Katze ist meine. Die ist so schön, dass sie zuhause
bleiben muss. Die schwarz-weiße Katze wohnt nebenan im Erdgeschoss. Sie darf rausgehen und fängt Mäuse. Pro Tag bringt sie bis zu
vier nach Hause, wie viel sie draußen frißt, weiß ich nicht.
Das erste Stockwerk ist katzenfrei, da wohnen keine Katzen, bloß
ein Mädchen. Die ist nicht sehr nett. Im zweiten Stockwerk wohnt das
alte Ehepaar. Sie haben zwei Katzen. Und ganz oben, im dritten Stockwerk wohnt eine Familie, die zwei Katzen haben soll, aber die hat
noch nie jemand gesehen.
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Meine Katze ist die schönste von allen. Sie ist ganz weich und
flauschig und schmust gerne mit mir. Dann schnurrt sie leise.
Obwohl sie so gerne schmust, sind alle Katzen Raubtiere. Das bedeutet, sie fangen andere Tiere als Beute und fressen sie.
Unser alter Nachbar aus dem zweiten Stockwerk war früher Biologe, hat er mir gesagt. Jetzt ist er aber zu alt zum Arbeiten, hat er auch
gesagt. Meine Mama hat gesagt, der kennt sich gut aus mit Katzen. Er
erzählt mir manchmal Sachen von Katzen oder von wilden Bienen
oder von Bäumen. Meine Mama hat gesagt, ich kann ihm vertrauen.
Er hat mir gesagt, dass er als Zoologe zwischen Groß- und Kleinkatzen unterscheidet. Großkatzen sind Tiger (die leben in Asien), Löwen und Leoparden (die leben in Afrika) und Pumas (die leben in
Amerika). Kleinkatzen sind unsere Haus- und Wildkatzen (die leben
auf der ganzen Welt).
Alle Katzen sind Raubtiere. Das sieht man an ihrem Gebiss. Sie
haben nämlich ziemlich große Fangzähne. Ihr ganzes Gebiss ist z.B.
mit den großen Reißzähnen aufs Fleischfressen ausgelegt, hat der alte
Mann gesagt. Und dann hat er noch gesagt, dass es Menschen gibt, die
ihre Katzen vegan ernähren–das sei aber ein Verbrechen am Tier, hat
er gesagt, und dabei sah er richtig wütend aus. Er hat mir dann noch
erklärt, was vegan bedeutet. Das möchte ich als Katze auch nicht essen. Und meine Mama sagt, dass ich das auch als Mensch nicht muss.
Die großen Katzen fangen große Beutetiere (z.B. Zebras und Büffel), die kleinen fangen kleine Mäuse, Spitzmäuse, Maulwürfe, Hamster und kleine Vögel. Das wäre ja auch komisch, wenn eine kleine
Katze eine große Kuh fangen wollte! Das geht ja nicht. Ein Raubtier
ist immer größer als die Beute–außer bei Löwen.
Großkatzen und Kleinkatzen sind einander sehr ähnlich. Das betrifft den Körperbau (die großen sind nur viel größer) und das Verhalten.
Ein seltsamer Unterschied besteht aber darin, dass Kleinkatzen
beim Ein- und Ausatmen schnurren können, Großkatzen aber nur
beim Einatmen, sagt der alte Mann aus dem zweiten Stockwerk. Katzen schnurren, wenn sie sich wohlfühlen, sie knurren, wenn sie sich
ärgern oder Angst haben. Knurren bedeutet, sei bloß vorsichtig, gleich
schlage ich zu. Im Gegensatz zu Hunden, die mit dem Maul zubeißen,
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schlagen Katzen eher mit den Pfoten zu. Ihr Maul ist ja auch viel kleiner als das von Hunden.
Alle Katzen haben Schnurrhaare. Aber die haben nichts mit dem
Schnurren zu tun, die heißen nur so. Damit fühlen Sie im Dunklen, wo
sie sind.
Es gibt sehr viele Hauskatzen in Deutschland. Das liegt sicherlich
auch daran, dass sie so niedlich aussehen: Sie haben eine kurze
Schnauze und ganz große Augen, die vorne am Kopf sitzen und wie
beim Menschen nach vorne schauen. Bei Kühen ist das zum Beispiel
ganz anders, die haben die Augen seitlich am Kopf. Das liegt daran,
dass Kühe grasende Tiere sind, die aber früher einmal typische Beutetiere waren, und immer die Umgebung darauf hin beobachten mussten, ob irgendwo ein Raubtier (Löwe) lauert. Die Katze als Raubtier
müsse dagegen nach vorne schauen, um Beutetiere zu sehen. Die
beide nebeneinander liegenden Augen, erlaubten ein dreidimensionales Sehen, sagt der alte Mann, und das erlaube ihnen die Entfernung
zu einem Beutetier (Maus oder Vogel) ganz genau abzuschätzen. Das
müssen sie können, damit sie nicht daneben springen, wenn sie ihre
Beute fangen wollen.
Außerdem haben Katzen noch ein schönes Fell, dass man streicheln kann. Auch das mögen Menschen, die Katzen mögen. Der alte
Mann sagt, dass es ein Irrglaube sei, dass Katzen nur mit dem Strich
gestreichelt werden mögen. Das stimmt, denn meine mag auch gerne
gerubbelt werden, also mit und gegen den Strich.
Katzen haben übrigens drei Arten Haare: Kurzes Unterfell, längere
Haare im Oberfell und Schnurrhaare. Die Schnurrhaare sind nicht zum
Schnurren da. Sie bilden ein Tastorgan, das wir Menschen nicht haben. Vor allem in der Dunkelheit, helfen ihnen die Schnurrhaare, sich
in engen Räumen zu orientieren.
Der Kopf einer Katze entspricht dem Babyschema des Menschen.
Das bedeutet, sie sehen ungefähr so aus wie Menschenbabies und deshalb finden wir sie niedlich, sagt der alte Mann. Nebenan ist gerade
ein Baby geboren worden. Ich finde es gar nicht niedlich, sondern
ziemlich hässlich. Und wie eine Katze sieht es auch nicht aus. Das
wächst sich noch zurecht, hat mir meine Mutter erklärt, und ich hätte
auch einmal so ausgesehen. Das glaube ich aber nicht.
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Der alte Mann hat mir noch erzählt, dass die Hauskatzen zuhause
ganz liebe Schmusetiere sind–aber wenn sie das Haus verlassen, ändert sich ihr Charakter in dem Moment, wenn sie über die Türschwelle
gehen. Dann wird angeblich aus dem Schmusetier ein richtiges Raubtier. Der alte Mann hat auch gesagt, dass man sagen könnte, dass Katzen sich ihre Menschen halten und nicht Menschen sich die Katzen.
Weil Katzen es nämlich schaffen, dass die Menschen tun, was die Katzen wollen und nicht umgekehrt.
Menschen, die sich eine Katze halten, mögen die Katzen wahrscheinlich deshalb, weil Katzen auch als Haustier unabhängig bleiben
und kaum zu dressieren sind. Deshalb sieht man im Zirkus auch keine
Dressuren mit Kleinkatzen. Und die Raubtierdressuren mit Tigern und
Löwen lassen die Tiere eigentlich auch nur von Podest zu Podest
springen, also tun sie etwas, was ihnen angeboren ist. Andere Tricks
sieht man kaum.
Hunde passen sich dagegen dem Menschen an. Da sind sie ganz
anders als Katzen. Wir haben eine Katze und einen Hund. Das sei
selten, sagt der alte Mann. Aber es gibt es sogar, dass Hunde und Katzen sich befreunden.
Das sei erstaunlich, sagt er, denn Katzen und Hunde sprechen eine
ganz andere Sprache. Wenn ein Hund sich freut, wedelt er mit dem
Schwanz. Wenn eine Katze mit dem Schwanz schlägt (das sieht fast
wie Wedeln aus), ist sie wütend. Dann sollte der Hund lieber vorsichtig sein, denn die Katzenpfoten haben scharfe Krallen, die ihn schwer
verwunden können.
Katzen können ihre Krallen einziehen, Hunde nicht. Deshalb können Katzen auch so leise schleichen, was Hunde nicht können.
Ab und zu müssen Katzen die Krallen erneuern. Sie wissen, wann
es soweit ist, weil es juckt, sagt der alte Mann aus dem zweiten Stockwerk. Sie lecken dann die Pfoten ganz häufig und kauen an den alten
Krallen. Endlich können sie die alten Krallen abziehen. Unter den alten Krallen sitzen dann schon die neuen scharfen Krallen. Das sei sehr
praktisch, sagt der alte Mann, denn Katzen hätten ja keine Nagelfeilen,
um die Krallen zu schärfen.
Der alte Mann hat mir erklärt, dass es ab und zu Kämpfen zwischen Hund und Katze kommt. Er sagte mir, dass eine Katze, die von
einem großen Hund auf freiem Feld erwischt wird, eigentlich keine
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Chance hat, weil sie wegläuft und der schnellere Hund sie im Lauf
von hinten packen kann. Er beißt sie dann tot.
Wenn es die Katze aber bis zu einer Mauer schaffe, und der Hund
sie von vorne angreifen muss, dann habe der Hund eigentlich keine
Chance, weil er mit seiner sehr empfindlichen Nase und den Augen
durch die Pfoten mit den rasiermesserscharfen Krallen hindurchbeißen muss. Und das muss so weh tun, dass ein Hund es nur einmal
versucht. Ein zweites Mal wird er es nicht versuchen, dafür ist er zu
klug geworden.
Katzen sind Dämmerungsjäger, sagt der alte Mann. Das bedeutet,
dass sie vor allem in der Dämmerung und nachts jagen. Tagsüber
schlafen sie eher.
Weil sie nachts jagen, verfügen sie über zwei speziell angepasste
Sinne: Augen und Ohren.
Tagsüber können Katzen nicht besonders gut sehen, nicht so gut
wie Menschen. Sie sehen vor allem Schwarz-Weiß und kaum Farben.
Nachts können sie viel besser sehen als wir. Ihre Augen sind speziell
an das Sehen in der Dämmerung angepasst. Das Licht fällt ins Auge,
geht durch die Linse in die Sehzellen. Bis dahin ist es wie beim Menschen. Aber dann wird es anders. Hinter den Sehzellen liegt eine spiegelnde Schicht. Der alte Mann hat es mir aufgeschrieben. Diese
Schicht heißt Tapetum luzidum. Übersetzt heiße das „leuchtender
Teppich“. Sie spiegelt das Licht noch einmal in die Sehzellen. Die
Katze sieht Licht also zweimal.
Man kann das sehen, wenn Licht im Dunkeln, in ein Katzenauge
fällt. Die Augen leuchten dann geheimnisvoll.
Außerdem können Katzen unglaublich gut hören. Sie hören so gut,
dass auch eine blinde Katze noch Mäuse fangen kann. Sie hört dann
genau, wo sich eine Maus befindet. Die Katzenohren sind groß und
sehr beweglich. Manchmal bewegen sich die Ohren sogar bei einer
schlafenden Katze, wenn von irgendwo her leise Laute kommen.
Katzen träumen auch. Bei meiner Katze kann ich das sehen. Dann
bewegen sich ihre Pfoten und Ohren und sie gibt leise Laute von sich.
Das sieht sehr niedlich aus.
Vor ein paar Tagen ist eine der beiden Katzen aus dem zweiten
Stockwerk in unseren Garten gefallen. Sie hat sich nicht verletzt. Sie
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war nur etwas bedröppelt und hat lange dort gesessen, wo sie auf den
Rasen gefallen ist. Ihr ganzer Körper sei ein lebender Stoßdämpfer,
hat der alte Mann gesagt, der fange die ganze Energie auf. Aber das
kann die Katze nur bis zu etwa 8 Meter Höhe, darüber ist der Aufprall
so schwer, dass sie sich verletzt oder sogar stirbt.
Katzen hätten auch keine 7 Leben, hat der alte Mann gesagt, auch
wenn manche das behaupten würden. Das sei dumm, hat er gesagt,
Katzen leben auch nur einmal.
Es gäbe noch viel über Katzen zu erzählen, hat der alte Mann gesagt, aber er wurde dann müde und wollte ein Nickerchen machen.
Das tun alte Katzen auch immer häufiger, je älter sie werden, hat er
noch gesagt.
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Als Krähen Möwen waren, oder
so…
Eine wahre Geschichte. Ist genau so passiert. Wer kann sich so
etwas ausdenken?

Ich stamme aus dem hohen Norden Deutschlands und lebe im Süden, in München. Ab und zu fahre ich gerne für ein paar Tage an die
Nordsee, um mir den Wind um die Nase wehen zu lassen. Ich tue dann
so, als ob ich immer noch Biologe sei (das habe ich tatsächlich mal
studiert). Naja, ist lange her: In Gummistiefeln und Öljacke mit Bestimmungsbuch und (an geraden Tagen) eindrucksvollen Fernglas (an
ungeraden Tagen mit ebenso eindrucksvoller Nikon) stapfe ich irgendwo an der Nordsee doch durchs Vordeichland und versuche, die
anwesenden Piepmätze zu identifizieren. Ab und zu habe ich einen
„Treffer“, selten zwar ab immerhin ab und zu! Ich müsste eben mehr
üben.
Ab und zu treffe ich auch Touristen auf dem Deich, die mich
manchmal (mehr oder weniger) bewundernd anschauen und mich aufgrund meiner technischen Ausrüstung und der ölverschmierten Mütze
offenbar für einen Profi halten.
"Was ist denn das da?", fragen sie mich dann vielleicht und zeigen
auf eine Durchschnittsmöwe.
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Ich antworte dann (nach prüfendem Blick in den Himmel), das es
sich nach dem abgeflauten Sturm der letzten Tage vermutlich um eine
der sehr seltenen Buntköpfigen Kleinen Sturmmöwen von den Äußeren Hebriden handele, die eigentlich außer auf den Hebriden nur in
Schottland vorkommen (und da auch selten, weil die eigentliche Heimat dieses Vogel ja schließlich die Äußeren Hebriden seien–Fantasie
ist alles!) und die hier eigentlich nix zu suchen habe. Naja, vielleicht
wurde der arme Vogel durch den Sturm der letzten Tage hierher verweht wie anno dunnemal die Große Armada rund Engeland?
Man muss seine Bewunderer einfach zu beindrucken wissen. Also
mache ich weiter: Nach dem Federkleid zu urteilen, sei es noch ein
Jungtier, wahrscheinlich höchstens eineinhalb oder zwei Jahre alt,
füge ich dann noch hinzu, um mit der Bemerkung abzuschließen: "Da
haben Sie aber Glück gehabt, hier ein so seltenes Tier zu sehen. Das
ist sogar erst meine vierte oder fünfte!"
Dann tippe ich mit zwei Fingern an den Schirm meines abgegriffenen Elbseglers (die ebenfalls weit verbreitete Prinz-Heinrich-Mütze
finde ich eher affig) und verabschiede mich mit einem landschaftstypischen "Na denn, tschüss nich, ..." und gehe beschwingten gummistiefelbewehrten Fußes weiter den Deich längs (Süddeutsche würden
„entlang“ sagen).
Ab und zu bleibe ich stehen und stiere durchs Fernglas an den
Spülsaum, als gäbe es dort Wunder was für ornithologische Sensationen zu sehen. Alles außer Möwe ist für mich eh neu also interessant.
Man muss den Touristen schließlich eine gute Show bieten. Aber ganz
ehrlich, es ist einfach schön, hier zu sein, den Wind um die Ohren zu
haben und einfach nix anderes zu sehen als blauen Himmel, weiße
Wolken, grünen Deich betupft mit weißen und wenigen schwarzen
Schafen und blaues Meer (bei Flut). Der Geruch ist einmalig.
Bei gutem Wetter!
Bei schlechtem Wetter ist alles grau: Himmel, Meer, Deich–einfach alles. Dann weht eine steife Brise und der Regen kommt einem
fast waagerecht entgegen. Einheimische sagen dann manchmal, dass
die Heringe heute tief fliegen würden. Naja, das stimmt, glaube ich,
nicht. Ich habe hier lange keine Heringe mehr gesehen, weder im Regen (wo sie deshalb nicht hingehören, weil das Süßwasser ist) noch
auf den Fischkuttern im Hafen. Nee, Heringe gibt es hier nur noch in
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der Dose, glaube ich, und die kommen aus Saßnitz von Rügenfisch,
egal, was auf der Dose außen drauf steht.
Jeden Tag endet mein biologischer Spaziergang im kleinen Fischerhafen. Also, der ist schon sehr klein, gleich hinter dem Deich.
Modern, gepflastert, gar nicht romantisch, nicht ein bisschen. Mit
Romantik haben sie es hier nicht so. Romantik ist „alt“, und alt ist
ohne Komfort. Die hier wohnen duschen auch lieber (ab und zu) warm
oder drehen die Heizung auf, wenn´s draußen kalt stürmt. Die Touristen wollen das ja nun ganz anders: Die wollen „modern“ (innen) auf
„alt gemacht“ (von außen). Romantisch ist hier eigentlich nur noch
der olle Fischkutter im Hafen.
Und damit kommen wir zur "Käpt´n Baubär". Im Sommer fährt
die "Käpt’n Baubär" von hier aus Sommerurlauber ins Watt, wo ihnen
ein paar Robben als Wattsensation gezeigt werden. Ich selbst bin mir
gar nicht so sicher, ob da draußen sich wirklich Robben auf den Sandbänken rumtreiben. Die fressen nämlich eigentlich–genau, Heringe!
Und genau die sind nicht mehr da. Weggefangen oder abgehauen!
Von wegen „warmes Wasser“! Heringe sind keine Frostköddel. Die
mögen es vor allem muggelig kalt. Und ihre Larven erst. Aber die,
weil sie Plankton fressen. Und vor allem Plankton mag es eben kalt.
Wo das Wasser zu warm wird–und da geht es um halbe °C–, gibt es
kein Plankton. Und wo keine Nahrung, da kein Hering, also auch
keine Robbe. Also eigentlich, so habe ich mal gelernt.
Ich hege den schlimmen Verdacht, dass der clevere Kapitän der
"Käpt’n Baubär" da draußen ein paar funkferngesteuerte Attrappen installiert hat: Stahlgestelle mit Motoren und Fellüberzug! Für alle Fälle.
Er hat gelernt, dass es am Ende der Fahrt mit Robben mehr Trinkgeld
gibt, als bei einer ohne Robben. Eine Attrappe ist ja gar nicht so
schwer zu bauen: Es gibt Kuschelrobben fast in Originalgröße für Kinder zu kaufen. Davon hat er einige mit Hochleistungsbatterien und ein
paar Servomotoren so "aufgepeppt", dass die sich nach Funkfernbedienungsbefehl ein wenig aufrichten und den Kopf drehen können.
Die Babies können zusätzlich Laut geben: "Quaack!"
Aus der Nähe geradezu albern, aber vom schaukelnden Bord aus
gesehen, fast echt anzuschauen, weil man das Fernglas (für 5 € pro
Fahrt auf den Kutter geliehen) ja nicht still halten kann! Das Schiff
darf ja auch nicht dicht ran–Gottseidank!
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Und wenn wieder mal keine echten Robben aufzutreiben sind, also
immer oder genauer nie, fährt der da hin–"aber nicht zu nahe ran!"–
und ruft aufgeregt durch sein Mikrofon, dass an Steuerbord endlich (!)
zwei Robbenmamas mit ihren ach so süßen Babies zu sehen seien.
Aber wegen der strengen Vorschriften–auch außerhalb des Naturschutzgebietes!–dürfe er leider nicht näher ranfahren...,
"Ach Scheiß, was soll`s", sagt er dann mit großer Geste, "schließlich haben Sie ja bezahlt und außer uns ist ja keiner da", ein bisschen
ginge vielleicht noch, aber nur wenn sie an Land die Schnauze halten
und nix erzählen würden. Dann lässt er das schon lange nicht mehr
funktionierende RADAR ein paarmal kreisen, um anschließend triumphierend bekannt zu geben, das keine Küstenwache in der Nähe sei,
und da könne er eben dichter ran an die Sandbank. Aber nicht zu nahe,
die auf der nächsten Fahrt wollen ja auch noch ´ne Robbe sehen!
Also dann müsse er doch Abstand halten wegen der süßen Babies..., nicht wahr, und da hätten die Passagiere aber Glück gehabt,
dass sie überhaupt was gesehen hätten. Dann dreht er sein Boot und
sagt noch, dass jetzt alle die, die eben Backbord mit Steuerbord verwechselt und deshalb ins Leere gestiert hätten, jetzt noch einmal die
einmalige Chance hätten... und so weiter. Ehrlich, er macht das richtig
gut.
Und jetzt sei aus Anlass des freudigen Ereignisses mit den süßen
Babies endlich der Baubär-Shop unten im Kutter geöffnet, in dem
trotz strengstem Verbotes kleine Mengen des unter Kennern hochgeschätzten selbstgebrannten Lotsenschnapps zu sensationellen Sonderangebotspreisen abgegeben würden. Das und ganz frisch geräucherten
Fisch aus der Räuchertonne am Heck. Schnaps würde es sonst nicht
geben, aber dass man gleich mehrere Robbenbabies gesehen hätte, sei
schließlich ein triftiger Grund, weil, die sehe man ja nicht alle Tage,
nicht einmal er! Aber nur eine kleine Flasche pro Mann, bitte! Das
Zeug ist so stark, das kann den stärksten Matrosen nämlich "aus den
Pantinen hauen". Das Rezept ist nämlich noch aus der Zeit der Großsegler, also aus der Zeit, als Matrosen noch Männer aus Eisen waren
und gar keine Lebern hatten, die hätten das Zeug einfach so weggelitert, ohne den hätten sie an Bord ja gar nicht überleben können–schon
wegen Skorbut, da helfe der nämlich auch... Frunslüüd müssten–aber
nur ´n büsschen–aus der Buddel von ihrem Angetrauten oder Begleiter
ihres Vertrauens suupen. Damen ohne Begleitung könnten zu ihm auf
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die Brücke kommen, er hätte da auch ´ne Buddl. So sei das nun mal
Brauch an Bord von der "Käpt´n Baubär". Und so weiter...
In Hamburg auf der Hafenrundfahrt nennen sie solche Kerle "He
lücht", was nix anderes als "Er lügt" heißt. Aber die Burschen sind
manchmal wirklich charmant... Und manche von den Passagierinnen
ohne Begleitung findet den Kapitän der "Käpt’n Baubär" nach dem
Besuch auf der Brücke, wo sie denn auch mal in ´n Käpt´n sein Steuerrad greifen darf, denn auch gleich so umwerfend charmant, dass der
erst am nächsten Morgen wieder auftaucht.
Ach ja, die "Käpt’n Baubär" heißt wirklich so und nicht, wie man
vermuten sollte, "Käpt’n Blaubär"! Das liegt nun an ihrem Matrosen,
der die Leinen beim Ablegen und Anlegen bedient und manch betüdelten Passagier nach Genuss von genügend Lotsenschnapps an Land
tragen muss. Das ist Pit. Pit ist ein bisschen zurückgeblieben–er ist
völlig harmlos, aber in der Schule ist er nur bis zu sechsten Klasse in
der Volksschule NORDLAND gekommen. Und auch das nur, weil der
Lehrer gnädig war.
Pit ist groß, sehr kräftig, auf beschränkte Art nett, sieht sogar ganz
gut aus–ist aber, wie gesagt, ein büsschen doof. Sie können ihn sich in
der Tat wie Hein Doof, den Matrosen des echten Käpt´n Blaubär vorstellen inkl. der Physiognomie!
Als der den alten Kahn vor ein paar Jahren neu pönen sollte (pönen
heißt „mit neuem Farbkleid versehen“), hat er sich verschrieben und
das "L" weggelassen. Eigentlich hatte der Käpt’n ihm gesagt, den Bug
mit dem Schiffsnamen würde er selbst malen. Aber da kam ihm erst
eine sehr attraktive, wegen der Robbenbabies sehr dankbare, Touristin
dazwischen und dann eine Buddl Schnapps–und als er nach drei Tagen
wieder auftauchte, war das Unglück mit dem "L", also eigentlich ohne
das "L" schon geschehen. Und deshalb heißt der Kahn jetzt "Käpt’n
Baubär".
Aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht erzählen, sondern das,
was ich neulich im Hafen erlebt habe: Hatte ich schon erwähnt, dass
Jan und Hinnerk da einen Stand betreiben, an dem es Fischbrötchen,
Bier und Cola etc. gibt? Aber keine Currywurst, denn die gibt es nur
bei Heinz in der Kneipe hinterm Deich. Dafür gibt es bei Heinz keine
Fischbrötchen, Bier und Cola schon. Nun, das mag verstehen wer will,
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es ist aber so. Vermutlich haben sie sich irgendwann einmal darauf
geeinigt, und das Kartellamt hat mal wieder nix mitgekriegt.
Wenn ich hier bin, esse ich bei Jan jeden Nachmittag ein Fischbrötchen oder zwei mit einem Bier (oder zwei). Das Fischbrötchen ist
immer mit Brathering belegt. Brathering ist tatsächlich in der Pfanne
gebratener Hering, der dann aber mit Zwiebeln in eine süß-saure Marinade eingelegt wird. Lecker, sage ich Ihnen, wirklich lecker, müssen
Sie mal probieren. Wäre den Besuch allein schon wert.
Meistens bin ich da ganz alleine mit Jan, dem Fischbrötchenfachverkäufer. Jan macht sich meistens auch ein Bier auf, es gibt nur
FLENS oder BECKS. Alles anderes schmeckt Jan nicht und deshalb
gibt’s auch nix anderes. Süddeutsches Bier schon mal gar nicht. Das
kommt bei Jan nicht in den Kühlschrank. „Zu süß“, findet Jan, „nix
für hier. Hier gibt´s nur richtiges Männerbier: Flens oder Becks eben.
Und auch keines von den Fernsehbieren: „Kommt mir nich´ annen
Stand“, sagt Jens. Basta.
Also, ich beiße an dem Tag in mein zweites Brötchen (diesmal
ausnahmsweise das mit Krabben–aber ich nehme das mit der Extraportion Krabben–bei den normalen Brötchen schmeckt mir das Brot
zu sehr durch, wissen sie), und schlendere danach zu einem der pilzförmigen Poller am Kai. Die sind so groß (nur um das klarzustellen:
Die Poller, nicht die Brötchen!), da könntest du glatt einen Überseedampfer dran festmachen. Die gibt es hier zwar nicht und die passen
auch gar nicht in den Hafen, und das Wasser ist auch nicht tief genug,
aber irgendein cleverer Pollerverkäufer hat sie der Gemeinde aufgeschwätzt („für alle Fälle…, falls doch mal so ein großer Pott kommen
sollte“), und jetzt sind die Poller eben da und langweilen sich.
Ich setze mich also auf einen von diesen großen Lümmeln und
kaue lustvoll mein Brötchen vor mich hin. Gute Krabben, denke ich
noch, und ich summe beziehungsvoll das Lied von Torfrock, in dem
sie von "Renate Granate, ick hev´ Di Krabben puhlen sehn" singen.
Kenne Sie nicht? Müssen Sie sich mal besorgen, lohnt sich.
Da setzt sich auf den nächsten Poller ein Junge. Auch mit Fischbrötchen–Brathering. Gute Wahl! Er trinkt ´ne Cola dazu, kein Bier.
Dazu ist er auch zu jung, er dürfte so 10 Jahre alt sein.
"Naaa“, spreche ich ihn mit gaaanz lang gezogenem „na“ an, "ganz
alleine hier?"
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"Nein“, antwortet er höflich und schaut zu mir herüber, "ich warte
auf meinen Papa. Der kommt nämlich bald, hat er gesagt."
"So“, sage ich, "und wo kommst Du her?". Nicht dass mich das
wirklich interessieren würde, aber man hier unter dem Himmel nicht
so viele Gelegenheiten für eine Konversation, wissen sie.
"Bochum", sagt er mit vollem Mund. Dann herrscht erst einmal
Ruhe.
"Und“, breche ich die lastende Stille, die nur von ein paar typischen Möwenschreien unterbrochen wird, nach mehreren Bissen, „gefällt es dir hier?"
Die Möwen sind übrigens auf Raubflug unterwegs, um unvorsichtigen Touristinnen das Brötchen aus der Hand zu stehlen. Doch, das
machen die. Sogar perfekt. Aber uns lassen sie mehr oder weniger in
Ruhe, vielleicht haben sie Respekt vor uns?
Er nickt. "Geht so...", sagt er und macht eine Pause, "ist ja nichts
los hier. Nur tote Hose. Nur Strand und Sand."
Und nach einer weiteren Pause sagt er noch: "... und Scheißmöwen..."
Damit deutet er auf drei oder vier einjährige Möwen, die im Hafenwasser vor sich hin paddeln.
"Wieso Möwen?", reitet mich der Teufel, "das sind doch keine
Möwen..."
Er schaut mich entgeistert an. "Klar sind das Möwen, was denn
sonst? Die sind doch weiß. Und weiße Vögel sind Möwen."
Fehlt bloß noch ein „basta“.
"Tja", seufze ich und lasse den Satz ausklingen mit: "So ist das
mit den Binnenländern, die fallen eben noch auf alles rein..."
"Was sollen die denn sonst sein, wenn das keine Möwen sind?",
fragt er
"Krähen“, sage ich bestimmt, "Krähen!"
"Krähen? Bah, die sind schwarz“, sagt der Junge aus Bochum
überzeugt, "das weiß ich, und die da sind alle weiß!"
Wo er Recht hat, hat er Recht, der kleine Lausebengel.
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"Tja“, beginne ich meinen Satz wieder–das „tja“ schon wegen des
Lokalkolorits, "tja, man darf eben nicht allem trauen, was man sieht.
Manchmal muss man schon genauer hinsehen, weißt Du."
Ich drehe mich um und deute auf eine große Windkraftanlage in
der Ferne. „Was glaubst Du denn, was das da ist?"
"Eine Windturbine."
"Könnte man denken", sage ich langsam und nicke ihm bestätigend zu, weil ich etwas Zeit brauche, um zu überlegen, was ich als
nächstes sagen werde, "klar, könnte eine sein, grundsätzlich. Jo, überall anners", ich nicke ihm noch einmal zu.
"Aber wir sind ja nicht woanders, weshalb Du in diesem Falle",
ich nehme den vorletzten Bissen Krabben, "leider schon wieder falsch
liegen tust, mien Jung, leider. Denn das da“, ich schaue ihn inzwischen
wieder an und deute mit dem Daumen über meine Schulter in Richtung Growian, "ist eine der ausgefuchstesten Krähenfanganlagen
überhaupt. Die ist sehr, sehr selten. Wie sollst Du sie also kennen, wo
Du doch aus Bochum kommst?"
Er schaut mich sehr skeptisch aber doch mit einem Hauch von Interesse an, was da gleich noch kommen soll. Um die Spannung zu erhöhen, beiße ich erst noch einmal in mein Brötchen. Scheiße, auf was
habe ich mich da eingelassen? Dann deute ich in den Herbsthimmel,
wo sich sehr weit entfernt ein kleiner Vogelschwarm sammelt. "Da
hinten sammeln sich die Krähen zu ihrem Flug in den Süden, siehst
Du?"
Ich bin mir nicht völlig sicher, ob Krähen nun in den Süden fliegen
oder nicht, aber jetzt bin ich in meiner Story gefangen. Also egal, weiter.
"Also, die kommen da angeflogen und sehen diese riesigen Flügel,
die sich in der Luft gaaanz langsam drehen. Für die Krähen–Krähen
sind nun einmal keine sooo schlauen Tiere, weißt du–ist das so eine
Art übergroße Mutterkrähe. Und was machen Krähen, wenn Sie ihre
Mama sehen? Sie machen ihnen alles nach. Das nennt man Erziehung,
weißt Du? Das ist wie bei Dir zuhause."
Ich brauche schon wieder einen Moment Zeit, um zu überlegen,
wie das weitergehen soll. Was soll´s? Also: "Die Krähen fangen also
an, sich im Flug zu drehen..."
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"Aber das Ding hat drei Flügel und Möwen haben nur zwei...",
wendet er völlig logisch ein. Kluger kleiner Mistkerl.
"Richtig, sehr richtig beobachtet, mein Junge, aber Krähen können
nicht zählen, das kommt in ihrem Leben nicht vor, weißt Du, nicht
einmal bis drei. Die können ja nicht einmal zählen, ob sie zwei oder
drei Eier im Nest liegen haben. Weshalb der Kuckuck ihnen ja auch
nur ein Ei zum Ausbrüten unterschieben kann.“
Ich vermute, dass das ganz großer Quatsch ist, was ich da von Kuckuck und Krähe erzählen, egal, er scheint es nicht besser zu wissen.
Guter Junge.
„Die wissen nur“, fahre ich mit dem Spinnen meines Seemannsgarnes fort, „dass sie einen Flügel links haben und einen rechts. Aber
sie haben sie noch nie gezählt. Und deshalb ist es für sie egal, ob
Mama zwei oder drei Flügel hat. Wenn sie das überhaupt merken. Ich
glaube nicht. Und außerdem macht ein Schwarm immer das, was die
Vögel vorne im Schwarm machen."
Er schaut mich mit schief gelegten Kopf an und überlegt offenbar,
ob er dem Schwachsinn trauen soll oder nicht. Ich rede also schnell
weiter:
"Also, die Krähen, die drehen sich jetzt im Flug wie die Flügel von
der Krähenfanganlage um ihre Längsachse. Davon wird denen kotzübel... Das machen die ja sonst nicht im Flug. Bist Du schon mit der
„Käpt’n Baubär" draußen gewesen?"
Er nickt.
"Und ist dir schlecht geworden?" Er nickt wieder. "Siehst du, genauso geht das den Krähen..."
Er schaut mich zwar immer noch skeptisch an, aber nicht mehr
ganz so...
"Okay, also, die kotzenden Krähen landen lieber, weil ihnen so
schlecht ist, um sich auszukotzen. Es kotzt sich beim Fliegen wohl
schlechter... Die sind richtig luftkrank. Und dann kommen die Bauernlümmel aus der Gegend hier ins Spiel. Die sind fast alle arbeitslos."
Er nickt, davon hat er in Bochum schon gehört.
„Also die Bauernjungs sammeln die Krähen, denen immer noch
kotzübel ist, und die deshalb noch nicht wieder fliegen können, und
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denen im Moment alles egal ist, ein, und liefern sie da hinten ab. Ich
deute auf eine große Scheune in ein paar Hundert Metern Entfernung.
"Das ist ein Schweinestall!" sagt er.
Ich nicke verständnisvoll, woher soll der kleine Lümmel auch wissen, was das wirklich ist, jedenfalls in meiner Fantasie:
"Was habe ich Dir vorhin gesagt? Hier muss man vorsichtig sein,
hast Du auf der "Käpt´n Baubär" Robben mit ihren Babies gehen?"
Er nickt.
"Siehst Du?", sage ich bedeutungsschwer, und er versteht mich
nicht, wie soll er auch.
"Nix, aber auch gaa nix, ist hier so, wie es aussieht. Auszusehen
scheint, meine ich. Hier ist der Schein wichtig. Denn das...," sage ich
endlich triumphierend, "ist eine Krähenspritzanlage!"
Er schaut mich in dem Moment irgendwie blöd an, wirklich. Mindestens überrascht.
"Ja, das ist eine Krähenspritzanlage. Also, die Bauernlümmel liefern die Krähen da ab. Pro Krähe gibt es einen Euro oder so, das ist
hier viel Geld, weißt du“, bemerke ich vertrauenserheischend, "dann
kriegen die Krähen sobald sie nicht mehr kotzen, wieder was zu fressen, und im Fressen ist ein Beruhigungsmittel drin, damit sie auf dem
Laufband ruhig stehen bleiben."
"Laufband?", rutscht ihm die naheliegende Frage raus. Gut, er
scheint mir zu glauben. Lieber Junge.
"Ja, Laufband…, ungefähr wie in einer Autowaschanlage, warst
Du da schon einmal drin?"
Er nickt.
"Siehst Du, da stehen die Krähen in ihrem Dusel drauf und werden
weiß gespritzt statt gewaschen, und der Schnabel wird einmal in gelbe
Lebensmittelfarbe getaucht. Das soll ja auch nicht giftig sein."
"Und warum das Ganze?", fragt er jetzt relativ intelligent. Blödmann!
Jetzt hat er mich–fast, doch nicht ganz... Gute Frage, denke ich mir
noch, als ich auch schon antworte–das geht bei mir manchmal schneller, als das Gehirn denken kann.
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"Naja, du weißt doch, alles soll hier anne Küste bio sein und gesund, und die Landschaft frisch und sauber, alles ganz natürlich. Und
so ist das ja nicht mehr überall und erst recht nicht an der See“, rede
ich totalen Schwachsinn, "und dann ist die Tourismusorganisation von
hier auf die Idee gekommen, dass, wo viele Möwen sind, die Natur
noch in Ordnung ist, verstehst du?“
„Deshalb kommt ja das Möwengekreische hier im Hafen vom
Tonband, da läuft eine Endlosschleife, oder hast Du gesehen, dass die
Möwen da unten im Wasser einmal möwisch gekreischt haben? Wie
sollen sie auch möwisch kreischen können, wo es doch angemalte
Krähen sind?““
Man, was `n Blödsinn, aber der beginnt sogar mir Spaß zu machen!
"Ach so“, sagt er. Überzeugt? Ich weiß nicht. Dann deutet er auf
die drei Möwen, die da im Hafen schwimmen und fragt:
"Und warum haben die da braune Flügelspitzen?". Ich schaue hin,
tatsächlich, da sind drei braun gesprenkelte verdammte Möwen, das
sind junge Möwen, im letzten Jahr geschlüpft, die haben eben noch
braune Flügelspitzen. Möwen werden nämlich erst im zweiten oder
dritten Jahr in Gänze schneeweiß. Eine Erklärung muss her. Schnell!
"Die“, sage ich mit sehr lang gezogenem "die", "die sind wohl zu
früh losgeflogen. Da war die Farbe einfach noch nicht völlig trocken."
Das überzeugt ihn schließlich total. Überwältigt bewältigt er den
Rest seines Brathering-Brötchens.
Kurz darauf sagt von hinten eine Männerstimme: "Da bin ich wieder!". Das muss Papa sein. "War`s langweilig? Aber es ging nicht
schneller."
"Nö“, sagt der Junge, "ich habe die Krähen beobachtet, das war
nett."
"Krähen?" sagt Papa ziemlich perplex, "Wo siehst du hier Krähen?"
"Na, die da!" sagt der Junge und deutet auf die Jungmöwen im
Wasser.
"Junge, das sind doch keine Krähen, das sind doch Möwen". Vater
verliert langsam die Geduld.
"Das sind Krähen!", widerspricht Sohnemann.
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"Wer hat dir denn den Blödsinn erzählt?"
„Der da“, sagt Sohnemann und deutet dabei grinsend auf mich.
Papa schaut mich wütend an. "Sagen sie mal, wie kommen sie darauf,
meinem Sohn so einen ausgemachten Unsinn zu erzählen?"
"Na, guter Mann, " höre ich mich beschwichtigend sagen, "ich bin
schließlich Biologe!"
Ein Augenblick herrscht Stille–durchbrochen vom jetzt dramaturgisch unbedingt notwendigen Geschrei entfernter Krähen, äh, Möwen,
die können auch vom Band kommen.
"Ach so“, sagt schließlich der Vater, als ob man ihm die Luft rausgelassen hätte, „ach so... Na denn, äh, nichts für Ungut.". Und zu seinem Sohn: "Komm!"
Kurz darauf verlässt ein Wagen mit kreischenden Pneus den Hafenplatz.
Dann herrscht wieder himmlische Ruhe–abgesehen von ein paar
Möwen, die sich laut um einen alten Heringskopf aus Jan`s Fischbude
streiten. Das ist dann Nordsee vom Feinsten...
So vergehen die Tage am Meer wie im Fluge und ich muss viel zu
schnell wieder heim.

Ob Sie´s glauben oder nicht, genau so hat´s sich abgespielt–
naja, und dann kam die Käpt´n Baubär wieder von der Robbenfahrt.
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Die zue Tankklappe von Ratzeburg
Diese Geschichte ist nicht erfunden, so wahr ich sie geschrieben habe! Jedes Wort ist genau so gefallen, ehrlich–Pfadfinderehrenwort!

