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Erster Teil  
 

Geh lieber durch die Wand  
als immer durch die Tür 

durchbreche den Verstand 
dann findest du zu dir 

 
aus „Fütter deine Angst” von Rosenstolz 

 
 
1. 
 
Als ich Anne Winter das erste Mal bewusst wahrnahm, fiel 

sie hinter mir vom Barhocker. Es war ein Uhr nachts. In der 
Kneipe saßen sechs letzte Gäste, inklusive eines Typen, der 
aussah, als gehörte er hier zum Inventar. Am Nachbartisch 
erörterte ein heterosexuelles Pärchen, ob ein offizielles 
Coming-out einen bekannten, schwulen Schlagersänger vor 
dem Selbstmord bewahrt hätte. Meine Freundin Marie erzählte 
von den sexuellen Problemen in ihrer Beziehung und ich 
versuchte, kluge Ratschläge zu geben. Natürlich nur Marie, 
aus dem Gespräch am Nachbartisch hielt ich mich raus. 

Dann fiel die Frau samt Hocker auf den Boden und blieb 
leblos liegen. Wir restlichen fünf schreckten leicht auf. 
Kneipenbesucher springen nachts um eins nicht mehr von den 
Stühlen, auch nicht, wenn jemand vom Hocker fällt. Sie 
möchten in Ruhe ihr letztes Glas leer trinken und dann nach 
Hause ins Bett. Am allerwenigsten wollen sie sich um eine 
vermeintliche Alkoholleiche auf dem Kneipenboden kümmern. 
So ging es auch Marie und mir. Unmutig drehten wir uns in 
Richtung Frau am Boden um.  

„Puls ist noch da“, sagte unsere Nachbarin. Sie kniete 
bereits am Boden und hatte zwei dick beringte Finger 
fachfrauisch an die Halsschlagader der Ohnmächtigen gelegt. 
Diese lag flach auf dem Rücken. Ihre Beine in weiten 
hellbraunen Cargohosen hatte sie von sich gestreckt, die Arme 
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lagen in einem 45-Grad-Winkel vom schwarz bejackten 
Oberkörper weg, die Hände flach auf dem Boden.  

Die Frau, die das Privatleben ihres Stars als 
schützenswertes Gut verteidigt hatte, versuchte sich weiter in 
erster Hilfe. Sie hob mit dem Daumen das rechte Lid der 
Liegenden, aber diese zuckte nicht mit der Wimper. Ihr 
Diskussionspartner und Coming-out-Verfechter sagte zum Wirt, 
der vorsorglich hinter der Theke stehengeblieben war:  

„Ruf einen Krankenwagen.“ Einen kleinen Moment 
überlegte er kurz, um dann nachzusetzen: „Am besten rufst du 
gleich die Bullen, die ist doch rotzebesoffen.“  

Das klang ganz so, als wäre es ein Verbrechen, nachts 
betrunken vom Barhocker zu fallen. Vor allem als Frau. Allein. 
In einer Kneipe.  

„Sie ist nicht besoffen“, übernahm der Stammgast die 
Verteidigung. Er hatte zwei Hocker entfernt von der  
Bewusstlosen gesessen. „Von einem Martini wird kein Mensch 
betrunken.“  

„Nicht einmal Frauen“, konnte ich mir nicht verkneifen zu 
bemerken. Beide Männer schauten mich irritiert an. 

„Und bevor sie hierher kam?“ Der in Sachen 
Homosexualität so liberal argumentierende Gast gab nicht auf. 
„Und davor? Vielleicht hat sie sich an der Dreisam ’ne ganze 
Flasche reingekippt. Von alleine fällt niemand um.”  

„Wir legen sie am besten in die stabile Seitenlage“, 
versuchte ich das Gespräch in konstruktivere Bahnen zu 
lenken. Immerhin hatte ich auch mal einen Erste-Hilfe-Kurs 
gemacht. Sofort erschien eine Abfolge von Bildern vor meinem 
geistigen Auge: Arm unter den Körper, Knie hoch, zur Seite 
kippen, den anderen Arm unter den Kopf... 

„Was glaubst du, was wir hier machen?“, blaffte mich die 
Schlagerfreundin an. Sie packte den rechten Arm, während ihr 
Gefährte Hand an das linke Bein legte. In dem Moment öffnete 
die Liegende ihre Augen, sprang abrupt auf, schnappte ihr 
Daypack und marschierte ohne ein Wort durch die Tür mit der 
Toilettenaufschrift. Völlig verdattert starrten wir ihr nach, bis 
die Tür wieder zuschwang. 

Doch die allgemeine Verblüffung währte nicht lange. Alle 
schienen erleichtert und verzogen sich auf ihre Plätze. Und der 
Wirt spülte Gläser, so wie Wirte immer Gläser spülen, wenn sie 
von ihrer Kneipe und den Gästen genug haben.   

Die Kneipe gehörte zu den Freiburger Institutionen, die es 
geschafft hatten, ohne große Änderungen von Interieur und 
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Karte über Jahrzehnte ein Stammpublikum zu halten. Die 
Tische und Stühle waren, seit ich denken konnte, aus 
naturfarbenem Holz, die Wände in gedecktem Beige und 
trugen ein paar sauber gerahmte Plakate aus Zeiten von 
Häuserkampf und Autonomem Zentrum. Manchmal wurde 
sogar renoviert. Dann schloss die Kneipe für ein paar Tage 
und erschien hinterher in hellerem Beige und hatte neue 
Klopapierhalter in den Toiletten. Der Rest blieb, wie er war: 
Selbstbedienung, Spaghetti Bolo und schlechter Wein.  

Zum Glück war ich heute Biertrinkerin und Marie hielt sich 
an Weißweinschorle, bestand aber beim Wirt auf 
Weißburgunder statt des sonst üblichen Müller-Thurgau, der 
selbst verdünnt untrinkbar sei.  

„Was glaubst du? Ist sie wirklich betrunken?“, fragte sie 
besorgt und drehte unruhig an ihrem rubinrotem Nasenstecker.   

„Keine Ahnung“, antwortete ich und gähnte. „Ich habe  
Leute schon mehr schwanken sehen auf dem Weg zum Klo.“ 

„Aber warum ist sie dann vom Hocker gefallen?“ 
Ich zuckte mit den Achseln, trank den letzten Schluck Bier 

und drängte zum Aufbruch. Der Wirt stellte schon die Stühle 
auf die Tische. 