Wir waren zu zweit in Norddeutschland unterwegs. Ich wollte der
Bayerin Monika zum ersten Mal stolz Land und Leute meiner Heimat
in Schleswig-Holstein zeigen. Mit dem Flieger ging es nach Bremen
(ja, ich weiß, das ist in Niedersachsen, nicht in Schleswig-Holstein–
aber so sind wir eben geflogen, und man muss ja bei der Wahrheit
bleiben!). In Bremen mieteten wir ein Auto. Einen FORD KA–sie wissen schon, diese kleine Knutschkugel, in die gerade eben zwei ausgewachsene Erwachsene hineinpassten–gerade eben! So gerade eben,
dass Sie das mit dem Knutschen glatt vergessen konnten. Inzwischen
baut FORD die nicht mehr.
Bremen mehr oder weniger links liegen lassend ging es vom Flugplatz unter Absingen von Shantys wie "Hamburger Veermaster" und
so (ich kann wirklich nicht singen, aber damals musste das sein) nach
Wischhafen und von dort mit der Fähre über die Elbe nach Glückstadt.
Von Glückstadt ging es die Nordseeküste rauf in Richtung Dänemark,
auf der Höhe von Sylt rüber nach Flensburg und dann zum PölserEssen (Pölser sind "leckere" dänische HotDogs, von denen ich vier bis
sechs Stück verdrückte, während meine Bayerin sie nach einem interessierten Bissen verschmähte) einmal kurz über die dänische Grenze,
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damit wir zuhause sagen konnten, wir seien auch in Dänemark gewesen, und dann die Ostseeküste wieder runter bis nach Lübeck. Von
dort bogen wir dann ab in Richtung Hamburg und Bremen. Das kleine
Autochen fuhr uns prima, problemlos. Die Tour ging natürlich über
mehrere Tage.
In der Nähe von Ratzeburg verlangte unsere Knutschkugel erstmals Futter in Form von Benzin. Also fuhren wir auf eine recht große
Tankstelle an der Bundesstraße. Wenn ich mich recht erinnere, war
die Tankstelle ganz in Blau gehalten, war also wohl eine von ARAL.
Könnte aber auch Shell oder ESSO (das gab es damals noch auf dem
Lande) gewesen sein. Ist aber auch egal.
Wichtig zu wissen ist, dass man die Tankklappe beim FORD Ka
von innen öffnet, indem man einen Knopf am Armaturenbrett drückt.
Anders geht sie nicht auf. Das mit dem Knopf war damals noch recht
neu, fast schon Luxus. Ich–ich fuhr gerade–drücke also auf den betreffenden Knopf. Nix geschieht. Das heißt, die Tankklappe bleibt zu.
Ich drücke nochmal und nochmal und nochmal–das Ergebnis bleibt
immer dasselbe, es tut sich immer dasselbe, nämlich nix.
Die Tankklappe bleibt zu, sie rührt sich keinen Millimeter. Auch
der Versuch, sie mit spitzen Fingern oder Monikas Nagelpfeile aus der
Verankerung zu hebeln, bringt nix. Die Klappe bleibt sich treu und
also zu.
„Ich geh mal rein“, sage ich zu Monika, „der Tankwart kann uns
sicher helfen“.
Der Tankwart–er war an diesem Sonntagmittag der einzige, der
außer uns auf der Tankstelle war–steht hinter seinem Tresen an der
Kasse. Ein Trumm von einem Mannsbild. Er liest. Zeitung. Was heißt
da Zeitung. Er liest BILD! Natürlich, was sonst?
Ich gehe zur Kasse und wartete höflich, dass er reagiert. Tut er aber
nicht. Er liest. Langsam und konzentriert. Sehr konzentriert. Nach einiger Zeit–gefühlte Minuten–räuspere ich mich, um meine Anwesenheit anzudeuten, und um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Er reagiert
aber nicht. So lange kann man BILD doch gar nicht lesen. Aber ich
wartete geduldig noch ein kleines Weilchen…
„Äh“, sage ich schließlich, „darf ich mal stören, ich hab´ da nämlich ein Problem…“
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Er schaut nicht auf, sein Blick bleibt auf der Titelseite der BILD.
Es dauert etwas, bis er sagt: „Gleich, ich lese nur den Artikel noch zu
Ende.“
Nun sind Artikel von BILD–und vor allem die auf der Titelseite–
bekanntlich nicht sooo lang. Es handelt sich um wenige kurze Zeilen,
sehr kurze Texte, sollten für jeden leicht zu verstehen sein.
Was sage ich, ich will niemandem zu nahetreten, aber Sie kennen
das: Da ist man schnell durch. Sein Auge aber schien von Buchstabe
zu Buchstabe, nein, nicht wie bei Ihnen und mir, zu gleiten–das wäre
die falsche Beschreibung, es ruckelte mehr über den Text, es hangelte
sich von Buchstabe zu Buchstabe. Lesen war für ihn und seine Augen
offenbar Schwerstarbeit. Da nimmt man sich Zeit. Die Zeit fließt dabei
gaaanz langsam dahin. Er liest. Ich warte.
Ein geübter Leser hätte in der Zeit das erste Kapitel von KRIEG
UND FRIEDEN gelesen–endlich faltet der Trumm von Tankwart die
Zeitung befriedigt zusammen, so wie man eine Zeitung faltet, in der
man sich das Feuilleton für das Wochenende aufspart, hebt endlich
seinen Blick und schaut mich tatsächlich fragend an.
Bei den folgenden Gesprächsfetzen müssen Sie sich den gedehnten schleswig-holsteinischen Dialekt einfach denken: „Jaaa, biddää?“
fragte er mit sehr gedehntem biddää, mit „ääää“ statt „e“ am Ende und
fragte dann nach: „Wass`n los?
„Ich kriege den Tankdeckel von meinem Auto nicht auf.“
Er wendet den Kopf langsam zum Fenster, schaut konzentriert auf
das Auto mit Monika an der Zapfsäule und wieder zurück zu mir.
„Dass`n Ka. Von FORD.“
„Stimmt“, sage ich, „aber der Deckel…“
„Der hat drinnen ´n Knopf, den muss man drücken, denn geht er
auf! Is´ eigentlich ganz leicht.“
„Ja, weiß ich, aber trotzdem…“
„Tja“, sagt er, „wie gesaacht, da müssn sie den Knopf drücken,
denn geht das schon, geht eigentlich immer!“
„Nö“, sage ich, „gedrückt habe ich schon n paar Mal–aber passieren tut nix.“
„Tja“, sagte er, „und was soll ich da jetzt tun?“
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Ich sage: „Naja, ich dachte mir, vielleicht könnten sie als Fachmann mal mit rauskommen und gucken, vielleicht fällt Ihnen ja `was
ein.“
Welch ein Ansinnen! Er schüttelte–traurig, wie es schien–ob meines unverschämten Anliegens den Kopf, schaute noch einmal mit großem Bedauern auf die zusammengefaltete BILD, er war ja auch noch
auf der Titelseite, die wirklich spannenden Artikel warteten ja noch
auf ihn. Mit einem tiefen Seufzen stand er auf und kam betont langsam
hinter seinem Tresen hervor.
„Naja, wenn´s denn sein muss…“
Am Ka angekommen sagt er: „Nun drücken sie man noch mal den
Knopf, dann geit das schon… Haben sie denn auch den richtigen
Knopf? Und nich den annern?“.
Er schüttelt den Kopf–wohl aus der bitteren Erfahrung, dass die
Leute und erst recht andere sooo doof sein konnten. Monika drückt
also den Knopf, und er steht am hinteren Kotflügel. „Den Knopf drücken, hab ich gesaacht“, sagt er. Monika drückt und drückt nochmal.
„Nee“, sagte er kopfschüttelnd, „das is ja ´n Ding… das geht ja
gaaa nich auf, oder? Eigentlich geht der sonst immer auf, wenn man
den drücken tut“.
Er geht ums Auto rum, öffnete die Fahrertür, beugte seinen Trumm
Tankwart-Körper in die Fahrertür und zeigt mit einem riesigen leicht
ölverschmierten Finger auf den Knopf, den Monika schon dauernd betätigt und sagt zu Monika: „Den da mein ich, mien Deern“ ("mien
Deern" steht da oben freundschaftlich für "junge Frau"). Dann geht er
wieder nach hinten zum Tankdeckel und ruft: „Jetzt! Nochmal drüüücken!“, Monika drückte und wieder geschieht nix.
„Man o man, der geht ja wirklich nich“, sagt unser Tankwart, „das
is ja ´n Ding, das is ja komisch!“
In dem Moment geht an der Tankstelle ein Mann vorbei, sieht uns
und ruft neugierig zum Tankwart: „Oi, wass´n bei euch los?“
„Nix, was Dich was angehen könnte, Heiner“, winkt unser Tankwart ab, „bliev man, wo du bist.“
„Nööö, lass man, ick kumm mal röber.“
„Nee, Heiner, Dich bruuk wir hier nich´, wirklich nich´.“
Heiner war aber schon da.
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„Wass`n looos?“, will er wissen.
„Nix, was dich was angehen täte!“
„Na, was denn nun?“
„Tja“, sagt unser Tankwart zu Heiner, „das is jetzt ziemlich kompliziert, eigentlich viel zu kompliziert für Dich, Heiner–der Tankdeckel geht nämlich nich auf…“
„Dat is doch ´n KA“, sagte der Neuankömmling, „der hat vorne ´n
Knopf, wenn man den drückt, geht der Deckel auf, is doch gaaanz
einfach.“
„Ach nee, Du Dösbaddl“, sagt unser Tankwartziemlich abfällig
und winkte ab, „was du nich alles wissen tust, aber so kluch sind wir
auch schon gewest.“
„Ja, aber, denn drück doch mal“, sagt Heiner, „Du wirst schon sehen…“
Monika drückt mal wieder–wieder ohne Erfolg.
„Ham´ se richtig gedrückt?" fragte Heiner, "Das ja komisch, da
sollte er aber eigentlich aufgehn!“
„Tut er aber nich“, sagt der Tankwart mit Triumpf in der Stimme,
„nu haste alles gesehen, nun geh man mal weiter, Heiner.“
Da ruft von der Straße ein weiterer männlicher Passant „Ey, kann
ich helfen?“
Tankwart und Heiner drehen sich um, stöhnen kurz auf und rufen
una voce „Nööö, is nix! Kannst man ruhig weitergehen…“
Der Dritte lässt sich natürlich nicht abweisen, und er kommt zu uns
rüber gewieselt. „Wass`n los, hier?“, fragt er.
Heiner antwortete ihm genervt: „Der Tankdeckel von dem Auto
da, der geht nich´ auf…“
„Das is doch ´n Ka“, sagte der Dritte, „der hat da doch son Knopf
am Ammaturnbrett, und wenn Du den drücken tust…“
„Ach nee“, sagte der Tankwart empört, „was glaubst du, wo du
hier bist, sooo schlau sind wir schon lange…“
„Ja, denn drücken sie doch mal, meine Dame“, sagte der zweite
Ankömmling höflich zu Monika und zu den anderen gewandt: „Ihr
werdet schon sehen.“
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Die beiden anderen schütteln nur den Kopf, Heiner tippt sich mit
Blick zum Tankwart kurz an die Stirn, der Tankwart nickt ihm zustimmend zu und zuckt mit den Schultern: „Da kannste nix machen“, heißt
das wohl.
Monika drückt den Knopf, es ist das xte mal und–oh Wunder–der
Tankdeckel springt auf.
„Siehste“, sagt der Dritte da, „saaach ich doch, geht doch! Muss
man nur können“, und schlägt den Tankdeckel mit großer Begeisterung in einer schnellen Bewegung wieder zu. Triumphierend schaute
er in die Runde „Man muss eben was von der Sache verstehen, denn
geit dat schon…“
Der Tankwart und Heiner schauen ihn entgeistert mit großen Augen und offenen Mündern an–was war das denn, steht in ihre verblüfften Mienen geschrieben und wieso denn ausgerechnet bei dem?
„Naaa“, sagte der Tankwart in Richtung Monika, die–mit fast
wunden Drückefinger–immer noch im KA saß, „wenn´s jetzt wieder
geht, dann drücken sie man noch mal, denn könn´ wir ja jetzt tanken.“
Monika drückt, der Tankdeckel bleibt zu, sie drückt noch einmal,
der Tankdeckel bleibt wieder zu. Sie drückt und drückt, sie wechselt
den Finger, der Tankdeckel rührt sich nicht. Wie festgewachsen.
„Du Idiot“, brüllte der Tankwart den Dritten an, „was musst Du
Affe denn die Klappe wieder zuhaun, wenn die schon mal auf iss, Du
Blödmannm, Duuu…?“
Der Dritte steht da wie ein begossener Pudel, schaut niemanden an
und sagt: „Aber er ging doch, der Knopf…“
„Wie kann man nur so blöd sein“, sagt Heiner abfällig zum Dritten,
„jetzt kann Jan kein Benzin verkaufen; alles nur Deinetwegen…“
„Ja, aber, ich hab doch gaaa nix…“
„Iss egal, war auf und nu isser wieder zu, man, man, man“, schüttelt Heiner verzweifelt ob so viel Dummheit den Kopf. Ihm ist klar,
dass er eben die Grenzen menschlicher Dummheit erlebt hatte.
In dem Moment hält ein VW-Bus mit sechs bis acht Frauen an der
Tanksäule nebenan.
„Nee, nich´“, stöhnt der Tankwart, „die nich´ auch noch.“
„Was wollt Ihr den hier“? fragt Heiner.
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„O Goddogodd, die nich´ auch noch“ stammelt auch der Dritte.
„Was wir wollen? Benzin, was sonst. Jungs, habt ihr ´n Problemchen oder was? Was steht ihr hier so belämmert rum“, tönt es fröhlich
aus dem Bus, „soll´n wir euch helfen?“
„Nööö, lasst man, das kriegen wir schon ganz alleine hin.“
„Was denn“?
„Ach, der Tankdeckel von dem Auto tut nich aufgehn…“
„Das ´n KA“, sagt eine der Frauen, „so einen hat meine Tochter
auch, der hat…“
„Man, Gerda, das wissen wir“, explodiert der Tankwart, „so schlau
wie Deine Inge sind wir schon laaange…“
„Ja, und wo iss´n nun das Problem?“
„Er geht nich´ auf!“
„Habt Ihr gedrückt?“
„Jaaa, verdammich, ham wir–und denn geht der auch einmal auf,
und da kommt Jörn, der Idiot hier, auf die glorreiche Idee, die Klappe
gleich wieder zuzuhaun, ohne zu tanken…. Du Idiot“. Jörn wurde über
beide Ohren rot und schrumpfte auch irgendwie etwas ein.
„Ach, Jörn“, sagt eine der Frauen, und Jörn wurde noch ein bisschen roter, „du bist schon ´n kleiner Dussel, was? Machst die Klappe
einfach wieder zu, und nu?“
„Klaus“, sagt Monika, „weißt Du wie spät das ist? Wir müssen…
Sonst verpassen wir unseren Flieger, wenn wir sparsam fahren, könnte
das Benzin reichen.
„Ja denn“, sage ich in die Runde, meine Damen, meine Herren,
vielen Dank für Ihre Mühen!“
„Ach, nich dafür“, sagte der Tankwart mit einer kleinen Verbeugung und nach ein paar Mark Trinkgeld, „aber eigentlich hätte der
Knopf funktionieren müssen, dafür isser nämlich da, nich´?“
Das Benzin reichte dann aber nur bis 500 Meter vor den Flugplatz
in Bremen. Der ist ja nur klein, eher niedlich, da konnten wir das Auto
einfach in der Zufahrt stehen lassen. Weil wir so langsam benzinsparend gefahren waren, haben wir den Flieger tatsächlich gerade eben
noch mit hängender Zunge erreicht, weil wir die letzten paar Hundert
Meter gelaufen sind.
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Von München aus haben wir dann die Autovermietung in Bremen
angerufen und ihnen gesagt, wo sie sich ihren Sch…-Ka abholen
könnten. Sie sollten man lieber ein bisschen Benzin und eine Zange
mitnehmen.
Von denen haben wir dann nix mehr gehört. Von denen an der
Tankstelle auch nix. Aber wahrscheinlich erzählen die heute noch von
den beiden Doofen aus München mit dem Ka aus Bremen, die nicht
tanken konnten, weil Jörn ihnen blöderweise die Tankklappe zugehauen hat. Ehrlich, ich möchte nicht Jörn aus Ratzeburg sein!
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Lärm in der Luft über Rügen
Wahr. Absolut. Ich war wirklich da, die Kraniche waren auch da,
es war wirklich so laut, und sie haben diese komischen Figuren
tatsächlich in den Himmel gezeichnet.

Hier im Naturschutzgebiet auf Rügen sollte man Stille erwarten
dürfen (nicht, dass wir`s täten, wir LEBEN ja noch!)–aber hier ist vielleicht ein Lärm in der Luft–man o man–das glaubt man nicht.
Und die Krachmacher sind keine Autos, keine Kutter, keine Kinder, keine Vatertagsausflügler und auch keine Erntemaschinen–nein,
es sind nur Vögel! Aber die haben es drauf!
Es sind übrigens weder die Nachtigall, noch die Lerche, auch rauschen keine Wildgänse durch die Nacht und erst recht nicht nach Norden! Es sind keine hungrig kreischenden Möwen auf Raubflug nach
Fischbrötchen oder Eistüten, und es sind auch keine klappernden Störche mit schreienden pränatalen Babies im Gepäck auf dem Weg zur
Auslieferung, nein, es sind–wir sind zur rechten Zeit auf Rügen! –
schlicht und einfach nur Tausende Kraniche, die morgens und abends
einen Höllenlärm in der Luft veranstalten. Und wenn ich Höllenlärm
sage, dann meine ich auch Höllenlärm.
Gut, das hätten wir wissen können, wir sind hier am Jasmunder
Bodden, das ist am östlichen Rand eines Gebietes, das sich von Ummanz (eine Insel zwischen Rügen und Hiddensee), über die Insel Hiddensee, den Bock (ein Küstenstrich in Mecklenburg-Vorpommern) bis
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zum Zingst hinzieht. Hier–das behaupten jedenfalls die Tourismusmanager von Rügen und angrenzenden Gebieten–ist von August bis Oktober mit bis zu 40.000 (manche reden auch von 50.000 oder gar
60.000, aber das spielt schon keine Rolle mehr) Kranichen die größte
Kranichkolonie der Welt zu Gast. Sagt, wie gesagt, der örtliche Tourismusverband, der wird es wissen. Und die lügen ja nicht. Warum
sollten sie. Wegen der Kranich-Spotter auf den Inseln? Vielleicht. Außerdem: Welcher Tourist will sie zählen?
Niemand würde hier auf die Idee kommen, Kraniche als (zu) groß
gewordene Piepmätze zu bezeichnen, das würde den Tieren wirklich
nicht gerecht. Es handelt sich bei Kranichen in der Tat um beeindruckende Vögel, ausgewachsen erreichen sie eine Flügelspannweite von
über zwei Metern und ein Gewicht von bis zu 5 Kilogramm, also die
Kranich-Kerle, die Kranich-Damen sind natürlich etwas zierlicher.
Mit diesen Maßen sind sie deutlich größer und schwerer als z.B. Störche oder Fischreiher, die hier in der Gegend auch verbreitet vorkommen.
Bei den Maßen ist es kein Wunder, dass schon ein einzelner Kranich in der Luft einen ziemlichen Krach veranstaltet, nur so ein Gedanke nebenbei: Ein Jumbojet ist ja auch nicht gerade leise.
Über uns in Vieregge am Jasmunder Bodden ist offenbar ein Flugübungsgebiet der Kraniche, in dem sie den Formationsflug für den
weiten Weg in die Winterferien ins warme Spanien und Portugal trainieren.
Einige können es offenbar schon perfekt, so gut halten sie die flugphysikalisch optimale V-Formation ein. Man hat sogar den Eindruck,
die hätten echt Spaß an der Sache. Wie beim Verfolgungsradrennen
wechselt der Spitzenvogel (sehr verehrte Damen, auch wenn es sich
um Vögelinnen handeln mag, ja ungefähr zur Hälfte handeln wird,
bleibe ich in diesem Text gendermäßig völlig unkorrekt bei "der" Vogel und seinen Ableitungen), er schert seitlich aus, lässt sich zurückfallen und ordnet sich hinten in die Formation wieder ein, während der
bislang Zweite die anstrengende Führungsposition im V für einige
Zeit übernimmt, aber nur, um sich dann ebenfalls zurückfallen zu lassen. Und so weiter.
Die Führungsposition ist flugphysikalisch besonders kraftraubend,
Kraniche wissen das, Fahrradfahrer bei der Tour de France auch,
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deshalb der stete Wechsel, der jeden Kranich mal in die kraftraubende
Führungsposition bringt, aber meistens in einer kraftschonenden „Flügelvogel-“Position lässt ("Top Gun" lässt schön grüßen).
Nun stellen Sie sich vor, sie lägen im häuslichen Liegestuhl im
Garten und hätten den Himmel und nach und nach diverse Flugschulen über sich. Sie können dabei eine Vielfalt von Flugformationen beobachten: Einmal das oben schon beschriebene perfekte „V“ aus meistens 10 bis 12 Vögeln, dann "V´s“ aus bis zu 50 Tieren, die man auch
als gutwilligster Beobachter höchstens als krampfhafte V-Versuche
bezeichnen würde: Die Arme des „V´s“ sind krumm und schief, das
„V“ zeigt ungleich lange Arme, abgerissene V-Arme oder gar keine
Arme, nicht einmal solche, die man vorher mit good will überhaupt
als Arm bezeichnen könnte.
Daneben gibt es Flugformationen, die nur „Sch…“ sind, weil kein
V, kein W, kein X, die einfach nichts sind. Das sind einfach Haufen
von Kranichen und keine Formationen, die man mit irgendeinem
Buchstaben des lateinischen Alphabets bezeichnen könnte, sie sind
rein gar nichts–außer Haufen.
Heute habe ich tatsächlich mehrere Fast-Aufflugunfälle am Himmel beobachtet, die beinahe zu Prügeleien der beteiligten Kraniche in
der Luft geführt hätten–nee, da brauchen Sie gar nicht den Kopf zu
schütteln, von wegen, jetzt spinnt er wieder, der Autor, also, ich hatte
den Eindruck, die würden sich jeden Moment da oben zu prügeln beginnen, ehrlich!
Und Sie dürfen mir glauben, dass das vom Boden aus echt witzig
aussieht, wenn der Hintervogel plötzlich die Luftnotbremse zieht, um
nicht in den Vordervogel hineinzufliegen, um den dann wieder nicht
in seinen Vordervogel hineinzuschubsen und so weiter.
Auf der Autobahn würde das als (Fast)Massenauffahrtunfall bezeichnet werden. In diesem Fall wohl als (Fast)Massenaufflugunfall!
Verehrte gender-gerecht-orientierte Leserinnen, Sie verstehen
jetzt, warum ich bei „Flugvogel“ geblieben bin. Hätte ich von Vordervögelin geschrieben, hätten Sie mir spätestens an dieser Stelle der Beobachtungen unterschoben, ich würde keine Blondinen mögen, erst
recht keine am Steuer resp. am Flügel! Was in München sogar zutrifft,
wenn diese Damen ihren SUV nicht einmal vorwärts in eine Parklücke
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hinein gefahren bekommen15… Aber wir waren ja beim Fliegen und
bei Vögeln, kommen wir also wieder zu unseren Kranichen.
München können wir abhaken, das haben wir inzwischen nämlich
lange hinter uns!
Bei der Frage, ob es sich kranichmäßig um „Manderl oder Weiberl“ handelt, verehrte Leserinnen, habe ich dann noch das zusätzliche
Problem, dass ich auch mit korrekt eingestelltem Spektiv (= Fernglas)
keinen Kranichkerl von einer Kranichin unterscheiden kann! Sie vielleicht, obwohl ich das nicht glaube, ich jedenfalls nicht.
Hier über dem Jasmunder Bodden und umgebenden Feldern wird
vom späten Morgen bis in den frühen Abend fleißig V-Fliegen geübt.
Ich habe den Eindruck, dass sich das Flugvermögen der Kraniche über
die letzten Tage deutlich verbessert hat–klar, wir hatten gutes Flugwetter: Sonnig, mit einigen Wolken, 4 bis 5 Windstärken (ohne
Böen)–da startet und fliegt sich`s wahrscheinlich gut und leicht, denke
ich mir. Und da macht das Fliegen eben auch Kranichen besonders
viel Spaß. Glaube ich.
Also, wenn ich Kranich wäre, bei dem Wetter würde ich fliegen
wollen. Aber nur wenn ich nicht gerade fressen müsste. Fressen ist
natürlich mindestens so wichtig wie Fliegen, schließlich braucht es
viel Kraft für den Flug von Rügen und Umgebung bis Spanien (sowohl die Hiddenseer als auch die Bockster und Zingster und schließlich die Portugiesen mögen mir verzeihen, das ich sie hier nicht aufgezählt habe, aber man kann nicht immer alle Beteiligten nennen,
wenn man textlich im Rahmen bleiben will–auch bei Bayern München
werden meist nur Lewandowski und Müller und–wenn er denn spielt–
Gnabry genannt).
Ich denke mir, dass die alten Kraniche, also die, die schon zwei
oder dreimal in Spanien (ja, ich weiß, und Portugal, also auf der iberischen Halbinsel) waren, dem jährlichen Nachwuchs das Formationsfliegen beibringen müssen. Angeboren scheint ihnen nur das Fliegen
zu sein, nicht aber das „richtige“ Fliegen, also das Fliegen in Position
in Formation. Das muss offenbar gelernt werden.

15

Persönliche Erfahrungen
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Aber die Doofen können nicht nur die Jungen sein, auch ein paar
von den Alten müssen das Formationsfliegen offenbar jedes Jahr neu
lernen, die haben wohl Flausen oder etwas anderes im Kopf.
Ich stelle mir das so vor: Jede Formation–nennen wir sie einmal
„Staffel“–hat natürlich mindestens einen Staffel-Capo, der hat das
Schnattern (ich meine natürlich das Sagen, aber unter Kranichen wird
nun einmal geschnattert). Und jeder Capo-Boss ist für seine Staffel,
seine Flugschüler und deren Unversehrtheit verantwortlich.
Wahrscheinlich treffen sich die Staffel-Capos und -Bosse der verschiedenen Staffeln abends am Boden am Bodden, um sich zu erzählen, dass in diesem Jahr nun gerade die Allerdümmsten aus den Eiern
gekrochen wären, und dass die Jungen jedes Jahr frecher aber eben
auch immer dümmer würden.
Was waren das noch für goldene Zeiten für ihre Capos gewesen,
als sie selbst das Fliegen gelernt hätten; da war alles anders und mindestens viel besser. Und sie selbst seien vom ersten Tag an schon echte
Fliegerasse gewesen, dagegen wäre der Rote Baron ..., naja ...
Kaum hätten sie das letzte Stückchen Eierschale abgeworfen gehabt, da hätten sie schon Stürmen in der Luft getrotzt, da würde die
Jungen von heute nicht einmal von träumen können. Naja, wäre eben
eine andere Zeit gewesen, und ihre Capos eben noch ganze KranichKerle, stahlharte Kranich-Kerle sogar. Mein Gott, was haben die uns
Jungen da abverlangt. Da würden die heute glatt aus dem Nest fallen,
wenn sie das machen sollten.
Aber, keine Sorge, das würden sie natürlich noch hinkriegen, es
seien schließlich noch ein paar Tage Zeit bis zum großen Abflug. Aber
die Jungen seien schon viel dämlicher als sie damals gewesen waren,
das könnten sie beurteilen, wer sonst, sie seien schließlich dabei gewesen. Mein Gott, womit hätten sie das nur verdient?
Die ersten Übungseinheiten, stelle ich mir vor, haben vermutlich
am Boden stattgefunden–nennen wir es Positionsstehen; dabei muss
jeder Kranich seine Startposition (in der Luft) erst einmal am Boden
einnehmen. Das wird schwierig genug sein für den Capo, bis er alle
dort stehen hat, wo er sie haben will (ja, meine gender-gerecht-orientierten Damen, es kann auch eine Capeuse sein! Von mir aus). Das
wird ein Gewurle sein, unglaublich.
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Garantiert werden zwei oder drei Kraniche zum Positionsstehen zu
spät gekommen sein, und zwar ausgerechnet die, die sich vorne einordnen sollen, andere interessieren sich mehr für das leckere Gras am
Positionsstehplatz, dem sie nicht widerstehen können, man muss
schließlich Kraft tanken, und wieder andere werden irgendwelche alten Geschichten ´rumtröten–Sie erinnern sich an den anfangs erwähnten Lärm, den die Vögel zu machen im Stande sind? –die sie bei dem
berühmten Sturmflug vor drei Jahren über den Pyrenäen erlebt haben,
als nur drei von 20 gestarteten Vögeln durchkamen–und das alles nur,
weil sie damals… Sie verstehen, liebe Leser?
„Schnauze“, werden sie vom Capo unterbrochen (eine Capeuse
hätte vermutlich höflich gebeten und wäre deshalb vermutlich schon
an dieser Stelle jämmerlich gescheitert), „Schnauze, habe ich gesagt,
stillgestanden an der Position. Soll das etwa eine Position sein? Soll
das etwa eine Haltung sein? HALTUNG! Ist das etwa Gras im Schnabel? Ja, wo sind wir denn hier, was glauben wir denn?“.
Und so weiter, wer beim Bund war (egal ob männlich oder weiblich) weiß, wie das weiter geht… 10 Ehrenrunden mit einem Stein im
Schnabel über den Standplatz, aber dalli, etc., usw.
Weil ein paar ganz blöde Gänse (unter Kranichen ist „Gans“ ein
schweres Schimpfwort) ihre Position nicht finden können, werden alle
losgeschickt, sich einen kleinen Stein zu holen und an die Stelle zu
legen, wo ihre Position sein soll. Langes Hin- und Hergerenne, Suche
nach den richtigen Steinen, dann langes Hin- und Hergeschiebe der
Steinchen bis die richtige Position gefunden wurde. Erste Prügeleien
am falschen Stein: „Das ist meiner!“. „Nein, meiner!“ Alle müssen
ihren Stein auswendig lernen, bis sie ihn „blind“ resp. im Dunkeln erkennen (würden).
Jeder Capo rennt derweil verzweifelt flügelschlagend um seine
Staffel. „Wisst Ihr, was ein V ist oder wie ein V aussieht, Ihr Krücken?“. Es stellt sich heraus, dass die meisten Jungkraniche gar kein
V und erst Recht kein W und schon gar kein X kennen. Deshalb machen sie sich selbst ein U für ein X vor.
Kein Wunder, dass das nichts wird. Also „V“ lernen: Der Capo
zeichnet mit einem Stöckchen im Schnabel nach mehreren Versuchen
ein fast perfektes V in den Boden, alle müssen kommen, um es anzuschauen und zu staunen.
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„Boaaah, das ist ein V?“, fragen welche, „Ja, wie soll man das denn
wissen?“.
„Könnte aber auch eine Pfeilspitze sein“, naseweist ein KranichWitzbold.
„Oder unsere Flugrichtung!“, ein anderer.
„Oder ein Schnabel?“
„NEI-EN!“, verzweifelt das Capo fast, „Das ist ein V! Ein V, und
das ist unsere Formation“, erklärt er! Dann ist wieder Formationsstehen in V-Form angesagt. Jeder muss sich seinen Vorder- und Hinterkranich merken. Und seinen resp. ihren Stein.
Anschließend müssen alle (wild schnatternd) durcheinanderlaufen, nur, um und dann auf einen plötzlichen Capo-Tröt hin wieder ihre
Position wiederzufinden. Das ist für Kraniche und Kranichinnen keine
leichte Aufgabe! Das dauert. Das will geübt sein. Am Boden. Irgendwann klappt es aber trotz aller Widrigkeiten. Einmal, zweimal, dreimal. Jeder Kranich hat seinen Stein.
Schließlich müssen sich alle beim Durcheinanderlaufen die Augen
mit den Flügeln zuhalten und ihre Position „blind“ finden–Nachtflugübung nennt der Capo das, weil wir auch nachts fliegen, ohne Positionslichter. Top Gun weiß, wie schwierig das ist! Und wehe, ein Kranich bescheißt und pliert durch die Flügel! Ja, das gibt Ärger und mindestens eine Stunde Strafpositionsstehen.
Endlich, endlich heißt es, aufgemerkt, Kraniche, in dieser Formation will ich euch in der Luft sehen. Und jetzt Abflug und Einnahme
der Position in 30 Sekunden, Flughöhe 100–ab jetzt!
Allgemeines Geflatter (Lärm!), Durchstarten, Kraniche rauschen
durch die Luft (Achtung, auch wenn Sie jetzt mitsingen wollen, es
geht weder um Gänse noch in der Nacht!), finden sich in Flughöhe
100 ein (Noch ein Hinweis: Flughöhe 100 reicht, Kraniche rechnen
nicht in Metern!). Ein trompetenartiges Tröten des Capos und die Kraniche nehmen ihre Position in ihrem V ein. Jetzt ist es endlich ein erstes Positionsfliegen, zumindest ein vager Versuch, aber kein Positionsstehen mehr wie am Boden…
Das V sieht zunächst wieder grauenhaft aus, manchmal wie ein W,
ein anderes Mal wie ein X, selten wie ein umgekehrtes T. Der Capo
ist entsetzt–denn er fliegt leicht außerhalb und oberhalb des
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gewünschten V´s, um die Formation zu überwachen. Großer Kranich,
denkt er (ein Mensch würde an dieser Stelle entweder Mein Gott denken oder gotteslästerlich fluchen), was soll das denn sein? Ein V etwa?
Hoffentlich sieht das keiner.
Letzteres trötet er auch heraus. Er fliegt zu einem Flügelkranich
und schnauzt ihn an, ob das etwa seine "Position" sei? Der fällt fast
vom Himmel, weil er vor Schreck das Flügelschlagen vergisst. Fliegen, brüllt ihn der Capo daher an, Fliegen geht mit Flügeln, ohne Flügel geht das nämlich tragisch aus
Dann muss er zwei andere Kraniche zusammenscheißen, die sich
im Flug Witze erzählen, und deshalb die anderen vor Lachen aus der
V-Reihe fliegen.
An dieser Stelle sollte eigentlich das Gespräch von mehreren Kranichinnen kommen, die sich während der Flugversuche über Nestbau,
Nestpflege und das Eierlegen unterhalten. Aber die Redakteursgattin
meinte nur süffisant, wenn DU meinst, DU könntest Dich in Eier legende Kranichinnen hineinversetzen…
Um den Familienfrieden im Urlaubsdomizil zu erhalten, verzichtet
der Redakteur an dieser Stelle auf diesen Teil der Geschichte, schade.
So geht das den lieben langen Tag (er beginnt so gegen fünf Uhr
morgens und endet gegen einundzwanzig Uhr), starten, V-Fliegen,
landen, starten, V-Fliegen und dabei Schnabel halten–unterbrochen
nur, wenn unten ein leckeres Feld zur Rast lädt.
Die Bauern der Gegend sehen die Kraniche auf ihren Felder mit
einem weinenden und einem lachenden Auge. Lachend, weil die Kranich-Spotter ihre Fremdenzimmer mieten und richtig Geld bringen.
Das angeblich weinende Auge ist eh nur Show, weil sie für die Ernteverluste von der Landesregierung entschädigt werden–nicht genug,
natürlich, welcher Bauer hätte schon einmal genug Entschädigung für
irgend etwas bekommen? Immerhin, für ein paar neue Ferienhäuser
für Kranich-Spotter wird es schon reichen...
Ich hatte schon erwähnt, auch das Rund- und Dickfressen gehört
in der Gegend zwischen Ummanz und Zingst dazu. Auch gilt unter
Kranichmännchen ein rundliches BBW-Weibchen als besonders
schön, welches sie gerne unter Abschmettern von Liebeströtern umfliegen (glaube ich, das ist aber wissenschaftlich ausnahmsweise nicht
belegt, aber nur vom Schreien der Capos bzw. Capeusen kann der
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unsägliche Lärm nicht kommen. Außerdem heißt es. SEX SELLS, Sie
verstehen?).
Das gibt schon wieder Ärger mit dem Capo, kommt bei den Kranichinnen aber gut an. Erklären würde es auch einige der abstrusesten
Luftbilder, die ich beobachtet habe. Vielleicht ist das Beinahe-vonhinten-Auffliegen ja auch gar kein Unfall, sondern ganz etwas anderes? Eine "Position" der etwas anderen Art vielleicht?
Das ist natürlich nicht alles, was sich in der Luft so abspielt, aber
mehr kann man von unten eigentlich nicht sehen, und irgendwann sind
die V´s tatsächlich ganz in Ordnung und der große Flug gen Süden
kann kommen.
Eines Tages im Oktober sind plötzlich alle Kraniche weg. Und
himmlische Ruhe herrscht im herbstlich-nebligen Naturschutzgebiet,
aber dann sind wir schon lange nicht mehr da. Denn dann ist das Wetter hier ungemütlich, nur für Einheimische zu ertragen, die eh nix anderes kennen. Und die jetzt Zeit haben, die Entschädigungsanträge
auszufüllen und mit denen der Nachbarn abzustimmen.
Und im März rauscht es wieder in der Luft, dann kommen die Kraniche zurück aus dem Süden . Aber nicht alle! Wir gedenken einen
Moment deren, die es in Portugal als sog. "delicioso grande pássaro
de Rügen" [= "leckerer großer Vogel aus Rügen"] nur bis in die Töpfe
der Einheimischen geschafft haben. Also, ein Moment des Andenkens
und der Stille. Wenn Sie sich beim Lesen bitte kurz erheben wollen.
Danke, setzen! Sie bleiben aber nur kurz hier, um hier zu schnattern
und zu fressen, was noch auf den Feldern ist, und fliegen dann weiter
in ihre Brutgebiete im Norden (und der ist noch weit).
Dort heißt es dann, Partner finden, Eier legen, schlüpfen lassen,
Brut großziehen usw. Und dann ist da im Norden auch schon wieder
Zeit, sich aufzumachen, und bald ist hier wieder die Hölle los. Aber
das ist nicht mehr unsere Geschichte. Nur dieselbe.
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Der Krabben-Generator
Wenn Sie jetzt glauben sollten, diese Geschichte ist zu irre, um
nicht erfunden worden zu sein, dann irren Sie gewaltig! Nix ist
erfunden, alles ist genau so und nicht anders passiert, glaube
ich.

Ich war neulich mal wieder an der Nordsee. In einem dieser typischen kleinen unromantischen Krabbenkutter-Häfen, Sie kennen sie,
auf der Fahrt dorthin kommt einem der Gedanke in den Sinn, jemand
(wer?) hätte die Landschaft über Kilometer um Kilometer mit einem
grünen Radiergummi ausradiert und mit einem großen Bleistift
schwarze Striche in den grünen Rest gezogen. Oben–bei guten Wetter–hängen weiße Wattebauchwolken am sensationell blauen Himmel. Es weht eine laue Brise. Schön! Wunderschön.
Dann kommt endlich der Deich! Ein Bild von einem Deich: Gerade, modern und h-o-c-h! Grasbewachsen. Tausende Schafe bis zum
Horizont. Bei gutem Wetter im Sommer, fragst Du Dich, was zum
Teufel dieser Trumm von Deich hier soll? Dann kommt das Schild,
dass es rechts oder links (je nachdem) zu Hafen ginge. Dein Auto–
oder fahren Sie schon nur noch Fahrrad ?–keucht den Abhang hinauf.
Andernfalls keuchen Sie eben. Wenn Sie oben angekommen sind,
liegt weit unter Ihnen der moderne kleine Kutterhafen, dem irgendwer
aber auch jeden letzten Hauch von Romantik weggenommen hat. Nur
Beton und Stahl. Bei Flut auch etwas Wasser, bei Ebbe viel Schlick.
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Dasselbe bis zum anderen Horizont als eben noch. Hier ist immer der
Horizont die Grenze. Und da ist auch die Bude, an der es weit und
breit die einzigen Krabbenbrötchen gibt. Sehr weit und sehr breit, übrigens. Naja, jetzt sind sie ja da. An der Bude steht „Ebbe&Flut-Krabbenparadies“ oder etwas Ähnliches. Beim Näherkommen erweist sich
die Bude als fahrbar. Sie trällern etwas wie „trutz Dir blanker Hans“
oder so.
Bei schlechtem Wetter im Winter fahren Sie hier eh nicht Fahrrad
und besser ein SUV als einen Kleinwagen. Der Wind würde Sie und
Ihr Fahrrad bis nach Holland vor sich her blasen, bevor Sie „da bläst
er“ sagen können. Hinter dem Deich tobte dann die See, die Nordsee,
und Sie fragten sich, a) wo das „Ebbe&Flut-Krabbenparadies“ abgeblieben ist (steht weit im Binnenland in einer Garage) und b) ob es
nicht besser gewesen wäre, den Deich gleich deutlich höher gebaut zu
haben. Mindestens. Sie denken an Sturmflut und Meeresspiegelanstieg–und sie zweifeln. Und sie trällern schon einmal gar nicht. Das
Meer trällert auch nicht, es brüllt.
Aber das ist im Winter. Dauert noch bis dahin. Jetzt lassen wir es
mal Sommer sein, von mir aus einen Traumsommer. Deshalb wollte
ich ja auch frisch auf dem Kutter gepuhlte Krabben direkt vom Krabbenkutter kaufen. Mein Freund D16. hatte sich skeptisch gegeben, als
ich ihm von meinem Plan erzählt hatte. Er kommt nämlich von hier.
Der Anblick dieser hiesigen Spezialität war tatsächlich göttlich,
der Geruch auch. Ein Lautsprecher dudelte ununterbrochen „Renate,
ick hev Di Krabbenpuhlen sehn“ von Torfrock17. Die Situation: Unwiderstehlich! Mir lief das Wasser im Mund zusammen, ich hielt das
Geld schon in der Hand und beugte mich zum Krabbenverkäufer auf
seinem Kutter hinunter.

16
Freund D. ist natürlich der ehemalige Bankdirektor aus Hohn, den Sie schon aus
meinen anderen Büchern kennen, mindestens aus „Pharmageddon“ und „pipeline“
17
Das ist eine plattdeutsche Rockband
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Nordseekrabbe. Grau der essbare Teil der Nordseekrabbe

Kunstkrabbe. Dimensionen der von
Krabben-Generator
hergestellten
Kunstkrabben.

Natürlich hat es bei den exorbitanten Preisen Versuche gegeben,
Krabben zu züchten–teilweise sogar recht erfolgreiche. Aber nicht beherrschbare Infektionen haben die Zuchtbestände in Indonesien18 immer wieder vernichtet.
"Einmal...", konnte ich gerade noch sagen.
„Bist Du wohl doof?“, hielt mich Freund D. leise aber bestimmt
zurück, „ Du kannst hier doch keine Krabben kaufen, hier doch
nich...“
„Warum denn nich“, wollte ich genauso leise wissen, „die verkaufen sie doch, die Krabben. Hab´ ich früher doch auch gemacht. Und
wenn ich die hier im Hafen kauf´, denn sind die wenigstens nicht nach
Marokko zum Auspuhlen schickt worden. Die hier, die sind frisch!“
"Ja, früüüher", sagte Freund D., "früüüher schon. Aber nun doch
nich mehr. Klar, die verkaufen da ´was! Soweit ist das schon richtig.
Und Marokko hat das Zeugs, dass die hier verkaufen tun, auch nie
gesehen, soweit ist das schon richtig."
"Und?", fragte ich ihn, "warum soll ich also nicht...?"
Da nahm D. mich am Arm, zog mich vom Krabbenbrötchenverkäufer fort und sagte. „Erinnerst Du Dich an die Häuser in der Stadt?
Die unten am Hafen? Bestlage?“, fragte er.
„Ja, klar“.
„Was meinst Du wohl, wem die gehören tun?“, wollte er wissen.

18

Das weiß ich von Walter, der war da
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Ich zuckte uninteressiert die Achseln.
„Krabbenfischern“, flüsterte er und zog mich um eine zugige Ecke,
"denen da", und er zeigte auf die beiden auf dem Krabbenkutter, bei
denen ich gerade kaufen wollte, „und nun komm man mal mit."
„Habe ich schon immer vermutet“, sagte ich ihm folgend, "wem
denn sonst, bei den Krabbenpreisen."
„Genau“, murmelte D., „bei den Preisen... Aber weißt Du denn
nich, dass es da draußen vorm Deich so gut wie eigentlich gaaa keine
Krabben mehr geben tut?“, wollte er dann wissen.
„Nee“, war meine Antwort, "echt? Wirklich jetzt?19 Und die Krabben da auf dem Kutter?"
„Tja, siehst Du“, nickte D., „das isses ja gerade. Also–
1.) es gibt da ja gaa keine Krabben mehr", er zeigte über den Deich,
„aber
2.) da unten am Hafen, da tun sie welche verkaufen... Zwei minus
eins ist nämlich Null, oder? Verstehst Du nun, Du Dösbaddl?“.
„Nee“, gab ich zu, „wie soll das denn gehen...? Zwei minus eins
ist doch eins, ach Mensch, Du verarscht mich doch. Erst gibt es gaaa
keine, also Null–aber denn verkaufen sie sie doch, also eins? Also das
wäre ja höchstens Null plus eins, nich? Und das wäre ja eins.“
„Tja“, sagte mein Freund D. nachdenklich, „so is das nun mal.
Denn komm man mal mit. Ich werde Dir dann einmal die ganze Geschichte erzählen... Und denn wirst Du verstehen, warum "keine Krabben" plus „Hafenverkauf“ lauter Millionäre ergibt.“
Wir gingen ein paar Hundert Meter über den Deich vom Hafen
weg, fanden hinterm Deich eine Kneipe, bestellten Bier und Köm
("Davon wirst Du einige brauchen", meinte Freund D.). Und das war
sie im Großen und Ganzen:
Nordseekrabben (Crangon crangon) sind in Norddeutschland eine
sehr begehrte Speise–mit Bratkartoffeln, mit Spiegelei, zum Spargel,
nur zum Beispiel.
Dementsprechend sind sie teuer, sehr teuer. Gefühlt werden sie
jede Woche teurer. Ein Krabbenbrötchen kann da an der Küste schon

19

Man spricht hier anne Küste so
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mal 6 bis 7 Euro kosten, weiter drinnen im Land bis zu 12,- €. Und
dann hast Du noch kein Spiegelei, kein Bier und nix dabei.
Weil die Krabben so teuer sind, sind–nicht nur gefühlt–immer weniger Krabben auf den Brötchen. Da scheint es einen gegenläufigen
Trend zu geben: Krabbenbrötchenpreis (steigend) versus Krabbenmenge (fallend).
Da hatte mal jemand (ich vermute ja meinen Freund D.) eine Idee!
Denn wenn die Krabben also immer teurer werden, dann wird das daran liegen, dass der Krabbenbestand (und damit die Menge der gefangenen Tiere) abnimmt. Während gleichzeitig der Bedarf wächst.
Dieses Problem ist aber zu lösen, denn es ist ja ein typisches Wirtschaftsproblem im Kapitalismus: Steigender Bedarf bei abnehmendem Angebot. Die ebenfalls typisch kapitalistische Lösung: Steigende
Preise. Aber irgendwer hatte eine Idee, die zur Lösung der sogenannten Krabbenkrise im dritten Jahrtausend wurde.
Das Wichtigste an der Lösung, also die Grundvoraussetzung, ist,
dass man für sie gar keine Krabben mehr benötigt! Das allein ist schon
genial, finden die Krabbenfischer!
Allerdings gelang ihnen diese Einschätzung erst auf die zweite
oder dritte (oder war es die vierte) Überlegung. Die Idee ja auch gewöhnungsbedürftig.
Man benötigt eine Maschine. Nennen wir sie „Krabben-Generator“.
Man braucht weiterhin:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Krabbenkutter, je älter je besser (dienen nur zur Tarnung und zur
steuerlichen Abschreibung). Touristen lieben alte Fischkutter, je
älter desto besser
Fischkutter-Kapitän–alt mit Bart (weiß)
Fischkutter-Besatzung–Plattdeutsch, auch bei allerbestem Wetter
in Ölzeug (alt und geflickt)
Netze–für den erforderlichen Beifang, der hier zum Hauptfang
wird. Für die Optik in Küstennähe gerne zum Trocknen hochgestellt
Die Maschine, den sog. "Krabben-Generator"
Einfüllstutzen und Schaufeln
Mühle
Separator (Gewebeflüssigkeit, Seewasser, Darminhalte etc.)
Mischer mit diversen Einfüllstutzen
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Krabbenformen
Energie–grün! Kann auch Diesel sein, ist ja ein sehr alter Kutter
Sogenannten Beifang (siehe 4.). Der ist entscheidend!
Etwas Watt (Modder)
Lebensmittelfarbe
Gewürze
Zahlende Touristen (fürs Geschäft)

Also, den Krabbenkutter brauchen wir primär zur Tarnung des
Produktionsbetriebes, zur Täuschung der täuschungsbereiten Touristen, "die Story" (Krabben aus der Nordsee) und zum Verkauf der angeblich frisch gepuhlten Krabben im Nordseehafen.
Hilfreich wären einige dressierte Möwen, die so tun, als ob ihnen
die "Krabben" schmecken würden. Weiterhin hilfreich wären größere
Hinweisschilder auf die Raubmöwen, die den "Krabben" angeblich
nicht widerstehen könnten.
Ein Busbetrieb, der die Touristen zu festgelegten Zeiten herankarrt, damit der Krabbenkutter rechtzeitig in den Hafen einläuft.
Die erforderlichen Naturstoffe können in großen Mengen von anderen Kuttern oder aus der Aquaristik in eine Fabrik hinterm Deich
angeliefert werden, alternativ kann man mit dem Kutter auch die natürlichen Grundstoffe aus dem Wattenmeer holen und die an Bord verarbeiten.
Wir brauchen
1.
2.

3.
4.

Diverse Kleinkrebse–die natürliche Nahrung der Krabben für den
Grundgeschmack.
Beifang–beliebige kleine Fische (am besten solche, die nicht unter
Naturschutz stehen). Es tut jede Art, sie muss nur nach Fisch riechen bzw. ersatzweise schmecken. Für das Fischige im Geschmack und den Eiweißanteil. Der Geschmack kann aber auch
durch naturidentische Ersatzstoffe hergekriegt20 werden
Fischmehl für den typischen Geruch
Einige Kilo Borstenwürmer–auch natürliche Nahrung der Krabben, für den Geschmack (evtl. aus Angelfachgeschäft)

20

Für das Lektorat: So reden die hier wirklich
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Der Krabbengenerator. Arbeitsprinzip des Krabben-Generators. Genaueres ist geheim...

Das Rezept
Beifang und Borstenwürmer werden naturnah getötet (beliebige
Methode = an der Luft liegenlassen) und gemeinsam in der Mühle sehr
fein gemahlen. Austretende Restmengen an Zellflüssigkeiten werden
aufgefangen und wieder verwendet.
Das frische Fisch-/Wurmmehl wird mit den Kleinkrebsen und mit
etwas Wattboden (Modder) vermischt–der Modder gibt eine zusätzliche Nordsee-Geschmacksnote.
Das Ganze wird aufgekocht und noch einmal durch ein feines Sieb
gepresst.
Je nach Konsistenz des erzeugten Mehles wird Holz- oder Fischmehl, Seewasser und etwas der aufgefangenen Flüssigkeit zugegeben.
Je nach Farbe des Rohkrabbenmehls wird Lebensmittelfarbe nach Bedarf hinzugegeben. Das „Krabbenfleisch“ soll rosa aussehen. Das erfordert etwas Erfahrung, ist aber lernbar.
Jetzt kommt die geheime Würzmischung (die v.a. aus Salz und
Maggipulver besteht) hinzu.
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Ca. 30 Minuten bei ca. 30°C gut durchrühren.
Danach wird das alles kurz, aufgekocht, abschmeckt und durch
feine Düsen in Krabbenformen (wie in der Schokoladenindustrie) gespritzt. Jedes Krabbenformblech weist 1200 Krabbenformen auf. Als
letztes werden einige Krabbenpanzerteile von echten Krabben auf Stücke von 2*3 mm verkleinert und über den Blechen mit den Formen
verteilt (wegen der Echtheit im "Biss")
Jeweils 20 Formen kommen für ca. 20 Minuten in einen Backofen.
Dann sind die "Krabben" fertig. Sie werden mit Seewasser von außenbords abgekühlt.
Der Kutter kann wieder vor dem Horizont auftauchen, in den Hafen einlaufen und die frisch gepuhlten Krabben direkt am Kai an Touristen verkaufen: 200 Kubikzentimeter (das ist die kleinste Menge,
"Kubikzentimeter statt Gramm" ist wichtig, da kann der Kunde den
Preis nicht umrechnen) für 12,- €. Wareneinsatz in der Produktion ca.
1,- Euro. Rest ist Rohprofit. Steuern werden nicht bezahlt. Warum
auch? Sind ja keine Krabben...
Da verstand ich auch all die schönen neuen Häuser... Auch das von
D., der hatte das schönste–wegen der Idee. Ach so, ja, das wollte ich
noch sagen, die Idee, hat mir D. gesagt, hatte er auf einer VietnamReise. Was glauben sie denn, wo die ganzen Flusskrebse herkommen,
die die Vietnamesen seit ein paar Jahren verkaufen–und dann noch in
den Mengen! Wir haben dann noch über Hummer(scheren) und Schollen(filets) geredet, war interessant.
Freund D. hat daraufhin einige Telefonate geführt, kam grinsend
vom Münztelefon zurück, und meinte, alles sei klar, die Jungs seien
hochgradig interessiert. Nächstes Jahr soll es auf den Krabbenkuttern
auch Hummerscheren und frisch gebratene–garantiert grätenfrei–
Schollenfilets geben.
Guten Appetit.
So, und jetzt kommen Sie…
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Das Leben, das Universum und der
ganze Rest21
Okay, die Geschichte habe ich mir ausgedacht und beim Titel
Anleihen bei Douglas Adams genommen

Ich glaube fest daran, dass sich alle Götter22, die sich seit Anbeginn
des Uni- oder Multiversums an uns versucht haben, schon lange–mindestens seit Entstehen der Ediacara-Fauna–totgelacht haben. Das
muss so sein, geht gar nicht anders... Auch weil sonst mindestens einer
schon mal bei Maybritt Illner gesessen hätte.
Im Folgenden werden Sie viel von Unwahrscheinlichkeitsleveln
lesen.
Vorbemerkung zum Unwahrscheinlichkeitslevel: Den Unwahrscheinlichkeitsfaktor hat Douglas Adams (s.u.) entwickelt. Er besagt, dass auch unwahrscheinlichste Dinge passieren, nur eben selten, und nicht unbedingt hier. Zum Beispiel hat die spontane Verwandlung von zwei angreifenden

21
22

Nach Douglas Adams „Per Anhalter durch die Galaxis“
Jetzt sind ausdrücklich auch alle Göttinnen gemeint.
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Atomraketen über dem Planeten Magrathea in einen Pottwal und einen Petunientopf ein Unwahrscheinlichkeitslevel
von 108.767.128 zu 1.
108Millionen+x–das ist in der Tat eine seeeehhhrrr große Zahl!
Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ereignis tatsächlich
eintritt, ist also seeeehhhrrr gering, aber eben nicht Null,
das leuchtet ein, oder? Okay, das war das, das wollte ich
klargestellt haben. Wenn das mit Pottwal und PetunienTopf23, in die sich über dem Planeten Magrathea zwei
Atomraketen spontan verwandeln, aber eingetreten ist, ist
die Existenz unseres Multiversums und damit Ihre und
meine, ebenfalls seeehhrrr unwahrscheinlich. 10 10.000.000 zu
1, steigend.
Wie fange ich an? Wie gewinne und wie halte ich Sie als Leser?
Vielleicht so: Kennen Sie auch dieses Gefühl, wenn Sie nachts
nach 5 oder 6 Bier auf einer Wiese liegend aufwachen und in den Himmel schauen, dass in unserer Welt einfach etwas nicht stimmen
könne? Klar, kennen Sie das, nicht wahr? Oder alles nicht resp. nichts
stimme? Nicht, dass BVB nicht Meister wird, oder Frankfurt... Das
meine ich nicht, ich meine etwas anders.
Zum Beispiel, na klar, das liegt auf der Hand, das ist einfach, da
kommen Sie sofort drauf, dass da etwas nicht stimmen würde: Dass es
amerikanische Präsidenten wie Nixon oder Trump gegeben hat oder
sogar wieder geben wird! Mindestens Trump. Nicht, dass die anderen
besser gewesen wären, sie hatten nur eine deutlich bessere PR. Ich
sage nur „Obama“, der war noch nicht wirklich Präsident und schon
sackt er den Friedensnobelpreis ein, und dann lässt er den Drohnenkrieg erfinden. Oder denken Sie–nicht schaudern–an Dobrindt oder
Scheuer als deutsche Verkehrsminister! Nicht etwa im Kasperl-Theater, nein, in unser Realität! Und dann noch in der Reihenfolge? Geht
doch gar nicht. Aber wir halten das für real... Dabei kann es das nicht
sein, nicht die beiden. Die hätten vielleicht Ampelputzer im
23

Douglas Adams: „Per Anhalter durch die Galaxis“
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Bayerischen Wald werden können–aber deutsche Verkehrsminister?
Mal ehrlich, einer wie Scheuer als Minister..., das ist doch mehr als
albern.
Sehen Sie es mal so: Wenn das tatsächlich so wäre, nur mal angenommen, und es gäbe bei einem Unwahrscheinlichkeitsfaktor von
1020.000.000 zu 1 tatsächlich einen Gott, der den ganzen Mist anrührt,
dann dürfte man daraus schließen, dass dieser letzte überlebende
Gott+ entweder sehr gemein mit seiner Schöpfung ist, oder dass er
sehr viel Humor hat und gerne lacht.
Aber es gab/gibt ja auch weniger lustige Sachen als Herrn Scheuer,
die eigentlich unvorstellbar waren, aber ganz offenbar geschehen sind.
Hier in unser Welt:
Hitler, Idi Amin oder die Roten Khmer (für die Jungen unter 50:
mal die Eltern fragen oder googeln)–die waren schon verdammt
heavy–und extrem unwahrscheinlich! Unwahrscheinlichlichkeitsfaktor 10100 zu 1, schätze ich.
Stalin ist eine andere Sache–in revolutionären oder nachrevolutionären Situationen ist das Unwahrscheinlichste möglich oder wird sogar wahrscheinlich. 102,24zu 1.
Die Kolonisierung der Welt durch Europa, genauer durch England,
Spanien und Frankreich, und nicht zu vergessen Belgien, das waren
übriges die Schlimmsten. Die haben im Kongo so unglaublich grausam gehaust, Sie glauben es nicht... haben sie aber. Unwahrscheinlichkeitsfaktor geschätzt 1028 zu 1. Und trotzdem passiert
Facebook, Instagram etc.–die Unwahrscheinlichkeitsfaktoren deren Erfolge liegen bei 1011 zu 1, mindestens. Aber sehr viele Menschen in unserem Multiversum behaupten glaubhaft, dort accounts zu
besitzen.
Schließlich ist die Tatsache, dass die USA in manchen Teilen der
Erde (außer Kuba) für einen Hort der Freiheit gehalten werden, unglaublich. In unserem Multiversum aber offenbar ein Fakt. Hoher Unwahrscheinlichkeitsfaktor! Überlegen Sie mal: Die USA beruhen
1)

24

auf der Einwanderung nicht unbedingt der Eliten aus Europa
(eher Tellerwäscher; es wurden nur sehr wenige Tellerwäsche
Millionäre!),

100 = 1, 102 = 100
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2)
3)
4)
5)

einem Völkermord an den Ureinwohnern,
der Arbeit von Millionen afrikanischen Sklaven,
auf der Beteiligung an mindestens allen bekannt gewordenen
Kriegen nach dem 2. Weltkrieg und
der wirtschaftlichen Ausbeutung des Restes der Welt.

Mein Gott, was haben die für eine gute PR, dass wir das alles nicht
wahrnehmen! Unglaublich. Gefühlter Unwahrscheinlichkeitsfaktor
mindestens 105.000 zu 1, steigend.
Und überhaupt, die Existenz unseres Universums (= Blase im Multiversum) dürfte über einen extremen Unwahrscheinlichkeitsfaktor
von 10375.000 zu 1 verfügen. Aber wir glauben trotzdem fest an unsere
Existenz!
Lassen Sie uns zurückkehren zu den eher komischen Elementen
der Unwahrscheinlichkeit
Das wird jetzt ein einfacher Lacher: Scheuer und Dobrindt hatten
wir schon.
Aber die CSU hat ja noch mehr lustige Mitglieder*innen zu bieten.
Nehmen Sie nur diese lustige Dame aus dem Merkel-Kabinett, ich
glaube, sie heißt Bär, ja doch, Dorothee Bär? Ich habe ja immer gedacht, die tourt mit Gottschalk als Gummibärchen durch Bayern, tut
sie aber nicht, die ist wirklich deutsche Digitalisierungsministerin
(100, fallend). Die! Unausstehlich, die Schnauze! Klar, bei denen, die
mit „Unwahrscheinlichkeitslevel 10250.000 zu 1, steigend!“ über die
CSU Karriere gemacht haben, mag man mit dem Sichwundern ja gar
nicht mehr aufhören, aber die Liste wäre lang und würde bald langweilig, deshalb lasse ich sie weg, naja, vielleicht doch einer: Äh, äh,
äh-Stotterer Stoiber! Der hat´s ja auch zur EU geschafft. Klarer Beweis für unsere Existenz in einem ziemlich komplett unwahrscheinlichen Parallel-Universum!
Einen weiteren Goodie habe ich mir für den Schluss aufgehoben:
Zwar nicht von der CSU, aber mit am irrsten ist doch ein Herr Oettinger als Ex-EU-Kommissar, oder? Dem gebe ich einen Unwahrscheinlichkeitsfaktor "109 Millionen zu 1, stabil oder im Fallen begriffen".
Im Vergleich mit dem sind der Pottwal und der Petunientopf schon
morgen am Himmel über Magrathea zu erwarten.
Ach ja, ein Brexit lag auf der Unwahrscheinlichkeitsskala vielleicht bei 108,8 zu 1, schätze ich. Dass ein Grenell länger als eine
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Woche als US-Botschafter in einem richtigen Deutschland geduldet
wurde, lag auf dem Unwahrscheinlichkeitslevel „1020,7 zu 1, steigend!“
Unwahrscheinlich, sogar total unwahrscheinlich, dass die o.g.
Dame und Herren Dobrindt, Scheuer und Bär bei uns ´was zu sagen
hätten. Haben Sie aber.
Wenn nur endlich die Stimme von Tricia McMillan aus dem Off
käme: „Wahrscheinlichkeitslevel 10256.000 zu 1, fallend“, nach einer
Weile„10100.000 zu 1, fallend“, und dann „101.000 zu1 , fallend“, und
schließlich „Unwahrscheinlichkeitslevel 100 erreicht“.
Die Normalität hätte uns endlich wieder, die o.g. Typen wären einfach weg, im Orkus der Unwahrscheinlichkeit verschwunden. Tiefer
verschwunden als im schwärzesten Loch des Universums...
Vielleicht würde man noch von jeder*m ein irres Lachen hören,
aber das wäre es dann auch... Das wäre ein Ding. Das wäre mir sogar
ein „*“ wert.
Kennen Sie eigentlich das irre Buch "Per Anhalter durch die Galaxis" von Douglas Adams und die genauso abgefahrenen Folgebücher "Das Restaurant am Ende des Universums“, „Das Leben, das
Universum und der ganze Rest" und "Macht’s gut, und danke für den
Fisch"? Dann wissen Sie, wovon ich spreche und wo Tricia McMillans Stimme aus dem Off herkommt und mein Lieblingszitat:
„Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau
herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist,
dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas
Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere
Theorie, nach der das schon passiert ist“.
Das beschreibt es doch sehr gut, oder? Und auch nicht ganz unwichtig–Sie wüssten die Antwort auf die Frage aller Fragen–, nämlich
"42". Vielleicht fällt Ihnen ja die Frage ein?
Ja, Sie kennen die Bücher? Klasse. Dann wissen Sie–ich sagte es
schon–, wovon ich spreche. Nein, nicht? Unbedingt lesen–wenn Sie
je das Gefühl hatten, in unserer Welt stimmte etwas nicht. Oder, dass
wir in einer Parallelwelt leben, und zwar in einer ziemlich weit auf der
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Unwahrscheinlichkeitsskala in Richtung „10250.000 zu 1, stabil“ verschobenen?
Ich befürchte tatsächlich, dass es bei uns heißt: „Unwahrscheinlichkeitslevel 10250.000 zu 1, stabil“. Das wäre aber echt Scheiße, denn
dann blieben uns die o.g. Kasper erhalten! Ja, das würde bedeuten,
dass wir in einem großen Kasperl-Theater leben - dann heißt es aber:
Vorsicht vor dem Krokodil!
Mag ja sein, dass es die Typen alle geben kann, ja, und deshalb
auch geben muss! Denn wenn im Universum resp. im Multiversum
zum Beispiel alles ausprobiert wird, dann ja auch: Nixon, Trump,
Dobrind, Scheuer, Bär und Oettinger.
Aber–die Frage muss erlaubt sein–muss das denn ausgerechnet bei
uns stattfinden? Muss das wirklich sein? Oder andersherum gefragt,
müssen wir bei denen existieren?
Es muss nur noch das Raumschiff „Herz aus Gold“ im Vorgarten
landen, das Raumschiff mit dem Unwahrscheinlichkeits-Antrieb, das
Zaphod Beeblebrox, der diebische Präsident der Galaxis mit den zwei
Köpfen, geklaut hat, mit dieser so optimistischen Stimme von Triscia
McMillan: „Unwahrscheinlichkeitslevel 10x zu 1, FALLEND“, dann
wüsste ich, es wird Zeit, ich muss hier weg.
„Fallend“ wäre zwar richtig gut, aber ob wir irgendwann bei „10 0,
stabil“ ankommen, daran zweifle ich! Sorry.
Tschüß denn, Leute, ich hau ab, macht’s gut, und danke …

113

Wo GOTT noch einmal Mist baute:
Die Sintflut
Gott und die Geschichte sind von mir genau so erfunden worden.

Dass GOTT/GÖTTIN oder seine diversen Doubles schon lange tot
ist/sind, ist immer wieder vermutet worden. Mindestens ist ER/SIE/ES
schon zu lange nicht mehr gesehen worden. Da gibt es allerdings
ernsthafte Leute in schwarzen Klamotten, die steif und fest behaupten,
GOTT lebe, und es komme im Großen und Ganzen nicht aufs Wissen
oder Beweisen an, sondern ausschließlich aufs Glauben. Das sollen
die mal im Mathe-Abitur versuchen...
Und falls ER/SIE/ES doch noch irgendwo leben, sind SIE zu weit fort,
um es noch einmal hierher zu schaffen. SEINE/IHRE Halbwertzeit
dürfte schon abgelaufen sein.
GOTT/GÖTTIN sollte per definitionem allmächtig und fehlerfrei
sein. Ist/sind ER/SIE aber nicht. Das erscheint klar. Mindestens seit
der Sintflut. Über vorher, über das Universum und den anderen Mist
müssen wir ja gar nicht erst reden.
Wer braucht als Allmächtige*r schon eine Sintflut, um einen simplen
Augiasstall mit so ein paar Leuten auszukehren. Hatte ER denen denn
keinen Reset-Schalter eingebaut und für alle Fälle eine Sicherung gespeichert? Wenn nicht, dann war das mindestens fahrlässig. Damit
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würde man als GOTT/GÖTTIN heute keinesfalls mehr durchkommen.
Also, wenn ich GOTT wäre, nicht wahr, nur einmal angenommen,
dann sollte doch ein simpler Fingerschnipps genügen (oder ein einfaches Nicken mit Geblinzel wie bei BEZAUBERNDE JEANNIE) und
alle sind weg, oder? Und zwar spurlos, als seien sie nie dagewesen.
Und etwas Besseres wäre auch gleich da.
Ist doch nur albern, wenn ein Gott, der/die/das ein ganzes Universum
aus dem Nichts zaubern kann (eigentlich ja ein verdammt guter
Trick!), ein Gott, der sich um mindestens ein Universum kümmern
muss, eher noch um mehrere bis viele, ein Gott, der mindestens 9 Dimensionen beherrscht (wenn man den String-Theoretikern glauben
darf), einen 375 Tage dauernden Spülvorgang brauchen soll, bloß um
einmal richtig sauber zu machen? Und dann, das darf man ja auch
nicht vergessen, war das ja nur eine relativ kleine Sintflut, irgendwo
bei Istanbul, sagt man–andere sagen, heute wäre sie wichtiger gewesen, bei und in Istanbul. Aber hört man irgend etwas von einer Sintflut
in Istanbul? Siehste, nix da.
Aber damals schon–angeblich. Einfach mal durchputzen bei so ´n paar
sündigen Leutchen? Auf dieser klitzekleinen Welt? Das war doch
keine große Sache. Nee, man, komm, erzähl mir ´was anderes! Was
Besseres.
Das müssen über die fast 1.000 Jahre zwischen 3.268 v. Chr. bis 2.282
v. Chr. schon die letzten Zuckungen eines im Sterben liegenden Gottes
gewesen sein. Anders ist das nicht verstehbar. Nicht für mich. Die
Sintflut war sicher seine letzte Tat! Das hat er gerade noch gepackt.
Wahrscheinlich konnte er nur noch flüstern: „Wasser marsch!“ und
dann kam dieses Miniflutchen. Gut, für die Leute da, bedeutete das
meistens Exitus. Nichtschwimmer25. Für die war es dann final gewesen. ER konnte wohl auch nicht mehr richtig denken und planen. Wer
sonst kommt auf die Idee, einem absoluten nautischen Laien wie dem
Anfänger Noah den Auftrag zu geben, ein Schiff zu bauen, ausgerechnet ein Schiff! Einem Mann, der im Leben noch nicht einmal gepaddelt hatte. Ein Schiff zu bauen, ist nämlich gar nicht so einfach. Versuchen Sie das mal....
25
Damals soll die Idee von der Strandrettung entstanden sein. Hat dann aber noch
gedauert…
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Und was kommt schließlich heraus? Eine Arche.
Eine Arche! Das ist doch kein Schiff, höchstens ein steuerlos rumschwabbelnder wahrscheinlich kreisrunder Tiertransporter ohne Kiel,
auf dem sich die menschliche und tierische Besatzung bei Wind und
Seegang die Seele aus dem Leib kotzt. Die Arche konnte auch nicht
am Wind segeln, von Noah ganz zu schweigen! Der arme Mann–
Noah–hatte doch noch nie ein Schiff gesehen, geschweige denn, ein
Patent besessen, noch eines gebaut. Dafür hat er es ja noch ganz gut
gemacht, muss man zugeben. Immerhin war der gute Mann damals
schon 600 Jahre alt, als er mit dem Archenbau begann. Und es war
kein Haagebaumarkt mit Nautik-Abteilung in der Nähe.
Naja, mit der Arche hat Noah sich irgendwie gerettet. Aber von Nautik
hatte er deshalb keine Ahnung. Der hat sich ja noch nicht einmal primitivste Seekarten für die zu befahrenden Gebiete besorgt. Und GPS
hatte Gott ihm auch nicht spendiert, jedenfalls ist nichts davon überliefert. Einen Lotsen hatte Noah auch nicht. Und was passiert? Natürlich, möchte man sagen: Er läuft auf! Worauf. Ein Riff? Eine Sandbank? Ein Felsen? Nein, auf einen Berg! Jeder Seemann in der Gegend
hätte ihm sagen können, wo er hinfahren sollte und wohin nicht–da
jedenfalls nicht hin! Ich bitte sie... Aber der schwächste Teil der Geschichte ist der mit „von jeder Art ein Pärchen“. Eines. Einmal Männchen, einmal Weibchen...
Das ist nun wirklich das Allerletzte. Das hätte ihm jeder Schaf- oder
Ziegenhirte, jedes Mitglied eines Dackel- oder Kaninchenzüchtervereins sagen können (wahrscheinlich sogar Noah himself wg. seiner
Nähe zu Ziegen), dass das auf Dauer nicht gut ausgehen kann. Ich sage
nur: „Inzucht“.
Wenn es heute heißt, wir befänden uns schon wieder mitten in einem
großen Artensterben, dann mag das ja sein, aber das hat doch nichts
mit CO2-Überschuß zu tun, das ist einfach eine späte Folge dieser
Gott-gemachten Inzucht! Fragen Sie mal Ex-und-viellicht-bald-wieder-Präsident Trump, der weiß das, dass man seinen Samen immer
großzügig verteilen muss–dann wird das auch ´was! Naja, bei ihm
hilft das vielleicht auch nicht. „Fucking inbreeding“, würde er sagen
und es entweder Putin, Kim, Xi oder den Iranern unterschieben...
Und ich finde, ER hat noch einen Fehler gemacht: Noah hätte nicht
alle Tierarten aufnehmen müssen–mindestens auf Mücken könnte ich
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gut verzichten oder auf Ziegen, da bin ich allergisch–oder Noah hätte
die Arche größer bauen müssen. Ungefähr so groß wie einen fucking
aircraft carrier. Ob er das gepackt hätte?
Er hätte auf die Elefanten, Büffel, Leoparden, Löwen und auf Rhinos
etc. verzichten können, also auf die big four plus ein paar–aber dann
hätten die kolonialen englischen Großwildjäger keinen Spaß gehabt.
Um Außenbordskameraden wie Fische, Wale, Robben und Seeotter,
Biber etc.26 musste Noah sich ja nicht kümmern, denen ging´s außenbords ja gut. Erst einmal. Als sich herausstellte, dass die Sintflut aus
Süßwasser bestand, mehrten sich Beschwerden bei den Fischen–jedenfalls solange sie noch nicht bauchoben schwammen.
Gott war vermutlich schon fast tot, als er bei der Beauftragung der
Sintflut ein falsches Kreuzchen gemacht hat. Er hatte wohl „selektive
Extinktion“ ankreuzen wollen und hat sein Kreuz stattdessen bei „alles ausrotten“ gemacht, weil er schon nicht mehr richtig sehen konnte.
Später hat dann ein entfernter Verwandter von Gott weitergemacht,
sein Name lautete Evolution. In Amerika ist er eher unbekannt. Aber
die Evolution musste mit schlechtem Ausgangsmaterial arbeiten: Sie
erinnern sich: Jeweils nur ein Paar! Ein Paar, das geht nie. Ich habe
schon erwähnt, was passieren musste: Inzucht. Und das Ergebnis
sind... WIR. Kein Wunder, wenn wir nix mehr hinkriegen.
Der BIG BOSS ist tot, Erben hat er keine oder sie scheinen kein großes
Interesse an dieser Ecke des Universums zu haben–hier ist ja auch nix
los!
Wir gestörten Inzuchtler sind uns selbst überlassen. Ein paar Männer
in schwarzen Kutten mit weißen Krägen tun (vielleicht) ihr Bestes.
Aber im Endeffekt bleibt es dabei–wir sind die Nachnachnachnachfolger eines einzelnen Inzuchtpaares ohne helfende Hand von oben.
Und da wundern Sie sich über unsere Politiker? Müssen Sie nicht. Die
Minderleistungen von AKK, Dobrindt und Scheuer und Laschet und
Trump erklären sich bruchlos aus dem oben Geschriebenen.
Es gibt keinen mehr, der ein wenig auf uns aufpasst, der es im Prinzip
gut mit uns meint, der manchmal eine „starke Hand“ hat, der ... naja,
Irgendwer hat gemotzt, weil ich Walrosse und Seekühe nicht aufgeführt hätte –
ich sei deshalb rassistisch und nicht divers genug! Wieder andere, meinen, da gäbe es
noch ganz andere, z.B. Kopffüßler und Muscheln
26
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ein netter alter Mann eben, allmächtig (wäre klasse). Einer, der uns
„Werte“ beibringt. Einer, der das Unwahrscheinlichste nicht geschehen lässt, und stattdessen für das Wahrscheinliche, das Richtige sorgt.
Ich denke, es wird noch einige Zeit dauern, bis vermutlich eine neue
Göttin gefunden wird, die als Nachfolgerin in Frage kommt. Oder es
gibt ´ne Doppelspitze? Für uns wohl auf jeden Fall zu spät. Aber ich
persönlich finde Trost in dem Gedanken, dass sich auf der Erde nach
jedem „Großem Aussterben“ etwas Neues, etwas Besseres gefunden
hat. Einmal waren wir das, aber beim nächsten Mal stelle ich das infrage.
In diesem Sinne
Tschüß, ich bin dann mal wieder weg
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Wie zwei besoffene Professoren
und Frau Antje die Idee ihrer Leben hatten
Eine halbwahre Geschichte. Es gibt Holland wirklich und die
beiden Profs auch.

Hauskatzen sollten künftig nach Ansicht der beiden niederländischen Juristen Arie Trouwborst und Han Somsen von der Universität
Tilburg nicht mehr umherstreunen dürfen. Leinenzwang, Stallhaltung
oder Töten!
Denn Katzen gefährdeten die Artenvielfalt insbesondere von Vögeln, begründen die beide ihren Vorstoß. Dass Katzen in der Regel
nur schwache oder kranke oder doofe (bauen ihr Nest so, dass Katzen
es erreichen können) Vögel fangen und damit den Genpool der modernen Sauriernachfahren gesund halten, interessiert die beiden nicht
einmal am Rande. (Außerdem: Fragen Sie mal die im Aussterben begriffenen Insekten, ob die Wert auf Singvögel legen! Ich tippe da auf
ein klares Nein.)
Katzen gehörten schließlich nicht nach Europa, argumentieren sie,
die seien vor Tausenden Jahren erst hier eingeführt worden. Weshalb
unsere Piepmätze keine Chance gegen sie haben sollen. Ich darf ganz
nebenbei einmal darauf hinweisen: Sie sind doch offenbar gegen ihren
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Willen hierher gebracht worden, die hatten es in Ägypten als Halbgötter viel kuscheliger! Oder sind sie etwa über die Landbrücke IsraelTürkei zu uns gelaufen? Out of Africa á la Katze, wäre das dann. Und
nix mit "gehört hier nicht her".
Rechtliche Handhabe für ein solches Verbot bieten nach den beiden bestehende Richtlinien der Europäischen Union.
Über viele andere Tierarten, die nach Europa eingeführt wurden–
nicht zuletzt durch holländische Kolonialisten–und die sich hier auf
Kosten heimischer Flora extrem breit machen, verlieren sie kein Wort.
Ich sage nur US-Eichhörnchen und US-Nerze! Oder Süßwasserkrebse. Gut, die haben alle nix mit Holländern zu tun, fallen mir aber
gerade ein.
Ich glaube ja ganz persönlich–aber das muss wirklich unter uns
bleiben–, dass die Menschen Schuld am Aussterben der Singvögel
seien. Ich nehme mich da ja gar nicht aus: Ich muss im Sommer ja nur
die Frontscheibe meines Autos saubermachen wollen: Da kleben Hunderte, an guten Tagen Tausende toter Insekten. Lauter Insekten, die
ich den Vögeln vorm Schnabel weggemordet habe, sozusagen aus
dem Schnabel gerissen habe. Da müssen die Piepmätze doch verhungern. Gibt noch ´ne Menge anderer Gründe, an der "Schuld" der Katzen zu zweifeln, das würde hier aber zu weit führen. Ich werfe Ihnen
nur ein Wort hin: „Glyphosat“! Ende der Diskussion. Aber nicht für
unsere beiden Profs.
Wie kommen zwei Jura-Professoren auf so eine "besoffene" Meinung, in deren juristische Rechtfertigungspaper vor ihrer Veröffentlichung sicherlich diverse Wochen von Recherchen und Gesprächen
mit anderen Fachleuten eingegangen sind. Mit anderen Worten die
beiden plus x andere „Wissenschaftler“ haben richtig hart gearbeitet.
Das muss einen Grund haben. Nun, wie heißt es in jedem besseren
Krimi: Folge der Spur des Geldes! Es geht ums Geld. Immer!
Warum also? Nun es gibt verschiedene Begründungen
1.
2.

Sie hassen Katzen
Sie mögen Vögel

Mag sein, bleibt aber im Bereich der vagen Vermutung resp. Unterstellung. Ich bin sicher irgendwann wird sich irgendwo ein Foto
finden, auf dem einer der beiden Profs. mit einer Katze kuschelt, um
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zu beweisen, dass er im Grunde (!) Katzen mag. Eine juristische Notwendigkeit für diese wochenlange Arbeit lässt sich aus a. (wenn es
denn stimmen sollte) aber nicht ableiten. Wäre auch zu einfach, glaube
ich. Meines Wissens ist vor keinem europäischen Gericht eine Katze
wegen mehrfachen oder auch nur einfach Vogelmord angeklagt worden. Früher ja–da standen Katzen vor Gericht, aber das waren ja auch
Gerichte der katholischen Kirche, das gilt hier nicht. Meines Wissens
ginge das heute auch nicht mehr, weil ein Tier eine Sache ist. Schließlich ist auch noch nie ein Backstein wegen Mordes angeklagt worden
(ich glaube, nicht einmal von der Glaubenskongregation), weil er auf
dem Kopf eines Opfers gelandet ist. So viel dazu. Obwohl das interessant wäre, oder?
Also
Eine schnöde juristische Notwendigkeit oder Persönliches scheiden aus, bleibt
c.

Die beiden wollen berühmt werden

d.

Die beiden wollen reich werden

Ich vermute ja eine Mischung von c. und d., das liegt einfach nahe:
Folge der Spur des Geldes! Immer ist es das Geld...
Ich denke mir, dass die beiden am Boden einer Flasche Genever
auf ihre Wahnsinnsidee gekommen sind. Die haben sich gedacht, als
Juristen-Profs der Uni Tilburg machen sie nie wirklich Karriere, werden sie nie wirklich berühmt und verdienen nie richtig viel Geld.
Denn wenn die beiden so gut wären (oder mindestens Potenzial
hätten), dass sie als Juristen einmal gut oder berühmt würden und Karriere machen könnten, dann hätte irgendeine Großkanzlei mit sehr vielen Namen im Briefkopf sie doch schon lange abgeworben und angeheuert, und sie wären auf dem Wege, reich zu werden, schon ein gutes
Stück weitergekommen. Sind sie aber nicht, sie hocken immer noch
an der Uni von Tilburg. Übrigens sind das DIE Highlights von Tilburg:
1.
2.
3.
4.