„Sie bringt sich um! Sie bringt sich um!“, rief das Inventar, 
während es aus Richtung der Toiletten angelaufen kam. Es 
hielt ein zerbrochenes Martini-Glas in der Hand. „Sie schneidet 
sich auf dem Klo die Pulsadern auf.“ 

Ich seufzte tief und schaute zu dem vor ein paar Minuten 
noch so engagierten Pärchen hinüber. Diesmal machten sie 
keinerlei Anstalten, sich um unseren Kneipenproblemfall zu 
kümmern. Die Frau ordnete ihr hennagefärbtes Haar in einem 
wirren Knoten am Hinterkopf und redete dabei von positiven 
und negativen Energien und wie sie ihre Wohnung nach diesen 
Erkenntnissen umgestalten wollte. Der Mann hatte den Kopf 
zwischen die Schultern gezogen und starrte in sein Weinglas, 
als könnte er darin seine Zukunft lesen. Beide taten so, als 
ginge es sie mit einem Mal nichts an, was um sie herum 
passierte. Eine Selbstmordkandidatin auf der Toilette ist auch 
etwas anderes als eine Ohnmächtige auf dem Kneipenboden. 

Marie sah mich ziemlich unglücklich an. „Was sollen wir 
tun? Nachschauen?” 

„Besser ist es. Wir können sie sich schlecht umbringen 
lassen“, sagte ich etwas zu trocken, während ich beide Hände 
auf den Tisch legte und mich hochstemmte. Marie folgte mir 
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und hintereinander gingen wir schweren Schrittes zu den 
Toiletten.  

Auf dem Frauen-WC angekommen, fanden wir neben dem 
Becken eine am Boden zusammengekauerte Frau. Blut war 
keines zu sehen. Ich beugte mich zu ihr herunter, wobei ich die 
Luft anhielt, damit mir nicht der Fäkaliengeruch in die Nase 
steigen konnte. Marie war in sicherer Entfernung stehen 
geblieben.  

„Bist du verletzt?“, fragte ich die zusammengefaltete 
Person.  

„Lass mich in Ruhe“, antwortete sie.  
„Kann ich dir helfen?“, fragte ich noch einmal. 
„Ja, indem du verschwindest. Ich will schlafen.“ 
„Schlafen? Hier? Oha!“ Ich warf Marie einen grinsenden 

Blick zu. „Da hast du dir ja einen gemütlichen Ort ausgesucht.“ 
„Genau, hier ist kühl und ruhig.“ Sie hatte die Beine 

angezogen, den Kopf auf die Knie gelegt, so dass ihre langen, 
dunkelblonden Haare wie ein Vorhang vor ihrem Gesicht 
hingen. „Noch ruhiger wäre es ohne euch.“  

„Besser wir als die Polizei, die ist nicht so freundlich.“ 
„Polizei?“ 
„Klar, oder meinst du, ich erzähle Blödsinn?“ Nochmals 

grinste ich Marie an, die an den Türrahmen lehnte und den 
Kopf schüttelte. „Der Wirt hat die Bullen gerufen.“ 

„Haha“, entgegnete die Ruhebedürftige, „du hast den 
ganzen Abend Blödsinn erzählt.“  

Dem konnte ich nicht viel hinzufügen. Am Verbluten war 
sie offensichtlich nicht. Und wir hier ziemlich überflüssig. Sollte 
sie doch dort auf dem Boden übernachten, wenn das ihr Wille 
war und ihr Geruchssinn es zuließ. Gerade als ich Marie 
vorschlagen wollte, den Heimweg anzutreten, wurde diese von 
der Hennafarbenen mit viel Körpereinsatz verdrängt. 

„Was ist hier los?“, fragte der künstliche Rotschopf.  
„Eine kleine Toilettenparty“, antwortete ich. „Du kommst 

genau richtig, uns fehlt noch jemand, der Sekt und Häppchen 
beisteuert.“ 

Die Rothaarige schaute mich an, als ob ich nicht alle 
Tassen im Schrank hätte.  

„Wir kommen schon klar”, meinte Marie verbindlicher und  
überzeugender als ich, denn die Störenfriedin zog ab.   

„Tschuldigung, das warst nicht du“, flüsterte es hinter dem 
Haarvorhang. 
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„Sprichst du mit mir?“, ich drehte mich wieder zu der Frau 
auf dem Boden um. 

„Die mit dem Blödsinn. Das warst nicht du, das war die 
von gerade eben.“ 

Das erleichterte mich nicht wirklich, ehrlich gesagt. Doch 
immerhin hob die Frau den Kopf und setzte sich auf. Sie hatte 
ein rundes, etwas herbes Gesicht mit großen, sehr blauen 
Augen und endlos langen Wimpern. Die Augen lagen 
eingebettet in große schwarze Ringe, die jede Maskenbildnerin 
für einen Stummfilm à la Nosferatu überflüssig erscheinen ließ. 
Trotzdem schätzte ich sie auf Ende zwanzig, Anfang dreißig. 
Auf dem Handrücken hatte sie eine frische, oberflächliche 
Wunde, die noch leicht blutete. Die aufgeschnittene Pulsader 
also. 

„Zeig mal her“, sagte ich und nahm ihre Hand. 
„Das ist nichts Schlimmes“, meinte sie, ließ aber ihre 

Hand in meiner liegen. 
„Aber man sollte es verbinden.“ Dabei dachte ich an die 

ganzen Bakterien, die sich in so einer Kneipentoilette 
tummelten. „Komm steh auf, der Wirt hat bestimmt Pflaster.“ 
Erstaunlicherweise tat sie, was ich ihr sagte, und erhob sich 
ohne Wackler in Sekundenschnelle. Sie war ein paar 
Zentimeter kleiner als ich und von kräftiger Statur. 

„Sollen wir dich heimbringen?“, fragte ich, während ich sie 
vorsichtshalber am Ellenbogen hielt und langsam aus der 
Toilette geleitete. „Hast du ein Zuhause?“ In den heutigen 
Zeiten und bei den Mietpreisen in Freiburg war das nicht 
selbstverständlich. 

Sie zuckte mit den Achseln.  
„Wo wohnst du?“ 
„Nicht nach Hause. Ich kann nicht nach Hause. Ich will 

nicht nach Hause.“ Sie blieb stehen, ließ aber ihren Arm in 
meiner Hand und begann, leicht zu zittern. „Ich gehe nicht 
zurück. Nie mehr gehe ich zurück.“ 

„Schon gut“, beruhigte ich sie. „Wir finden schon eine 
Lösung.“ 

„Wie heißt du?“, fragte sie mich, dabei riss sie ihre blauen 
Strahler auf. 

„Johanna“, antwortete ich. „Und du?“ 
„So ähnlich wie du. Anne.“ Sie lächelte mich an, als wäre 

ich Weihnachtsmann und Osterhase gleichzeitig. Wir hatten die 
Kneipentür erreicht.  
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„Jetzt verbinden wir erst einmal die Wunde.“ In diesem 
Moment standen zwei Sanitäter im Flur, ein älterer Beleibter, 
der schwer atmete und ein Junger mit blondem Flaum ums 
Kinn.  

„Wo ist der Suizid?“, fragte der Ältere. 
„Welcher Suizid?“, fragte ich zurück, bevor jemand anders 

etwas sagen konnte. 
„Hören Sie, machen Sie keine Witze mit uns. Wir wurden 

angerufen, hier gäbe es einen Suizidversuch auf der Toilette.“ 
„Entschuldigen Sie, das muss ein Missverständnis sein. 