Niederländisches Textilmuseum
Museum für Schreibwaren, Schreibmaschinen und Büroeinrichtung
De Pont Museum voor Hedendaagse Kunst
Außerdem gibt es drei Hochhäuser in Tilburg
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In dieser Umgebung kann man sich in irgendeiner Kneipe schon
mal die eine oder andere Flasche Genever servieren lassen, um die
Geister freier fliegen zu lassen.
„Man, Prof.“, wird der eine Prof. gelangweilt zum anderen Prof.
gesagt haben, „ das ist ja so verdammich... öööde hier“.
„Ja, Prof.“, wird der andere Prof. gesagt haben, „finde ich auch.
Richtig... öööde, verdammt öööde! Und nun?“
„Man müsste jemand kennen, der eine Idee hat!“
„Gute Idee“, wird der erste Prof. gesagt haben, um dann zu rufen,
„Frau Antje, Frau Antje! Genever!“
Frau Antje wird sich nicht lange bitten lassen haben.
„Na, Jungs“, wird sie (im lokalen holländischen Dialekt) gesagt
haben, „mal wieder alles so... richtig öööde hier, oder? Nix Idee? Ihr
solltest Euch mal ´was einfallen lassen, damit ihr hier wegkommt...
´nen richtigen Käse... Ist doch... so ´was von öööde hier! Für Männer
von Eurem Format.“
So oder so ähnlich wird das gelaufen sein. Muss so gewesen sein.
Und dann kam einer der beiden Professoren auf DIE Idee, „Du Prof.,
ich habe gestern so einen US-Anwaltsfilm gesehen. Gibt´s übrigens
auf DVD. Weißt Du wie die das da drüben machen? Die holen sich
einen/eine/divers, die bereit ist, sich mit einem Konzern anzulegen.
Der/die/divers hat aber keine Chance gegen den Konzern. Und dann
kaufen die denen den Grund ab - oder machen´s umsonst, oder so.
Damit haben sie dann selbst ein Grund. Und dann legen die sich mit
dem Konzern an. Ohne Chance -aber sie gewinnen den Prozess... Du
verstehst, was ich meine?"
"Nee."
"Das ist doch ganz einfach, Kaaskopp! Wir müssen uns mit jemandem anlegen, gegen wir keine Chance haben–dann werden wir berühmt werden."
Das leuchtete ein. Zunächst wurde eine lange Liste geschrieben
mit allen großen Industrieunternehmen, denen man ´was ans Zeug flicken könnte, nicht dass man ´was hätte–das würde sich finden lassen.
Dann kam man darauf, dass die alle richtig gute juristische Abteilungen hätten, bei denen man ja später mal Geld verdienen könnte. Die
fielen also aus.
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Mörder fielen auch weg, die hatten in der Regel schon einen Anwalt und wenig Geld.
Erpressung war auch in Holland gesetzlich verboten, fiel also auch
weg.
Klima? Gutes Thema–interessiert aber mehr oder weniger so niemanden. Fiel also auch weg.
Trump... Trump wäre eine echte Herausforderung. Trump hatte
aber schon seinen Giuliani–der würde sie wegbeißen, der scharfe
Hund, ihnen die NSA auf den Hals schicken oder sie schlich abmurksen lassen. Das war doch der, der New York mit „Zero Tolerance“
oder so ähnlich sauber gekriegt hatte! Nee, lieber nicht.
Nein, es musste jemand sein, der keine „Hausmacht“ hatte, keine
Beziehungen und kein gutes Image.
„Ratten“, sagte einer der Profs. mit hoffnungsvoller Stimme, „das
trifft auf Ratten zu!“
„Zu sehr“, sagte der andere Prof., „und wer zahlt unsere Rechnung?“
„Stimmt! Warte mal, da fällt mir ´was ein: Katzen!“, fiel einem
der Profs. ein, „Katzen! Kätzchen. Die sind süß, Frauen mögen die,
die haben keine Lobby.“
„Und sie sind Mörder“, fiel dem anderen Prof dazu ein, „wahre
Killer! Massenmörder! Die muss man alle umbringen. Erschießen!
Vergiften. Allesamt...“
„Naja“, wagte einer der Profs. schon ziemlich Genever-selig einzuwenden, „die halten Holland aber auch mäusefrei, stell Dir mal vor:
Unsere Deiche und die Wühlmäuse... Da ist dann bald nix mehr mit
Holland! Oder unser Käse und Mäuse... Da ist dann auch nix mehr mit
Käse! Erst kein Land mehr und dann auch kein Käse mehr! Scheiße.“
„Papperlapapp“, (resp. das holländische sprachliche Pendant) wies
der andere Prof. den ersten Prof. auch schon ziemlich Genever-selig
zurecht, „dafür gibt es Mausefallen.“
Am Boden der Flasche Genever riefen sie Frau Antje... Und Frau
Antje verstand! Hier war mehr als Genever gefragt. Frau Antje hatte
zwischen dem zweiten und dritten Kind an einer Fernuni mal Marketing und Webdesign studiert. Sie goss sich auch einen aus der Flasche
Genever ein und begann den beiden zu erklären, wie es laufen müsste
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und würde. Aber erst als die beiden den Vertrag auf einem Bierdeckel
unterschrieben hatten, nach dem Frau Antje 25% von ALLEM zustehen würde. Immer.
In Höhe des Etiketts der zweiten Flasche war den beiden dank Frau
Antje dann endlich alles klar:
1.

Sie müssten ein juristisches Pamphlet erstellen
(am besten auf dem Boden des EU-Rechts, da würde man schon
etwas finden)
2. Man bräuchte ein paar Mitkämpfer
(am besten schießwütige Jäger und professionelle Katzenhasser
= organisierte Singvögel-Freunde). Die ließen sich im Freundeskreis von Frau Antje schnell finden.
3. Drei Profs. für Wildbiologie aus verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten, die Katzen- und Piepmatzforschungen betrieben (die wüssten
schon, was drinstehen müsste und was keinesfalls!), denn damit
mutierte das ganze Projekt zu einem multinationalen und wurde
von der EU bezahlt.
4. Bis dahin fanden sie´s genial.
5. Ein oder zwei Journalisten, die den Quark gut durchgerührt in die
Welt posaunen würden. Als noch besser erwies sich später Gretas
Werbeagentur
6. Einen Verlag für das erste Buch „KATZEN. Europas Superkiller“
7. Einen TV-Sender oder Endemol für einen gleichnamigen Film, der
eine Gefühlsatombombe sein müsste
8. Eine eigene Website www.killercats.com
9. Einen größeren Verlag für das zweite Buch „No More Birds Anymore“
10. Dann würden Auftritte bei Meischberger etc. kommen, in denen
das Buch beworben würde
11. Einen internationalen Verlag für das dritte Buch „HUNDE. Sie sind
auch nicht besser“
12. Das vierte Buch wäre dann der Hammer überhaupt: „Haben wir
uns doch getäuscht? War es schließlich der Mensch?“

Spätestens jetzt würde eine Kanzlei mit vielen Namen im Briefkopf die beiden für sehr viel Geld anstellen und noch mehr Geld mit
ihnen verdienen. Ja, so wird es angefangen haben, und so wird es enden. Echt. Ich sage ja immer: Folge der Spur des Geldes. Da liegst Du
richtig. Hier oder in Holland.
Die Sache mit den Superkillerkatzen hat sich im Sande verlaufen, soviel ist inzwischen klar.
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Sandkornzählerei
Nicht erfunden!

Sie kennen das ja: Faul am Strand liegen, pralle Sonne und Meeresrauschen. Man liegt auf einem Handtuch oder im Strandkorb. Man
wird schläfrig, die Gedanken beginnen langsam abzudriften: Irgendwann kommt die Idee eines warmes Urmeeres, das es hier vor
(plus/minus) 70 Millionen Jahren anstelle der doch eher frischen Ostsee existierte, weit und breit kein Mensch (Mutter Natur hatte noch
nicht einmal die Idee für den Menschen geschweige denn eine Roadmap to human...), der baden gehen wollte.
Selbst wenn es ihn gegeben hätte, hätte ihn allein der Gedanke von
die Viecher, die in dem Meer rumschwimmen könnten, vom Baden
abhalten sollten. Vielleicht Megalodon–ein verdamm großer Hai, genauer der größte Hai, der jemals in den Meeren herumgeschwommen
ist. Gegen den ist der "Weiße Hai" Hollywoods nur ein jämmerlicher
Zwerg. Megalodon lebte allerdings deutlich später (erst vor 15 Millionen Jahren). Dabei sollte dem Schwimmer allein die Silbe „Mega“
in Verbindung mit „Hai“ zu denken geben, denn "Mega" hört sich
schon nach sehr viel „Beiss“ und sehr viel „Hunger“ an.
Vom Großen wandern die Gedanken irgendwann zum Kleinen und
dann zum ganz Kleinen. In der warmen „Ur-Ostsee-Suppe“ gediehen
Foraminiferen. Super!
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Foraminiferen sind gaaanz kleine Tiere (wirklich seeehhhrrr
klein), die zum Großteil aus einer Kalkhülle bestehen. Wenn sie sterben, sinken sie auf den Meeresboden. Und da Foraminiferen sehr viele
Millionen Jahre existierten (sie tun es noch heute). Am Meeresboden
bildeten die Kalkschalen mehrere Hundert Meter dicke Kalkschichten.
Wenn man die Kleinheit der einzelnen Foraminifere in Relation zur
Dicke der Kalkschicht setzt, könnte man auf die Idee kommen, dass
mehrere Millionen Jahre eine verdammt lange Zeit sein müssen.
Sie gaben der Kreidezeit den Namen. Die Kreidezeit ist ein Zeitabschnitt der Erdgeschichte. Sie begann vor rund 145 Millionen Jahren und endete vor etwa 66 Millionen Jahren. Lange her... Nur mal
zum Vergleich, dachte ich mir, dass der Mensch erst seit ca. 1 Million
Jahre existiert.
Nicht weit von meinem Strandkorb sind die über 100 Meter hohen
weißen Klippen bei Saßnitz. Sie bestehen aus genau dieser Kreide.
Diese Kreide verwittert über die Jahre und bildet dann–über Strömungen an den Strand verfrachtet–große Teile des weißen Sandstrandes
der Schaabe.
Und genau darin, in dem Sand, hatte ich nun meine Hand und ließ
den sehr feinen Sand langsam durch die Finger rinnen. Dabei kann
man "philosophisch" werden! Dass einem Millionen Jahre in Sekunden durch die Finger rinnen, zum Beispiel. Und dann kam endlich der
Gedanke, wie viele Sandkörner dass wohl seien, die da rinnen? Und
dann die Frage, wie viele Strandkörner wohl diesen Strand ausmachen? Das ist sehr philosophisch! Vor allem, weil dann irgendwann
die Frage kommt, wie viele Sandkörner das im Vergleich mit den
Sternen am Himmel sind. Mehr oder weniger?
In erster Näherung dachte ich mir: „Wahrscheinlich verdammt
viele!“. In zweiter Näherung dachte ich mir noch: „Wahrscheinlich
aber so richtig verdammt viele!“. Gut, ich wusste, Astronomen behaupten, dass eine Durchschnitts-Feld-Wald-und-Wiesen Galaxis ca.
1011 Sterne beheimatet. Und dass es ca. 1011 Galaxien gibt. Macht
summa summarum 1022 Sterne. Über den Daumen gepeilt. Aber wirklich befriedigend fand ich das noch nicht. Das musste besser gehen.
Dann meinte ich, das tatsächlich überschlagsweise berechnen zu
können. Ich nahm ein wenig trocknen sehr feinen weißen Sand mit
nach Hause, maß mit einem kleinen Messzylinder einen
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Kubikzentimeter aus, nahm davon ein Tausendstel des Gewichtes und
meinte, das sei ca. 1 Kubikmillimeter. Dann zählte ich die Sandkörner
in diesem Kubikmillimeter. Schließlich wurde es mir zu dumm, und
ich schätze die Zahl.
Puh..., schlussendlich kam ich durch Kombination von Schätzung,
Messung und etwas einfacher Mathematik darauf, dass ein Kubikmeter Sand ca. 1011 Sandkörner enthalten müsse. 1011 oder 100 Milliarden–das allein ist schon eine beeindruckend große Zahl. Und... kann
es Zufall sein, dass sich in einem Kubikmeter feinem Strandsand genauso viele Sandkörner wie sind, wie es Sterne in unser Galaxis gibt?
Ja, an so etwas denke ich, wenn ich dösend am Strand liege. Ich habe
versucht, das Thema mit Strandkorbnachbarn zu besprechen, habe
aber keine positive Resonanz erhalten. Banausen, oder?
Nun denn, Banausen hin oder her, jetzt sind wir gedanklich schon
so weit gekommen, machen wir also weiter–der Ostseestrand der
Schaabe ist laut Karte etwa 8.000 m lang und im Schnitt etwa 40 m
breit. Nehmen wir die durchschnittliche Sandtiefe mit 1,5 m an. Damit
hätte die Schabe ein Sandvolumen von 480.000 Kubikmeter, ehrlich,
da hätte ich mehr erwartet!
Nehmen wir jetzt noch die Düne hinzu: 8.000 m Länge * 50 Meter
Breite * 2,5 Meter Sandtiefe.
Das macht „über den Daumen“ 1.000.000 oder 10 6 Kubikmeter.
Zusammengerechnet erhielt ich schließlich 1,48*10 6 m³ Sand.
Insgesamt berechnen sich für die Schaabe also (sehr überschlagsmäßig) 1011 Sandkörner/m3 * 1,48*106 m³ = 1,48*1017 oder 148 Billiarden Sandkörner. Das sind denn doch sehr, sehr viele! Das hat
schon fast die Duck ´sche Dimension der Fantastilliarde!
Ich hatte also Recht gehabt, es waren "aber so richtig verdammt
viele" Sandkörner zwischen Juliusruh und Glowe. Aber deutlich weniger Sandkörner als Sterne im Universum.
Ach so, wenn sie mal eine wirklich große Zahl sehen wollen: Im
uns bekannten Universum (vorausgesetzt, es ist endlich und nicht unendlich) existieren ca. 1084 bis 1089 Atome. Und die Zahl 10100 nennt
man Google - und zwar schon lange vor GOOGLE!
So, jetzt kann ich mich wieder in meinen Strandkorb setzen, mit
meinem Schaufelchen ein Eimerchen Sand füllen und anfangen, die
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Sandkörner darin zu zählen. Zählen ist doch noch etwas Anderes | Genaueres, als Zahlen über Annahmen hochzurechnen. Ich melde mich
bei Ihnen, wenn ich auf ein anderes Ergebnis komme, einverstanden?
Kann aber etwas dauern. Ich schätze, Ende des Sommers wird es werden. Mindestens.
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Banküberfallservice & Co.
Erfunden

Ein Freund von mir hat neulich ein neues Geschäft eröffnet. In einer Pandemie eigentlich eine gute Idee, sollte man meinen: Banküberfallservices & Co.
Bei ihm gibt es alles für den ungeübten bis zum professionellen
Banküberfaller*in. Er hatte sich gedacht, dass während der Pandemie
doch der eine oder andere jobmäßig umsteigen müsste, um Geld heranzuschaffen. Kneipiers zum Beispiel–keine Gäste, kein Geld, hatte
er sich gedacht. Aber die brauchen doch was zum Beispiel neue Computer für die Kinder im Wechselunterricht. Wovon bezahlen? Oder
Leute im Home-Office. Da bietet sich die Idee doch an. Die könnten
einen Film bei Teams laufen lassen, während sie tatsächlich banküberfallmäßig aktiv sind. Super Alibi. Da gibt es noch viele, die in Frage
kämen, hatte er sich gedacht: Körpernahe Berufe, Lehrer, Wirte (ach
nee, die hatten wir schon), Verkäufer*innen.
Er hatte sich das gut überlegt und vorbereitet. Da er von Beruf
Schneider war, konnte er viele Dinge selbst herstellen:
Masken. Da hat er spezielle Banküberfallmasken designen und
produzieren lassen, handgenäht waren die natürlich teurer als seine
Chinaware. Super. Schick und garantiert unerkennbar (der|die Typ*in
unter der Maske). Und dann kam die Pandemie und jeder, wirklich
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jeder trug eine Maske–Preis 2 bis 5 €. Da konnte er preislich nicht
mithalten. Pech.
Anzüge. Vom Designer der Banküberfallmasken hat er Banküberfallanzüge und Kostüme entwerfen lassen und in Thailand machen
lassen. Auch sehr schick. Absolut bequem und für den Zweck perfekt:
Taschen für Pistolen, Taschenlampen, Dietriche, Panzertape, Bauund Fluchtpläne usw., Taschen für die Beute, Taschen für alles… Auf
dem Jackenrücken war aufgedruckt: „Bankräuber. Nicht schießen.
Meine Waffe ist nicht echt“. Aber dann kam die Pandemie und die
Leute durften die Wohnung nicht mehr verlassen. Man kann schon
großes Pech haben...
Waffen. Mein Freund kann kein Blut sehen. Das hat er von seinem
Vater. Der war auch so ein Weichling. 100 Kubik Blut und der fiel
um. So ging es meinem Freund auch. Deshalb gab es bei ihm nur
Dummy-Waffen, die nicht schießen konnten. Damit die Bankräuber*innen nun nicht gleich erschossen wurden, weil man den Möchtegernpistolen ihr „Möchtegern-ich-kann-aber-nicht“ nicht gleich ansehen kann, waren sie rosa eingefärbt. Die Polizei wusste das, weil
mein Freund (wegen dem Blut, das er nicht abkann) sie informiert
hatte.
Walkie-Talkies. Man muss sich aus dem Inneren der Bank mit dem
Fluchtwagenfahrer verständigen können. Handis können abgehört
werden und außerdem kann man ihre Standorte bzw. Wege nachverfolgen. Gut, bei den Funkgeräten hat er wohl ein wenig gespart, seine
Spielzeuggeräte konnten alle mithören. Aber die kosteten ja auch fast
keine Leihgebühr, jedenfalls nur sehr wenig.
Andere Ausrüstungsgegenstände. Zum Beispiel Säcke für die
Beute. Die waren sogar mit „Beutesack“ und $- und €-Zeichen bestickt.
Parkplatzsperren. Nach dem Banküberfall will der|die Bankräuber*in schnell weg. Je schneller desto besser. Da kannst nicht erst bis
um die Ecke zu einem Parkplatz laufen. Das dauert viel zu lange. Dafür hatte mein Freund spezielle Schilder entwickelt: „Parkplatz für
Banküberfall freihalten“. Die Schilder konnten die Banküberfaller*innen am Abend direkt vor dem Bankeingang vorher aufstellen und hatten dann am Überfallplatz einen schnell zu erreichenden Abstellplatz
für den Fluchtwagen.
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Autos. Für nach dem Banküberfall braucht man schnelle Autos.
Da hatte mein Freund eine Handvoll vorrätig, die man bei ihm stundenweise leihen kann. Knallrot. Mit weißen Aufklebern „Peter´s
Banküberfallservice. Alles rund um den Banküberfall“ an den Seiten,
am Heck und auf dem Dach. War eigentlich eine gute Idee. Auch, dass
man den Wagen nach dem Banküberfall direkt in seine Garage fahren
konnte, um dort in den eigenen PKW umzusteigen und umzuladen.
Wenn man einen Gruppenbanküberfall plant, kann man sogar Polizeiwagen mieten. Die kann man zum Banküberfall fahren lassen die echten Polizisten glauben dann, sagt mein Freund, dass sie schon
da seien und fahren dann weiter. Gute Idee.
Alibis. Während er die Kostüme und Masken nähte, hatte er sich
um die 1000 verschiedene Alibis ausgedacht. Die hatte er auf kleine
Zettel gedruckt und in eine Art chinesische Glückskekse eingebacken.
Würde man unerwartet doch gefasst werden, biss man auf den Keks
und konnte Sekunden später sein Alibi ablesen. Der Keks versorgte
den Körper in der Stresssituation gleichzeitig mit Zucker–und das
macht glücklich und gelassen. Richtig gute Idee.
Mein Freund bot sogar Banküberfall-Kurse an. Da die Banken immer weniger Filialen betreiben, konnte er eine ehemalige Bankfiliale
mieten und dort Kurse abhalten, wie man|frau eine Bank richtig überfällt. Man muss als Bankräuber*in schon einen gewissen Auftritt haben, einen der überzeugt. Außerdem muss man laut und deutlich sprechen und seine Wünsche artikulieren können. Da kann man nicht nuscheln oder stottern–da muss man schon verstanden werden! Dann
klappt das auch. Er hatte ehemalige Bankangestellte*innen und ehemalige Polizisten*innen als Trainer angestellt.
Und er betrieb einen Blog, in dem Bankfilialen vorgestellt wurden,
die leicht zu überfallen waren. Dort konnte man auch erfahren, wann
und wie das Geld gebracht oder abgeholt wurde, Full Service nannte
mein Freund das.
Aber er hat finanziell nicht durchgehalten. Das muss an der Pandemie gelegen haben. Totaler Blackout in dem Business, hat er gesagt.
Und für die, bei denen es mit dem Banküberfall Co. nicht geklappt
hatte, bot er auch Gefängnisausrüstung an: Quergestreifte "Panzerknacker-Bande"-Hemden und rückwärts laufende Uhren - so ein Kram,
eben.
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Gedanken zu Pottwalen
Naja, der Pottwal ist jedenfalls nicht erfunden und der Kalmar
auch nicht

Um es gleich von vornherein zu sagen: Ich mag Pottwale. Vielleicht war ich in einem vorigen Leben ja Walfänger bei Onassis 27 oder
Walschützer beim BUND? Keine Ahnung, so etwas vergisst man ja
bei der Wiedergeburt, aber irgendeinen Grund muss es ja geben, dass
ich sie so gerne mag. Also nicht geschmacklich…
Der Pottwal, von Fans, Insidern und Freunden korrekt als Physeter
macrocephalus bezeichnet, gilt in Bayern (wg. macrocephalus) als
„Großkopfater“–was in Bayern in etwa reich, etwas arrogant und
schnöselig heißt. Von daher wird er von diesem räuberischen Bergvolk eher in den Südwesten Münchens verortet, was aber völlig falsch
ist, denn im Mittelmeer kommt er nicht vor. Die Brühe ist ihm einfach
zu warm, das Meer zu flach!
Außerdem hat der Durchschnittsbayer null Vorstellung von Walen, geschweige denn Pottwalen. Der Bayer denkt, wenn er "Pott"
hört, doch höchstens an Flensburger Rum der Firma Pott. Daraus
macht man übrigens Grog. Schmeckt im kalten Winter gut. Rezept
bitte googeln.
27
Ja, genau, das ist der mit der großen schwarzen Brille, der erst mit der Callas
rumgemacht und dann die verwitwete Jackie Kennedy übernommen hat
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Aus persönlicher Erfahrung darf ich sagen, dass der Pottwal ein
völlig zu Unrecht als Haustier wenig geschätzter Begleiter des Menschen ist. Der Pottwal ist liebenswert und–wenn er sich erst einmal an
seinen Menschen gewöhnt hat–sehr anhänglich. Dabei ist die Haltung
eines Pottwales unkompliziert und kann sehr befriedigend sein. Man
muss ihn sich etwa wie einen Unterwasserhund ohne Leine vorstellen.
Was braucht es, um diesen treuen Freund am–nicht im!–Haus zu
halten? Das ist nicht viel: Ein Meerwasser-Schwimmbecken von ca.
½ Quadratseemeile Fläche (der Wal genießt es geradezu, wenn sein
Besitzer sein Becken mit ihm schwimmend teilt) und ca. 1.200+ Meter
Wassertiefe. Die Wassertemperatur sollte zwischen kuscheligen 2°C
(unten) und 8°C (oben) liegen. Das Futter sucht sich der Zahnwal
selbst–wenn sich am Grund des Beckens genügend Riesenkalmare
und ähnliche Kopffüßler tummeln. Pottwale fressen unten! Sehr gerne
Riesenkalmare, die dort unten sehr selbstbewusst ihren Platz ganz weit
oben in der Nahrungskette einnehmen. (Ja, ich weiß, das mit oben und
unten ist verwirrend! Der Übersetzer.)
Es braucht also eine Nahrungskette im Aquarium. Und Kalmare
sind da eigen: Sie lassen sich nicht so gerne fressen. In der kalten Dunkelheit der Meere spielen sich epische Kämpfe zwischen Pottwalen
und Kalmaren ab: Entweder ich fress dich (Krake) oder du brichst mir
(Wal) das Genick–ein Unentschieden ist nicht vorgesehen und sehr
selten. Freunde werden die auch nie. Man hat in Pottwalmägen bis zu
30 cm durchmessende Kalmar-Augen und auf der Haut mehr als suppentellergroße Narben von Saugnäpfen von Kalmaren gefunden. Das
spricht für verdammt SEHR GROSSE Kalmare.
Diese Kalmare hören auf Namen wie Architeuthis oder Mesonychoteuthis. Die Kämpfe zwischen Riesenkraken und Pottwalen wurden von Menschen bisher nie beobachtet, es gibt sie aber ganz sicher:
Das ist dann Armageddon der Tiefe! Wer weiß, wer da noch alles
kämpft?
Riesenkalmare sind allerdings im Tierhandel allein aufgrund ihrer
Größe (ab 4 bis max. 15+ Meter) und ihrer Neigung, Aquarien oder
Becken nachts ohne Erlaubnis zu verlassen, um die Bewohner anderer
Aquarien oder Becken im Rahmen der Nahrungskettenbeziehung zu
fressen, schwierig zu beschaffen; das Problem sollte allerdings bereits
vor der Anschaffung eines Pottwals geklärt werden, denn hungrig-
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wütende Pottwale (vor allen sog. „Bullen“ = Pottwal mit Pimmel von
mehreren Metern Länge) können allein aufgrund ihrer Größe „unangenehm“ werden, da rangeln sie gerne mal mit dem Beckenbesitzer.
Als sog. „Wal-Ochsen“ kommen Pottwale im Tierhandel nie vor, da
haben sie etwas dagegen.
Zur Größe: Ein Physeter macrocephalus-Bulle kann offenbar bis
zu 20 Meter lang und 100 Tonnen schwer werden. Das ist GROSS!
Damit dürfte er zu den größten Wirbeltieren zählen, die die Erde je
belaufen oder beschwommen haben. Saurier, wenden Sie ein? Naja,
die werden häufig einfach überschätzt. Ganz nebenbei bemerkt, die in
„Jurassic Park“ werden um ca. 25% zu groß dargestellt. Das ist eben
Hollywood!
Der ausgewachsene Pottwalbulle ist 10 Millionen mal so schwer
als ein Kolibri und 15 mal so schwer als ein Elefant (beide ausgewachsen, männlich). Es ist allerdings nicht bekannt, ob diese Größenverhältnisse jemals einen Pottwal, einen Kolibri oder einen Elefanten interessiert hätten.
Alle Wale sind bekanntlich große Musikfreunde, sie singen gerne.
So auch der Pottwal. Walgesang ist (für Nichtwale) allerdings gewöhnungsbedürftig. Auch das sollte vor der Anschaffung eines Wales als
Haustier abgewogen werden (auch mit ferneren Nachbarn, denn der
Walgesang trägt weit, sehr weit! Unter Wasser fast von der Antarktis
bis zum Äquator–kein Scheiß). Sehr empfehlenswert zur Abschätzung
sind Schallplatten mit Walgesang und sehr leistungsfähige Verstärker/Lautsprecher-Kombinationen, die es im örtlichen gut sortierten Fachhandel als Leihgeräte gibt.
In der Literatur wird der Pottwal relativ selten beschrieben: „Moby
Dick“ und „Per Anhalter durch die Galaxis“ sind die bekanntesten Bücher, die sich u.a. mit dem Pottwal beschäftigen. Dann ist noch
„10.000 Meilen unterm Meer“ von Jules Verne zu nennen, da kommt
irgendwo auch ein Pottwal vor. Douglas Adams schätzt in „Per Anhalter durch die Galaxis“ die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Verwandlung einer angreifenden Rakete in einen Pottwales über dem Planeten Magrathea mit einer extrem hohen Unwahrscheinlichkeit von
108,7 Millionen+x zu 1 (zunehmend) ein, verneint sie mit diesem von Null
wenig verschiedenem Wert aber auch nicht vollständig! In seiner sehr
kurzen Lebenszeit zwischen Entstehen in der Stratosphäre und
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Aufprall am Boden versucht Adams´ Pottwal sein Ich zu finden, übrigens begleitet von einem Petunientopf mit ähnlichen Problemen.
Berühmte deutsche Autoren von Goethe bis Grass haben das
Thema gemieden, Grass hat sich nur an kleinere Plattfische getraut,
aber sein Butt war eben ein Fisch und kein Säugetier! Autoren mit
anderen Anfangsbuchstaben als G wurden in der zitierten Studie allerdings nicht untersucht. Grass hat in dem Roman „Blechtrommel“ in
der ekligen Aal-Pferdekopf-Szene die vielleicht größte Annäherung
an das Wal-Thema versucht, noch einmal hat er sich des Fischigen mit
dem oben bereits angesprochenem Werk „Der Butt“ in seinem Spätwerk angenommen. Vielleicht hätte der Mann sich früher mit dem
Thema beschäftigen sollen, dann hätte er sich eventuell bis zum Pottwal hochgearbeitet. Hat er aber nicht.
Als Thema in Filmen fallen vor allem „Moby Dick“ mit Gregory
Peck (wer sonst?) als Captain Ahab und einem leider nicht namentlich
genannten Pottwal als Moby Dick, sowie „Star Trek IV–Zurück in die
Gegenwart“ mit Käpt’n Kirk, Spock und all den anderen ein. Diverse
Naturfilme lassen wir hier mal aus, die sind zu reißerisch und zu wenig
literarisch...
Als Haustier der Deutschen wird der Pottwal weit nach Katze,
Hund, Kaninchen, Hamster, Meerschwein, Vögel, und Fischen
(kleine! Fische), Krokodil, Würgeschlange oder diversen Insekten und
Spinnen NICHT genannt. Weder bei der Sortierung nach Zahlen noch
nach Gesamtgewicht Biomasse.
Gut, die Unhandlichkeit des Walfisches mag ein Grund sein. Ein
weiterer der unbeschreibliche Mundgeruch. Dabei kann der Pottwal,
gut gehalten, sehr anhänglich, liebevoll, geradezu kuschelig sein. Als
Muttertier ist seine Kinderliebe unübertroffen.
Pottwalmilch schmeckt Menschen NICHT wirklich gut, eher
fischig und sehr tranig! Aber Pottwalmütter werden selten gemolken.
Als Speise“fisch“ kommt der Pottwal vor allem in Japan, Island und–
mit Abstrichen–in Norwegen auf den Tisch. Allerdings in Form kleiner Stücke auf den Tisch. Ob das Fleisch Bewohnern dieser Länder
schmeckt? Sie behaupten es, es ist aber nie wirklich unabhängig überprüft worden...
Wir Kinder der Nachkriegsjahre verdanken dem Wal viel: Waltran
hat sehr viele deutsche Kinder über die schweren Nachkriegsjahre mit
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Vitaminen (vor allem D) und anderen angeblich gesunden Substanzen
versorgt. Aber zu welchem Preis! Heute 70+jährige wissen noch um
den unerträglichen Geschmack! Damals hieß es dann Nase zuhalten,
Mund auf, Löffel Tran rein, schnell schlucken und Geschmack vergessen. Nur nicht kotzen! Das ging so, bis Rotbäckchen kam. Das
schmeckte besser und war (vermutlich) auch viel teurer, egal, Hauptsache kein Tran mehr!
Apropos Fisch, Wal“fisch“–der Wal, und damit auch der Pottwal,
ist gar kein Fisch. Nur weil er im Meer lebt, ist er noch lange kein
Fisch, er hat Lungen und keine Kiemen. Zum Atmen muss er auftauchen. Aber er kann die Luft lange anhalten (ca. 2 Stunden) und richtig
TIEF tauchen (ca. 2.000 Meter).
Macrocephalus gehört zu den Säugetieren, wie Rind und Schwein.
Wenn man sagen würde, er gehört zu den Wirbeltieren (was sehr wohl
richtig wäre), dann gehörten ja auch die Piepmätze dazu–und sich
Pottwal und Kolibri in einer Gruppe vorzustellen, das verlangt der
Fantasie wirklich zu viel ab. Da sollen die Biologen mal allein mit
fertig werden.
Die ganze Gruppe der Wale–genauer ausgewählte Vorfahren, die
damals ganz und gar noch nicht wie Wale aussahen–hat sich vor Jahrmillionen versammelt, abgesprochen und schließlich entschlossen,
wieder ins Wasser zu gehen, und einige wenige–die die Luft lange
anhalten konnten–haben es zu ihrer eigenen Überraschung sogar überlebt! Und als sie nicht starben, entwickelten sie sich zu diversen Walarten, einige eben zu Pottwalen. Wie sie von Menschen vorindustriell
gejagt und fast ausgerottet wurden, ist eine so traurige Geschichte, die
wollen wir uns hier sparen!
Einige russische Oligarchen sollen auf Besitztümern in der Nähe
von Irkutsk versucht haben (wir begeben uns hier auf das Gebiet von
Gerede und Mythen), Pottwale in Becken oben genannter Dimensionen zu züchten. Das erwies sich als schwieriger als Meister der Premier League zu werden. Die Intelligenteren unter ihnen haben das
Prinzip sehr bald umgedreht: Statt das Becken am Haus zu haben, haben sie ihre Häuser in Formen großer Jachten aufs Meer verlegt–und
schon klappte das mit der Zucht! Außerdem ist´s auf den Nordatlantik
kuscheliger als in Irkutsk im Winter.
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Zurück zum Futter. Der Pottwal selbst ist ja sehr genügsam–mehrere Tonnen Kopffüßler (lebend) pro Tag, das ist´s eigentlich schon.
Klar, in der Folge hat so ein Pottwalschiss es in sich, aber dafür hat
man ja Personal... Den beseitigt man als Oligarch ja nicht selber. Und
wenn Moby Dick mal ´nen ordentlichen Nasenpopel rausniest (was
tatsächlich vorkommt), dann nennt man das Ambra, das kann man
richtig teuer an die Parfümindustrie verkaufen, weil Ambra so selten
und daher so teuer ist. Dafür geht sogar ein Abramowich zu Fuß zu
Douglas. Nicht zu Rossmann, die wissen nicht, was das ist.
Pottwale kann man in der freien Natur eher als im Zoo besuchen
und sehen. Man sieht eh immer nur die Schwanzflosse, die der Wal
aber eher als Fluke bezeichnet wissen will. Hört er „Flosse“ und bezieht das auf ein Hinterteil, kann er ganz schön muckig werden. Oft
sehen Kreuzfahrtpassagiere den Blast eines Wal. Da heißt es dann:
„Da bläst er!“. Kommentar einer leicht pikierten Kreuzfahrerin: „Tatsächlich? Er? Wer? Wen?“
Aber das ist eine andere Geschichte, von der Pottwale nix verstehen.
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Altersdenke
Ganz und gar nicht erfunden