Hier gibt es keinen Suizid“, betonte ich bestimmt. 
„Was machen Sie dann zu dritt auf der Toilette?“, fragte 

der Junge. 
„Sie scheinen sich nicht gut mit Frauen auszukennen“, ich 

drückte Annes Arm fest, dass sie nur den Mund hielt. „Frauen 
gehen immer gemeinsam aufs Klo.“  

Mittlerweile hatte sich eine Gruppe Schaulustiger um uns 
geschart: Das Pärchen hatte einen idealen Gaffplatz neben 
dem Tresen bezogen, das Inventar hielt sich an einem 
Barhocker fest und der Wirt versuchte mit undringlichem Blick 
zu erfassen, was sich hier gerade zutrug. Immerhin hatte er 
die Sanis alarmiert. Durch die Köpfe der Umstehenden sah ich, 
wie sich die Kneipentür öffnete und nun auch noch die Polizei 
einmarschierte. Es wurde allerhöchste Zeit für einen 
geordneten Rückzug.   

„Und jetzt wollen wir nach Hause“, verkündete ich den 
Umstehenden. „Marie, würdest du bitte unsere Jacken…“ 

Wenn Marie verwundert sein sollte, dann zeigte sie diese 
Verwunderung nicht. Sie ging zu unseren Stühlen und zog die 
Jacken von den Lehnen, ich zog Anne am Ellenbogen an zwei 
Polizisten vorbei, die den Wirt anpeilten. Bevor noch einer der 
Anwesenden ein Wort sagen konnte, waren wir zur Tür 
hinausgewitscht. 

 
 
2. 
 
„Wir sollten schnell verschwinden“, sagte ich, als wir 

draußen angekommen waren. Marie nickte. „Bist du mit dem 
Rad unterwegs, Anne?“  

Anne schüttelte den Kopf. Marie und ich schlossen unsere 
Räder auf und schoben sie schnell ums Eck, Anne folgte uns. 

„Was machen wir jetzt mit dir?“, fragte ich Anne. 
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„Kein Problem“, antwortete diese. „Ich komme schon klar.“ 
„Da bin ich mir nicht so sicher.“ Es war noch nicht lange 

her, dass sie auf dem Toilettenboden übernachten wollte. Aber 
es war wahrscheinlich besser, sie jetzt nicht gerade daran zu 
erinnern, die Krise schien überwunden. „Immerhin bist du vom 
Barhocker gefallen“, sagte ich stattdessen, „und auf dem Kopf 
gelandet.“  

Ich beobachtete, wie Anne ihren Hinterkopf abtastete, 
ohne zusammenzuzucken. „Ist okay“, befand sie. „Ich gehe 
dann mal, vielen Dank.“ 

„Wohin gehst du?“, wollte Marie wissen. „Du gehst doch 
nicht zurück…“ 

„In die Kneipe? Nein“, Anne schüttelte den Kopf.  
„Nach Hause?“, Marie ließ nicht locker. 
Wieder schüttelte Anne den Kopf.  
„Wohin dann? Hast du Geld für ein Hotel?“, fragte ich. Ich 

hatte zwar zu Hause ein Gästezimmer, doch war mir heute 
nicht danach, eine wildfremde Frau bei mir übernachten zu 
lassen. 

„Äh, nein.“ Anne nestelte betreten an ihrem Daypack. „Ich 
hatte nur Geld für einen Martini bei mir. Aber kein Problem, ich 
setze mich auf eine Parkbank und warte, bis es hell wird.“ 

„Tolle Idee“, stimmte ich ihr zu. Im Hintergrund begann ein 
Lalülala durch die Nacht zu jaulen, zwei Sekunden später 
ertönte die zweite Sirene – Polizei und Sanitäter rasten zu 
ihrem nächsten Einsatz. „Bis dahin sind es noch mindestens 
fünf Stunden.“ Ich zog mein Portemonnaie aus der 
Jackentasche und schaute hinein. Zehn Euro und fünfzig Cent 
war alles, was den heutigen Abend überlebt hatte. Und Marie 
hatte noch weniger, die letzte Schorle war schon auf meine 
Kosten gegangen. Dann fasste ich einen Entschluss. „Ich 
begleite dich zum Hotel gegenüber vom Hauptbahnhof, das ist 
groß genug, um eine Rezeption zu haben, die die ganze Nacht 
über besetzt ist. Dort nimmst du ein Zimmer, ich bezahle mit 
meiner Kreditkarte. Und wenn du einmal wieder Geld hast, 
dann zahlst du es mir zurück.“ 

Marie und Anne starrten mich an, als hätten sie eine 
Erscheinung. Sicher bemerkten sie erst jetzt den kleinen 
leuchtenden Ring über meinem Kopf. Eigentlich war er immer 
da, nur heute Nacht musste er wohl heller strahlen als sonst. 
„Auf geht’s“, sprach ich in ihre Fassungslosigkeit. „Machen wir, 
dass wir ins Bett kommen.“ 
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Gesagt, getan. Wir gingen um den Block zum Hotel, ohne 
dass noch viel gesprochen wurde. Dort angelangt fragte ich 
den livrierten Herrn an der Rezeption nach einem 
Einzelzimmer, was er mit Blick auf die beiden Damen in meiner 
Begleitung mit hochgezogenen Augenbrauen quittierte. 

„Wir planen eine Orgie zu dritt, da genügt ein Bett. Wollen 
Sie mitmachen?“, fragte ich. 

„Kein Interesse“, antwortete er mir, als er meine 
Kreditkarte in das Lesegerät steckte.  

„Noch nie davon geträumt, mit drei Frauen…?“ Marie 
wachte auf. 

„Ich bin schwul“, klärte uns der Portier auf. „Außerdem 
wollen Sie nicht zu dritt auf das Zimmer, das sehe ich Ihnen 
an. Sie Zwei“, er deutete auf Marie und mich, „haben Ihre 
Fahrräder nicht abgeschlossen, also werden Sie gleich nach 
Hause fahren, während Ihre Freundin“, jetzt deutete er auf 
Anne, „in unserem Hotel übernachten möchte. Macht 149 Euro, 
unterschreiben Sie bitte hier.“ 

 
3. 
 
 Eine Woche später gegen sieben Uhr abends trug ich 

mein Rad aus dem Haus. Ich hatte acht Stunden im Studio 
einen Aufmacher für das Männer-Magazin @don.is produziert. 
Models und Redakteure wollten bei Laune gehalten werden, 
bis ich die Komposition im Kasten hatte, und alle zufrieden 
waren. Ich freute mich auf einem Abend ohne Menschen, den 
ich mit tausend Höhenmetern - Katzental, Eduardshöhe, 
Holzschlägermatte, Schauinsland - einzuleiten gedachte. 
Schon der Gedanke an die Radtour war Prosecco für mein 
abgekämpftes Arbeitsselbst. 

Da stand sie vor mir. Freundlich lächelnd schwenkte sie 
eine Flasche Sekt. Keinen Prosecco, Sekt. Wahrscheinlich als 
Danke-Schön gedacht für meinen Kredit. Dennoch war ich 
nicht  begeistert. Ich hatte Anne im Dorint meine Kontonummer 
auf die Rückseite meiner Visitenkarte geschrieben, in meinem 
Augen eine klare Aufforderung, mir das Geld zu überweisen 
und nicht, es mir persönlich vorbei zu bringen. Nicht nur dass 
ich meinen wohlverdienten Abend mit mir ganz alleine  
schwinden sah, mich machten derlei Überraschungen 
grundsätzlich misstrauisch. Und insgeheim verfluchte ich 
einmal mehr den Moment, an dem ich sowohl mit Studio und 
als auch Wohnung in diese Lagerhalle gezogen war.  



 11

„Hallo! Dein Motorrad?”, fragte Anne und deutete auf eine 
vor der Tür stehende Maschine. Ich nickte äußerst reserviert. 

„Ducati?”, fragte sie weiter. Das zu erraten, war kein 
großes Kunststück, es stand groß auf dem Tank. Wieder nickte 
ich und hielt mein Rad fest wie Linus seine Schmusedecke. 

„Das wollte ich schon lange mal wieder, Motorradfahren”, 
sagte sie, indem sie mit der freien Hand sanft über den Tank 
strich. „Ducatis sind schon tolle Mopeds, vor allem die 
Monsters, echte Macho-Bikes.” 

Ich stellte mich neben sie und schaute mit einem 
gewissen Stolz auf mein mattschwarzes Spielzeug, meine 
größte „frau-gönnt-sich-ja-sonst-nichts”-Investition. Leider kam 
ich immer weniger dazu, sie zu nutzen. Mangelnde Zeit war 
nicht der einzige Grund für den geringer werdenden Reiz 
dieses Hobbys. Früher hatte ich mich noch ab und an zu einem 
Spontanausflug in die Alpen aufgeschwungen, doch dort war 
es am Wochenende nicht auszuhalten vor lauter 
Motorradfahrern, die die Pässe hinauf und herunter pulkten. 
Ich nehme nicht für mich in Anspruch, allein auf weiter Flur 
sein zu müssen, aber ich will auch nicht Teil einer lärmenden 
und stinkenden Masse sein. 

„Wollen wir ihn nicht zusammen trinken? Es ist ein guter 
Moet...“ Anne schwenkte weiterhin die Flasche Sekt vor meiner 
Nase, als wäre ich ein Hund, den man mit seinem 
Lieblingshundekuchen ködern muss, damit er endlich aufhört, 
in Maulwurfslöchern zu buddeln und ins Haus kommt. 

„Hast du überhaupt Zeit? Oder willst du lieber Rad fahren 
gehen? Dann komme ich ein anderes Mal wieder.“ Ihre 
Höflichkeit unterstrich sie mit leicht geneigtem Kopf und einem 
Lächeln. Und großen blauen Augen, hinter denen sie einen 
500-Watt-Strahler angeknipst hatte. Dummerweise hatten wir 
Hochsommer, ihr Leuchten verlor sich schnell im hellen Licht 
der im Westen stehenden Sonne. Vielleicht würde Anne ein 
wenig davon für mich einpacken, damit ich in triste 
Novembertage Glanz bringen konnte. Doch dann klopfte etwas 
leicht an meinen Hinterkopf, einmal, zweimal, dreimal und ich 
wusste, ich hatte verloren. Selbst schuld, wer sich selbst zur 
Trägerin eines leuchtenden Reifs gemacht hat.  

Also schloss ich die Haustür wieder auf, stellte mein Rad 
ab und bat Anne herein. Ich führte sie links in die 
Arbeitsräume. Im Büro bot ich ihr einen Stuhl am 
Konferenztisch an. Er stand an der Fensterfront zum Hof 
gegenüber einer Schiebetür, die mein Studio tageslichtsicher 
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abschloss. Ich nahm zwei Sektgläser aus dem Regal und 
reichte sie an Anne weiter. Aus dem Kühlschrank, ein neuer 
voll recyclebarer Slowene, der wahrscheinlich auch Pizzen 
warm macht und Eis kräscht, hätte ich die 
Bedienungsanleitung verstanden, aus diesem Gerät angelte ich 
eine Flasche Orangensaft. Zu essen gab es hier allerdings 
außer ein paar trockenen Brezeln und Nussstängli nichts, und 
das war nicht das, was ich jetzt zu Sekt haben wollte. Ich 
entschuldigte mich kurz und ging durch den Flur in meine 
Privatgemächer. Gemächer ist etwas übertrieben, denn meine 
Wohnung besteht hauptsächlich aus einem L-förmigen Raum 
um das von dieser Seite nicht zugängliche Studio herum, das 
abgetrennte Gästezimmer mit eigener Dusche-WC-Einheit 
gleich im Eingangsbereich einmal nicht mitgerechnet.  

Besonders liebe ich die großen Fenster nach Süden und 
Westen, die mir eine gute Aussicht auf Freiburgs Schönberg 
und viel Licht bescheren. Dafür sind der Innenarchitektur enge 
Grenzen gesetzt. An der Längsseite des Ls stehen die beiden 
sich gegenüberliegenden Theken der Küche mit Gasherd, 
Spülmaschine, Kühlschrank und diversen anderen 
Küchengeräten. In den hellen Knick habe ich einen großen 
Holztisch platziert, weiter ums Eck kommen Sofa und Sessel, 
Stereoanlage und Bücher und Fernseher. Glasbausteine im L-
Fuß trennen das Bad vom Wohnraum ab. Seit einem halben 
Jahr gibt es über Bad und Sofaecke eine zweite Ebene, auf der 
sich mein Bett befindet, seit vier Wochen endlich eine richtige 
Treppe aus Riffelblech statt der vorherigen Leiter. 

Ich sammelte grüne Oliven, eingelegte getrocknete 
Tomaten, Lammsalami, Tomme de Chevre und Kürbiskernbrot 
ein und ging zu Anne zurück. Sie hatte in der Zwischenzeit ihr 
helles Softshell über die Stuhllehne gehängt, die Flasche 
geöffnet und uns eingegossen.  

„Prost, Johanna”, sagte Anne, stieß mit mir an und 
strahlte. Sie wirkte plötzlich viel jünger, auch wenn sie immer 
noch aussah, als könnte Stummfilmregisseur Murnau 
ihretwegen begeistert dem Grab entsteigen. 

„Du arbeitest und wohnst hier?”, fragte sie. 
„Hier links hinter der Tür ist mein Studio. Im Flur rechts 

geht’s zur Wohnung.” 
„Das ist bestimmt praktisch, du kannst arbeiten, wann du 

willst”, sagte Anne und lächelte einmal mehr. 
„Ja und nein. Ein Nachteil sind die Kunden. Sie klingeln 

dich frühmorgens aus dem Bett, scharren an den 
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Wochenenden auf der Fußmatte oder laufen spätabends ums 
Haus und klopfen ans Fenster. Manchmal wäre mir ein 
abgeschiedenes Häuschen auf dem Land weit weg von meinem 
Studio lieber.” 