Altersdenke!? Doch–das gibt es. Ist nur anders... Die Alten reden
sich dabei auf Begriffe wie Erfahrung oder Ähnliches heraus, dabei ist
es nur einfache Altersdenke.
Wissen Sie, wann ich mich das erste Mal richtig alt gefühlt habe?
Also, das war als mir an einer Supermarktkasse ein 10-Cent-Stück
aus den Fingern rutschte. Sehen konnte ich es wegen der verdammten
Brille nicht, aber damals noch hören, der Klang war eindeutig „10
Cent“. Jetzt lief das Gehirn an. Eine wichtige Entscheidung stand an:
Bücken oder nicht Bücken, das war in diesem Moment die Frage.
Rückmeldung vom Rücken: „Lass die Scheiß-10-Cent, verdammt!“. Zustimmung von Knien und Oberschenkeln: „Nicht für 10
Cent, verdammt!“. Zustimmung von den Augen: „Ich seh´ nix, verdammt!“. Okay, damit war das klar, ich pfeif´ auf die 10 Cent, soll
irgendein Kind damit glücklich werden!
In dem Moment machte eine junge Frau zwei oder drei schnelle
Schritt nach vorne, ging sagenhaft geschmeidig in die Hocke, griff
zielgerichtet unter den Kassenvorbau, kam genauso geschmeidig wieder hoch und hielt mir das 10-Cent-Stück hin. „Hier“, sagte sie, „das
haben Sie eben verloren, ohne es bemerkt zu haben!“
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Aber natürlich hatte ich das bemerkt, ich bin ja nicht doof. Aber
das kann ich der doch nicht sagen, dass ich mich für 10 Cent nicht
mehr bücke, wo sie das gerade getan hat. Und jetzt? Was machst Du
jetzt? Du hast gerade gemerkt, dass Du (zu) alt geworden bist, Du bist
in Deiner Enttäuschung fix und fertig, und dann steht so ein "junges
Ding" strahlend vor Dir und hält Dir Deine 10 Cent hin. Scheiße.
Was bleibt Dir? „Danke“, habe ich gemurmelt, „das hätte aber
doch nicht nötig getan, das sind doch nur 10 Cent.“
„Ach, nicht dafür“, lachte sie zurück, „das ist auch Geld...“.
„Ja, klar, noch einmal danke!“
Altersdenken geht mit Altwerden einher. Klar. Mindestens vermutlich. Das Altersdenken besteht v.a. darin, sich zu erinnern, und das
Erinnerte zu glorifizieren. Ist ganz einfach. Manche Alte können es
wirklich gut.
Zum Beispiel, dass früher vieles–nein, nicht alles–besser war.
Aber–und das ist einfach unbestritten–unter anderem die Brötchen:
Gute, knusprige Brötchen gibt es ja gar nicht mehr, oder...?
Doch? Echt? Verraten Sie mir Ihre Quelle, ich flehe Sie an.
Schiffe waren früher schöner, wirklich, keine Frage. Alle Linien
waren geschwungen, um dem mickrigen Nachkriegsstahl die notwendige Stabilität einzuhauchen. Heute werde Schiffe schnöde aus geraden hochfesten Platten zusammengeschweißt. Das Ergebnis nennt
sich immer noch Schiff, hat mit einem Schiff aber nur gemeinsam,
nämlich, dass der schwere Stahl schwimmt.
Es gab früher bei weitem nicht so viele Zäune wie heute, doch,
doch… Man konnte fast überall hin–versuchen Sie heute mal, Lokomotiven im Bahnhof oder Schiffe im Hafen zu fotografieren. Alles
verboten, jedenfalls die guten Fotospots!
Was war noch besser? Nun–es gab weniger Autos, die Straßen waren fast leer, es gab sogar elektrisch betriebene Straßenbahnen (mit
Anhänger) und E-Busse mit Stromabnehmern auf dem Dach. Doch,
ehrlich, hat es gegeben, das ist nicht gelogen! Sogar auch mit Anhänger. Ich schwöre. Wird offenbar alles gerade wieder neu erfunden
und uns als „app“ oder so als superneue Idee verkauft. Und die heutigen Nach-Erfinder halten ihre Ideen und vor allem sich selbst für
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grandios. Blödsinn, das hatten wir alles schon einmal. Will nur niemand hören. Dann wurde es modern, die Straßenbahnschienen aus den
Straßen zu reißen und die Oberleitungen abzubauen. So waren die Politiker damals. Es war eben NICHT ALLES besser.
Was war noch besser: Currywurst und Brötchen, die hatten wir
schon, dann aber vor allem aber die Schule! Okay, das mag subjektiv
sein, wohl nur bei denen, denen die Schule Spaß gemacht hat. Hat es
damals gegeben! Es wurde auch nicht erwartet, dass alle Schüler Abitur machten. Für viele war eine mittlere Reife ein erstrebenswerter
Schulabschluss, mit dem man richtig interessante Berufe vor allem im
Handwerk erst erlernen und dann ergreifen konnte.
Bei anderen war es der Sex, der uns so viel Spaß gemacht hat–Sie
(ich meine jetzt die beiden wichtigsten Geschlechter) erinnern sich sicher, das war doch klasse... Okay, auch subjektiv, wohl auch nur bei
denen, die welchen hatten. Soll es aber tatsächlich gegeben haben!
Viele von uns haben nur davon geträumt–also von gutem Sex. Jeder
hatte wohl zwei oder drei Mal im Leben Sex, einige Angeber:Innen
häufiger. Damals wurde die Antibabypille erfunden, und sie wurde
auch von den Mädchen als sexuelle Befreiung empfunden. Und dann
hatten wir unseren Sex (mit Mädchen und vice versa, echt. Andere
Geschlechter hatten wir nicht! Da brauchte man gar nicht drüber nachdenken: Junge, Mädchen, das war´s.) aber meistens später als heute.
Das begann so mit 18 Jahren.
Ach so, ja klar, das hätte ich bei den überbordenden Erinnerungen
an den frühen Sex ja fast vergessen: Zeitungen und Zeitschriften hatten noch RICHTIGE Journalisten, die den Job gelernt hatten und ernst
nahmen. Artikel in SPIEGEL, STERN oder sogar der QUICK waren
häufiger als heute richtig gut recherchiert und geschrieben–gedruckt
wurden sie noch auf Papier!!! Verrückt, nicht wahr: Auf Papier!
Und es gab Politiker, die sich noch Politiker nennen durften. Die
meisten vertraten zwar völlig falsche Meinungen–aber sie waren Persönlichkeiten. Sogar einen FJS muss man aus heutiger Sicht dazu zählen. Seine bescheuerten Kinder nicht mehr. Strauß´ parlamentarische
Auseinandersetzungen mit Wehner sind legendär. Brandt und Schmidt
waren politische Riesen, einige ausgewählte FDPler (Thomas Dehler,
Hans-Dietrich Genscher, Theodor Heuss oder der Baum) auch.
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Nur mal zum Vergleich, wen haben wir heute: Scheuer, Röttgen,
Laschet, Lindner, Julia Klöckner, Dorothea Bär oder die Karliczek.
Und–wenn die Entwicklung der Politiker so etwas wie eine Evolution
wäre, müsste man ihn wohl als Tyrannosyurus rex der Politik bezeichnen: Phillip Amthor, den Schüler-Praktikanten der CDU! Seien Sie
mir nicht bös, der ist doch fast von hier: Aber auf den müssen Sie nicht
stolz sein!
Allein diese skizzierte Entwicklungslinie ist doch der totale Absturz, oder, das kann früher nur besser gewesen sein. Gibt ja auch keinen Tyrannosaurus mehr–ausgestorben, da sollte jenes Amthorchen
mal drüber nachdenken.
Ist die Verbindung von Herrn Amthor mit Tyrannosaurus rex eigentlich schon Tierquälerei? In diesem Falle würde ich mich bei den
Tyrannosauriern entschuldigen.
Für andere Alte betrifft das Altersdenken noch andere Themenbereiche: Einige finden jetzt erst Zeit und Geduld, sich in beeindruckender Tiefe mit Fragen auseinanderzusetzen, für deren Klärung bislang
keine Zeit im Leben war. Eher Frauen betätigen sich gerne als postmenopausale Malerinnen mit teilweise erstaunlich ansprechenden Resultaten ihrer künstlerischen Betätigungen, Männer beginnen statt dessen das Kunstschweißen im Hof. Ergebnis meist zum Vergessen oder
für den Schrottplatz. Wieder andere schreiben von anderen kaum gelesene Bücher–ich denke da an mich. Und noch einmal andere lösen
komplizierteste Sudokus im Kopf, nur, um zu zeigen, dass es noch
geht. Wussten Sie, dass es Klorollen mit aufgedruckten Sudokus gibt,
damit man beim stundenlangen Warten auf dem Klo nicht einschläft?
Mein privates Fazit: Alt werden ist weitestgehend echt Scheiße.
Klar, als Rentner musst Du nicht mehr arbeiten. Pluspunkt. Dich
fragte aber keiner nach Deinen Erfahrungen. Minuspunkt. Du schläfst
wenig und schlecht. Minuspunkt. Du lernst über Schmerzen Ecken
Deines Körpers kennen, von denen Du vorher nie etwas gespürt hast.
Noch ein Minuspunkt, ach was, diverse! Du bist sehr früh wach und
weißt mit dem Rest des Tages nix anzufangen. Minuspunkt. Haben
Sie Plus- und Minuspunkte mitgezählt? Das Ergebnis ist bisher jedenfalls nicht positiv. Du verlierst Freunde und Verwandte an den Tod.
Kann man so oder so bewerten.
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Du sollst aber gerne kostenlos und freiwillig sozialverträgliche Arbeiten machen. Gerne solche, für die Deine Gemeinde sonst zahlen
müsste–z.B. junge Menschen, die von ihrer Arbeit leben wollen und
sollen.
An was denkst Du noch? Klar, das Thema liegt auf der Hand: Sterben (wie?), Tod (wann, wo?), Testament (wer? Wer garantiert nicht?).
Das kann tagesprogrammfüllend sein, wenn Du alles gut vorbereiten
willst! Denn man will im Tod ja testamentarisch tagesaktuell sein (wer
kriegt garantiert nix wg. aktuellen Nichtbeachtens, Nichtanrufens, Geburtstagsvergessens, mickriger Oster- oder Weihnachtsgeschenke etc.
oder zu lauten oder zu leisen Redens), nicht wahr.
Von wegen Sterben. Raucher sterben garantiert am Rauchen, hört
man: Die ekligen Fotos auf den Zigarettenschachteln sind vor allem
eines: Eklig! Aber völlig unnütz. Es ist doch nicht das Rauchen lebensgefährlich, mein Gott, dass da niemand darauf kommt, es ist das
Leben ansich! Auf jeder Windel sollte stattdessen für Baby unübersehbar das Foto eines alten kranken Menschen aufgedruckt sein. Tenor: Nie vergessen, Baby, Du wirst ziemlich schnell alt werden, und
Du wirst sterben, und zwar garantiert, denn das Leben, an dem wir alle
so hängen, ist tödlich, sogar sehr viel tödlicher als das Rauchen! Gegen die Tödlichkeit des Lebens ist eine Nowitschok-Vergiftung wie
ein Schnupfen. Letztes überlebten alle im Westen bekannt gemachten
Fälle, ersteres niemand.
Das mit dem Altern ist so ein Ding: Erst merkt man ja gar nicht,
dass man alt wird, das ist eben ein schleichender Prozess. Schleichend
im Sinne von mies, hinterhältig oder bösartig und leise. Und man hört
ja nicht mehr so gut. Also hört man den Prozess nicht. Das Alter lauert
überall, vor allem aber hinter jedem Arztbesuch, jeder Tablettenschachtel und jeder Flasche Klosterfrau Melissengeist mit ihren 79%
Alkohol.
Jeder eingehende Telefonanruf könnte die Todesnachricht einer/eines anderen sein. Manchmal frohlockst Du dann, manchmal
trauerst Du (selten ehrlich, häufig tust Du nur so, innerlich triumphierst Du aber, denn Du hast "wieder ein Arschloch überlebt"). Irgendwann ertappst Du Dich dabei, dass Du zum Frühstück erst eine,
dann zwei, dann drei und dann alle Tabletten einnehmen sollst. Die
einen 15 Minuten vor dem Frühstück, die anderen zum Frühstück, bei
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wieder anderen ist es egal. Hey, das ist ein Frühstücks-Fulltime-Job.
Schmecken tut keine davon (ich weiß, dass das schlechtes Deutsch
ist).
Dann redet Dir Dein Hausarzt ein, dass alle Blutwerte, von denen
Du im Leben noch nicht gehört hast (ich wette, er bis zu diesem Moment auch nicht), und die er mehr oder weniger heimlich im Labor
bestimmen ließ (Deine Zustimmung stand im Kleingedruckten, das
Du auch mit Brille nicht mehr lesen kannst, es aber nicht zugibst),
entweder zu hoch oder zu niedrig sind. Deshalb die Tablettenorgie
zum Frühstück.
Bei Mittag geht es dann mit ausgewählten Tabletten weiter und
zum Abendbrot dasselbe noch einmal.
Vor 10 oder zwanzig Jahren wären alle Werte noch im Normbereich gewesen–aber nicht, weil sich die Werte sich verschlechtert haben, sondern weil die zuständigen ärztlichen Fachgesellschaften die
Grenzwerte so verschoben (geradezu verniedlicht) haben, dass 90%
der Bevölkerung 1.) einen Arztbesuch brauchen und 2.) nach diesem
Arztbesuch andauernd therapiebedürftig sind. Die Fachgesellschaften
sorgen schon für ihre Mitglieder, die können fast schon nur durch die
Rezeptgebühren guuut leben! Und die Apotheker auch! Ist Ihnen
schon einmal aufgefallen, dass die Medizin fast ausschließlich Krankheiten und deren Therapien erforscht, die einer Dauertherapie bedürfen: Rheuma, Hochdruck, Asthma, Diabetes etc.? Mit den Medikamenten der Dauertherapie ist es so eine Sache: Der, der entscheidet,
muss sie nicht nehmen, der sie nehmen soll, hat keine Ahnung und
muss sie nicht bezahlen und der, der sie bezahlt, ist weit weg und weiß
von nix. Praktisch.
Mit dem Hören ist es inzwischen auch Mist. Von den Fernsehkrimis kriegst Du nicht einmal mehr die Hälfte mit, weil Du die Dialoge
nicht verstehst–Du tröstest Dich damit, irgendwo gelesen oder gehört
zu haben, dass die Tonaufnahmen der Tatort-Reihe aber auch selten
beschissen sind, das weiß man doch... Woher? Keine Ahnung, kann
auch Fake News sein. Auf jeden Fall merkst Du es selbst, magst es
aber nicht zugeben. Die Brille im Gesicht (die auch nicht mehr „das“
ist), muss als Kopfprothese reichen.
Ein Hörgerät wäre eine zu vernichtende Niederlage, weil Deine
Frau Dich seit Jahren (ganz ehrlich, zu Recht) bekniet, sie hätte keine
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Lust mehr, alles drei oder viermal zu wiederholen, weshalb sie die
Konversation mit Dir weitestgehend eingestellt hat. Aus Ihrer Sicht
sicher verständlich. Bringt Dich aber irgendwann zum Nachdenken.
Der Begriff "eheliche Pflicht" bekommt unter diesem Aspekt eine
ganz neue Bedeutung–den des Zuhörens und Verstehens. Irgend wann
gehe ich vielleicht doch mal zum Akustiker. Vielleicht wird es ja gar
nicht so schlimm. Und dann denke ich wieder an alte Freunde mit
Hörgerät, bei denen das Hörgerät nie, wirklich nie funktioniert hat.
Oder die Batterien waren alle. Immer. Was mich wieder zweifeln lässt.
Und dann die Haare!!! Bei vielen haben sie sich vor Jahren schon
vom Kopf verabschiedet. Die, die unter Teilverabschiedung der Kopfhaare leiden, machen mit dem Rasierer totale Kopftabularasa. Da
wurde eine Notwendigkeit vieler zur Mode (fast) aller. Ich habe noch
alle Haare! Wirklich. Voll und dunkel. Glauben offenbar wenige.
Zwei oder dreimal ist mir schon passiert, dass mehr oder weniger alkoholisierte sehr (vor)witzige Damen mir die vermutete Perücke vom
Kopf ziehen wollten. Sie, das kann richtig weh tun, wenn die ruckartig
ziehen.
Altern ist ein schleichender Prozess–ich glaube, ich hatte eingangs
bereits darauf hingewiesen. Oder nicht? Auf jeden Fall ist es ein
schleichender Prozess der Vernichtung. Deiner Vernichtung. Man bekommt das als Betroffener selbst ja gar nicht so mit. Klar, in Deinem
Körper funktioniert nix mehr so richtig, manchmal tut vieles weh,
manchmal alles! An vieles, auch an Schmerzen, kann man sich gewöhnen. Sie werden nicht gerade Freunde, aber Vertraute und Du
kennst sie. Du weißt, welche Schmerzen kommen werden, falls Du
eine bestimmte Bewegung machst, Du weißt, dass der Darm nach dem
Essen/Trinken von ... sauer reagiert und die Bewegung einstellt, Du
weißt, nach welchen Gedanken Du Kopfschmerzen bekommst. Du
weißt, welche Schuhe Du besser nicht mehr anziehen solltest. Hühneraugen können unglaublich weh tun. Und so weiter. Das alles
kommt nicht auf einmal, das kommt schleichend. Aber es kommt.
.
Sollte ich jetzt einen 5 Euro-Schein als Dankeschön überreichen?
Aber vielleicht wäre sie dann beleidigt gewesen? Andererseits, wenn
sie sich für 10 Cent so selbstverständlich bückt, die könnte die 5 Euro
vielleicht brauchen? Oder wären 5 Euro zu wenig– wären etwa 10
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Euro angemessen? Das fände ich nun wieder übertrieben. Sollte ich
sie stattdessen auf einen Café einladen? Das würde vielleicht als Anmache eines alten weißen Mannes beurteilt und verurteilt worden.
Scheiße, Du stehst als Alter da, Deine Gehirnwindungen arbeiten unter Höchstlast aber in slow motion–wegen des Alters!–und bevor Du
Dich entschieden hast, ist die junge Frau mit einem letzten Lächeln
schon verschwunden. Und mir war klar, Scheiße, JETZT bin ich alt.
ALT!
Und dann wird Dir bewusst, dass Rheuma, Diabetes, Gicht und
Bluthochdruck Dich schon lange im Griff haben, Du Dir das nur nicht
eingestehen wolltest. Du nimmst verdammte Tabletten, hast manche
Flasche guten Rotwein vermieden, kurz gebratenes Fleisch hat Dir
Deine Frau nur noch selten serviert. Neidisch schaust Du anderen Alten zu, die offenbar noch flott zu Fuß sind–dafür aber ihre Pflegerin
jeden Tag neu kennen lernen müssen. Nein, ehrlich, alt werden ist
nicht gut! Gar nicht gut.
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Currywurst
So etwas würde ich mir nie ausdenken, nie!

Also, nee..., das darf man in "guten" Kreisen ja leider nicht zugeben: Mir schmeckt einfach ab und zu mal ´ne ganz einfache Currywurst richtig gut!
Also esse ich ab und zu mal ´ne Currywurst mit Kartoffelsalat, da
habe ich dann einen richtigen Heißhunger drauf. Können Sie das verstehen? Müssen Sie nicht zugeben, könnte Ihnen peinlich sein, gebe
ich zu.
Manche Currywurst schmeckt gut (selten genug), aber nun
schmeckt mir beileibe nicht jede Currywurst, weil mit der Wurst alleine ist das ja nicht getan. Ich versuche sogar selbst, eine gute Currywurst, eine á la "damals" hinzubekommen. Auf „damals“ komme ich
noch zurück.
Ein gutes Currywurstgericht hinzubekommen ist so einfach ja
nicht. Es gehört doch einiges dazu.
1. Erstens: Die Soße.
Mittelscharf, ziemlich currylastig (gerne gelb und rot gemischt),
scharf. Ja, aber nicht zu scharf. Jetzt gibt es so etwas wie Wettbewerbe, wer hat die schärfste, wer kann am schärfsten ab. Unsinn,
papperlapapp. Die Schärfe von bestimmten Pfeffersorten kommt
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daher, dass diese „Scharfmacher“ chemisch Nervengifte sind.
Muss ich nicht haben.
Für mich ist das so einfach: Angenehm scharf soll sie sein, die
Soße. Mit Apfelstückchen? Nein. Das ist für mich der Beginn
übertriebener Versuche, aus der einfachen Currywurstsoße etwas
Kulinarisches zu machen. Das KetchUp meines Vertrauens, Tomatenmark und viel Currypulver reicht.
2. Zweitens: Der Kartoffelsalat.
Da gibt es bekanntlich die verschiedensten Varianten, jeder hat
seine Lieblingsvariante. Manche sind tatsächlich richtig gut:
Die österreichische Version. Weichkochende Kartoffeln plus
Brühe (letztere wird später wieder abgegossen), Zwiebel und Essig. Das war´s: Unglaublich lecker zu Wiener Schnitzel.
Aber keinesfalls zur Currywurst. Hat, glaube ich, auch noch nie
ein echter Österreicher probiert.
Ich persönlich präferiere zur Currywurst die holsteinische Variante
des Kartoffelsalates: Festkochende Kartoffeln, selbst gemachte
Mayonnaise, Zwiebeln, Gewürzgurke, Apfel, Salz und Pfeffer, genügend Zucker (doch!), Essig(essenz) und Gewürzgurkentunke
aus dem Gewürzgurkenglas. Der Salat sollte mindestens einen Tag
lang ziehen.
Okay, jetzt haben wir fast alles zusammen.
3. Es fehlt nur noch die Wurst.
Die Wurst soll eine rote Rindsbratwurst sein („weiß“ „geht“ zur
Not auch, aber wirklich nur zur Not). Ich mag´s kaum sagen geschweige denn schreiben, dass ich die Wurst am liebsten mag,
wenn sie aus der Fritteuse kommt und gut durchfrittiert wurde (ja–
ich weiß, ich weiß, jetzt wird es peinlich...). Naja, Pfanne geht
auch, aber well done, bitte.
So: Einen ordentlichen Löffel vom holsteinischen (!) Kartoffelsalat dazu und ´nen guten Schlag von der richtigen Currywurstsoße darüber. Und dann unglaubliche Mengen (eine 1,5 bis 2 mm dicke
Schicht) mäßig scharfes Currypulver on top der Soße. Pommes muss
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ich keinesfalls dazu haben. Das Ganze am liebsten irgendwo in Küstennähe mit Blick aufs Meer serviert. Von mir aus am Bratwurststand
im Stehen. Göttlich. Zugegeben, ab und zu, nicht immer!
Man lernt seinen Geschmack für´s Leben ja als junger Mensch.
Danach wird´s schwierig. Höchstens wenn die geliebte Ehefrau sich
mit ihren Kochrezepten und -routinen durchzusetzen weiß. Und trotzdem, ein Rest Lieblingsessen bleibt…
Gelernt“ habe ich das Currywurstessen tatsächlich in jungen Jahren, so mit 18 bis 25 Jahren, also in den 70igern (des letzten Jahrhunderts! Ja, da gab es schon Menschen, liebe junge Leser, und Currywürste). Ich habe damals Handball bei Holstein Kiel gespielt oder dilettiert. Wir haben dreimal die Woche trainiert–danach ging es mit alle
man (außer den Verheirateten) richtig hungrig in eine Kneipe in der
Nähe der Trainingshalle. Und dort gab es Currywurst mit Salat oder
Currywurst mit Pommes oder…, nee, nix–Ende der Auswahlliste. Aus
heutiger Sicht möchte ich dort lieber nicht in die Küche geschaut haben, habe ich klugerweise auch nicht. Sie verstehen–die riesige Wurst
kam garantiert aus der Fritteuse, der Salat garantiert aus einem großen
Eimer von Homann oder so, die Currysoße garantiert aus der Plastikflasche. Erinnern Sie sich noch an die Schaschlikspieße die auf Jahrmärkten oder so angeboten wurden? Klein und billig auf dem Holzspieß? Mehr Fett als Fleisch: Brrr. Und dazu gab es eine über Stunden
vor sich hin brabbelnde Soße. Haben Sie´s wieder? So ähnlich
schmeckte auch die Currysoße zur Currywurst! Das garantiert billigste
Curry aus der Großpackung vom C+C-Markt wurde in einer „Puderdose“ auf den Tisch gestellt. Durchatmen. Schlucken…
Dazu gab es dann noch ein oder zwei Bier. Holsten. Göttlich! Dreimal in der Woche. Jedes Mal. Mindestens.
Die zweite Currywurst-Quelle war ein Imbiss in der Holtenauer
Straße in Kiel. Ähnliche Fritteuse, selber Salateimer, selbe Plastikflasche, selbes Curry, Menge nach Belieben.
Ja. so habe ich mich damals selbst konditioniert. Noch heute erwarte ich (hoffnungslos) genau diesen Geschmack, wenn ich irgendwo eine Currywurst bestelle. Ich kriege ihn nicht–nie und nirgendwo. Noch heute suche ich bei vielen Gelegenheiten und an vielen
Orten die perfekte Currywurst, also die von damals. Die Suche wird
vergeblich bleiben.
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Für Currywurst gilt für mich, dass die früher einfach besser waren…
Currywurst ist einfach, soll einfach bleiben–muss einfach bleiben.
Richtig gut ist sie übrigens bei Alexys in Strande bei Kiel. Aber nicht
weitersagen!
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Generationengerechtigkeit?
Voller Wut leider nicht erfunden

Der Mann heißt Kuban und ist trotzdem Vorsitzender der Jungen
Union in der CDU. Der muss jung sein, sonst wäre er nicht in der JU,
und er will natürlich noch etwas werden, Karriere machen–sein Pendent Kühnert in der SPD hat es ihm vorgemacht. Da ist es immer gut,
„ein griffiges Thema“ zu haben. Er, Kuban, hat die offenbar „Rente“
als sein Thema entdeckt, also etwas, wo er noch weit entfernt von ist.
Rente–das hieß in der Vergangenheit vor allem eines: Solidarität!
Denn niemand zahlte in Deutschland je für seine eigene Rente in die
Rentenkasse ein, man zahlt immer für die anderen, nämlich die aktuell
Alten. Stichwort: Generationenvertrag. Den hat nie einer unterschrieben, aber alle haben ihn eingehalten. Bisher. Trotz Kuban. Noch!
An Solidarität appelliert nun Kuban–nur versteht er sie anders
herum. Er fordert einen Verzicht der Alten auf Rentenerhöhungen,
will also sog. Nullrunden für Rentner durchsetzen. Gegenüber dem
BusinessInsider erklärte er letztes Jahr, dass die Bundesregierung die
Renten im kommenden Jahr erhöhen wolle, obwohl das eigentlich
nicht vorgesehen wäre, denn da die Löhne aufgrund der Corona-Krise
sinken, müsste die Rente eben auch sinken. Die vorgesehene Rentenerhöhung sei aus seiner Sicht ein Unding. Klar. Dieses Vorhaben
müsse rückgängig gemacht werden. Logisch: „Niemand möchte die
Lebensleistung der Rentner schmälern, aber wir müssen darauf
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achten, dass der jungen Generation nicht ein völlig überfordertes Rentensystem vererbt wird", so Kuban.
Tja, Herr Kuban, die einfachste Lösung, die bei Euren CDU-Jungen sicher auch gut ankommt, wäre es, den Rentnern die Rente zu
kürzen. Oder die Zahl der Rentner kürzen. Zum Beispiel, uns bis 75
(mindestens) arbeiten zu lassen. Wer vorher aufhören will oder muss,
weil die Firma die Alten los werden will, … das geht, kein Problem,
ist auch nicht schlimm, nur, dann wird die Basisrente eben gekürzt. Ist
doch logisch!
Klar, kurz gedacht und (zu) kurz gesprungen. Mal ganz nebenbei,
so doll ist die Rente nicht... 2018 erhielten die Altersrentnerinnen und
-rentner durchschnittlich 906 Euro Rente pro Monat.
906 € Rente. Das muss man erst einmal verdauen! Davon leben
Sie nicht, Herr Kuban. Während Männer immerhin 1.148 Euro Monatsrente erzielen, bekommen Frauen im Schnitt nur 711 Euro überwiesen. 711 €!
Die Renten stiegen zum 1. Juli 2020 in den alten Bundesländern
um 3,45 Prozent und in den neuen Bundesländern um 4,20 Prozent.
Durchschnittsrente
Männer

1.148 €

Frauen

711 €

"Alle"

906 €

Bei den Summen muss man erst einmal auf die Idee kommen, Rentenerhöhungen aussetzen zu wollen. Da gehört eine gut ausgeprägte
Gefühlskälte dazu. Herr Kuban scheint nie selbst im Supermarkt einzukaufen, nie selbst Miete zu zahlen oder Radio/TV. Der weiß gar
nicht, dass 711 € nie im Leben für den ganzen Monat reichen. Diese
Gefühlskälte würde ich eigentlich nur bei der FDP erwarten–er ist aber
in der CDU! Eine christliche Partei.
Finanzplaner sagen ihren Kunden oft, dass sie nach der Pensionierung etwa 80 Prozent ihrer Vorruhestandseinnahmen benötigen werden, um den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Der Wert
variiert leicht, liegt aber in der Regel zwischen 70 Prozent und 80 Prozent. Jetzt wird es interessant, denn das durchschnittliche monatliche
Bruttogehalt eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers in Deutschland lag im Jahr 2019 bei ca. 3.994 Euro.
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Betrachtet man alle Arbeitnehmer in Deutschland, also auch alle
Arbeitnehmer in Teilzeit oder in geringfügiger Beschäftigung, lag das
durchschnittliche Gehalt im gleichen Jahr bei rund 3.099 Euro im Monat. Das durchschnittliche Nettoeinkommen aller Arbeitnehmer betrug monatlich 2.079 Euro.
Durchschnittl. Einkommen

70%

80%

3994

2.796 €

3.195 €

3099

2.169 €

2.479 €

2079

1.455 €

1.663 €

Das wären also die Renten, die die Alten, die ihre Lebensleistungen–für sich und andere!–erbracht haben, benötigten, um ihren Lebensstandard zu halten. Und der ist in der Regel schon nicht atemberaubend hoch.
Frauen erhalten heute durchschnittlich nicht einmal die Hälfte dieser Mindestsumme (1.455 €), Männer mit 1.148 € auch zu wenig. Von
den Renten, deren Beitragszahleranteil immerhin aus versteuertem
Einkommen bezahlt wurden, müssen jetzt übrigens noch einmal Steuern und Sozialbeiträge bezahlt werden! Das ist Herrn Kuban egal, er
ist ja von der CDU.
Herr Kuban kommt natürlich nicht auf die Idee–oder darf er das
nicht?–, leistungsfähigere Mitglieder der Gesellschaft "n büsschen" an
den Kosten zu beteiligen. Ich denke da u.a. an die Rossmanns, Klattens, Albrechts, Würths, Jacobs... Die Liste ist endlos! Viele von den
Genannten profitieren übrigens von den Rentnern. Na gut. Er kommt
aber auch nicht auf andere naheliegende Ideen:
1.

Maschinen, Roboter und Künstliche Intelligenzen, die jede für
sich Menschen in die Arbeitslosigkeit drängen, resp. deren Produktivität zu besteuern

Herr Kuban kommt weiterhin nicht auf die Idee,
2.
3.
4.
5.

hohe Einkommen höher zu besteuern
eine Transaktionssteuer einzuführen
internationale = US-Digitalkonzerne HIER zu besteuern
Geldwäsche zu kontrollieren
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Kein Wunder, er ist ja bei der CDU. Mit den o.g. Anpassungen
wäre wahrscheinlich nicht nur die Aussetzung der Rentenerhöhung
unnötig, sondern man könnte die Renten sogar erhöhen.
Herr Kuban kommt nur auf eine Idee, die für ihn offenbar naheliegenste ist, nämlich, den Ärmsten und Wehrlosesten der Gesellschaft
auch noch das vorletzte Hemd wegzunehmen (das brauchen die nach
seiner Meinung nicht).
Vielen Dank Herr Kuban. Aber von Ihnen habe ich auch nichts
anderes erwartet, s.o. Wissen Sie eigentlich noch, wofür das „C“ in
ihrem Parteinamen steht?

So viel zur Rente, nun zur Generationengerechtigkeit.
Aus Sicht von Herrn Kuban ist Generationengerechtigkeit offenbar erreicht, wenn die Jungen (fast) nichts mehr für die Alten zahlen
müssen. Er vergisst dabei den ersten Teil eines Generationenpakts:
Die jetzt Alten haben als Junge ihrerseits die Renten für ihre Alten
bezahlt, sie haben nach dem 2. Weltkrieg einen vollständig am Boden
liegenden Staat und dessen Wirtschaft wieder aufgebaut–und sie haben die Kinder, ja solche wie Tilman Kuban, kostenlos aufgezogen,
erzogen und ausgebildet. Stichwort: Kindergarten, Schule, Universität, Berufseinstieg! Alles kostenlos für Herrn Kuban. Sie, die Alten,
haben Deutschlands Infrastruktur, Industrie und Kultur aufgebaut.
Und sie hinterlassen das alles den Jungen.
Dass die Jungen ein paar Dinge anders machen wollen–ihre Sache!
Sollen sie machen. Aber sie sollen uns Alten nicht vorwerfen, dass wir
die Dinge damals anders gemacht haben. Stichwort: Umwelt, Ökologie und Klima. Leute, junge Leute, Kuban und Co., Ihr habt oder Ihr
kriegt die Macht, alles zu ändern. Alles. Macht´s gut! Viel Spaß.
1.

Niemand verbietet Euch nur noch Fahrrad zu fahren! Inzwischen
mit Akku. Ich sage dazu nur „Arbeitsbedingungen in der LithiumGewinnung“–ach ja, Sie sind ja von der CDU. „Arbeitsbedingung“
ist ein Fremdwort. Noch dazu ein böses aus der Gewerkschaftsszene. Und Lithium, das findet sich nur im Ausland. Da interessieren Herrn Kuban Arbeitsbedingungen erst recht nicht.
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2.

Niemand verbietet Euch, nur noch Ökostrom zu verwenden.
Auch bei Windstille und im Regen. Habt Ihr einmal ausgerechnet, wie viel Strom es für eine e-Auto-Mobilität braucht? Ich
schon. Kriegt Ihr nicht her…
3. Niemand verbietet Euch, auf Industrie in Deutschland zu verzichten, und alles in China produzieren zu lassen. Stichworte: Versorgungssicherheit, Lieferkette, Pharma-Produkte.
4. Klar, und kriegt Ihr Euer Zalando-Zeug klimagerecht mit Segelschiffen geliefert.
5. Niemand verbietet Euch, Klamotten nur noch in Bangladesch
produzieren zu lassen. Gloria und Halleluja für die Globalisierung! Frag mal nach im Seidensticker-Land Nordrhein-Westfalen.
Aber das macht ja nix, Ihr seid ja die Guten!
6. Niemand verbietet Euch, „just in time“ von online-Amazon und
online-Zalando etc. abhängig zu werden. Wird lustig, echt.
7. Niemand verbietet Euch, Facebook tatsächlich für ein Informationsmedium zu halten. Ich sehe Euch schon im schönen Metaverse… Alles gut!
8. Niemand verbietet Euch, nur noch Abiturienten auszubilden. Gut,
dann wird keiner mehr die Arbeit machen wollen. Aber dafür werdet Ihr ja Türken und Migranten haben.
9. Und niemand verbietet Euch, echte Freunde nur noch „virtuell“
haben–klar, das macht vieles einfacher.
10. Freunde braucht Ihr eigentlich nicht mehr, Influencer und „likes“
sind genauso gut.
11. Niemand verbietet Euch irgend etwas, gar nichts. Ihr könnte ALLES machen. Ihr könnte sogar in einem (bösen) US-Imperium
mit einem Emperor als Regent leben: Commonwealth und Ausbeutung und Sklaverei 2.0. Oder 3.0 oder 4.0. Ganz allein Eure
Entscheidung.
12. Ihr werdet Eure westlichen Werte, Eure freiheitliche Grundordnung und Demokratie statt am Hindukusch mitten in Peking verteidigen. Das wird dann das Letzte sein, was Ihr tun werdet!
Tschüß.

Aber bis dahin hat „unsere alte Scheiße“ Euch ein super Leben
beschert–besser als in den meisten anderen Zeiten und Gegenden der
Welt, inkl. USA. Ich wäre vorsichtig mit dem „alles anders machen“.
Manches ja, von mir aus auch vieles–aber nicht alles!
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Diese Geschichte ist ein–so würde man in Hollywood sagen–
Spin off aus der „Wir im Kopf“-Welt um den Killer JensMariRudiErnst, das ist der|die|das mit den vier Persönlichkeiten im
Kopf

Der Bauträger-Job
Prequel zu der folgenden Geschichte

„Tja“, sagte der Anwalt als endlich alle saßen und sonst erst einmal
nichts. Pause. Bis ihn alle ansahen. Die Gesichter vor ihm waren angespannt.
„Tja“, sagte er noch einmal, und legte seine Hand auf drei dick
gefüllte Ordner, „das ist also unsere Korrespondenz mit dem Bauträger, und das“, jetzt hielt er ein dünnes Mäppchen hoch, „sind deren
Antworten–nicht viel, nicht wahr? Und inhaltlich ist das von denen
noch viel dünner, als diese lächerlichen paar Seiten. Vor Gericht haben wir alles gewonnen, was wir eingereicht haben. Wir haben es gerichtlich festgestellt, dass hier Pfusch am Bau in bisher kaum bekannten Ausmaß vorliegt. Aber,“ er machte wiederum eine Pause, „das alles nützt nun nichts mehr, denn, meine Damen und Herren,“ er holte
noch einmal tief Luft, um dann fortzufahren, „die Sache ist so... Also,
meine Damen und Herren, unser Gegner, der Bauträger Triebsaal
GmbH & Co KG hat vor 4 Tagen Insolvenz angemeldet. Da helfen
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uns nun auch unsere gewonnenen Prozesse nichts mehr. Die sind jetzt
raus!“
Jetzt musste er tatsächlich eine Pause machen, denn die angespannten Gesichter wurden zu empörten Mienen. Und ein Sturm brach
los. Lautstark. Undiszipliniert. Chaotisch. Damit hatte er allerdings
gerechnet.
„Dieses Schwein ...“
„Hab´ ich´s doch gewusst ...“
„Diese dumme Sau ...“
„Den müsste man ...“ (der Rest ging unter).
„Was bedeutet das denn jetzt?“
„Was wohl? Der zahlt jetzt nix mehr ...“
„Aber das muss er doch ...“
„Jetzt nicht mehr ...“
„Das geht doch nicht ...“
„Doch!“
„Den sollte man an den Eiern aufhängen ...“
„Kielholen ...“
„Am nächsten Laternenmast ...“
„Erschlagen ...“
„Aber was bedeutet das denn nun ...?“
„Dass wir auf der Scheiße sitzen bleiben ...“
„Ja, darf der das denn?“
„Fertigmachen, muss man den, aber richtig ...“
„Wir gehen an die Presse ...“
„Das bringt doch nix, die hat der doch in der Hand, die berichten
doch nur immer für ihn–den großen Wohltäter!“
„Aber man müsste doch ...“
„Der baut doch noch in der Stadt, da muss man doch die anderen
Käufer warnen. Da baut der doch denselben Mist, oder?“
„Einen Kindergarten soll er angeblich in der Stadt bauen und den
dann der Stadt spenden. Der ist doch nicht doof, der Typ, der weiß,
wie man die einwickelt.“
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„Wie denn...?“
„Ich habe mal im Internet nachgeschaut,“ warf ein Amateurjurist
aus der Runde ein, „da würde ich sehr vor warnen, dann verklagt der
sie wegen übler Nachrede, Geschäftsschädigung und so weiter. Das
kann teuer werden! Lassen wir es lieber sein.“
„Ostrecht“, habe ich doch schon immer gesagt rief der alte Herr,
der ganz vorne rechts sehr aufrecht saß, recht laut dazwischen, „da
kommen die Wessis hier einfach nicht mit zurecht, da muss man Ostrecht beherrschen. Außerdem bin ich für Attacke! Stander Z vor und
Attacke! Denen muss man zeigen, dass wir Eier haben und wo Bartel
den Most holt!“
„Ostrecht, was für ein Schmarrn“, flüsterte die WEG-Vorsitzende
und schüttelte den Kopf, „mein Gott, was für ein Schmarrn...“
Der Anwalt erhob sich und breitete die Arme aus. „Meine Damen
und Herren, bitte beruhigen Sie sich doch... Ich weiß, dass ihnen das
im Moment schwer fällt, aber so bringt das doch nichts. Ruhe, bitte!
BITTE! Können wir bitte weiter machen. Es ist noch einiges zu besprechen und zu beschließen!“
Die höfliche Bitte nützte wenig, es blieb laut.
Donnernd schob sich der Verwalter der WEG dazwischen:
„Ruhe“, brüllte er aufgebracht und stieg von seinem Stuhl wieder herunter, auf den er gestiegen war, „Ruhe, sonst lasse ich den Saal räumen!“.
Was Unsinn war, was ihm selbst absolut klar war, einigen anderen
aber nicht. Hier ging es für alle um Geld, das die WEG von der Triebsaal GmbH & Co. KG zu bekommen hatte: Garantie-, Bau- und Reparaturleistungen für den Pfusch am Bau. Überschlagsmäßig ca. 500.000
€–das war nicht zu hoch angesetzt, weil die Fassade neu zu machen
war, weil sie schon nach dem ersten Jahr, „im Arsch“ war, wie jedes
Kind erkannte, weil in der Tiefgarage regelmäßig Wassereinbrüche zu
verzeichnen waren, und weil sie von der unteren Naturschutzbehörde
für Autos gesperrt worden war, weil sich dort Fledermäuse aus dem
benachbarten Fledermaus-Bunker-Reservat eingenistet hatten. Das
war noch nicht alles. 30 oder 40 weitere „kleinere“ Beanstandungen
am Gemeinschaftseigentum summierten sich: Unter anderem nicht
schließende Türen, fehlende Schlüssel, undichte Fenster, zu wenig
Mutterboden in den Gärten, feuchte, nein, nasse Kellerabteile. Die
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individuellen Beanstandungen am Sondereigentum der Wohnungskäufer waren da noch gar nicht drin!
Und der Anwalt wollte ja auch bezahlt werden. Nein, insgesamt
waren 500.000 € eher niedrig angesetzt.
Nun gut, der Saal musste schlussendlich nicht geräumt werden,
man hatte sich zwar nicht beruhigt, war aber stiller geworden. Von
den 50 Wohnungseigentümern waren 48 anwesend, viele davon als
Paare. Also streckten sich 48 Arme in die Luft (gefühlt waren es 96),
48 Fragen wollten gestellt werden. Eigentlich nur eine: Was nun?
Der Anwalt nahm das Wort, um die rechtliche Situation zu erläutern. Schließlich kam heraus, von nun sei es an den Eigentümern, die
Schäden auf eigene Kosten zu beseitigen. Dazu sei eine Umlage angesagt, die nach Besitztausendsteln berechnet würde. Das seien also
je nach Wohnungsgröße zwischen 6.000 und 20.000 Euro.
Da brach gar großes Heulen und Zähneklappern aus.
Einer meinte lautstark, das Gemeinschaftseigentum sei ihm eigentlich völlig egal, er könne sich nicht erinnern, mit dem Kaufvertrag irgendein Gemeinschaftseigentum erworben zu haben–das ginge ihm
schlicht am Arsch vorbei. Zwei oder drei andere Besitzerpaare fanden
das eine gute Idee und stimmten ihm lautstark zu. Die anderen buhten
sie nieder.
Der Anwalt sah sich gezwungen einen ausführlichen Diskurs zum
WEG-Recht im Allgemeinen und zum Kauf von Sondereigentum und
Gemeinschaftseigentum beim Wohnungskauf im Besonderen beizutragen, der die Sache aus seiner Sicht abschließend klärte–er setzte
dabei allerdings auf ein gewisses Grundverständnis, was aber nicht bei
allen gegeben war, weshalb er mindestens teilweise scheiterte.
Es wurde wieder lauter.
„Wer hat denn immer so viel Geld rumliegen...“
„Nie und nimmer...“
„Wo kommen wir den dahin...“
„Vorher verkaufen wir...“
„Und das neue Auto...?“
„Das gibt mir die Bank nie..., nicht in diesen Zeiten!“
„Dann können wir ja nicht mehr in Urlaub fahren...“

158
„Damit konnte doch niemand rechnen...“
„Mein Gott...“
„Kann man das auf die Mieter umlegen?“, fragte eine hoffnungsvolle Stimme. Schon die Frage erzeugte Beifall.
Einige wenige blieben ruhig, das waren vor allem die, die nicht
finanziert hatten.
„Ob wir mal mit Mutti...?“
„Nee, nicht noch einmal, Blödsinn. Die ist doch jetzt auch pupe.
Ich bringe den um, das ist alles...“
„Spart das denn Geld...?“
„Bei uns in München haben wir...“
„Wessi!“
„Ossi!“
„Dreckskapitalisten!“
„Sie...? Meinen sie etwa uns?“
„Nein, Blödsinn... Natürlich den Triebsaal, diesen miesen Kapitalisten...“
„Wir wollten die Wiedervereinigung doch gar nicht, wir wollten
doch nur mal rausgucken in die Welt... War doch alles ganz schön bei
uns, und jetzt haben wir den Kapitalismus!“
„Ich wollte auch mal was sagen,“ rief eine aufgeregte Frau, „das
gehört jetzt vielleicht nicht hierher, aber die Mieter über mir, die lassen die ganze Nacht die Waschmaschine laufen und ich bekomme kein
Auge zu, sie, das muss endlich aufhören...“.
Niemand nahm das zur Kenntnis, genauso wenig, wie den auf jeder WEG-Versammlung der letzten Jahre kommenden aufgeregten
Zwischenruf immer derselben Wohnungsbesitzerin, dass der Verwalter endlich ein Halteverbotsschild in der Straße zur Tiefgarageneinfahrt aufstellen möge, weil „man“ sonst den Bogen nicht richtig „nehmen“ könne. Und außerdem solle er endlich mal den Hof fegen, das
ginge so nicht weiter. Das überhörten geflissentlich alle halbwegs vernünftigen Anwesenden, weil das nun bestimmt nicht zum Leistungsumfang eines Verwalters zählte.
Irgendwann war es einen Moment lang plötzlich sehr still im Saal,
fast so, wie es angeblich im Auge des Orkans sein soll, wo allerdings
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noch niemand der Anwesenden gewesen war. Irgendwie mussten alle
einmal einen Moment lang Luft holen. Nur ein leises Weinen war zu
hören.
„Frau Lawrenz, was ist denn?“, fragte der Verwalter in die Stille
hinein.
„So viel Geld! Das kann ich im Leben nicht aufbringen“ sagte die
ehemalige Krankenschwester schluchzend, „für die Wohnung habe
ich doch meine letzten Groschen aufgebracht, sogar das Sterbegeld
meines Mannes, Gott habe ihn selig, aber das wollte er ja auch so, ich
sollte doch versorgt sein, das war ihm so wichtig. Vorher konnte er
gar nicht sterben. Und keine Bank der Welt gibt einer alten Krankenschwester im Ruhestand einen Kredit, nicht einmal einen klitzekleinen, da brauche ich doch gar nicht erst hinzugehen, und die Kinder...
Wenn die mich nicht gleich auslachen, dann komplementieren die
mich auf jeden Fall hinaus. Ich wollte in der kleinen Einraum-Wohnung nur noch in Ruhe alt werden–ohne Miete und so. Bei meiner
Rente, die ist ja ein Witz! Das wollte ich. Und mein Mann wollte das
für mich. Ich kann mich nicht einmal vom Balkon stürzen–vom ersten
Stock bringt das nichts, höchstens gebrochene Beine. Da muss ich
wohl ins Wasser...“
„Nicht doch, Frau Lawrenz, da denken wir jetzt gar nicht erst daran. Wir werden schon eine passende Lösung für sie finden...“
„Sie haben gut reden, sie wohnen im vierten Stock, da ist tatsächlich Schluss, wenn man unten aufplatscht, vor allem, wenn sie sich in
die Tiefgaragenzufahrt fallen lassen, da ist ja Beton! Das sage ich
Ihnen.“
„Ach was, papperlapapp, wir finden eine Lösung für sie, nicht
wahr, Frau Vorsitzende?“. Die war nicht ganz bei der Sache, weil sie
im Moment viel zu wütend auf die ganze unbeherrschte Bande war.
Welcher Teufel hatte sie nur geritten, als sie sich damals zur WEGVorsitzenden hatte wählen lassen?
„Was ist?“, fragte sie kurz angebunden zurück.
„Ich sagte, „wir finden eine Lösung für Frau Lawrenz–irgendwie.
Vielleicht können wir ihren Beitrag zur Umlage auslegen und stunden–irgend so etwas, oder?“
„Natürlich!“
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Der Anwalt ließ eine Runde Schnaps für alle kommen; vor allem,
weil er jetzt einen brauchte. Das beruhigte viele–etwas. Am liebsten
hätte er jetzt etwas zum aufgeschnappten Thema „Dreckskapitalismus“ beigetragen, weil er seit Wochen kein neues Getriebe für seinen
heiß geliebten Vintage-Saab mehr bekam. DAS war Dreckskapitalismus, fand er, hätte er bloß seinen Moskwitsch damals behalten... Zu
dieser Veranstaltung war er mit dem Fahrrad gekommen.
Die Veranstaltung ging weiter. Ein Resultat gab es bis jetzt nicht
wirklich. Die Leute waren viel zu aufgeregt.
Diverse Zwischenrufe von ein oder zwei Wohnungsbesitzerinnen,
die männliche Teilnehmer der Sitzung aufforderten, sich als Männer
zu beweisen und „den Schwanzlutscher an seinen eigenen Eiern ersticken zu lassen“, liefen allesamt ins Leere, da niemand unter den Männern sich spontan bereit erklärte, zeitnah handlungsaktiv zu werden.
Einer fragte zumindest, ob er sich ggf. als „im finanziellen oder geistigen Notstand befindlich“ herausreden könnte. Der Anwalt warnte
vor vorschnellen Handlungen, versicherte potenziell aktiv werden
Wollenden sein vollstes Verständnis und wies abschließend darauf
hin, dass er als Strafverteidiger nicht unerfahren sei, er die Chancen,
„so“ davonzukommen, aber als gering einschätze.
Als er noch anfügte, Recht sei ein kompliziertes zivilisiertes Konstrukt, und das habe seiner vieljährigen Erfahrung nach erstaunlich
wenig mit Gerechtigkeit und Rechtsempfinden weiter Bevölkerungsteile zu tun, wurde es nach seinem Empfinden allerhöchste Zeit
für ihn, sich von der Veranstaltung zu entfernen.