„Was hindert dich daran?” 
„Ich will in Fahrradentfernung zur Innenstadt wohnen.” 
„Die Entfernung hängt von deiner Kondition ab”, sagte sie 

humorvoll wie der Fitnesstrainer vom SC Freiburg. „Warum 
willst du nahe an der Stadt wohnen?” 

„Ich besuche gern Freunde, gehe gern ins Kino oder mal 
in eine Kneipe, und dann trinke ich gern den einen oder 
anderen Schluck.” 

Anne hob darauf ihr Glas und stieß noch einmal mit mir 
an. Wir tranken. Es wäre sicherlich der beste Moment 
gewesen, sie zu fragen, wo sie wohnte. Ob sie in ihr Zuhause 
zurückgekehrt war und was damals geschehen gewesen war, 
dass sie eine Kneipentoilette als Schlafstätte vorgezogen 
hätte. Doch ich ließ es sein. Vielleicht wollte ich die Stimmung 
nicht trüben und so fragte sie weiter und ich konnte die 
Antworten bestimmen über meine Arbeit, meine Kunden, 
meinen Spaß.  

„Du bist Werbekauffrau?”, fragte ich dann doch zurück, als 
wir bei der zweiten Flasche Sekt angekommen waren, diesmal 
aus meinem Vorrat. 

„Ja.” 
„Interessant. Wo arbeitest du?” 
„In einer Werbeagentur.” Darauf wäre ich allein nicht 

gekommen, selbst bei der zweiten Flasche Sekt nicht. 
„In Freiburg?” 
„Ja.” 
„Wie groß ist die Agentur?” 
„Mittel.” 
„Was für Kunden habt ihr?” 
„Unterschiedliche.” 
„Gefällt dir die Arbeit?” 
„Es ist okay.”  
Einen Versuch hatte ich noch. „Was heißt okay?”  
„Ich gehe gern klettern.”  
„Ich auch!“, rutschte mir heraus. In Sekundenschnelle 

hatten wir uns in Bewegungsform und Konzentration, 
Gesteinsarten und Felsformationen und der Gemeinsamkeit 
von Kletterzügen mit Schachproblemen verheddert. Wir gaben 
etwas an mit unseren dramatischsten Erlebnissen und 
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träumten von Projekten in Patagonien und im Himalaya. Nach 
der dritten Flasche Sekt bot ich ihr an, in meinem Gästezimmer 
zu übernachten. 

Am nächsten Morgen weckte mich der Duft von Espresso. 
Anne stand hinter der Küchentheke und machte Frühstück. 
Trotz unseres Saufgelages wirkte sie heute erholter. Im 
Gegensatz zu mir. Unsere Augenringe hatten sich 
größenmäßig angeglichen, aber ich war ein paar Jahre älter. 
So wie sie heute früh aussah, konnte sie als Mitte Zwanzig 
durchgehen. 

„Guten Morgen”, lachte sie mich an. „Ich habe Kaffee 
gemacht und Brötchen im Tiefkühlfach gefunden. Ich hoffe, du 
bist mir nicht böse, dass ich ein bisschen herumgesucht habe.“ 
Ihr war ich nicht böse. Sie konnte ja nichts dafür. Sie war mit 
einer Flasche Sekt aufgetaucht, ich musste zwei weitere 
nachlegen. Und anschließend hatte ich diese wildfremde Frau, 
von der ich weder vollständigen Namen noch Adresse wusste, 
bei mir übernachten lassen, während ich gut narkotisiert auf 
meiner Matratze lag. Das Studio mit sündhaft teuren Kameras 
war nicht abgeschlossen, einen Safe besaß ich auch nicht. Von 
mir aus konnte sie alle Lebensmittel ausräumen.  

Aber vielleicht war die Welt auch nicht so schlecht, wie 
die Medien einem tagtäglich weismachen wollten. Vielleicht 
sollte ich mal wieder statt einer Tageszeitung die Geschichte 
vom kleinen Prinzen lesen. 

Das Frühstück war eine angenehme Abwechslung zu 
meinen sonstigen Doppelten-Espresso-mit-viel-Zucker-
Runterschütt- und Zeitung-Überflieg-Gewohnheiten. Wir 
schmierten unsere Brötchen, lasen uns gegenseitig Meldungen 
vor und lachten gemeinsam über den Comic auf der Mord- und 
Totschlagseite. Um neun klingelten meine Kunden vom 
Männer-Magazin. 

„Ich muss jetzt arbeiten“, sagte ich zu Anne. 
„Ich räum noch kurz die Küche auf”, sagte sie und sprang 

auf, „dann geh' ich.“ 
„Nein.“ Ein bisschen Verwöhnen gefiel mir ganz gut, aber 

es gab bei mir eine Grenze, da fühlte ich mich sehr schnell in 
meiner persönlichen Autonomie eingeschränkt. Jetzt, fand ich, 
war es an der Zeit, dass Anne das Weite suchte, und das sagte 
ich ihr auch. „Anne, es ist mir lieber, du gehst jetzt.“ 

Falls ich sie damit gekränkt haben sollte, so ließ sie es 
sich nicht anmerken. Sie packte ihr Daypack und ging zur Tür.  
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„Tschüss und danke für den netten Abend mit Frühstück”, 
sagte sie zum Abschied.  

„Das macht fünf Euro“, sagte ich. Anne starrte mich 
entgeistert an. „In die Macho-Kasse. Die Typen von @don.is 
haben so etwas.“ 

Anne lächelte gequält und verschwand, während 
Serviceredakteure und ihre Assistenten ins Haus traten. 

Der Tag verlief nach Plan. Wir ballerten eine Menge 
Produkte durch und waren am frühen Nachmittag fertig. 

Als ich ausgepowert vom Schauinsland in den Hof fuhr, 
stand Anne neben der Tür. Sie lehnte mit dem Rücken an der 
Wand, ihr Daypack baumelte zwischen den Beinen. Ich war 
erstaunt und wieder nicht. Sie ging zu schnell am Morgen, 
dafür dass sie abends nicht wegzubekommen war. Das konnte 
nicht alles gewesen sein. Richtig, sie schuldete mir immer 
noch das Geld für die Hotelnacht. 

„Hallo Anne”, sagte ich. 
„Hallo Johanna”, sagte sie. „Ich weiß nicht, wohin ich 

soll.“ 
Ich holte erst einmal tief Luft, öffnete die Tür und ließ sie 

mit besten Grüßen von Saint-Ex herein: Du bist zeitlebens für 
das verantwortlich, was du dir vertraut gemacht hast. 