Einige Tage später trafen sich der Verwalter und die Mitgliederinnen des WEG-Beirates in dem Zimmer mit dem Erkerfenster mit dem
wunderbaren Blick auf das Meer und die gegenüberliegende Insel in
der Wohnung, die der Verwalter vor wenigen Tagen im Schnellverfahren von einem Exbesitzer gekauft hatte, der es vollkommen satt
und „nur noch weg“ gewollt hatte, koste es ihn, was es wolle–nun,
man kann es nicht anders sagen, der Verwalter hatte auch unter Berücksichtigung der sicher kommenden Umlagen ein schönes Schnäppchen gemacht.
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„Schöner Blick“, sagte die WEG-Vorsitzende und deutete zum
wiederholten Male nach draußen, um dann jeweils die Frage anzuschließen: „Was hast du denn nun bezahlt?“. Damit wollte der Verwalter aber nicht herausrücken. Er lächelte stattdessen: „Trudi, dafür
hättest du sie auch genommen.“
„Und nun?“, fragte die andere Dame aus dem Beirat, die noch
nicht so lange dabei war.
„Vermieten, was sonst?“, erhielt sie von ihm zur Antwort.
„Das meine ich nicht? Was ist mit dem Objekt?“
„Wir warten, bis alle sich etwas beruhigt haben, und dann beschließen wir, was zu beschließen ist.“
„Das wäre?“
„Angebote für die notwendigsten Reparaturen einholen, die anderen soweit als möglich strecken, und einen Beschluss beantragen, dass
eine Umlage auf alle Besitzer ansteht, einzahlen, reparieren, bezahlen... Was sonst?“
Irgendwer schaute einmal in die andere Richtung, in der die Autos,
die normalerweise in der Tiefgarage stehen würden, auf dem zwar
nicht sehr gepflegten–aber immerhin–Rasen standen. Wo sie keinesfalls hingehörten. Der Rasen war so kümmerlich, weil die Schicht
Mutterboden, die die Triebsaal GmbH & Co. KG hatte aufbringen lassen, „ein Witz“ war, wie der bestellte Fachgutachter bestätigt hatte.
Nun ja, das würde erst einmal so bleiben müssen. Im Moment hatten
andere Pfusch-Reparaturprojekte Vorrang.
Und die verdammten Fledermäuse?“, wollte dieselbe Dame sehr
undamenhaft wissen, „was machen wir mit denen? Das kann doch
nicht so bleiben? Das da unten ist meiner,“ sie deutete auf einen blauen
Sharan, „und den scheißen die Scheißmöwen jetzt zu, weil ich unten
nicht mehr rein darf.“
„Ärgerlich“, sagte der Verwalter, „doch ich habe mir den Bebauungsplan angeschaut, da steht schon drin, dass sich unser Bauplatz in
einem Fledermausschutzgebiet befindet, das hätten wir wissen können, man hätte da bloß einmal reinschauen müssen und nicht nur in
die geschönten Hochglanzbroschüren von Triebsaal, das sieht schlecht
für uns aus resp. für unsere Autos, glaube ich...
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Da ist die untere Naturschutzbehörde gnadenlos! Schwalben und
Fledermäuse–da geht bei denen nix! Klar, da ist auch Neid dabei. Aber
Möwenscheiße interessiert die nicht. Nicht auf unseren Autos. Die sagen höchstens, dass wir überhaupt lieber Fahrrad fahren sollen, weil
das jetzt in sei, damit diese kleine Schwedin zufrieden ist. Genauso,
wie sie behaupten, die Bäume an der Abbruchkante seien wertvolle
unter Naturschutz stehende CO2-Binder–lächerlicher Schwachsinn,
das sind nur beschissene Pappeln und Weiden, die werden überall anders auf der Welt als Papier- und Energierohstoff verbraucht. Die
wachsen wahnsinnig schnell und überall. Die muss man nicht einmal
anpflanzen, die finden sich ganz schnell auf jeder Brache. Mist, aber
vor einem Fällen von diesem Mist und der Anpflanzung von richtigen
Bäumen, ich meine von Bäumen, die hier hin gehören, von wertvollen
Bäumen, ich spreche zum Beispiel von Buchen, da sind die verdammten Grünen davor. Für die ist jede blattragende Pflanze mehr als heilig.
Mit denen kannst du auch nicht diskutieren–habe ich versucht. Ich
habe mit dem Chef der Grünen im Stadtparlament gesprochen–den
kannst du vergessen, da kannst du eher mit dem Papst über seine Kinder reden, als mit dem über „freie Sicht“ und „ein paar Pappeln
weg...“. Das geht gar nicht. Die werden gleich richtig militant, drohen
mit Polizei, Gericht und Knast–und wir sollen uns ja nicht trauen,
Hand an diesen „wunderbaren, aus ökologischer Sicht einmalig wertvollen Küstenwald“ zu legen, und sie würden uns ja kennen von der
letzten Veranstaltung..., sie würden uns gleich am Arsch kriegen, und
so weiter. Man, hat der Kerl sich aufgemandelt!“
„Dann haben die uns mit den Viechern auch angeschmiert“, sagte
die Vorsitzende leise, „diese Mistkerle!“
Man trank noch die Flasche Champagner leer, war sich einig, dass
man Recht hatte, während alle anderen irgendwie doof bis bescheuert
waren und verabschiedete sich dann. Es war ja eh alles gesagt.
Es blieben die Versitzende und der Verwalter.
„Und?“, fragte der Verwalter nach einiger Zeit des Schweigens,
„was machen wir also, Trudi? Off records, meine ich...“
„Ich jedenfalls nichts“, lächelte die Vorsitzende, „jedenfalls
nichts, was ich mit irgend jemand besprechen würde!“
„Nicht einmal mit mir? Das hört sich nach einem interessanten
Plan an...“
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Sie schüttelte lächelnd den Kopf. „Kein Plan, nein, nicht offiziell.
Und selbst wenn, quasi off records –du willst nicht alles wissen,
glaub´ mir...“
„Ich habe schon mal an „Moskau Inkasso“ gedacht“, sagte der
Verwalter leise so dahin. Die gibt es tatsächlich! Hätte ich ja nicht
geglaubt. Ich habe die immer für eine Parodie einer Idee gehalten, allerdings einer guten!“
„Ja, aber die treiben nur Geld ein!“
„Das wollen wir doch.“
„Ja? Nur? Oder auch!“
„Wollen wir mehr?“
„Vielleicht?“
„Was denn, Trudi ?“
Sie schüttelte den Kopf.
„Du meinst...? Echt?“
Sie zuckte mit den Schultern. „Ich habe nichts gesagt“, betonte sie.
„Aber mehr als Moskau Inkasso uns bieten kann?“
Sie ließ die Frage unbeantwortet im Raume stehen.
„Ich muss jetzt gehen, mein Lieber, ich habe eine Idee und eine
Adresse von einer Freundin. Der Champagner hätte übrigens etwas
kälter sein können...“
Kurz darauf fiel die Tür hinter ihr ins Schloss und der Verwalter
grinste leicht. „Man o man“, dachte er bei sich, als er gedankenverloren den Blick übers Wasser genoss „die ist wahrhaftig hartes Urgestein, Scheiße, die möchte ich nicht als Gegnerin haben...“

Teil 1. Die Geschichte geht so langsam los
Es war ein warmer Spätsommernachmittag. Es war nicht warm, es
war heiß. Oder irgend etwas dazwischen. Nichts zu tun–also langweilig. Die nahen Strände wären garantiert gerammelt voll. Die Straßen
dahin auch. Trotz Corona. Oder wegen Corona, alle die, die sich um
diese Jahreszeit sonst als „all inclusive-Touristen“ in der Türkei
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rumtrieben, waren „gefühlt“ hier. Wären sie nur da! Keine Chance,
ins Wasser zu kommen. Keine Chance auf Abkühlung. Wie gesagt:
Langweilig!
Was sollte hier schon passieren? Also zu Elsa! Was sonst.
Am Straßenrand stand ein rotes Cabrio von AMG. 175.000 €, mindestens, schätzte ich. Aber nicht aufdringlich getunt, eher zurückhaltend. Das hatte ich hier noch nicht gesehen. Das wäre ein Gefährt für
unservier...
Wer fuhr denn sowas? Zuhälter oder selbstständige Anwälte von
einigem Erfolg. Zuhälter hätten aber das ganze Paket gekauft, viel aufdringlicher! Ärzte nicht, die würden nicht mal einen Standard-Arztkoffer im Kofferraum unterbringen. Zuhälter würde es auch nicht in
unser Dorf spülen. Warum auch–keine Mädchen und keine Kundschaft weit und breit. Also, Kundschaft schon, wenn ich an unsere unverheirateten Jungs dachte, aber keine zahlungskräftige. Vielleicht ein
Zuhälter auf dem Weg nach Kiel, aber das war weit. Also Anwalt.
Was wollte so einer in unserem Dorf? Wahrscheinlich hatte er sich
verfahren. Egal, nicht mein Problem.
Ich brauchte jetzt etwas Kaltes. Gut gekühlte Getreidekaltschale in
größeren Mengen wäre jetzt richtig. Ein letzter Blick auf das Cabrio:
Verdammt schick. Das wäre etwas für uns, wir brauchten ja auch nur
einen Sitzplatz. Naja, vielleicht nach dem nächsten Job...

Kaum hatte ich Elsa´s Kneipe betreten, wedelte Carsten auch
schon aufgeregt vom Tresen mit den Armen in meine Richtung. „Jens,
Jens“, rief er, „kumm mal eben röver.“ Ich nickte Elsa zu, die gerade
mit einem Teller Schinkenbrot mit Krabben28 aus der Küche kam und
auf eine gut anzusehende Dame mittleren Alters plus ein bisschen zusteuerte, die allein an einem Tisch weiter hinten im Raum saß. Elsa
nickte zurück und zuckte dann fragend mit den Schultern, vermutlich
weil sie auch nicht wusste, warum Carsten so aufgeregt rumwedelte
und sie die Hände voll hatte. „Moin, Jens“, rief sie.

28

Echte Krabben, nicht solche aus der vorne geschilderten Maschine
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„Wass´n los, Carsten?“, fragte ich und setzte mich auf den Hocker
neben seinem an den Tresen, dabei schlug ich ihm zur Begrüßung auf
die Schulter. So war das hier üblich.
„Was bist du denn so aufgeregt? Wieder mal ne supergerade Furche in´ Acker gezogen?“.
„Nee, nich doch. Mensch Jens, guck dir doch mal die Braut an, die
da“, und damit nickte er auffällig unauffällig auf die propere Rothaarige, die vor dem Teller Schinken mit Krabbenrührei saß und darüber
offenbar zufrieden nickte, bevor sie zu Messer und Gabel griff, „die
wartet doch nur auf dich, Jens. Verdammt heißer Ofen, mindestens für
ihr Alter, findest du nicht, Jens, also ich schon? Die ist vorhin reingekommen, weißt du, und hat einfach so nach dir gefragt, als ob sie dich
gut kennen würde. Duuu? Jeeens? Geht da was zwischen euch? Ich
meine, mich geit dat ja nix an, aber ich mein´ ja auch nur... Sieht aber
gut aus, dein Mädchen. Is´ sie doch, oder, Jens? Und die roten Haare,
man o man, was meinst du, Jens, sind die echt? Du müsstest das ja
wissen, oder ... Und ihr Auto erst, die fährt so einen offenen roten
Mercedes Zweisitzer mit Stoffverdeck, man o man, das absolute Original, Jens.“
„Woher weißt du das von dem Mercedes denn schon wieder?“
„Hört man doch...“
„Dass die nen roten Mercedes Zweisitzer fährt?“
„Klar doch, nee, nicht dass sie ´nen roten Schlitten fährt, DAS hört
man doch nicht, Jens, aber dass die garantiert nicht untermotorisiert
ist mit ihrer Kiste, DAS hört man! Schon wenn sie kommt. Untermotorisiert ist die ganz bestimmt nicht, ich meine, mit zu wenig PS.“
„Das hörst Du alles?“
„Ja, naja fast, nicht? Aber sie hat die Haare so geschüttelt, als sie
reingekommen ist, das tut so eine doch nur, wenn sie offen gekommen
ist, oder? Und den Türton beim Zuschlagen gibt es nur beim offenen
Cabrio mit Stoffverdeck und davon gibt´s nicht viele, eigentlich sogar
nur Mercedes. Und so eine“, er nickte wieder in ihre Richtung, „so
eine wie die da, das kannst du mir glauben, die ist so reingekommen,
Jens, also, du verstehst schon, die hat das Auto selbst verdient, und
nicht so, wie du jetzt denkst, dass ich das denken tu. Nein, Jens, die
kauft ´nen Zweisitzer ohne Macker ganz für sich allein, da kannst du
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einen drauf lassen. Und der muss bei der einfach rot sein, geht gar
nicht anners. Im Rot passend zu die Fingernägel, sagt Elsa.“
„Jens“, rief Elsa vom Tisch der Fremden, „kannst du mal eben
rüberkommen, die Dame hier sagt, sie würde dich suchen tun. ´N Bier
für dich? Wie immer? Ich bring´s dir gleich hier annen Tisch, okay?
Hier ist auch Platz frei...“, damit wischte sie den Tisch mit einem trockenen Lappen mehr oder weniger imaginär ab.
Und zu der hübschen rothaarigen Vollbusigen gewandt fuhr sie
fort: „Das da, also der da, das ist unser Jens, das muss der sein, den sie
suchen, weil, sonst gibt es hier nämlich keinen vernünftigen Kerl, auf
den frau mal ´nen Auge oder zwei werfen würde, oder!“ Sie kniff ihrem weiblichen Gast lächelnd ein Auge.
Mit dem Klingeln der sich öffnenden Tür betrat jetzt Henning den
Schankraum. Er brauchte die ganze Breite der Tür. Ganz der wichtige
Ortsbulle. Voll des Selbstvertrauens. Das hier war sein Kiez. Sein
Auftritt: Henning, der Bulle!
„Was soll das denn nun wieder heißen, Elsa?“, fragte er in den
Raum, ohne jemanden direkt anzusprechen. Er musste Elsa´s letzten
Satz mitbekommen haben, „wie meinst du das denn, von wegen mit
die Augen und die Männers? Als ob wir hier nicht echte Sahnestückchen wären, nicht wahr, Carsten, was meinst du? Oder meinst du wieder mal nix? Kommt ja öfters mal vor.“
Der angesprochene Carsten grinste Henning an und antwortete:
„Henning, mien Jung, aber sowas von Sahne..., guck mal, allein mal
du! Ich meine, ich bin ja immerhin der offizielle Ostholstein-Meister
im Pflügen, nicht wahr. Also mit sechs bis 24 Pflugscharen, in allen
vier Sparten und im Tiefpflügen. Das hat´s vor mich noch nie nicht
gegeben. DAS sollte die Dame sich mal ansehen. Das sieht sie so
schnell nich wieder, oder?“
„Geradeausflügen, Carsten, Meister bist du nur im Geradeauspflügen“, warf Elsa lachend ein, „und auch nur in Ostholstein... Mit die
Kurven auf´m Acker hast du das ja nich so, nicht wahr? Sonst ja schon.
Sagen die Deerns hier.“
„Geradeaus ist aber schwerer, Elsa. Viel schwerer, fahr du mal genau geradeaus mit dem riesigen Geschirr am Treckerarsch, krumm
kann ja jeder..., krumm geht ja fast von selbst. Aber geradeaus, und
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das in der hügeligen Landschaft hier, man, das können nur wahre Könner! Und das sage ich dir als Meister der letzten fünf Jahre.“
Inzwischen war ich bei der Dame angekommen. Sie reichte mir im
Sitzen ihre Hand elegant über den Tisch und sagte: „Guten Tag,
Herr..., Jens? Ist das richtig? Dieser sehr, sehr spezielle Herr Jens, von
dem mir berichtet wurde?“
In meinem Kopf, genauer im Gehirn, öffnet sich gefühlt die Tür
zu Maris Zimmeräquivalent. Aha, denkdachte ich, sie war neugierig
geworden. Das war manchmal gar nicht schlecht.
Bevor ich etwas sagen konnte, warf sich Henning gesprächstechnisch offensiv dazwischen. „Speziell, der? DER Jens? DAS kann man
wohl sagen“, warf er betont beliebig ein, „dass DER schon „speziell“
ist, und zwar sowas von speziell... Du Elsa, machst du mir mal eins,
bitte“, er deutete auf den Zapfhahn, „oder mal gleich zwei, Mensch,
ich hab´ heute aber auch ´nen bannigen Durst. Die Hitze. Und der
Stress. Vor allem aber die Hitze. Aber der Stress war auch nicht zu
verachten. Willst du auch noch eins, Carsten? Damit du weiter geradeaus fährst. Denn also drei“. Carsten nickte nur, sagte nix, wirkte
aber sehr zufrieden.
„Jetzt pass bloß gut auf, Jens,“ warndachte Mari.
„Keine Ahnung, meine Gnädigste“, sagte ich, „ich weiß ja nicht,
wer Ihnen und vor allem was Ihnen von mir berichtet wurde. Ich kann
mir allerdings kaum einen langweiligeren Mann als mich vorstellen,
Frau ...? Ich lebe hier schon seit..., seit wie vielen Jahren, Henning?
Du musst das doch wissen als die allwissende Ortsgewalt. Fünfundzwanzig? Richtig? So in etwa jedenfalls. Immer hier, fast nie raus...
Oder Elsa, was sagst du?“
„Naja“, sagte Elsa, wischte das Glas, das sie in einer Hand gegen
das Licht hielt, noch ein wenig intensiver aus und wurde etwas rot im
Gesicht.
„Wass´n los, Elsa?“ wollte Carsten wissen, „du bist ja ganz rot im
Gesicht. Kommt das vom Putzen?“
Die Dame ging auf meine Frage nach ihrem Namen nicht weiter
ein.
„Jetzt wird es langsam spannend“, denksagte Mari, „was weiß die
über uns und vor allem, wer hat da geredet?“
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„Ach was, Herr Jens“, antwortete die Rothaarige, „das glaube ich
ja nun gar nicht. Das was ich da gehört habe, hörte sich im Gegenteil
sehr spannend an“. Sie wechselte abrupt das Thema: „Sie haben ja
auch studiert, nicht wahr?“
„Das wissen nur sehr wenige“, denkwarf Mari ein, „und die von
der Agentur reden niemals, und dass von der Moskauer Akademie einer geredet haben soll, glaube ich nicht. Niemals! Keinesfalls. Die
nicht.“
„Mal sehen“, denksagte nachdenklich Ernst, „ich tippe da auf
Scheller...“
„Wieso das denn?“ denkfragte Mari.
Ernst machte das Pendant eines Schulterzuckens: „Ist nur so ein
Gefühl.“
„Mal sehn, was sie von uns will?“ denkgab ich zurück, „aber wir
müssen verdammt vorsichtig sein.“
„Das allemal“, denkgab Mari ihren Senf dazu.
Rudi hatte noch gar nichts gesagt, erstaunlich.
„Du hast studiert?“, fragte Henning interessiert, „das wusste ich ja
gar nicht. Was denn? Physik, Chemie, Biologie? Oder was Vernünftiges zum Geldverdienen? Doch nicht Lehrer, oder? Wo denn?“
Das würde ich ihm garantiert nicht auf die Nase binden. Warum
musste die Rothaarige das jetzt sagen?
Sie tat, als ob nichts gewesen sei: „Haben sie dieses Schinkenbrot
mit Nordsee-Krabben-Rührei schon einmal probiert? Sensationell,
sage ich ihnen! Sensationell, wirklich. Ach, was sage ich denn, sie
sind hier ja so gut wie zuhause, natürlich kennen sie es. ´Tschuldigung. Sie, Herr Jens, nachdem ich sie nun gefunden habe und nachdem ich so satt bin, wollen wir nicht einfach ein paar Schritte machen?
Mir ist nach etwas frischer Luft... Die lange Fahrt, wissen sie...“
„Die ist doch offen gekommen“, murmelte Carsten, „was soll dat
denn?“
„Jens!!!“, kam es von Mari gewarndacht, „pass bloß auf!“.
Damit erhob die Dame sich und zeigte unter einem sehr schicken
und offenbar sehr teuren Outfit eine sehr wohl geformte Figur auf hübschen Beinen auf nicht zu hohen Pumps in AMG-Mercedes-Rot.
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Stilvoll. So wie man Ferrari-Rot zum Ferrari trägt. Passend eben. Ferrari-Rot ist eine Spur anders als AMG-Mercedes-Rot. Vor allem im
Blau-Anteil.
Die Dame nahm mit einer Hand eine Jacke, die sie achtlos, aber
nicht unbeabsichtigt elegant über einen Stuhl am Tisch geworfen hatte
und mit der anderen einen DIN A4-Umschlag. Eine Handtasche hatte
sie offenbar nicht dabei. „Wir machen nur ein paar Schritte, Elsa“, rief
sie in Richtung Küche, „wir kommen gleich wieder. Ich zahle dann
später, okay?“
„Schon gut“, kam es von Elsa, die sich bei Carstens Fragen in die
Küche geflüchtet hatte, „alles klar!“
Henning hatte bisher weiter nichts mehr gesagt und auch Carsten
saß jetzt wortlos vor seinem Bier und überlegte, was mit Elsa los sei?
Seinen Auftrag hatte er doch verdammt gut erfüllt, fand er–nämlich
Jens Bescheid zu sagen. Das konnte es doch nicht sein. Sollte doch
einer die Frunslüüd verstehen.
Ich hielt der Dame ohne Namen die Tür auf und trat hinter ihr in
den warmen Spätsommerabend hinaus. Die Dame glitt die drei Stufen
elegant hinab und erwartete mich am unteren Ende der kleinen Treppe.
„Gehen wir doch ein Stückchen“, sagte sie, sonst nichts. Mit dem
Umschlag fächelte sie sich etwas Luft zu. Es sah sehr weiblich aus.
Sollte es wohl auch, vermutete ich.
Aus dem Stückchen wurde ein stummes Stück. „Das reicht, glaube
ich“, sagte sie irgendwann und schaute sich aufmerksam in alle Richtungen um, „hier sind wir ganz allein“. Das glaubte ich ihr sofort.
HIER war man immer ganz allein. Eigentlich war man in unserem
Dorf überall immer allein.
Damit drehte sich schließlich graziös zu mir, sich sehr wohl ihrer
Wirkung bewusst, „ob sie es glauben oder nicht, Herr Jens, ich weiß,
wer sie in Wirklichkeit sind, und wie sie ihr Geld verdienen...“
Ich war einen Moment lang baff. Mit dieser Gesprächseröffnung
hatte ich nun wirklich nicht gerechnet, sagte nichts, schaute sie nur
sehr ausdruckslos an–so ausdruckslos, wie ich konnte, so, wie man es
mir im Studium an der Moskauer „Feliks E. Dzierżyński“-Akademia
beigebracht hatte. Oder war das beim Aufbaustudium in Rom gewesen
an der „Accademia della Spada Fiammeggiante presso la Santa
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Sede29“? Könnte Rom gewesen sein, da waren sie etwas hinterhältiger
als in Moskau gewesen. Die Moskauer sind direkter, wenn es ums Töten geht, müssen Sie wissen.
„Nein, sie müssen keine Angst haben, eher sollte ich ja wohl vor
ihnen... Aber wir haben einen gemeinsamen Bekannten, den Herrn
Scheller vom Kap Arkona“, fuhr sie fort...
„Sag ich doch, der Scheller“, denkdachte Ernst, „wer sonst? Kennt
uns doch sonst keiner.“
„Er ist ein sehr guter Freund von mir, ich kenne ihn seit Jahren,
und ich habe ihm einige Gefallen getan, damals, als er noch Kapitän
war. Da war zum Beispiel die Geschichte, als er den Ärger mit Piraten
am Horn von Afrika hatte. Er habe sich nur gegen die Piraten gewehrt,
hat er damals in jede Kamera gesagt, aber die Regierung sagte, er
dürfe keinesfalls Kriegswaffen an Bord gehabt haben, nicht einmal
dort, wo die Piraten Schiffe überfallen, und auch nicht, um sein Schiff,
sich und seine Mannschaft zu schützen. Er hätte sich ergeben und in
die Gefangenschaft der Piraten begeben sollen und weiteren solchen
Unsinn.
Dabei kam schließlich heraus, dass hinter den Piraten eine britische Organisation in London steckte, in der wiederum einige Oberhausmitglieder tätig waren–das wollte und sollte aber niemand wissen. Nun ja, als unsere Kanzlei mit der Bundesregierung etc. fertig
war, hörten die Überfälle am Horn von Afrika plötzlich auf.
Und im Gegenzug hat er mir einige Male geholfen, als ich mit rein
juristischen Mitteln nicht mehr weiterkam. Nun, wir vertrauen einander sehr. Sehr sehr!
Er hat mir schon Kontakte zur Akademie in Moskau vermittelt,
und er hat mir die Firma MOSKAU INKASSO empfohlen. MOSKINK hat
auch gut bearbeitet–meistens, bis auf diesen letzten Fall, um den es
mir heute geht. „Baubranche?“, haben die von MOSKINK gesagt, das
wird schwierig. Wurde es auch. Nachdem einer von MOSKINK bei einem Einsatz auf einer Baustelle in Hansestadt von einer bulgarischen30
Baubrigade, resp. dem Brigadier, erschlagen und eingemauert worden
war, haben sie aufgegeben...
29
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Dann kam endlich ihr Name ins Spiel. Wenn die bösen Buben es
nicht mehr schaffen, müssen es eben die ganz bösen Buben richten!
So ist das. So war das schon immer in unserem Spiel. Und das heißt
ja nicht MENSCH ÄRGERE DICH NICHT, eher MENSCH.ÄRGERE.DICH.SEHR. Nicht, dass ich persönlich sie für böse hielte und
schon gar nicht für einen Buben... Naja, egal, aber dann war da ja die
Sache in Binz!31“
Sie sah mich mit einem leichten wissenden Lächeln im Gesicht
etwas schräg von unten an, da sie gut einen Kopf kleiner war als ich.
Sie wusste um ihre Wirkung: „Wie viel wollen sie wissen oder müssen
sie wissen, Jens?“ Jens ohne Herr Jens schien im Moment passend.
„Wofür?“ wollte ich wissen.
„Für einen Job... Ich glaube, sie nennen es doch einen Job, oder?“
„Kommt darauf an, um was es sich handelt. Und ich muss wenig
wissen, gerade genug. Ich sage ihnen rechtzeitig, was“.
„Okay, ihr Job: Sie sollen einen Mann erledigen, mindestens einen, wahrscheinlich auch zwei oder drei!“
„Dann etwas mehr“.
„Darf ich? Darf ich?“, denkdrängelte Rudi sich jetzt doch vor, „ich
habe schon so lange keinen mehr... Immer darf die Mari!“
„Nun warte doch erst einmal ab, was das wird!“ denkgab Mari zu
bedenken, „wir wissen doch noch gar nicht, um wen und um was es
gehen soll? Und wie das passieren soll?“
„Aber in einem muss ich Rudi Recht geben“, denkmurmelte Ernst,
„er ist in letzter Zeit wenig zum Zuge gekommen...“
Bevor Rudi in Begeisterung ob dieser Bemerkung ausbrechen
konnte, denkmeinte ich: „Nun lasst sie erst einmal erzählen“.
„Nun ja, ich habe einige Unterlagen hier drinnen“, wedelte sie mit
dem Umschlag, „die Agentur hat mir gesagt, was und welche Dossiers
sie brauchen würden: Namen, Daten, Adressen, Gewohnheiten,
Schwächen, Ansatzpunkte, Fotos...“. Sie reichte mir den Umschlag.
Ich nahm ihn, ohne ihn zu öffnen. Ich wusste ja bereits was drinnen
war. Alles zu seiner Zeit. Und zurück konnte ich bei ihr nicht mehr,
sie wusste zu viel.
31

Geier Sturzflug!

172
„Die Agentur steckt auch mit drinnen?“
Ich war jetzt echt erstaunt. „Sagen sie mal, gnädige Frau, wer sind
sie? Sie kennen Scheller, sie kennen die Agentur, sie kennen die Akademie?“
„Ach, die Accademia della Santa Spada Fiammeggiante di San
Michele presso la Santa Sede 32 kenne ich auch. Unheimliche Burschen dort, fand ich immer! Eigentlich kenne ich fast alles, spielt das
denn eine Rolle?“, wollte sie wissen, „dies ist eine persönliche Sache,
wenn sie so wollen: Ich mag mich einfach nicht reinlegen lassen. Das
nehme ich krumm, das nehme ich persönlich, das sollte man bei mir
nicht versuchen, niemals. Ich mag körperlich klein sein und eine Frau
obendrein. Aber diese ach so großen Männer mit den ach so großen
Eiern machen einen Fehler: Sie glauben offenbar, sie seien besser als
ich–sind sie aber nicht... Glauben sie mir, ich bin besser, wenn es hart
auf hart geht. Und ich kann sehr hart sein, wenn´s sein muss. Diamonds mögen die besten Freunde der Mädels sein, mag sein. Aber ich
bin noch härter! Da können einige ein Liedchen von singen. Oder besser: Sie konnten!“
Ja, ich glaubte ihr, was sie da über sich gesagt hatte. Vor allem das
mit der Härte und dem „Konnten“!
Kennen Sie dieses zart aufglimmende Gefühl, jemanden schon
einmal gesehen zu haben oder jemandem nahe gewesen zu sein? So
ging es mir in diesem Moment. Ich blieb stehen und schaute sie an:
„Sagen sie, kann es sein..., das hört sich jetzt irgendwie doof an, fast
wie im Kino: Habe ich sie schon einmal gesehen? Irgendwo?“
Es konnte auch einfach nur ihre Aura von absoluter Konzentration
und großer Kraft gewesen sein.
„Möglich,“ antwortete sie lässig, „oder eher wahrscheinlich. Ich
war damals mit dabei in Binz–allerdings in einer der hinteren Reihen.
Ich mag es nicht, wenn meine Sachen blutig werden. Und ich wusste
ja, was passieren würde. Ich habe mich halbwegs heraushalten können
aus dem ganzen Trubel.“
„Binz?“, fragte ich sehr gedehnt und jetzt sehr auf der Hut, „Sie
meinen Binz auf Rügen? Was haben sie in Binz gemacht?“
32
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„Die Interessen meiner Auftraggeber vertreten, oder wenn sie so
wollen, ich war der lokale Auftraggeber und habe den Ablauf der Aktion überwacht. Wir wollten doch wissen, mit wem wir es zu tun hatten.“
„Und?“, fragte ich.
„Ich habe den Auftraggebern meinen allerhöchsten Respekt über
ihre Arbeit mitgeteilt. Die drei Schüsse waren allerbest. Perfekt. Auch
das Timing. Noch einmal meine Gratulation. Ich bin überzeugt, dass
von allen in Frage kommenden Profis nur sie das gekonnt haben.
Wenn sie so wollen, gab ich ihnen eine eins mit Sternchen.“
„Ich habe gar nicht gewusst, dass Zensuren vergeben werden...“
„Ich auch nicht, war mehr so eine Plattitüde.“
Schweigend gingen wir ein paar Meter weiter.
„Diesmal ist es persönlich?“, fragte ich und hielt den Umschlag
hoch, „das ist es doch eigentlich immer, oder? In dem Job? Wer lässt
eine oder einen umbringen, ohne einen sehr persönlichen Grund zu
haben? Agenten vielleicht.“
„Mag sein, ja, wahrscheinlich haben sie Recht.“
„Nun frag doch endlich, um was es geht“, denkdrängelte Rudi,
„und wie sie es gemacht haben will? Hoffentlich dreckig... Jens, sag
ihr, dass wir dreckig können, auch sehr dreckig!“
„Rudi, ruhig–die kommt schon... Die will ja ´was von uns!“
„Denn kann sie das ja man mal sagen..., also, das, was sie will, das
hält man doch nicht aus.“
„Lasst mich mal machen“, denkberuhigte ich Rudi.
Wir schwiegen eine Weile. „Um was geht es denn genau?“, fragte
ich schließlich nicht zuletzt, um endlich Rudi zu beruhigen. Die Frau
schien gute Nerven zu haben–Schweigen konnte sie jedenfalls aushalten.
„Naja, ich habe etwas Geld in Beton angelegt, da in Hansestadt in
Vorpommern, nur eine überschaubare Summe, aber eine Summe.
Stichwort Bauträgermodell! Kein Steuersparmodell, kein ermäßigter
Steuersatz wg. Denkmalschutz-AfA wie in Prora, wo die Berliner hohl
drehten, um noch eine Wohnung zu bekommen. Nein, es geht ganz
einfach um Wohnungen als Geldanlage zum Vermieten oder zum
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selbst drin wohnen. Die Baufirma TRIEBSAAL-BAU hat die Häuser fertig gebaut und die Wohnungen über die Schwesterfirma TRIEBSAAL
IMMOSALE verkauft. Außerdem wurde eine weitere eigene Firma
TRIEBSAAL IMMOPOPERTYMANAGEMENT als Verwalter eingesetzt.
Die Fernwärme kommt, wen wundert´s, von TRIEBSAAL COMMUNITYHEATING. Irgendwelche notwendigen Bau-Gutachter waren gekauft...
Die Leute waren in allen Triebsaal-Firmen sogar dieselben. Die
wechselten sozusagen nur die Hüte, wenn sie mit einem über verschiedene Themen sprachen. Wenn! Zunächst war unser Ansprechpartner
als Verkäufer eine persönlich haftende Personengesellschaft Triebsaal, im letzten Moment–den Dreh hat damals keiner so schnell mitbekommen, wir waren ja keine WEG-Profis–wurde die Personengesellschaft in eine TRIEBSAAL GMBH & CO. KG umgewandelt. Mit der haben wir beurkundet. Clever. Als nämlich die schnell auflaufenden Reklamationen für den Exbauherren teurer und teurer wurden, wurde die
GmbH & CO. KG gegen die Wand gefahren–ist ja ganz einfach. Das
schadet Triebsaal persönlich ja nicht. Und seinen anderen Firmen auch
nicht. Die arbeiten ja weiter. Es weiß jeder, dass die alle zusammen
gehören. Uns nützt das aber nichts. Und wir sitzen jetzt auf einem
Haufen Reparaturrechnungen, die die Triebsaals in welcher Organisation auch immer bezahlen sollten, aber es nicht tun.
Und Triebsaal hat die Subunternehmer nicht bezahlt. Da sind
schon verschiedene Firmen kaputt gegangen. Gut, die Rechnungen
hauen einen jetzt nicht um, sie betragen irgendwas zwischen überschaubar und happig, aber Scheiße, wenn man sie addiert und vor allem, wenn man finanziert hat.
Und wir können als WEG auch dringend erforderliche Bauarbeiten
nicht einmal selbst in Auftrag geben, weil man erst Jahre durch die
Gerichte muss. Inzwischen haben sie verloren und müssen zahlen–
jetzt haben sie Konkurs angemeldet, was sonst? Und wir sitzen in der
Scheiße... Sie entschuldigen bitte den undamenhaften Ausdruck.
Wir sind schlicht und einfach von vornherein mit Absicht beschissen worden–von einem cleveren Bauherren, der für uns höchstens
noch persönlich aber nicht mehr juristisch greifbar ist. Naja gut, im
Vergleich mit der Binzer Sache, bei der das finanzielle Wohl eines
ganzen Landes, Argentinien, auf dem Spiel stand, geht es bei uns ja
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um Peanuts, aber wie gesagt, wir mögen uns als WEG–Verzeihung–
einfach nicht bescheißen lassen. Und so dreist schon gar nicht... Und
ich schon allemal nicht.
Und die Kerle laufen jetzt mehr oder weniger grinsend durch die
Hansestadt, grüßen freundlich, wenn man sie trifft und verkaufen neue
Objekte in anderen Ostseestädten an andere dumme Kunden, die wir
ja nicht einmal warnen dürfen. Die arbeiten immer mit derselben Masche. Ab und zu wird einer neuen Stadt ein billigst hingerotzter Kindergarten gespendet, und gut ist´s mit den Verwaltungen. Die sind
froh, dass Triebsaal wieder irgendwo 50 oder 100 Eigentumswohnungen baut. Wie auch immer...
Da gibt es dann Jubelarien und bunte Fotos in der Zeitung:
„TRIEBSAAL ÜBERGIBT KINDERGARTEN an ...“–gibt da ja nur eine. Die
spielt vermutlich wegen Anzeigen übrigens gerne mit, das mussten
wir erleben.
Und bei uns steht das Wasser in den Kellern, die Entwässerung der
Garage funktioniert nicht, die Türen hängen schief in den Rahmen und
entsprechen nicht der Norm, die Fenster sind undicht, der Putz wird
uns bald von den Wänden fallen, der angebliche Mutterboden, auf
dem kein Rasen wachsen mag, stellt sich als Bauschutt heraus. Beschiss, wo sie hinsehen. Oder wo sie nicht hinsehen können, weil
Farbe drüber geschmiert wurde. Interessiert keinen.“
„Wer ist wir?“, wollte Jens wissen.
„Circa 50 Wohnungsbesitzer einer WEG in der Hansestadt.“
„Moment, meine werte Dame“, ich hielt für einen Moment die
Luft an, „sie wollen doch nicht sagen, die wüssten alle Bescheid? Nee,
danke, kein Interesse, meine Dame! Gehen wir. Ich bringe sie zu ihrem Auto.“
„Nein, um Gottes Willen, Jens, Herr Jens, keiner weiß irgend etwas. Keiner. Ich bin ein Profi wie sie. Die reden alle nur heiße Luft,
„man müsste mal...“, „den müsste man mal...“, „die müsste mal
mal...“, „ich würde ja, aber ...“.
Da fallen viele Schimpfworte auf unseren Versammlungen, aber
keiner tut etwas. Da traut sich keiner. Große Klappe–und dann nix!
Sie kennen das. Unser Anwalt kämpft gegen Windmühlen.
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Und niemand, absolut niemand weiß von ihnen, von meinem Besuch bei ihnen und überhaupt! Sie, Herr Jens, ich bin doch nicht bescheuert.
Ich habe mir damals das ganze Projekt „Binz“ ausgedacht und
durchgezogen, also natürlich mit ihrer Hilfe, oder eigentlich haben sie
das ja alles gemacht. Aber ich war die internationale Mastermind...,
ich war die, die die drei amerikanischen Finanzverbrecher vor ihr Gewehr nach Binz gelockt hat.
Hat doch riesig Spaß gemacht, wie die US-Navy da plötzlich und
unerwartet in ukrainischen Uniformen aus der Ostsee auftauchte.
Und was glauben sie denn, wer die Merkel so auf den Obama gehetzt hat, dass die Rügen-Brücke nicht bombardiert wurde. Und wer
hat wohl Putin informiert?33“
„Das waren alles sie?“
„Jawohl, ich war das, die kleine Frau, die hier vor ihnen steht ...“
„Chapeau, gnädige Frau, Chapeau“, ich fand es an der Zeit, eine
Verbeugung anzudeuten, als ob ich einen Kratzfuß machen wollte und
zog mir einen imaginären Zylinderhut vom Kopf.
„Das war allerbestes ganz großes internationales Theater vom
Feinsten, unglaublich, fantastisch... Und jetzt geht es für uns, mit Verlaub, hinab auf die Kleinkunstbühne in Pommern?“
Sie nickte lachend. „Naja. Wenn sie so wollen. Schon gut. Ist ja
schon etwas her, jetzt bin ich Rentnerin, ich habe die große Bühne
verlassen, spiele eigentlich auf gar keiner mehr, aber manchmal eben
bin ich eine sehr, sehr wütende Rentnerin. Und ich lasse mich nicht
verarschen, nicht von dem...! Nur weil ich eine arme alte Frau bin.“
Jetzt musste sie doch laut lachen.
„Das verstehe ich gut“, gab ich zu, „und ganz ehrlich, ich möchte
bei ihnen nie der andere sein. Wen soll ich also aus dem Verkehr ziehen? Das geht auch auf der Provinzbühne!“
„Den obersten Baufuzzi, seinen Chefverkäufer und wahrscheinlich seinen wirklich in jeder Hinsicht unsäglichen Firmenjuristen,
vielleicht die eine oder andere Ehefrau, mal sehen...“
„Mal sehen, was?“
33
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„Was sich so ergibt. Und was es kostet.“
„Naja, was ist es ihnen wert?“
Die hübsche Dame war auf diese Frage gut vorbereitet und zog
einen dicken Umschlag aus einer Jackentasche, der man gar nicht zugetraut hätte, dass sie einen so dicken Umschlag enthalten könnte.
„Kleine nicht nummerierte Scheine! Ich dachte, sie bevorzugen so
etwas in der Art... Ist doch so, oder? Keine Rechnung, keine Mehrwertsteuer! Einfach cash. Da, wo das herkommt, ist eventuell noch
mehr davon, aber die Quelle ist nicht unendlich! Ich denke, wir werden zum Schluss beide zufrieden sein.“
„Frag endlich, wie sie es haben will“, denkstocherte Rudi, „und
sag ihr, wir können auch dreckig!“
„Gnädige Frau, haben sie bestimmte Vorstellungen, wie es passieren soll?“
Sie lächelte bei der Frage ein wenig. „Ich denke, es wäre schön,
sollte es in den Zeitungen stehen. „Ungewöhnlicher Tod eines gewöhnlichen Baufuzzis!“. Das würde mir als Headline gefallen, glaube
ich. Oder „Baufuzzi auf eigener Baustelle in Betonsarg entdeckt“.
Denken sie, dass so etwas möglich sein wird? Oder kann man ihn in
sein Auto setzen und Flüssigbeton reinkippen? Das wäre dann: „Unfall am Bau: Firmenchef aus Versehen einbetoniert“. So etwas habe
ich einmal bei Barnaby gesehen. Das habe ich mir gemerkt.“
„Frag sie“, denkschrie Rudi.
„Ein etwas wenig dreckiger Tod vielleicht?“
„Oh ja, gerne!“.
„Jaaa“, denkschrie Rudi wieder, „jawohl!“
Sie klatschte leicht in die Hände. Die Headline vielleicht so:
„Grausamer Unfall auf Baustelle: Baufuzzi fünfmal von eigener Planierraupe überfahren!“
Ich musste lächeln. Das Thema hatte ich schon einmal mit Hauke
besprochen, als es um den Bauernhof seines Vaters ging.
„Wollen sie dabei sein?“
„Gerne“, lächelte sie.
„Haben sie außer den genannten noch andere spezielle Wünsche?“
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„Sie sind der Fachmann“, lächelte sie jetzt wieder, „nein, das überlasse ich ihnen, aber wenn sie erlauben, Herr Scheller hatte eine kreative Idee...“
„Ja?“
„Naja, der Baufuzzi hat ein ziemlich großes Motorboot in der Hansestadt liegen. Und er benutzt es sogar regelmäßig gemeinsam mit seiner Nummer zwei. Herr Scheller meinte, man könnte das irgendwo
draußen vor Rügen in die Luft fliegen lassen. Er hätte da eine Unterwasserdrohne, hat er gesagt, die man mit Sprengstoff versehen, neben
dem Boot explodieren lassen könne.“
„Das wäre aber ein vergleichsweise schneller Tod: Bumm! Das
käme zwar sicherlich in die regionalen Zeitungen, für den Baufuzzi
und seine No. 2 ginge es aber sehr schnell...“
„Das hat Herr Scheller berücksichtigt, deshalb soll die Drohne ja
auch nicht am Boot, sondern in ein oder zwei Meter Abstand unter
Wasser explodieren. Dann sinkt das Boot langsamer...“
„Ja? Und?“
„Herr Scheller sagt, er hätte ein Schnellboot, ein sehr schnelles
Schnellboot, mit dem könne er „zufällig“ in der Nähe sein, schon um
die Unterwasserdrohne abzusetzen und zu steuern und um den Baufuzzi und den anderen zu retten.“
„Ich denke, die sollen sterben?“
„Tun sie ja auch. Scheller sagt, da er allein an Bord sei, könne es
doch passieren, dass er die beiden dann vielleicht nicht an Bord seines
Bootes hieven könnte, weil er es dann gerade im Rücken hätte, kann
ja mal passieren: Hexenschuss. Gerade auf See. Und deshalb müsste
er die beiden Baufuzzis außenbords, so an einer fünf Meter langen
Leine anbinden. Und weil der Körper im Wasser schnell auskühlt,
müsse er schnell fahren, um Land zu gewinnen...“
Ich musste lachen: „Typisch Scheller. Klar, die Kerle haben da
hinten an der Leine keine Chance, nicht einmal den Hauch einer
Chance, die werden vom schnell genug fahrenden Boot immer wieder
unter Wasser gezogen. Schließlich ersäuft er sie langsam, aber sicher.
Außerdem sind sie bald total unterkühlt. Ja, so könnte man das machen... Das wäre „langsam“. Und der dritte Mann?“
„Der kommt in dieser Variante bisher nicht vor, leider.“
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Mir kam eine Idee. „Was halten sie davon: Wir legen dem Baufuzzi einen Strick um den Hals und ziehen ihn auf einer seiner Baustellen mit dem Baukran hoch. Da baumelt er dann. Mindestens über
das Wochenende. Geht mittelschnell, er erstickt... Die Presse könnte
man anonym informieren.“
„Und der zweite und dritte?“
„Hallo, gnädige Frau, das war mein Einwand. Na gut, ich sehe das
ein. Was halten sie von zwei Baukränen? Die pendeln dann da im
Wind wie die übers Wochenende hochgezogenen Bauwerkzeuge auf
vielen Baustellen, damit sie nicht geklaut werden. Der Boss an einem
Kran die beiden anderen an einem anderen.“
„Die Leichen werden geklaut?“
„Nein, die Kreissägen oder was die Bauarbeitern da sonst aufhängen.“
„Was ist mit den Frauen? Ehefrauen und Geschäftsführerinnen?“
„Hhm... Gute Frage. Wissen sie was, lassen sie uns umkehren, die
anderen werden sonst etwas von uns denken.“
„Wäre das so schlimm?“, lächelte sie verschmitzt.
„Jens, untersteh dich“, kam es halblaut durch Maris Tür. Sie müssen wissen, wir vermeiden Sex weitestgehend–zwei Geschlechter in
einem Gehirn und einem Körper, das geht eventuell nicht immer gut.
Ja, stimmt, es steht hinsichtlich der Geschlechter 3:1, aber aus Rücksicht auf Mari lassen wir Männer es auch. Und Mari ist eben eine tolle
Frau, wirklich, die tollste, aber wir haben, wenn es hart auf hart
kommt, auch als Mari eben doch einen Schniedel an unserem gemeinsamen Körper... Insofern wäre sie beim Sex arm dran.
„Natürlich nicht, sie sind eine in jeder Hinsicht sehr attraktive
Frau, es hätte sicherlich Spaß gemacht, regelmäßig mit ihnen zusammenzuarbeiten.“
„Danke für das Kompliment.“
„Jens,“ denksagte Rudi wieder, „jetzt sage ihr endlich, dass ich es
auch gerne machen würde, aber dann kann es dreckig, blutig und hart
werden und dann will sie eventuell doch lieber nicht dabei sein“.
„Ich kann es auch so machen, dass sie vielleicht doch nicht direkt
dabei sein wollen...“
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Sie schaute mich fragend an.
„Ich meine, mit einem Messer zum Beispiel, da könnte ich ohne
Anästhesie ein wenig amputieren oder so. Das halten die meist nicht
lange aus. Und mit dem Blut könnte man auf einer Baustelle ein rotes
Zimmer gestalten...“
Jetzt schaute sie fassungslos: „Um Gottes Willen, haben sie so etwas schon gemacht?“
In diesem Moment passierte etwas, was uns sehr selten passiert–
Rudi riss die Körperführerschaft gewaltsam an sich.
„Ja klar“, sagte Rudi als ich, jedenfalls musste die gnädige Frau
denken, dass ich das sei, denn von den anderen wusste sie ja nichts,
„hat Spaß gemacht, der Kerl war am Schluss reine Blutwurst!“
„Rudi“, denkschrie ich.
„Rudi“, denkschrie Mari.
„Rudi“, denkschrie Ernst.
Und alle zusammen: „Bist du total bescheuert?“
Ich riss die Körperführerschaft noch brutaler an mich zurück, was
insbesondere für Rudi ein schmerzhafter Prozess war.
Ich krümmte mich als Rudi vor Schmerz und stöhnte leise–bis ich
als Jens die Körperführerschaft wieder übernommen hatte. „Entschuldigung“, murmelte ich und richtete mich wieder auf.
„Muss ich das verstehen?“, fragte sie, „Das war ja, als ob das für
einen Moment gar nicht Sie selbst gewesen seien.“
„Ist schon vorbei“, sagte ich, „das war die Erinnerung, wissen sie,
das war hart...“
„Tatsächlich?“, fragte sie. Sie schob ihren Arm unter meinen und
schob mich resolut in Richtung Kneipe. „Nein, Blutwurst, bitte nicht,
ich glaube, das würde mir für immer den Appetit verderben–auf Blutwurst.“
Als wir wieder in Elsa Kneipe eintrafen, waren da nur die, die immer da waren: Elsa, Henning und Carsten, ach ja, und Hauke. Letzter
lieferte gerade einige geräucherte Aale „Marke Unterarm“ aus. Einer
war eher „Marke Popeyes Unterarm“. „Der ist besonders gut“, erklärte
Hauke gerade, „den habe ich gerade noch beim Ausbüchsen erwünscht, als der in Richtung Sargasso Meer abhauen wollte“.
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Gerade als Hauke dazu ansetzen wollte, uns zu erklären, dass die
Aale bei ihm ja eigentlich ganz zufrieden wären, und nach Kuba ja nur
zum... naja, ihr wisst schon was, hinwollen, bemerkte er, dass ich eine
Dame am Arm hatte–oder war es umgekehrt? Er stoppte seine lustvoll
gestotterte Erzählung abrupt, riss sich die Mütze vom Kopf, drehte sie
verlegen mit beiden Händen vorm Bauch und stotterte eine Begrüßung
in Richtung meiner Begleiterin.
„Ist schon gut, Hauke“, sagte ich, „keine Bange vor fremden
Frauen, das ist eine alte Bekannte...“
„Wie heißt sie denn, deine alte Bekannte?“, wollte Carsten wissen.
Er war jetzt leicht angetrunken, was eigentlich sein Normalzustand
war, weshalb das niemanden störte. Ich sah die Dame an und sagte:
„Tja, also das ist... Trudi.“
Ich hatte das „T“ von Trudi erst halb ausgesprochen, als die an
meinem Arm „Andrea“ sagte.
„Ja, wat denn nun, ich denke, ihr seid alte Bekannte–wie heißt sie
denn nun wirklich? Gertrud oder Andrea? Ihr seid wohl schon so alt,
dass ihr eure Namen schon wieder vergessen habt. Man o man, Elsa,
bei dir ist das ja man einfach, du blivst uns´ Elsa, und dabei blivt dat,
oder? Mach mir man noch mal einen. Ihr verdreiht einem ja den Kopf
mit eure Namens.“
„Ich bin die Andrea“, sagte die Dame jetzt noch einmal betont,
„Trudi nennen mich nur sehr, sehr gute Freunde. Aber heute Abend
dürft ihr mich alle Trudi nennen. Und wie heißt ihr?“
Henning“, sagte Henning.
„Carsten“, sagte Carsten grinsend, aber schon etwas mühsam.
„Hauke“, stotterte Hauke, „der mit die besten Aale.“
„Elsa“, sagte Elsa, „was meinst du, Trudi, wäre jetzt der Moment
für ein Glas Mädchenbrause?“
„Wat soll dat denn sin?“, murmelte Carsten, „Mädchenbrause?
Hier sind doch gar keine Mädchen, hier sind doch nur tolle Frunslüüd...“ Für Carsten war das ein sehr seltener Ausbruch von Charme
und Intelligenz.
„Mensch, Carsten, was ist denn mit dir los, seit wann bist du so
scharmand?“, fragte Elsa, „und Mädchenbrause ist Schampagner.“
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„Dieses Sprudelzeugs in den dicken Flaschen?“, wollte Carsten
wissen und schüttelte sich bei dem Gedanken, so etwas trinken zu sollen, „kann ich nicht lieber noch´n Bier haben, vielleicht als Gedeck
statt son Zeugs?“
„Ich auch“, schloss sich Hauke an, „Aal das passt doch nicht zu
Mädchenbrause, oder?“
„Ist mir zu süß“, befand Henning.
„Ich glaube, ich muss mir mal die Nase pudern“, sagte Trudi und
schaute zu Elsa. Die begriff und ging mit.
„Nun sag mal, was ist das denn nun für eine“, wollte Henning wissen, kaum dass die beiden verschwunden waren. Schließlich war er
hier der Vertreter von Recht und Ordnung, „ich meine, die ist ja schon
ein heißer Ofen, ich meine für ihr Alter! Dann aber wow! Man o man!“
„Sag ich doch schon lange“, wollte Carsten beigefügt wissen.
„Wie? Sagst du schon lange? Wie meinst du das“, fragte nun Henning.
„Weil ich schon lange vor dir hier war!“
„Und da hast du das gesehen?“
„Was?“
„Dass die ein heißer Feger ist?“
„Ofen“, sagte Carsten betont, „Henning, das heißt, heißer Ofen.
Und ihr Auto solltest du erst mal hören. Das ist erst ein heißer Ofen.
Roter Mercedes Zweisitzer mit oben offen und ordentlich was unter
der Haube! AMG. Getunt.“
„Und das hörst du alles, du oller Tünbüttel?“
„Ja, klar!“
„Spinner!“
„Doofmann...! Naja, hab sie heute Nachmittag schon vom Trecker
aus gesehen, da ist sie hier rumgekurvt.“
„Also hast du gar nix gehört?“
„Nö, aber euch zu verarschen tut auch mal sowas von gut! Sonst
macht ihr das ja immer mit mir, nur weil ich son büsschen zurück bin...
Da könnt ihr das ja.“
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Henning tat etwas Erstaunliches: Er legte den Arm um Carstens
Schultern, drückte ihn fest an sich und sagte: „Carsten, weiß du, son
ganz klein bisschen verarschen ist ja manchmal drin–aber das tun wir
doch nur, weil du dazu gehörst, weiß du. Ohne dich wär das ja alles
nix hier“.
„Echt?“, fragte ein echt gerührter Carsten.
„Echt“, bestätigte Henning, „ganz echt, Carsten, was wär´ das hier
ohne dich? Nix!“
„Gibst du darauf einen aus, Henning?“
„Mach ich, gleich wenn Elsa wieder da ist. Weiß einer von euch
Kerls, warum die Mädels immer zu zweit zum Nasepudern gehen, und
warum das solange dauert?“
„Die pudern sich echt die Nasen?“, fragte Carsten, „und ich dachte
immer, die müssen mal...?“
„Carsten, du Ferkel...“, rief Henning.
„Was ist denn hier für ein Lärm?“, wollte Elsa wissen, die mit
Trudi gerade wieder in den Raum gekommen war.
„Wo wart Ihr denn?“, wollte Carsten wissen.
„Carsten“, sagte Henning halblaut in einem warnenden Tonfall.
„Wir haben uns die Nasen gepudert...“
DEN Blick von Carsten in Richtung Henning hätten Sie sehen sollen.
Die beiden Frauen gingen in die Küche, um nach Mädchenbrause
zu suchen, die Elsa zwar im Vorrat glaubte, aber nicht wusste, wo.
„Hier“, kam sehr bald ein erfreuter Ruf aus der Küche. Das war
Trudi. „Hab´ ihn! Hey, das ist ´n Guter.“
„Hauke“, ertönte es von Elsa, „wir brauchen mal ´was Starkes zum
Aufmachen“.
„Jetzt geh ich mir mal die Nase pudern“, erklärte Carsten grinsend
und ging in Richtung Klo.
„Jens, was will die hier?“, erkundigte sich Henning.
„Willst Du gar nicht wissen“, gab ich zur Antwort, wohl wissend,
dass ich Henning schon einmal beim Verschwinden von zwei PolizeiRechnungsprüfern geholfen hatte, und dass er mich aus Binz
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rausgeholt hatte. Wir wussten also viel voneinander, aber er zumindest
keinesfalls alles von mir, also von uns.
„Auftrag, Jens?“, beharrte Henning.
Ich zuckte nur mit den Schultern.
„Kannst du mir doch sagen, Jens, ich bin doch nur der Henning,
der Bulle vor Ort!“
„Erstens: Nee und zweitens: Eben...“
„Also doch.“ Langsam wurde mir das hier alles ein bisschen zu
seltsam–Carsten konnte plötzlich charmante Komplimente und Henning entwickelte sich zu einem investigativen Schlaukopf. Seltsam.
„Irgendwo hier, Jens? Muss ich mal wieder wann wo wegschauen,
Jens?“
Finale operative Kooperationen mit der örtlichen Polizeigewalt
schienen sich zu lohnen, dachte ich mir, die beiden damals verschwundenen Buchprüfer warfen Dividende ab. Ich schüttelte den Kopf.
„Nee, nicht hier. Weit weg, naja, ziemlich weit, ein paar Stunden“.
Henning musste ja nicht alles wissen. „Hansestadt“.
„Ach so, also nicht mein Gebiet, sag das doch gleich, das geht
mich also nix an?“
„Nee“.
„Denn ist ja gut, Jens“.
„Ja“.
Er nickte weise vor sich hin. „Wenn ich dir was helfen soll...,
Jens?“
„Nee, sollst Du nicht“.
„Auch gut!“
„Genau“.
„Willst ´nen Bier, Jens?“
„Ja“.
„Ich auch“, sagte Carsten, der sich noch im Gehen die Hose hochzog.
„Nase gepudert, Carsten?“, wollte Henning wissen.
„Aber sowas von...“
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„Elsa“, mahnte Henning, „geht das hier am Tresen auch mal weiter, oder sollen wir lieber auf Selbstbedienung umstellen? Musst nur
was sagen...“
„Komme schon“, flötete Elsa mit einer Sektflöte in der Hand.
„Soll ich?“, fragte Trudie, die direkt nach Elsa aus der Küche kam,
und deutete fragend auf die Zapfhähne. Sie hatte auch eine Sektflöte
in der Hand, in der es ganz leicht sprudelte, „ich habe früher bei meinen Eltern hinterm Tresen bedient. Davor ja nicht, da waren ja die
Kerle, nur dahinter, da war Vadder davor. Also, was wollt ihr? Bier
für alle? Ja, was denn sonst?“
Sie zapfte gekonnt, das mussten die Jungs nach einigen Runden
zugeben. Die Gläser waren wie gemalt und gut voll.
Nach einer Weile hinter dem Tresen stellte sie sich neben mich.
Die anderen waren schon gut lustig und hatten miteinander zu tun.
„Ich habe es mir doch überlegt“, sagte sie leise, „machen wir es wie
in Binz... Saubere Arbeit, kein Schweinkram: Kopfschutz für die
Männer, in die Knie für die Frauen“.
Mit einem pseudolauten Rumms und einem laut gedenkdachten
„Scheiße“ schmiss Rudi seine Tür hinter sich zu.
„Wann?“ fragte ich.
„Bald“, sagte sie, „ich glaube, sie werden bald wieder einen Kindergarten in Hansestadt eröffnen–das passt doch. Presse ist garantiert.
Ich sage ihnen rechtzeitig wann und wo.“
Ich nahm den Umschlag mit dem Geld, entnahm ihm ein paar
Scheine (einen ungefähr einen Finger dicken Stapel) und steckte die
Scheine lose in die Hosentasche.
„Wissen sie was?“, fragte ich und schob ihr den Umschlag mit dem
restlichen Geld hin. Sie schaute mich fragend an. „Sie steigen aus?
Warum? Habe ich etwas Falsches gesagt?“
„Nein“, sagte ich, „gar nicht, ganz im Gegenteil, ich mache es“,
und klopfte bedeutungsvoll auf meine Hosentasche, „das ist für Spesen und Auslagen. Mit dem Rest im Umschlag kaufe ihren Wagen,
das ist er mir wert.“
Sie sah mich erstaunt an, sie überlegte einen Moment, dann lachte
sie: „Okay, ungewöhnlich, aber gut, von mir aus... Und wie komme
ich hier ohne Auto weg?“, wollte sie dann wissen, Wir sind hier
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ziemlich, und das mag sich jetzt nicht sehr damenhaft anhören, am
Arsch der Welt“.
„Genau, und deshalb kann Carsten sie mit dem Trecker nach
Schönberg fahren, von dort nehmen sie die Bahn.“
„Mit dem Trecker?“, staunte sie schon wieder.
„Der hat mindestens so viele PS wie ihr roter Flitzer..., ist nur nicht
so schnell. Dabei ist er gleichzeitig auch SUV, allerdings echt geländegängig, 24 Gänge, vorwärts und rückwärts. Und Carsten hat sogar
eine Fernsteuerung. Jetzt kommen sie.“
Sie blickte mich aus großen staunenden Augen an. „Sie meinen
das nicht im Ernst“, sagte sie.
„Nein“, lachte ich, „Sie können selbst zum Bahnhof fahren. Ich
komme mit, und da übergeben sie mir ihren Mercedes, wollte ich
schon immer mal fahren, war mir nur zu teuer...!“
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Einschub
„Wie willst Du sie umbringen?“, denkdachte ich in Richtung
Autor.
„Im Moment keine Ahnung, das kommt schon noch“, denkdachte er zurück. „Du kennst das doch, die Ideen kommen beim
Schreiben... Aber die guten Ideen habe ich schon alle in anderen
Büchern verbraten. Am schönsten fand ich: Mit Raupe, die die
Schaufel voll mit Fässern mit Superbenzin und Diesel, einem
Sack Ammoniumchlorat und ein paar Schaufeln fein gemahlenes Magnesiumpulver geladen hat. Das Ganze nachts ferngesteuert ins Haus der Triebsaals fahren, und die ganze Chose
dort zur Explosion bringen. Das ist besser als Napalm.“
„Ja, hatten wir schon in Pharmageddon 34“, denkdachte ich mit
Bedauern im Gedanken, „das gab einen ziemlichen Bumms.“
„Das kannst du laut sagen...“, denkbedauerte der Autor
„Sag mal, ich weiß, du magst das nicht, wenn man dir in die
Geschichte reinredet...“
„Sag´ schon...“, denkbrummte der Autor, „kann ja mal was Gutes
sein.“
„Naja“, ich denkordnete meine Gedanken, „also..., die wohnen
doch in diesem Gutshaus oder Schlösschen, das die unter
Denkmalschutz von diesem Superarchtekten Calavetra restaurieren ließen, der, der auch die Brücke in Venedig..., weißt du...“
„Hhm, weiter...“
„Naja, das Restaurieren muss doch sauteuer gewesen sein,
auch wenn´s alles polnische Arbeiter gemacht haben. Und die
Fassade von der Trudi, die ist doch Scheiße. Also könnte Jens
die neue Fassade von dem Schlösschen zum Ausgleich kaputtschiessen. Aus der Entfernung. Aus einem getarnten Kleinlaster. Das sieht keiner.“
„Na toll?“

34

„Pharmageddon“, 4. Auflage, 2020, ein Pharmakrimi von Klaus Bock
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„Nee, warte, und die Fenster und Türen auch35. Und die müssen
dann neu gemacht werden. Immer wenn Arbeiten anstehen,
wird aus 1.000 Meter oder mehr ein paar Mal geschossen. Da
traut sich doch kein Arbeiter mehr hin.“
„Ja?“, denkinteressierte sich der Autor.
„Und die haben doch diese tollen Paneele im Haus, das stand in
einer Zeitschrift–LANDLEBEN oder so. Hinter die könnte man etwas Quecksilber kippen und dann die Behörden informieren,
dann ist Schluss mit Schlösschenleben.“
„Wie kommst du da drauf?“, denkfragte der Autor.
„Naja, das haben die doch selbst schon mal mit ihren Arbeitern
gemacht, schutzlos Quecksilber-verseuchte Paneele abreisen
lassen.“
„Und das Ende? Wie stellst du dir das Ende vor?“
„Tja, also, ich weiß auch nicht... Aber du bist ja der Autor.“
„Habe ich mir doch gedacht“, denklachte der Autor, „zum
Schluss muss ich es wieder schreiben. Schicksal. Aber war
schon nicht sooo schlecht“, denklobte er mich.
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Teil 2

Es gingen wohl vier Wochen ins Land, in denen nix weiter passierte. Wir fuhren unseren Mercedes. Nicht immer. Aber wenn wir
Lust hatten. Meistens wollte Mari fahren.
„Ist doch ein Frauenauto“, denkdachte sie frech, „nix für euch
Kerle.“
Henning sah das anders, der wusste zwar von dem Binzer Job 36–
aber nix von den anderen, außer von dem, als es um seinen eigenen
Hals gegangen war. Vor allem wusste er nichts von Mari, Ernst und
Rudi. Er sprach mich an, wie er es immer tat, wenn wir uns trafen,
weil er ein oller Schnackbüddel ist. Diesmal traf er uns vorm Supermarkt.
„Moin, Jens. Na, Jens, mien Jung, also das musst du mir irgendwann mal erklären, wie du das angestellt hast, dass du DAS Auto von
Trudi bekommen hast. Da läuft doch was, oder? Das wird mir sonst
immer ein Rätsel bleiben.“
„Ist schon gut, Henning, wie kommt man an ein Auto? Man kauft
es. Und Trudi hat es mir verkauft, ganz einfach!“
„Nee, nee, Jens, so löppt dat nich, ich hab mal bei der Bank gefragt,
da ist keine Überweisung gelaufen...“
„Du hast bei der BANK nachgefragt?“, fragte ich bannig erstaunt,
„und die haben DIR Auskunft über MEINE Konten gegeben?“. Gut,
dachte ich, dass ich über mehrere Konten verfügte, von denen Henning nix wusste und an die würde Henning nicht rankommen, nicht
bei der Banco Katholico. Die hielten seit 500 Jahren oder so die
Schnauze, weil, wenn nicht, werden die exkommuniziert. Sofort. Mit
Höllenqualen-Garantie.
„Du weißt doch, was hier los ist, Jens, hier auf dem Land weiß ich
doch im Endeffekt alles, wenn ich nur will!“
Gut, dachte ich, dass Henning so faul war und deshalb möglichst
wenig wissen wollte.
36
„Geiersturzflug“. Kurzroman aus „Wir im Kopf“ von Klaus Bock. 4. Auflage,
2020, mörderische Kurzgeschichten
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Mein Handy klingelte. Ich schaute aufs Display. Trudi.
„Du Henning“, sagte ich mit so etwas wie Bedauern in der Stimme,
„das ist Trudi, da muss ich ran...“
„Der Job?“, fragte Henning, der manchmal–sehr manchmal–ganz
schön fix in der Birne war, „grüß sie schön von mir, tolle Frau übrigens, sie soll doch mal wieder vorbei kommen, wenn eure Sache erledigt ist. Vielleicht komme ich dann auch an so einen Boliden.“
Damit klopfte er zum Abschied liebevoll auf die Motorhaube von
Rotkäppchen. So nannte Mari den Mercedes, wenn er ihrer war.
„Hallo Trudi“, sagte ich, „was gibt es?“
„Da wird ein Kindergarten eingeweiht. Heute in 14 Tagen in der
Hansestadt.“
„Alles klar, ich melde mich“, sagte ich und betätigte die AuflegenTaste. Man redet hier nicht so viel, müssen Sie wissen. Dass die Zeiten
vorbei waren, als man ein Telefon noch richtiggehend auf die Gabel
legen konnte, bedauerte ich stets. DAMIT war ein Gespräch richtig
beendet, nicht mit so einem albernen „Wisch“ auf dem Bildschirm.
Mit einem bedauernden Stöhnen machte ich mich nun auf den
Weg in den Supermarkt, um ein paar notwendige Sachen einzukaufen.
Danach fuhren wir alle vier zum SATURN, um einige Billighandys
und Prepaidkarten zu erwerben. Die Dame an der Kasse war nicht sehr
interessiert daran, unsere Kundendaten für eine Registrierung zu erfahren. Gut so, fanden wir, das würde die Sache noch einfacher machen37.
Im Rotkäppchen setzte ich die erste Prepaid-Karte in eines der Billighandys ein und rief Trudi an. Ihre Nummer hatte ich ja auf meinem
Normalhandy, das ich aber auch bald entsorgen würde. Immer wenn
wir ein Job hatten, verwendeten wir ausschließlich diese billigen Wegwerfhandys–und die auch nur für wenige Tage oder Telefonate. Sie
glauben gar nicht, was man alles aus einem Handy an Daten herausholen kann. Wir schon. Deshalb werfen wir sie ja auch so schnell wieder weg.
Ich tippte also die Trudis Nummer ein und sagte, als sie das Gespräch angenommen hatte, nur ganz kurz: „Merken sie sich diese
37
„Morituri“. 4. Ergänzte und überarbeitete Auflage, 2018, ein Alterskrimi von
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Nummer, aber rufen sie nur im Notfall an. Ich melde mich. Nicht aufschreiben–merken!“
„Kapiert“, sagte sie kurz und legte auf.
„Gute Frau“, denkdachte ich.
„Die hat´s schnell begriffen“, denkdachte Ernst.
„Oder es ist nicht ihr erstes Mal“, denkgab Mari zu bedenken.
„Ganz sicher nicht,“ denkgab ich zu.
Rudi war offenbar immer noch beleidigt.
Ein paar Tage später fuhren wir nach Hansestadt. Als erstes zur
Adresse des zur Übergabe anstehenden Kindergartens. Dort erwartete
uns, wie nicht anders erwartet, eine Baustelle. Fast fertig, aber eben
nur fast. Die restlichen Tage hätten die Handwerker noch gut zu tun.
Innen. Außen war eh alles Kraut und Rüben.
Wir gingen zum Eingang des zukünftigen Kindergartens, KITA
hieß das inzwischen wohl. Wir schauten uns prüfend um. Typische
Baustelle, alles lag rum.
Plötzlich wurden wir von hinten angesprochen: „Was wollen sie
denn hier? Ist Baustelle. Runter vom Hof...“
„Sagt wer?“
„Ich!“
„Gestatten Sie die Frage, wer sind sie, bitte schön?
„Warum?“
„Ach, nur so... Ist ihr Boss da?“
„PPP oder PPM?“
„Äh, ich meinte den Herrn Triebsaal...“. Wir wussten, dass er nicht
hier sein konnte. „PPM? PPP? Entschuldigung, wer sind das?“, hakte
ich nach.
„PuffPuffPapa und PuffPuffMutti.“
Ich schaute sehr fragend.
„Naja, Triebsaal: Vorne Trieb“, er machte eine eindeutig befriedigende Handbewegung, „und hinten Saal. Großer Puff! Triebsaal. Ist
doch ganz einfach, Mann!“
„Ach so, ja, wo sie es sagen, klar, dumm von mir...“
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„Nee, keiner da, die kommen erst zur Übergabe!“
„Ja. Danke. Ich gehe dann mal.“
„Vorsicht, ist gefährlich auf Baustellen, die sparen an allem, auch
an der Bauabsperrung, wissen sie.“ Wir gingen sehr vorsichtig und
schauten uns noch einmal um.
„Da hinten“, denkdachte Mari und denkdeutete in Richtung Westsüdwest.
„Dahinten“ erwies sich als ein Gelände, das nix Ganzes und nix
Halbes war. So wie es von hieraus aussah, gab es dort nur Bauschutt,
ein paar armselige Büsche, schrottreife Autos, einige Werbeschilder,
die schon Jahre lang nicht mehr angeschaut worden waren. Gegenüber
unserem Standort um vielleicht 5 bis 6 Meter erhöht.
„Perfekt“, denkdachte Mari, „das wird ´n Klacks“
„Ja“, denkgab Ernst seinen Senf dazu, „ich schätze 600 Meter, nix
in der Schusslinie, kein Baum, kein Schild...“
„Bis auf den Bus, der da gerade fährt“, danksagte Mari, „der
könnte uns im entscheidenden Moment in die Quere kommen.“
„Ein Problem?“, denkfragte ich, „müssen wir da etwas einrichten,
dass der nicht kommen kann?“
„Ach was“, denkmeinte Mari, „der ist in ein paar Sekunden
durch...“
„Es sind übrigens genau 703 Meter“, denkschlaumeierte Mari.
„Das ist für dich doch kein Problem“, denkgab Ernst zu.
Wir wussten alle nicht, wie Mari das machte. Aber wir hatten es
ausprobiert und Entfernungen, die sie geschätzt hatte, gemessen. Sie
lang immer richtig bis auf ein oder zwei Meter–bei Distanzen bis
1.000 Meter, darüber wurde sie etwas ungenauer, aber nur etwas. Es
war unglaublich. Mari wusste übrigens auch nicht, wie sie das machte.
Sie schaute kurz hin und wusste, wie weit die Entfernung zwischen
ihr und dem Opfer wäre. Genauso handhabte sie die Windabdrift einer
Kugel. Sie fühlte den Wind, stellte das Zielfernrohr um ein paar Klicks
anders ein, und der Schuss war auch mit Wind immer perfekt im Ziel.
Unglaublich. Wirklich unglaublich. Gut für uns, dumm für die Opfer.
In diesem Fall für die Triebsaals. Aber 700 Meter waren für Mari kein
Ding.
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„Lasst uns mal rüberfahren“, denkschlug Ernst vor, „mal sehen,
wie es aus der Nähe aussieht.“
Es sah genauso aus, wie aus der Ferne: Ein paar Haufen wild abgekippter Bauschutt, ein paar armselige Büsche kurz vor dem Vertrocknen, drei schrottreife Autos, ein paar teerige Bahnschwellen und
einige Werbeschilder (unter anderem für ein Laufhaus in Düsseldorf–
hier??? Welcher kranke Geist kommt auf die Idee, DAFÜR gerade
HIER zu werben?) sowie harter Sandboden (den gibt es hier überall,
aber den hatten wir von der KITA aus nicht sehen können). Dumm
war nur die Schranke mit einem soliden Schloss. Aber das würde kein
Problem für uns sein. Wir hatten Werkzeug dabei.
Alles in allem ein perfekter Platz für unseren optisch auf alt getrimmten Lieferwagen mit der löcherigen Plane über der Ladefläche.
Technisch war der Wagen allerdings perfekt ausgestattet und auf dem
neusten Stand, wirklich, für alle Fälle... Das hatten wir aber noch nie
gebraucht. Gute Planung ersetzte unser Meinung nach jede miese
Flucht! Dort würden wir, also Mari, mit dem Sniper-Gewehr im Anschlag auf der Pritsche hocken und durch ein Loch in der Plane schießen38. Und wenn sie wollte, konnte Trudi mit einem starken Fernglas
neben mir–uns–sitzen und alles aus nächster Nähe genießen.
Wir riefen Trudi an. „Wir sind da. Treffen wir uns?“
„Gerne.“
„Wo?“
„Am Hafen. Bei der Gorch Fock. Unten an der Gangway. Nicht zu
verfehlen.“
„Wann?“
„Geben sie mir 45 Minuten.“
Ich legte auf. Die Frau hatte etwas...
„Ich finde sie auch nett...“, denksagte Mari leiseäquivalent in unserem Kopf.
„Trotzdem...“, denkantwortete ich, „es bleibt dabei. Da geht nix!“

38
„Morituri“. 4. Ergänzte und überarbeitete Auflage, 2018, ein Alterskrimi von
Klaus Bock
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„Klar,“ denksagte Ernst, „ganz klar, ist aber irgendwie auch
schade. Versteh das jetzt nicht falsch Mari, aber mal..., die Frau hat
irgend etwas Anziehendes. Nicht einmal so sehr nur sexuell...“
„Vielleicht“, denkkam es vorsichtig aus Rudis Zimmer, „mag sie
es ja ein wenig..., ich meine ja nur, soll es ja geben, oder?“
„Nee, vergiss es“, denkantwortete Mari, „Rudi, die nicht, glaube
mir–aber schön, dass du wieder da bist!“
„Komm man wieder raus“, denksagte ich.
„Genau“, denkkam es von Ernst, „hallo, Kumpel!“
Wir konnten direkt an der Gorch Fock parken und hatten die Gangway im Blick. 45 Minuten waren um, sie war nicht zu sehen, 50 Minuten, 55...
„Wo bleibt sie denn?“, denkfragte ich, „die machte doch bisher
nicht den Eindruck, eine Verabredung zu vergessen... Ob da etwas...?“
„Das da, das ist sie“, denklachte Mari, „ihr Jungs habt so von der
Frau geschwärmt, dass ihr sie gar nicht erkannt habt, bloß weil sie
etwas anderes an hat.“
Es stimmte, da stand eine schlanke jugendlich aussehende Frau in
einem schwarzen Hosenanzug mit kurzen schwarzen Haaren unter der
Gangway. Ich stieg aus und ging auf sie zu. „Fast hätte ich sie nicht
erkannt, sie sehen so... streng aus. Steht ihnen aber!“
Sie lächelte mich mit ihrem rätselhaften Lächeln an. „Alles klar?“
„Ja, alles klar. Wir haben uns umgeschaut, sieht alles gut aus...“
„Wir?“
„Ich“, lächelte ich zurück, „wollte sagen, ich habe mich umgeschaut. Alles gut!“
„Wann ist der Event, die große Schau?“
„Übermorgen. 11 Uhr 30.“
„Ich werde da sein.“
„Ich auch.“
„Ja, stimmt, von wo aus wollen sie zusehen? Von unserem Schusslaster aus?“. Ich deutete in die Richtung unseres Lieferwagens.
„Nein, zu weit weg, ich werde direkt da sein. Ich bin angemeldet...“
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„Angemeldet?“ ich zog die Augenbrauen fragend hoch. „Wie? Angemeldet?“
„Als Journalistin von der Hamburger Zeitung...“
„Sie meinen Abendblatt?“
„Nein Hamburger Zeitung.“
„Die gibt es doch gar nicht.“
„Das wissen sie und das weiß ich, die wissen das nicht. Und weil
sie pressegeil sind, haben sie mich gleich akkreditiert.“
„Gleich akkreditiert? Darunter geht´s nicht, oder?“
„Ich sage ja, pressegeil!“
Wir gingen schweigend ein paar Meter am Schiff entlang. An der
See ist es immer schön. An einem Dreimaster immer noch schöner.
Da muss man nicht viel reden. Das ergibt sich oder nicht.
„Von wo aus werden Sie...?“
„Schießen?“
Sie nickte.
„Da ist so ein Platz, etwas erhöht, ca. 703 Meter entfernt.“
Sie nickte wieder. Zustimmend. Als ob sie ihn kennte. „Ja“, sagte
sie, „kenn´ ich. Habe ich mir schon gedacht. Hätte ich auch gewählt.“
Wir gingen weiter. Stumm. Jetzt waren wir am Bug des Schiffes,
fast unter dem stolzen Bugspriet, angekommen–nur eben an Land.
„Schön nicht?“, fragte sie einfach so, nicht einmal mich.
„Ich habe da vor ungefähr zwei Wochen ein paar Jungens hingeschickt, dass sie ein wenig aufräumen. Nicht viel, nur so viel, dass sie
ein freies Schussfeld haben. Die Jungens sind schon wieder zurück in
Polen, keine Sorge, Jens. Ach ja, und sie haben das Schloss an der
Schranke ausgetauscht. Hier ist der Schlüssel. Damit sie keine unangenehme Überraschung erleben...“
Sie lächelte mich wieder rätselhaft an, als sie uns den Schlüssel
gab. Mir gefiel das. Ernst auch. Und Rudi. Sogar Mari. Gesagt hat
keiner etwas.
Nach dem Schlüssel zu urteilen, musste es sich um ein massives
Schloss handeln. Das, was da hing sah so aus, als würde der Schlüssel
passen. Egal, Wir hatten jetzt den Schlüssel und zur Not das schwere
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Werkzeug. Das haben wir immer dabei. In unserem Beruf liebt man
keine Überraschungen.
„Danke“, sagte ich und hielt den Schlüssel hoch, „nicht nur dafür,
überhaupt...“
„Werden wir uns noch einmal sehen?“, fragte sie. Schwang da etwas in ihrer Stimme mit, was man bei einer anderen Frau als „bange“
bezeichnet hätte?
„Ich glaube nicht“, sagte ich, „das ist nicht üblich.“ Und dann fügte
ich ein „leider“ an.
„Schade“, sagte sie. „Profi eben“, lächelte sie dann, „durch und
durch! Muss wohl so sein...“
Ich nickte nur, drehte mich um und ging zu unserem Auto.
„Such is life“, denkschlaumeierte Ernst.
„Ja“, denkkam es von Mari, „manchmal ist´s Scheiße, das Leben“.
Und nach einer Weile denkkam von ihr: „Aber jetzt reißt euch zusammen, Jungs, we are professionals.“