Ich setzte mich an den Besuchertisch und schaute sie 
wortlos an. Wartete auf eine Erklärung. Sie blieb stehen, das 
Softshell bis zum Hals zugezippt, die bejeansten Beine eng bei 
einander, das Daypack in beiden Händen vor sich. 

„Ich bin noch einmal zurück nach Hause letzte Woche, 
aber nichts geht mehr. Alles vorbei. Und ich bin pleite.“ Sie 
sagte das so, als wäre es das selbstverständlichste auf dieser 
Welt. Ein alltäglicher Vorgang. Du verlierst deinen Job, deine 
Beziehung, dein Heim. Deutschland im 21. Jahrhundert.  

„Und was soll ich tun?“, fragte ich, während ich 
gleichzeitig meine inneren Tore verrammelte. Ich liebte mein 
Alleinwohnen, meine harterkämpfte Freiheit, ich wollte keine 
Mitbewohnerin, auch nicht wenn es nur für eine überschaubare 
Zeit sein würde. 

„Keine Angst”, beruhigte mich Anne. „Ich will nicht bei dir 
bleiben. Ich will nach Stuttgart, da komme ich her. Ein Freund 
von mir hat dort eine Werbeagentur, er hat mir einen Job 
angeboten.“ 

„Gut”, sagte ich. „Was machst du dann noch hier?“ Ich war 
hart und gemein, sicher, aber wenn ich etwas nicht leiden 
kann, dann dieses Gefühl, hinters Licht geführt zu worden zu 
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sein. Und ich hatte gedacht, sie wollte mein Geld 
zurückzahlen. 

„Ich habe kein Geld, um nach Stuttgart zu fahren. Meine 
letzten zwanzig Euro habe ich für den Sekt gestern 
ausgegeben.“  

„Und der Freund aus Stuttgart wollte dir keinen Vorschuss 
für die Fahrtkosten schicken?“ Ich schüttelte ungläubig den 
Kopf. 

Anne schüttelte ihren ebenfalls. 
„Schwaben“, kolportierte ich eines meiner 

Lieblingsvorurteile. „Und zu denen willst du wieder hin?“ 
Sie nickte. Selbst Schuld, dachte ich und dann dachte ich, was 
soll's.  

„Okay, ich gebe dir auch noch das Geld für den Zug nach 
Stuttgart. Wann willst du fahren?“  

„Wenn’s geht, noch heute Abend”, sagte sie. „Ich kann 
morgen anfangen zu arbeiten.“ 

„Und dein Gepäck?” 
„Im Schließfach.” 
„Wo willst du wohnen?“, fragte ich. Wenn schon 

Verantwortung, dann wurde das auch durchgezogen.  
„Bei demselben Freund, der mir die Arbeit gibt. Er hat ein 

großes Gästezimmer, das er nur zum Bügeln benutzt.“  
„Und um da bleiben zu dürfen, hältst du die Wohnung 

sauber und arbeitest einen Wochentag in der Agentur 
umsonst?“  

Anne schwieg, zuckte nur mit den Achseln und ich gab ihr 
einen Hunderter. Ich fühlte mich ein wenig gezähmt, aber ich 
war keine Schwäbin. Dann fuhr ich sie zum Bahnhof, parkte bei 
Kiss & Ride in der Tiefgarage und wartete am Bahnsteig, bis 
der ICE mit ihr verschwunden war. 

Als ich in meiner Wohnung war, fühlte ich mich ein klein 
wenig alt und ein klein wenig einsam.  

 
4. 
 
Ein paar Wochen später kam ein Brief aus Stuttgart mit 

dem Geld und einem netten Kärtchen in der Art dieser 
imitierten Daguerreotypien: „Lebe dein Leben lustvoll und 
tollkühn“. Wenn sie damit Nächte in Kneipentoiletten meinte, 
hatte sie verdammt viel Humor. 

Auf der Rückseite stand: „Stuttgart ist wie immer, der Job 
okay. Nochmals vielen Dank, dass du mir geholfen hast. Liebe 



 17

Grüße Anne“. Keine Adresse, keine Telefonnummer, nichts 
weiter.  

Ich packte das Geld in ein altes Holzkästchen von meiner 
Großmutter, das immer auf meinem Schreibtisch steht, und 
nahm mir vor, es bei nächster Gelegenheit auf ein 
Spendenkonto einzuzahlen. Da ich es eh abgeschrieben hatte, 
konnte ich es auch weiter verschenken. Manchmal hoffe ich, so 
das Schicksal ein wenig gnädig zu stimmen, es ein bisschen zu 
bestechen. Nicht, dass ich finde, das Leben meine es nicht gut 
mit mir. Ich habe eine Handvoll Freunde, auf die ich mich 
verlassen kann, einen Job, der mir frei von den Launen eines 
Chefs meinen Lebensunterhalt finanziert, und ein paar Hobbys, 
die mir den einen oder anderen Kick bescheren.  

Ich kann und will mich nicht beklagen, aber irgendwann 
kommt immer eine Zeit, in der die Dinge plötzlich auseinander 
driften, ohne dass du etwas dagegen tun kannst. Dann ist es 
ganz gut zu glauben, auf einem geheimen Konto noch ein 
Guthaben zu haben. 

So gewappnet ging ich ins Studio und begann mein 
Tagwerk: Aufnahmen von Badewannenarmaturen für einen 
Katalog. Gegen sechs Uhr fotografierte ich immer noch 
Wasserhähne und Duschköpfe, als sich das Telefon zum 
fünften Mal innerhalb einer Viertelstunde meldete. Ich ließ es  
eine Weile klingeln und erwog ernstlich, den Anrufer einfach zu 
ignorieren. Ich hatte mich kurzfristig bei meinem Vater im 
Schwarzwald eingeladen. Er würde heute für mich im 
Sonnenuntergang von St. Peter die Grillsaison eröffnen, ein 
kühles Weizenbier würde auf mich warten, die Holzkohle 
glühen, der Salat bereitstehen.  

Das Telefon klingelte zum zehnten Mal. Jemand war sehr 
hartnäckig. 

„Johanna Rix“, brummte ich in den Hörer. 
„Hallo, Johanna, hier ist Anne“, kam es vom anderen 

Ende. Anne, who the fucking hell is Anne, schoss es mir durch 
den Kopf. Dann fiel der Groschen. 

„Hi, Anne, wie geht es dir?“ antwortete ich artig.  
„Danke gut, und dir?“ 
„Danke, auch gut.“ Okay, das waren die Höflichkeiten, 

Mädchen, dachte ich, komm zur Sache. Was sie dann auch tat. 
„Ich fahre übers Wochenende mit Freunden an den 

Gardasee zum Klettern“, sagte Anne. „Hättest du Lust mit zu 
kommen?“ 
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„Klettern? Am Wochenende? Sorry, aber ich glaube, ich 
habe keine Zeit.“ Sagte ich und dachte, die hat doch einen 
Knall. Ruft nach weiß ich wie vielen Wochen mittwochs an, um 
mich zu fragen, ob ich am Freitag mit Klettern gehe. Mein 
Terminkalender war voll. Wochen im Voraus. 

„Ich würde mich voll freuen, wenn du mit kämst. Wir 
wollen zelten, in Arco Eis essen gehen und den Monte Colodri 
besteigen. Da warst du doch noch nicht, oder?“ Ich erinnerte 
mich schwach an eine Äußerung meinerseits in der Sektnacht.  

„Anne, kann ich dich zurückrufen? Ich bin gerade mitten in 
einer eiligen Produktion...“, drückte ich mich um die definitive 
Absage. 

„Klar, du erreichst mich heute Abend unter meiner Handy-
Nummer. Hast du etwas zu schreiben?“ Ich notierte die 
Nummer und versprach, mich zu melden. Wir verabschiedeten 
uns. Dann schaltete ich den Anrufbeantworter an, zog die 
restlichen Armaturen durch, schwang mich auf meine Duc und 
fuhr in den Schwarzwald.  

Ich gab mir alle Mühe, nicht zu rasen. Endlich hatte uns 
der April einige sonnige Tage beschert, an die zwanzig Grad 
warm, und es war ein mehr als angenehmes Gefühl, Fahrtwind 
um die Nase zu spüren. So fiel es mir schwer, ohne das ein 
oder andere verbotene Überholmanöver die Stadt zu 
verlassen. Ich mogelte mich zwischen den stehenden Autos 
durch ganz nach vorn, um bei Rot-Gelb schnell am Gasgriff zu 
drehen und davon zu schießen bis zur nächsten Ampel. Ab 
halber Strecke begann ich ruhiger zu werden. Da sah ich ihn. 
Er saß auf einem roten Sofa mitten in einer Wiese und las. Die 
Kombination aus Rot, grüner Wiese, blauer Jeans und weißem 
Hemd wirkte sehr fotogen. Wie immer hatte ich eine handliche 
Digitale in meinem Daypack. Man konnte nie wissen, was 
einem vors Objektiv kam. So wie heute. Ich stellte die Duc an 
den Rand der Wiese und ging zu dem jungen Mann. 

„Ich bin Fotografin, dürfte ich ein Foto von Ihnen 
machen?“, fragte ich. Das zog eigentlich immer. Die meisten 
Menschen fühlen sich gebauchpinselt, wenn eine 
Professionelle wie ich Bilder von ihnen schießen wollte. 

„Nein, das will ich nicht”, sagte er. „Du bist nicht die 
Richtige.“ 

„Wieso bin ich nicht die Richtige?” 
„Du bist falsch gekleidet und außerdem fährst du das 

falsche Motorrad. Das ist doch keine Ducati, oder?”  
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„Warum brauchst du eine Ducati, um fotografiert zu 
werden?” 

„Ich warte auf eine Motorradfahrerin, die Ducati fährt.” 
„Was für eine Ducati?” 
„Gibt es mehrere? Eine alte, glaube ich.” 
„Mit einer Königswelle?”, fragte ich in Anspielung auf den 

klassischen Ventiltrieb. 
Er zuckte mit den Achseln. 
„Ich fahre auch eine Ducati. Siehst du das Motorrad 

dahinten. Das ist eine Ducati. Steht auch auf dem Tank. Willst 
du durch mein Objektiv schauen? Dann kannst du den 
Schriftzug lesen.” 

Er schaute zur entfernt parkenden Monster hin, dann zu 
mir. Dann bewegte er langsam seinen Kopf von rechts nach 
links und zurück und wieder von rechts nach links, wurde dabei 
immer schneller, bis es seinen ganzen Oberkörper schüttelte. 

„Nein, du hast keinen schwarzen Lederanzug an.” 
„Wieso einen schwarzen Lederanzug?” 
„Die Motorradfahrerin, auf die warte, hat einen schwarzen 

Lederanzug an.” 
Er hatte offensichtlich keine Ahnung von Motorrädern und 

genauso offensichtlich meinte er nicht mich. Ich trug 
Kunstfaser, bunt mit Gore-Tex. 

„Aber wir könnten trotzdem ein paar Fotos machen, 
während du wartest. Ich störe auch nicht.“ So schnell wollte ich 
nicht aufgeben. „ich kann dir auch eine Auswahl auf CD 
brennen und zuschicken. Oder Abzüge machen lassen.” 

„Nein. Geh weg. Sonst fährt sie noch vorbei, wenn sie 
dich sieht.” 

„Bist du nicht mit ihr verabredet?” 
„Nein, aber sie wird kommen. Eine Motorradfahrerin in 

schwarzem Lederanzug auf einer Ducati.” Dann nahm er sein 
Buch und fing wieder an zu lesen. 

Ich stand noch kurz unschlüssig herum, dann wurde auch 
mir klar: Hier war nichts zu machen. Ich kehrte zu meiner 
Ducati zurück, meiner modernen Ducati, meiner zu modernen 
Ducati. Nachdem ich ein paar Meter gefahren war, warf ich 
einen Blick in den Rückspiegel. Er sah mir nicht nach. Er war 
in seine Lektüre vertieft. Dann fiel es mir wieder ein. Das Buch 
hieß Sextipps für Girls. 

Fünf Minuten später hatte ich St. Peter erreicht. Mein 
Vater hatte sich vor ein paar Jahren in ein kleines Häuschen in 
den Schwarzwald zurückgezogen. Dort lebte er mit seinem 
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Hund Charlie, seiner Trompete und seinen 5926 Büchern. Zum 
Zeitvertreib schrieb er populärwissenschaftliche Abhandlungen 
über Elementarteilchenphysik wie den hadronischen Teilchen-
Zoo für einen renommierten Verlag. Ich bekam jede 
Veröffentlichung handsigniert, packte sie immer wieder in 
meine Urlaubstasche, um dann am Strand darüber 
einzuschlafen.  

„Hi, Charlie“, musste ich wie immer zuerst den schwarzen 
Cockerspaniel begrüßen, der nicht mehr so genau wusste, ob 
er nach Karl Liebknecht oder Charlie Parker benannt worden 
war. 

Auch mein Vater konnte sich nicht entscheiden, was in 
seiner Studienzeit wichtiger gewesen war, sein sozialistischer 
Diskutierzirkel oder die Auftritte mit seiner Jazzband in 
verrauchten Kellern Hamburgs. Manchmal, wenn er so 
erzählte, wurde ich direkt neidisch. Weniger auf die 
sozialistischen Zirkel, langwierige Diskussionen über Politik 
lagen mir fern. Aber ein bisschen Musik in verrauchten 
Kneipen herunter schrubben, das hatte was. Dummerweise 
hatte ich in meiner Kindheit Freizeitvergnügungen auf 
Bolzplätzen denen am Klavier vorgezogen. Heute war ich 
schlauer. Ich wusste, joggen und Rad fahren konnte ich ohne 
langjähriges Training, ein Musikinstrument spielen nicht.  