197

Einschub
„Willst Du sie nicht endlich umbringen?“, denkfragte ich meinen Gehirnkollegen, den Autor, „die Leute wollen doch, dass du
mal zum Ende kommst. Ist doch eh klar, wie es ausgehen wird.“
„Echt? Ja, hast Recht, wird langsam Zeit!“
„Wie willst Du es machen?“
Der Autor machte das gehirninterne Äquivalent des Schulterzuckens: „Wart´s doch ab, kommt Zeit , kommt Tod!“
„Und vergiss den Hund nicht, der muss rein!“
„Ja doch, verdammt, lass mich in Ruhe.“
Naja, es ist wie jedes Mal. Er weiß es immer noch nicht.
Übrigens, wenn Sie sich wundern, dass in diesem Romanchen
so viele Menschen mit gespaltener Persönlichkeit vorkommen–das ist viiieeel verbreiteter, als Sie glauben. Schauen Sie
sich unter diesem Aspekt mal kritisch Verwandte, Freunde und
Kollegen an... Sehen Sie!
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Teil 3. Endspiel
Heute war es so weit. Es war 11 Uhr 15. Unser Lieferwagen stand
richtig am Platz. Die Löcher in der Plane hatten wir kontrolliert. Sie
saßen perfekt. Weit und breit war niemand zu sehen. Mari hatte das
Gewehr zusammengebaut, sechs Patronen ins Magazin geladen–eine
für jedes Opfer plus eine „für alle Fälle“, das tat sie immer und hatte
sie doch noch nie gebraucht. Wenn Mari schoss, traf sie sicher. Todsicher–ja, ich weiß, das war ein mauer Kalauer.
Wir waren fertig. Was wir brauchten waren die Opfer. Die waren
inzwischen eingetroffen. Mehrere große Audi-SUV parkten in unmittelbarer Nähe der KITA. Aber sie wuselten noch rum, begrüßten einander. Luftküsschen. Smalltalk.
Mari konnte das ganze Schussfeld mit beeindruckender Vergrößerung einwandfrei durch das Zielfernrohr des Dragunov-Gewehres betrachten. Sie benutzt ausschließlich Dragunovs. Sie schwenkte den
Lauf behutsam von links nach rechts. Da sah sie alles glasklar.
Der Bürgermeister war im Business-Anzug mit hellblauer Krawatte professionell gekleidet erschienen sowie einige andere Vertreter
der Stadt. Einer stolzierte in weißen Sneakers, roter Baumwoll-Hose,
orangefarbenem Pulli mit hochgeschobenen Ärmeln ohne Hemd und
hellgrünem Schal stolz wie ein Gockel rund ums Haus, als ob es seines
wäre. Das war der von den Grünen. Der war offenbar besonders–
schlimm. Zum Vergessen. Optisch und auch sonst. Er sah aus wie eine
Parodie eines grünen Lokal-Politikers. Ab und zu streichelte er einen
Baum, wie gesagt, schlimm...
Die Presse war vertreten: Ein Volontär mit CANON um den Hals
probierte mehrfach den besten „Schuss“–wenn der wüsste, dass er
gleich die Chance auf die Story seines Lebens haben würde. Er trug
die für Journalisten offenbar bundesweit unvermeidliche Ausrüstung:
Schwarze Lederjacke, schwarzes T-Shirt und enge schwarze Jeans zu
Stiefeletten. Diese Journalisten musste es irgendwo von der Stange zu
kaufen geben. Als modischen Höhepunkt hatte er ein schwarzes Tuch
á la Störtebeker um den offenbar kahlen Kopf gewickelt.
Ein paar Kinder–sichtlich bestellt für ein Foto mit dem Bürgermeister–waren bunt gekleidet und mit Luftballons versehen. Sie wurden im Moment mit jeweils einem Eis ruhiggestellt.
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„Das ist Pech“, denksagte Mari, „das hätte nicht sein müssen...“
„Sie werden es überleben“, denkantwortete Ernst.
„Sicher...“. Das war wieder Mari.
Ich schwieg denkmäßig, war über die Anwesenheit der Kinder
aber auch nicht froh.
In der Nähe des Eingangs stand ein kleiner Mann mit dichtem
schwarzen Haar und erstaunlich großer schwarzer RayBan-Sonnenbrille, die viel von seinem Gesicht verdeckte, im grauen Anzug und
hellblauem Hemd etwas abseits von der Gruppe der Triebsaal-Vertreter. Er hatte eine „mittelgroße“ Nikon mit ebenfalls „mittelgroßem“
Zoom-Objektiv in der Hand. Offenbar der nächste Journalist.
Alles war wunderbar durch das Spektiv des Gewehres zu beobachten.
Triebsaal stand neben einer (seiner?) großen schlanken Frau, nicht
der Typ, mit der man sich freiwillig anlegen wollte. Die hatte garantiert Haare auf den Zähnen. Konnte kein leichtes Leben für ihn sein.
Neben dem Paar ein weiteres Paar, das mit den Triebsaals offenbar
sehr vertraut war. Nach den Fotos, die den Dossiers beigelegen hatten,
mussten das der Vertriebschef und seine Frau sein. Die vier stellten
folglich den harten Kern der Triebsaal-Firmen-Familie dar. Trudi
würde wahrscheinlich der betrügerischen Triebsaals sagen. Das waren
Mari´s Opfer. Eineinhalb Schritte entfernt stand etwas hölzern der Jurist der Triebsaals und schaute deren geselligen Treiben zu. Zum Leitungskern der Triebsaals gehörig, aber nicht zum engsten Kreis, das
war den Körpersprachen der fünf deutlich anzumerken.
Der kleine Mann in Schwarz schaute jetzt eine kurze Weile direkt
zum Standplatz unseres Lieferwagens. Das fiel uns auf.
„Der Kleine Schwarze da“, denkbemerkte Mari, „ich glaube, ich
erkenne sie, das ist doch unsere Trudi, oder? Klar, doch, sie ist es.“
„Gut verkleidet“, denkgab ich zu.
„Die will irgend etwas...“ denksagte Ernst.
„Ich glaube, es geht um die Kinder“, denksagte ein erstaunlich
sorgsamer Rudi.
Der Mann ging auf die Kindergärtnerin oder wer das war, zu,
sprach kurz mit ihr, zeigte ihr die Kamera und deutete schließlich auf
die Sonne. Die nickte und rief die Kinder zusammen.
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„Ich glaube“, denkmeinte Mari, „er, also Trudi, will die Kinder
hinters Haus holen, um sie fotografieren.“
„Sieht so aus“, denkstimmte ich zu, „gute Idee! Er, ich meine
Trudi, bringt sie in Sicherheit.“
Der Bürgermeister blickte demonstrativ auf seine Uhr und ging auf
die Triebsaals zu, wechselte einige Worte mit ihnen. Triebsaal, der
Boss der Bosse und Bossinnen nickte kurz, fasste in seine Tasche und
holte einige Blätter Papier heraus, offenbar sein Manuskript.
„Mari“, denkwisperte ich unnötigerweise, denn außerhalb unseres
Kopfes konnte uns niemand hören, selbst wenn wir von Menschen
umgeben gewesen wären.
„Bin soweit“, kam es von Mari zurück.
Irgendeine helfende Hand gab Triebsaal ein Mikrofon in die Hand.
Er blickte kurz zum Bürgermeister, der nickt fast unsichtbar. Das hieß
wohl, er solle loslegen. Triebsaal trat einen Schritt vor, wie man das
so macht, wenn man eine Rede zu halten hat. Er machte den Schritt
nach vorne und unhöflicherweise auch einen schräg zur Seite. Er stand
jetzt genau vor seinem Vertriebsgeschäftsführer. Er holte noch einmal
tief Luft, um mit seiner Rede zu beginnen. Das Mikrofon war das
letzte was er fühlte.
Er kam nicht mehr dazu, es zu gebrauchen, denn Mari sah das Zielkreuz auf der Stirn des Opfers, das er gleich wäre, fühlte den Druckpunkt unter ihrem rechten Zeigefinger und gab noch ein Millipondchen mehr Druck auf den Trigger. Der Schuss löste sich. Mari hörte
ihn, Triebsaal nicht mehr. Die Kugel flog auf einer ganz leicht nach
unten geneigten Parabel mit Überschallgeschwindigkeit. Wenn die
Kugel es gekonnt hätte, wäre sie stolz auf die Schönheit der die Kurve
beschreibenden Formel und die Exaktheit der Kurve gewesen. Ein
Hauch Wind von links trieb sie minimal nach rechts. Machte nichts,
der Kugel wäre es Wurst gewesen, sie hätte gewusst, das Mari das
vorausberechnet hatte. Es dauerte 703 Meter und keine Sekunde, dann
war die Kugel dort, wo sie hinwollte. Treffer, hätte sie (die Kugel) vor
Glück gejauchzt–wenn sie gekonnt hätte. Jauchzen konnte sie nicht,
aber treffen... Das wenigstens und zwar perfekt. Denn sie war ja einerseits nur eine ganz gewöhnliche Präzisionskugel, die von einem
Präzisionsgewehr abgefeuert worden war. Andererseits war sie von
Mari abgefeuert worden. Von Mari, die noch nie nicht getroffen hatte.
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Als Ergebnis ihres Parabelfluges erschien vorne in der Stirn von
Triebsaal ein kleines Loch und fast gleichzeitig, in Wirklichkeit Millisekundenbruchteile später, an seinem Hinterkopf ein großes. So ist
es eben, wenn ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss auf die Kopfkalotte
eines Menschen trifft. Das geht meistens schlecht aus. Für den Kopf.
Es gibt wenig Beschreibungen in der Literatur, in denen es für die Kugel schlecht ausgeht, eigentlich keine. Die sehr hohe Bewegungsenergie der Kugel wird beim Auftreffen auf den Kopf und beim Durchdringen desselben zum Teil in Hitze und zum Teil in Druck verwandelt. Der Rest bleibt als Impuls in der Ursprungsrichtung der Kugel.
Das alles geht sehr schnell, rasend schnell, und immer gleich, das ist
ein Naturgesetz. Naturgesetze müssen nicht rechnen, die geschehen
einfach. Zumindest seit Erfindung von Gewehr und Munition.
Triebsaals Stirnknochen merken gar nicht, dass sie getroffen wurden,
so schnell geht das. Deshalb zerspringen sie auch nicht, es entsteht nur
dieses geradezu niedlich kleine Löchlein. Die durch die teilweise Verformung der Kugel entstehende Hitze verkocht das hinter der Stirn
befindliche Gewebe-Flüssigkeitsgemisch, das wir gemeinhin als Gehirn bezeichnen. Der dabei entstehende explosionsartig ansteigende
Druck sprengt den Hinterteil des Kopfes ab und verteilt das gekochte
Gehirn ziemlich gleichmäßig und weitwinklig auf alles, was sich hinter dem Kopf befindet. Vor allem aber großräumig!
Hinter Triebsaal, der noch nicht einmal begreifen konnte, dass er
kein Gehirn mehr hatte, und der damit nach allen gültigen Regeln der
Medizin schon als tot galt, dessen toter Körper aber noch keine Zeit
gefunden hatte, damit zu beginnen, zusammenzubrechen, stand sein
Co-Geschäftsführer. Lebend. Strahlend. Stolz. Falls einer ein Foto
machen wollte. Er war bereit. Für ein Foto. Nicht für das, was jetzt
kam. Noch stand er so da. Gerade eben. Bevor er sich über Naturgesetze, mit denen er bisher nicht in Kontakt gekommen war, wundern
konnte, hatte auch seine Stirn ein kleines Loch. Das von Gehirn und
Schädelkalotte hatten wir eben schon erörtert, das können wir uns hier
also sparen. Das ist ja eh nicht so schön.
Maris Schuss war ein seltener Kunstschuss: Zwei Tote von einer
Kugel. Soll es schon gegeben haben. Irgendwo irgendwann. Selbst
Mari hatte das noch nicht mitbekommen. Erst als eine halbe Sekunde
später, beide Opfer begannen, nacheinander und doch fast synchron
zusammenzubrechen, begriff sie, dass der Co-Geschäftsführer keiner
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zweiten Kugel mehr bedurfte. Sie schwenkte den Lauf um wenige
Grad nach rechts und nach unten.
Sie musste nicht nachdenken. Trigger finden. Finger krümmen.
Druckpunkt überwinden. Ein Gedanke, ein Bewegungsablauf. Tausendfach geübt. Die zweite Kugel wäre über ihre Flugkurve genauso
stolz gewesen wie die erste. Warum auch nicht. Perfektion ist bewundernswert! Aber auch ihr fehlte leider das Vermögen dazu. Sie traf
auch nicht in den Kopf des immer noch etwas abseits stehenden Firmenjuristen. Aber sein rechtes Knie. Der Erfolg des Treffers war erstaunlich. Das ganze Bein schien plötzlich lebendig zu sein. Immerhin. Mit den Gehirnen war das ja anders gewesen. Gehirne können in
ihrem Schädel nicht zucken. Beine schon. Dieses Bein zuckte zur
Seite wie eine geköpfte Schlange. Oder wie ein gehäuteter Aal. Wild
jedenfalls. Unberechenbar. Dem Juristen wurde für ihn völlig überraschend das Standbein genommen. Weggeschossen. Ich meine, wer
rechnet schon mit so etwas? Mitten im Leben. Niemand, das musste
man zur Entschuldigung des Getroffenen zugeben. Also, das Bein war
schon noch da, nur die Standfähigkeit war sehr massiv negativ beeinflusst. Eigentlich war sie fort. Weggeschossen. Man kann auf einem
Bein stehen, klar, aber nicht, wenn das andere plötzlich ohne Knie...–
naja, da stand kann man ja kaum sagen, eher noch da hing. Ja, das
passt.
Das Knie sagte dem Gehirn (das war bei ihm ja noch da), dass der
Knierest und damit eigentlich das ganze Bein jetzt scheiß weh täten.
Außerdem hatte der Jurist sich beim Fallen die linke Hand gebrochen.
Auch die reklamierte beim Gehirn, dass es scheiß weh täte. Nehmen
Sie mir die Häufung von „Scheiße“ jetzt bitte nicht übel. Wenn Sie
einmal in die Position des Juristen kommen sollten, werden Sie mich
verstehen, dass es wenige andere passende oder passendere Begriffe
als „Scheiße“ gibt, um diese Schmerzen zu beschreiben. Echt.
Wir befinden uns in Sekunde fünf oder sechs des aktuellen Geschehens. Es ist bereits ziemlich viel passiert, vor allem, wenn man
betrachtet, was sich in dieser Geschichte bisher zugetragen hat. Bis
vor sechs Sekunden war das ja noch ziemlich lau...
Die beiden Ehefrauen fingen gerade an, zu begreifen, was sich in
diesen sechs Sekunden abgespielt hat. Die Gehirne ihrer Männer hingen–schön verteilt–von oben bis unten auf ihnen, ihren sehr schicken
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teuren Klamotten, und auf der Mauer hinter ihnen. Das alles sah nicht
gut aus. Das war ihren Gehirnen im Moment eigentlich ziemlich
schnurz... Ihre Gehirne wechselten in den Panik-Modus: Schreien, in
die Knie gehen, Hände vors Gesicht knallen. Weiter schreien. Die
Hände merkten, dass dort schon ziemlich viel rot-glibbrige Masse
hing, die da eigentlich nicht hingehörte. Das bedingte Panikmodus
2.0. Kurz vor der Ohnmacht.
Die beiden sanken in die Knie, ihre Oberkörper wankten vor und
zurück, vor und zurück. Ihre Gehirne waren mehr oder weniger auf
Null-Leistung. Das hat die Natur so vorgesehen, weil sie sonst kaputt
gehen würden. Irgendwann würden sie schon wieder funktionieren.
Aber das würde dauern. Bis dahin: Vor und zurück und Schreien und
Hände auf und zu. Das ganze Programm, das Mutter Natur für diese
Situation vorgesehen hatte.
Panikmodus 3.0 wäre Ohnmacht.
Dann kam Panikmodus 3.0. Mutter Natur war gnädig.
Wer überhaupt bis gar nicht reagierte, war der Volontär in
Schwarz. Der staunte nur, wenn überhaupt, begriff nichts von dem,
was da gerade vor seinen Augen passierte. Panikmodus 1B: Starre,
bloß nicht rühren, das Schicksal ja nicht darauf hinweisen, dass da
noch wer war, den es treffen könnte. Das Schicksal, nicht eine Kugel.
Die CANON blieb leider total unbenutzt. Gut so, dass er sich auf Panikmodus 1B herausreden konnte, sonst hätte sein Chefredakteur
nämlich gemerkt, dass der Akku der CANON absolut leer gewesen
war. Die hätte keine einzige Aufnahme gemacht. Das konnte zwar mal
passieren, sollte es in so einer Situation aber nicht.
Der Bürgermeister war der Einzige, der richtig reagierte. Kaum
hatten die Schüsse knallmäßig ausgepeitscht, schrie er: „Runter, runter, alles runter, Deckung. Hier wird geschossen!“
Und einen Moment später rief er dem Grünen zu: „Du doch nicht,
du Trottel! Mach einmal im Leben etwas politisch Richtiges: Gib uns
Deckung!“ Dann spürte er die Hand des kleinen Mannes in grauen
Anzug, der erstaunlich lässig und wenig gebückt neben im hockte:
„Kommen Sie, hinterm Haus ist es sicher!“
Der Bürgermeister erinnerte sich an seine Militärzeit bei der
Volksarmee und robbte blitzschnell um die Ecke. Hier setzte er sich
an die Wand und atmete tief durch. „Was ist denn hier los?“, fragte er
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den kleinen Mann, der ihn gerettet hatte, „Wer schießt denn hier? Und
auf wen?“
„Keine Ahnung“, sagte Trudi, „keine Ahnung, wer macht den sowas? Und was macht der Hund hier?“
Bei dem Hund handelte es sich um einen außergewöhnlich hübschen Beagle, wahrscheinlich noch ziemlich jung. In der Ferne rief
jemand mit steigender Lautstärke Hundenamen und pfiff sich die
Lunge aus dem Hals. Das musste Herrchen sein. Herrchen interessierte den Beagle aber einen Scheißdreck, hier war offenbar wahres
Manna von Himmel geregnet. Es roch für eine Beaglenase wirklich
wie..., keine Ahnung, wovon Beaglenasen träumen. Selbst erlegte
Beute vielleicht? Fleisch? Knochen? Rintintin?
Nee, letztes eher nicht. Dosen riechen nicht. Aber dieses inzwischen lauwarme rote Glibberzeug, das hier überall rumhing, das war
so verdammt lecker! Um Herrchen könnte der Beagle sich immer noch
kümmern, fand er. Den hatte er noch immer wiedergefunden. Menschen können komisch sein, fand der Beagle: Hier regnet es endlich
mal Manna in vernünftigen Mengen, und keinen Menschen interessiert es.
Wenn es ihm gegeben gewesen wäre, wäre er in diesem Moment
mit hoher Wahrscheinlichkeit gläubig geworden. Sie stimmten also
doch–die Geschichten aus dem alten Ägypten, in denen Der Herr
wahrscheinlich aus Versehen aber immerhin, Hundemanna vom Himmel regnen ließ. Dieser Moment war für den Beagle eine Offenbarung... Was ist im Vergleich mit dem Erscheinen eines Gottes ein tobendes Herrchen. Den würde er schon wieder finden. Und überhaupt,
warum schreien die hier so? Laut, viel zu laut, fand der Beagle und
schnappte sich den nächsten Brocken Manna.
Der Bürgermeister ergriff Trudis für einen Mann erstaunlich
kleine und weiche Hand, was der Bürgermeister in seiner Angst aber
nicht wahrnahm. Ihm war nur wichtig, dass er etwas hatte, an das er
sich klammern konnte und sagte: „Sie, wenn sie mal was brauchen,
´ne Baugenehmigung oder so, dann kommen sie zu mir. Wenn´s nicht
gerade im Außenbereich ist, dann kriegen wir das hin! Sagen sie mal,
tragen sie immer so große Sonnenbrillen?“
„Ich werde es mir merken“, sagte Trudi. Zu der Sonnenbrille sagte
sie nix.
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In diesem Moment kroch der Grüne um die Hausecke. „Was willst
du denn hier?“, zischte ihn der Bürgermeister wütend an, „los raus,
zieh das Feuer auf dich, sei einmal im Leben ein Mann. Verpiss dich.
Sonst hast du doch auch immer eine große Klappe. Außerdem scheint
doch gar keiner mehr zu schießen...“
Zitternd schlich der Grüne mit vollgepissten Hosen und erhobenen
Händen wieder zurück: „Ich ergebe mich, ich ergebe mich!“, flüsterte
er dabei.
„Lauter!“, brüllte der Bürgermeister, „sonst erschießen die Dich
noch...“
Als Antwort kam nur ein jammervolles Heulen um die Hausecke.
Ein einzelner Schuss peitschte.
„Bist du getroffen?“, rief der Bürgermeister in Richtung Ecke.
„Nein“, jaulte der Grüne, als ob er getroffen worden wäre.
„Schade“, murmelte der Bürgermeister.
Getroffen wurde dagegen das zweite Knie des Juristen, der in seinen Sch...schmerzen vor der KITA rumlag. Seine Reaktion war ein
schlimmer Schrei. Wir hatten die Sache mit den Schmerzen schon ausführlich diskutiert, weshalb wir uns das böse Wort ersparen.
Außerdem schrien und jammerten die Ehefrauen der beiden Toten,
dazwischen mussten sie sich übergeben. Eine Kakophonie des
Schreien, Weinens, Würgens und Kotzens. Fällt Ihnen noch etwas ein.
Mir nicht.
„Ich denke, das war´s“, denkdachte ich rüber zu Mari, „guter Job!“
„Die Frauen?“, denkfragte sie zurück.
„Lass sie leben, die werden´s schwer haben. Und wenn Trudi es
richtig anfängt, werden sie ihr aus der Hand fressen...“
„Hübscher Hund da drüben...“
„Erschieß ihn“, denkraunte Rudi, „er ist ein Zeuge! Wer weiß, was
er weiß?“
„Blödsinn“, denkwies ich Rudi zurecht, „beherrsch dich doch einmal, nur einmal...“
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„Lets go“, denkpfiff Ernst, „lasst uns hier abbrechen und abhauen.
Hier sind wir fertig. Und wenn Jens sich irrt, dann kann Rudi ja vielleicht doch mal...“
„Das nenne ich einen echten Freund!“, denkdachte Rudi, denkdachte es und verschwand in seinem Zimmer. „Du Arsch“, kam da
noch nach. Das galt mir.
Eine halbe Stunde später waren wir mit unserem Lieferwagen mit
einer neuen Plane auf der A20 in Richtung Ostholstein unterwegs. Das
Gewehr hatten wir in einem der Schrottautos versteckt. Klar, irgendwann würde es gefunden werden. Aber das half der Polizei nicht weiter. Es würde keine Spur sein. Niemals eine Waffe zweimal verwenden! Unsere eiserne Regel.
Elsa, Henning, Carsten und Hauke würden wir mal wieder nichts
erzählen. Was führen wir doch für ein langweiliges Leben, oder?.

Nachspiel
In den Zeitungen stand etwas vom rätselhaften Anschlag auf einen
regionalen Baumogul. Ergebnis: Zwei Tote und ein Rollstuhlfahrer.
Der Rest war Spekulation.

Von einem heldenhaften Bürgermeister war zu lesen, von einem
rätselhaften Fremden, der 12 Kinder und eine KITA-Angestellte gerettet hatte, und von einem leicht verletzten Politiker der Grünen, der
auf irgendetwas Glitschigen ausgerutscht war.
Fotos gab es nicht. Täter auch nicht.
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Drei Monate später gab es eine kleine Nachricht in der lokalen
Presse, von zwei Unternehmerinnen, die geheiratet hätten, und die
eine ganz neue Geschäftsidee hatten:
„Wir haben unser Kerngeschäft im Immobilienbereich bisher ja
immer völlig falsch bewertet: Service wurde bisher von uns völlig unterbewertet!
Unser Service wird ab sofort Service sein.
Und die ersten Schwerpunkte haben wir auch schon in der Hansestadt identifiziert. Da haben unsere Vorgänger es geradezu sträflich an
Garantie- und Reparaturarbeiten schleifen lassen“, wurde die eine der
beiden zitiert.
Auf die Frage, wie sie denn auf die Idee gekommen seien, antwortete die andere: „Wir hatten da eine fantastische Beraterin! Die hat uns
die Augen geöffnet.“
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Lärm im Naturschutzgebiet
Erfunden oder nicht erfunden, egal

Hier im Naturschutzgebiet auf Rügen sollte man Stille erwarten
dürfen (nicht, dass wir`s täten, wir leben ja noch!)–aber hier ist vielleicht ein Lärm in der Luft…–man o man.
Und die Krachmacher sind keine Autos, keine Kutter, keine Kinder, kein Vatertagsausflug und keine Erntemaschinen–nein, es sind
Vögel!
Und es ist weder die Nachtigall noch die Lerche, auch rauschen
keine Wildgänse durch die Nacht nach Norden! Es sind keine klappernden Störche mit schreienden pränatalen Babies im Gepäck auf
dem Weg zur Auslieferung, es sind schlicht und einfach Tausende
Kraniche, die morgens und abends und überhaupt den ganzen Tag
über einen Höllenlärm in der Luft veranstalten.
Gut, das hätte man wissen können, wir sind hier in Vieregge, das
ist am östlichen Rand eines Gebietes, das sich von Ummanz (eine Insel zwischen Rügen und Hiddensee), über die Insel Hiddensee, den
Bock (ein Küstenstrich in Mecklenburg-Vorpommern) bis zum Zingst
hinzieht.
Hier–das behaupten die Tourismusmanager von Rügen und angrenzenden Gebieten–ist von August bis Oktober mit bis zu 40.000
(manche reden auch von 50.000) Kranichen die größte
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Kranichkolonie der Welt zu Gast. Sagt, wie gesagt, der örtliche Tourismusverband. Kann man glauben, muss man aber nicht.
Niemand würde hier auf die Idee kommen, Kraniche als (zu) groß
gewordene Piepmätze zu bezeichnen, das würde den Tieren wirklich
nicht gerecht. Es sind nämlich in der Tat ziemlich beeindruckende Vögel, ausgewachsen erreichen sie eine Flügelspannweite von über zwei
Metern und ein Gewicht von bis zu 5 Kilogramm, also die Kerle, die
Damen sind natürlich etwas schlanker.
Bei den Maßen ist es kein Wunder, dass die in der Luft einen ziemlichen Krach veranstalten, ein Jumbo-Jet ist ja auch nicht gerade leise.
Über uns ist offenbar ein Flugübungsgebiet der Kraniche, in dem
sie den Formationsflug für den weiten Weg nach Spanien und Portugal
trainieren. Und wenn die Kraniche hier nicht üben, dann die Luftwaffen der Bundeswehr oder Polens.
Einige Kraniche können es offenbar schon perfekt, so gut halten
sie die flugphysikalisch optimale V-Formation ein. Man hat sogar den
Eindruck, die haben Spaß an der Sache. Wie beim Verfolgungsradrennen wechselt der Spitzenmann (sehr verehrte Damen, auch wenn es
sich um Vögelinnen handeln mag, ja ungefähr zur Hälfte handeln
wird, bleibe ich in diesem Text gendermäßig völlig unkorrekt bei
"der" Vogel und seinen Ableitungen), schert aus, lässt sich zurückfallen und ordnet sich hinten wieder ein, während der bislang Zweite die
anstrengende Führungsposition im V für einige Zeit übernimmt, aber
nur, um sich dann ebenfalls zurückfallen zu lassen. Die Führungsposition ist flugphysikalisch besonders kraftraubend, Kraniche wissen
das, Fahrradfahrer auch, deshalb der stete Wechsel, der jeden Kranich
mal in die kraftraubende Führungsposition bringt und meistens in einer kraftschonenden „Flügelmann-“Position lässt ("Top Gun" lässt
grüßen).
Nun lassen sich aus dem häuslichen Liegestuhl im Garten mit
Himmel und Flugschulen über sich, vielerlei Flugformationen beobachten: Einmal das oben schon beschriebene perfekte „V“ aus meistens 10 bis 12 Vögeln, dann "V´s" aus bis zu 50 Tieren, die man auch
als gutwilligster Beobachter höchstens als krampfhafte V-Versuche
bezeichnen darf: Krumm und schief, ungleich lange V-Arme, abgerissene V-Arme. Daneben gibt es Flugformationen, die nur „Sch…“
sind, weil kein V und kein gar nichts…
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Heute habe ich tatsächlich mehrere Fast-Aufflugunfälle beobachtet, die beinahe zu Prügeleien der beteiligten Kraniche in der Luft geführt hätten–nee, da brauchen Sie gar nicht den Kopf zu schütteln,
also, ich hatte den Eindruck, wirklich!
Vom Boden aus sieht das echt witzig aus, wenn der Hintervogel
plötzlich die Luftnotbremse zieht, um nicht in den Vordervogel hineinzufliegen, um den dann wieder nicht in seinen Vordervogel hinein
zu schubsen...
Verehrte gender-gerecht-orientierte Leserinnen, Sie verstehen
jetzt, warum ich bei „Flugvogel“ geblieben bin. Hätte ich von Vordervögelin geschrieben, hätten Sie mir spätestens an dieser Stelle der Beobachtungen unterschoben, ich würde keine Blondinen mögen, erst
recht keine am Steuer resp. Steuerknüppel!
Was in München sogar zutrifft, wenn diese Damen ihren SUV
nicht einmal vorwärts in eine Parklücke hinein gefahren bekommen…
Aber wir waren ja beim Fliegen und bei Vögeln, kommen wir also
wieder zu unseren Kranichen.
Bei denen, verehrte Leserinnen, habe ich dann noch das zusätzliche Problem, dass ich auch mit korrekt eingestelltem Fernglas keinen
Kranich von einer Kranichin unterschieden kann! Sie vielleicht, obwohl ich das nicht glaube, und ich erst recht nicht.
Hier über Vieregge wird vom späten Morgen bis in den frühen
Abend fleißig V-Fliegen geübt. Ich habe auch den Eindruck, dass sich
das Flugvermögen der Kraniche über die letzten Tage deutlich verbessert hat–klar, wir hatten gutes Flugwetter: Sonnig mit einigen Wolken,
4 bis 5 Windstärken (ohne Böen)–da startet und fliegt sich`s wahrscheinlich gut und leicht, denke ich mir. Und da macht das Fliegen
eben auch Kranichen Spaß.
Also, wenn ich Kranich wäre, bei dem Wetter würde ich fliegen
wollen. Aber nur wenn ich nicht gerade fressen müsste. Fressen ist
natürlich mindestens so wichtig wie Fliegen, schließlich braucht es
viel Kraft für den Non-Stopp-Flug von Groß-Rügen bis Spanien (sowohl die Hiddenseer, als auch die Bockster und Zingster und schließlich die Portugiesen mögen mir verzeihen, das ich sie hier nicht aufgezählt habe, aber man kann nicht immer alle Beteiligten nennen,
wenn man textlich im Rahmen bleiben will–auch bei Bayern München
werden meist nur Ribery und Robben und–wenn er denn spielt–
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Schweinsteiger* genannt…). Sie können der Nennung von der älteren
Herren Ribery, Robben und Schweinsteiger entnehmen, wann dieser
Text "so in etwa" verfasst wurde.
Ich denke mir, dass die alten Kraniche, also die, die schon zwei
oder dreimal in Spanien (ja, ich weiß, und Portugal, also auf der iberischen Halbinsel) waren, der jungen Brut das Formationsfliegen beibringen.
Aber die Doofen können nicht nur die Jungen sein, auch ein paar
von den Alten müssen das Formationsfliegen offenbar jedes Jahr neu
lernen…
Ich stelle mir das so vor: Jede Formation–nennen wir sie einmal
Staffel–hat natürlich einen Staffel-Capo, der hat das Schnattern (ich
meine natürlich das Sagen, aber unter Kranichen wird nun einmal geschnattert). Und jeder Capo ist für seine Staffel verantwortlich.
Wahrscheinlich treffen sich die Staffel-Capos der verschiedenen
Staffeln abends am Boden am Bodden und erzählen sich, dass sie in
diesem Jahr nun gerade die Allerdümmsten erwischt hätten…, und die
Jungen, die würden jedes Jahr frecher aber auch immer dümmer... Damals als sie selbst das Fliegen gelernt hätten, da war alles anders und
mindestens viel besser... Und sie selber seien echte Fliegerasse gewesen, dagegen wäre er Rote Baron ..., naja ... Aber, keine Sorge, das
würden sie natürlich noch hinkriegen, es seien schließlich ein paar
Tage Zeit bis zum großen Abflug… Aber die Jungen seien schon viel
dämlicher als sie damals, mein Gott, womit hätten sie das verdient?
Die ersten Übungseinheiten, stelle ich mir vor, werden vermutlich
am Boden stattfinden–nennen wir es Positionsstehen; dabei muss jeder Kranich seine Startposition (in der Luft) erst einmal am Boden
einnehmen. Das wird schwierig genug sein für den Capo, bis er alle
da stehen hat, wo er sie haben will (ja, meine gender-gerecht-orientierten Damen, es kann auch eine Capeuse sein! Von mir aus). Das
wird ein Gewurle sein, unglaublich.
Garantiert werden zwei oder drei Kraniche zum Positionsstehen zu
spät kommen, und zwar ausgerechnet die, die sich vorne einordnen
sollen, andere interessieren sich mehr für das leckere Gras am Positionsstehplatz, dem sie nicht widerstehen können, man muss schließlich
Kraft tanken, und wieder andere werden irgendwelche alten Geschichten ´rumtröten (Sie erinnern sich an den anfangs erwähnten Lärm, den

212
die Vögel zu machen im Stande sind?), die sie bei dem berühmten
Sturmflug vor drei Jahren über den Pyrenäen erlebt haben, als nur drei
von 20 gestarteten Vögeln durchkamen–und das alles nur, weil sie damals… Sie verstehen, liebe Leser?
„Schnauze“, werden sie vom Capo unterbrochen (eine Capeuse
hätte höflich gebeten und wäre vermutlich schon an dieser Stelle gescheitert), „Schnauze, habe ich gesagt, stillgestanden an der Position.
Soll das etwa eine Position sein? Soll das etwa eine Haltung sein? Ist
das etwa Gras im Schnabel? Ja, wo sind wir denn hier, was glauben
wir denn?“. Und so weiter, wer beim Bund war (egal ob männlich oder
weiblich) weiß, wie das weiter geht… 10 Ehrenrunden über den
Standplatz, aber dalli, etc.
Weil ein paar ganz blöde Gänse (unter Kranichen ist „Gans“ ein
schweres Schimpfwort) ihre Position nicht finden können, werden alle
losgeschickt, sich einen kleinen Stein zu holen und an die Stelle zu
legen, wo ihre Position sein soll. Langes Hin- und Hergerenne, Suche nach den richtigen Steinen, dann langes Hin- und Hergeschiebe
der Steinchen bis die richtige Position gefunden wurde. Auswendiglernen des Steines, sonst gibt es Prügeleien am falschen Stein: „Das
ist meiner!“. „Nein, meiner!“
Jeder Capo rennt derweil verzweifelt flügelschlagend um seine
Staffel. „Wisst Ihr, wie ein V aussieht, Ihr Krücken?“
Dann zeichnet er mit einem Stöckchen im Schnabel nach mehreren
Versuchen ein fast perfektes V in den Boden, alle müssen kommen
und es anschauen und staunen. Das ist ein V, das ist unsere Formation,
erklärt er! Dann ist wieder Formationsstehen angesagt. Jeder muss
sich seinen Vorder- und Hinterkranich merken. Und seinen resp. ihren
Stein.
Anschließend müssen alle (wild schnatternd) durcheinanderlaufen, nur, um und dann wieder ihre Position wiederzufinden. Das ist für
Kraniche und Kranichinnen keine leichte Aufgabe! Irgendwann
klappt es aber. Jeder Kranich hat seinen Stein.
Schließlich müssen sich alle beim Durcheinanderlaufen die Augen
mit den Flügeln zuhalten und ihre Position „blind“ finden–Nachtflugübung nennt der Capo das, weil wir auch nachts fliegen, ohne Positionslichter. Top Gun weiß, wie schwierig das ist! Und wehe, ein
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Kranich bescheißt und pliert durch die Flügel… Ja, das gibt Ärger und
mindestens eine Stunde Strafpositionsstehen.
Endlich, endlich heißt es, aufgemerkt, Kraniche, in dieser Formation will ich euch in der Luft sehen und jetzt Abflug und Einnahme
der Position in 30 Sekunden, Flughöhe 100 über dem Bodden–ab
jetzt!
Allgemeines Geflatter (Lärm!), Durchstarten, Kraniche rauschen
durch die Luft (Achtung, auch wenn Sie jetzt mitsingen wollen, es
geht weder um Gänse, noch in der Nacht!), finden sich in Flughöhe
100 ein (Noch ein Hinweis: Flughöhe 100 reicht, Kraniche rechnen
nicht in Metern!). Ein trompetenartiges Tröten des Capos und die Kraniche nehmen ihre Position ein. Jetzt ist es endlich ein erstes Positionsfliegen, zumindest ein vager Versuch, aber kein Positionsstehen
mehr wie am Boden…
Das V sieht zunächst wieder grauenhaft aus, der Capo ist entsetzt–
er fliegt leicht außerhalb und oberhalb des V´s, um die Formation zu
überwachen. Großer Kranich, denkt er (ein Mensch würde an dieser
Stelle entweder Mein Gott denken oder gotteslästerlich fluchen), was
soll das denn sein?
Letzteres trötet er auch heraus. Er fliegt zu einem Flügelkranich
und schnauzt ihn an, ob das etwa eine "Position" sei? Der fällt fast
vom Himmel, weil er vor Schreck das Flügelschlagen vergisst… Fliegen, brüllt ihn der Capo daher an, Fliegen geht mit Flügeln, ohne Flügel geht das tragisch aus…
Dann muss er zwei Kraniche zusammenscheißen, die sich im Flug
Witze erzählen und deshalb die anderen vor Lachen aus der Reihe
fliegen.
An dieser Stelle sollte eigentlich das Gespräch von mehreren Kranichinnen kommen, die sich während der Flugversuche über Nestbau,
Nestpflege und das Eierlegen unterhalten. Aber die Redakteursgattin
meinte nur süffisant, wenn DU meinst, DU könntest Dich in Eier legende Kranichinnen hineinversetzen…
Um den Familienfrieden im Urlaubsdomizil zu erhalten, verzichtet
der Redakteur an dieser Stelle auf diesen Teil der Geschichte, schade.
So geht das den lieben langen Tag (er beginnt so gegen fünf Uhr
morgens und endet gegen einundzwanzig Uhr), starten, V-Fliegen,
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landen, starten, V-Fliegen und dabei Schnabel halten - unterbrochen
nur, wenn unten ein leckeres Feld zur Rast lädt.
Ich hatte schon erwähnt, auch das Dickfressen gehört in der Gegend zwischen Ummanz und Zingst dazu. Auch gilt unter Kranichmännchen ein rundliches BBW-Weibchen als besonders schön, welches sie gerne unter Abschmettern von Liebeströtern umfliegen
(glaube ich, das ist aber wissenschaftlich ausnahmsweise nicht belegt,
aber nur vom Schreien der Capos bzw. Capeusen kann der unsägliche
Lärm nicht kommen. Außerdem heißt es. SEX SELLS, Sie verstehen?).
Das gibt natürlich schon wieder Ärger mit dem Capo, kommt bei
den Kranichinnen aber gut an. Erklären würde es aber einige der abstrusesten Luftbilder, die ich beobachtet habe. Vielleicht ist das Beinahe-von-hinten-Auffliegen ja auch gar kein Unfall, sondern ganz etwas anderes? Eine "Position"?
Das ist natürlich nicht alles, was sich in der Luft so abspielt, aber
irgendwann sind die V´s tatsächlich in Ordnung und der große Flug
gen Süden kann kommen.
Eines Tages im Oktober sind plötzlich alle Kraniche weg. Und
himmlische Ruhe herrscht im herbstlich-nebligen Naturschutzgebiet,
aber dann sind wir schon lange nicht mehr da… Denn dann ist das
Wetter hier ungemütlich, nur für Einheimische zu ertragen, die eh nix
anderes kennen.
Und im März rauscht es wieder in der Luft, dann kommen die Kraniche (nicht alle! Wir gedenken denen, die es in Portugal als sog. "delicioso grande pássaro de Rügen" [= "leckerer großer Vogel aus Rügen"] nur in die Töpfe der Einheimischen geschafft haben, in einem
Moment der Stille... Wenn Sie sich bitte kurz erheben wollen…
Danke, setzen!) zurück aus dem Süden, sie bleiben nur kurz, um hier
zu schnattern und zu fressen, und fliegen dann weiter in ihre Brutgebiete im Norden (und der ist weit). Da heißt es dann, Partner finden,
Eier legen, Brut großziehen usw. Und dann ist da die Hölle los. Aber
das ist nicht mehr unsere Geschichte.
Aber–und das ist dann doch wieder unsere Geschichte–im nächsten August ist hier wieder die Hölle los.