Wie ich richtig vermutet hatte, glühten die Grillkohlen auf 
der von Wein umrankten Veranda, der Tisch war gedeckt und 
eine Schüssel Salat glänzte verdächtig nach seiner 
Spezialsoße. Gäbe es meinen Vater nicht, müsste frau ihn 
erfinden. Nun ja, ich übertreibe. Es gab Zeiten, da war unser 
Verhältnis mehr als schlecht. 

„Hi, Dad”, sagte ich, warf Helm und Jacke in einen Stuhl 
und umarmte ihn vorsichtig, damit der Teller mit Merguez in 
seiner Hand nicht kippte. 

„Hello, Jo Ann“, drückte er mir einen Schmatz auf die 
Backe. Es hat etwas seltsam Anrührendes, von einem 
Endsechziger mit einer anglisierten Variante des eigenen 
Namens begrüßt zu werden, aber wir hatten unseren speziellen 
Code entwickelt. Ich drückte ihm Bring me Joy von Hedvig 
Hanson in die freie Hand. 

„Danke, Hedvig Hanson?” 
„Eine Sängerin aus Estland. Kennst du sie?” 
„Nein, noch nicht.” 
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Ich war erfreut. Meinem Vater mit etwas ihm Unbekanntes 
überraschen zu können, lag im Bereich eines Sechsers mit 
Zusatzzahl. 

„Dann ist gut. Der Typ im Laden meinte, ich zitiere, ‚sie 
verbindet Fusion-Jazz mit Latino-Grooves und raffinierte 
Balladen mit kleinen Pop-Elementen und Modern Jazz’.” 

Dad lachte. „Ich bin beeindruckt. Setz dich, ich lege die 
CD gleich auf. Hier ist dein Glas Weizen, die Merguez 
brauchen noch ein paar Minuten.“  

„Kann ich dir helfen?“, fragte ich rein aus Höflichkeit. 
„Nein, danke. Du siehst fertig aus. Bitte, trink dein Bier 

und lass mich machen“, antwortete er, ging ins Haus zum CD-
Player. Ich schaute ihm kurz hinterher, seiner hageren Gestalt 
in weiten Bluejeans und hellem Baumwollhemd, die weißen 
Haare hingen - meine Mutter würde sagen, viel zu lang - über 
den Kragen. Kurze Zeit später ertönten aus dem Hintergrund 
leise Jazz-Klänge.  

Ich zog Jacke, Schuhe und Strümpfe aus, ließ mich in 
einen der Gartenstühle fallen, legte die Füße auf den anderen 
und nahm einen tiefen Schluck. 

Mein Vater kam zurück, holte die Merguez vom Feuer und 
platzierte stattdessen geschickt kleine Lammkoteletts auf den 
Rost. Nachdem er sich gesetzt hatte, verteilte er Würstchen 
und Salat gleichmäßig auf unsere Teller. Er goss sich ein Glas 
Rotwein ein und schaute mich prüfend an. 

„Bitte versteh mich nicht falsch, ich freue mich immer, 
wenn du mich besuchst”, begann er, während er seine grauen 
Augen auf mich richtete. „Aber es ist ungewöhnlich, dass du 
dich erst zwei Stunden vorher anmeldest. Gibt es einen Grund 
für diesen spontanen Ausflug?” 

„Die Duc hat den ganzen Tag: Beweg mich! geschrieen, 
weil endlich mal die Sonne schien. Und ganz so ziellos fahre 
ich ungern herum. Dann dachte ich an die grandiose 
kulinarischen Versorgung hier und schon stand der Plan”, 
antwortete ich grinsend mit vollem Mund. 

„Jo Ann, bitte. Hast du Probleme? Wenn ja, dann sprich 
darüber, du weißt, wir finden immer eine Lösung.”  

Mein Vater war Sternzeichen Skorpion und besaß die 
direkte Art, die die Astrologen diesem Sternzeichen 
zuschrieben. Ganz abgesehen von einem forschenden Geist, 
der immer allen Dingen auf den Grund gehen wollte. Ich fand 
diese Art manchmal ziemlich anstrengend, vor allem wenn ich, 
wie heute Abend, Ruhe und nicht Auseinandersetzung suchte. 
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Dennoch bemühte ich mich, wahrheitsgemäß zu antworten. Ich 
wusste, alles andere würde ihn nicht zufrieden stellen. 

„Probleme in dem Sinn sind es nicht. Ich habe in letzter 
Zeit etwas zu viel gearbeitet. Mehrere Kataloge fotografiert, 
und am Wochenende war ich für eine Reisegeschichte 
unterwegs. Ich bin ein wenig überspannt.” 

„Du solltest dich nicht so abrackern.” Dad schüttelte den 
Kopf. „Nimm weniger Aufträge an, es ist Sommer, genieße dein 
Leben.”  

„Das sagt der Richtige.“ 
„Stimmt, ich habe immer zuviel gearbeitet. Deshalb weiß 

ich auch, wie man es nicht machen sollte.“ Er sprach aus 
Erfahrung. Sein berufliches Engagement hatte seine Ehe 
zerstört. 

„Es sind alles Stammkunden, die ich brauche. Ich kann 
ihnen nicht einfach so absagen.” 

„Natürlich kannst du. Wenn du keine Zeit hast, dann hast 
du keine Zeit. Du machst die Planung, stopfe deinen 
Terminkalender nicht so voll. Sag den Kunden, sie sollen 
später wieder kommen.” 

„Dad, das geht nicht. Ich lebe auch davon, dass ich 
schnell und unbürokratisch arbeite. Damit verdiene ich einen 
Teil meines Geldes.” 

„Und was ist mit deinem Privatleben? Hast du noch 
Freizeit?” Die spanische Inquisition war einen Dreck gegen 
meinen Vater, wenn er einmal so richtig in Fahrt kam.  

„Was machen die Lammkoteletts?”, warf ich ein. 
„Ich schaue sofort nach ihnen”, sagte er. „Aber glaube 

nicht, dass du mir so einfach davon kommst.” 
Diese Diskussion war eine unserer Endlosschleifen. Da 

wir beide Sturheit zur Lebensmaxime auserkoren haben, 
konnten wir Stunden mit diesem Thema verbringen. Ihm lag 
mein Wohl am Herzen, mir meine Selbstständigkeit. Immer, 
wenn mein Kontostand eine gewisse Marke unterschritten 
hatte, bekam ich leise Panik und nahm alle Aufträge an, die ich 
bekommen konnte. Dann arbeitete ich eine Zeitlang bis zum 
Umfallen. Irgendwann kam ich angekrochen und ließ mich 
wieder von ihm aufpäppeln. Er hatte mir schon oft genug Geld 
angeboten, damit ich ein kleines Polster hätte, um diesen 
Kreislauf zu durchbrechen. Bis jetzt hatte ich immer abgelehnt. 
Ich wollte es allein schaffen. Vielleicht sollte ich umdenken. 
Aber soweit war ich noch nicht. 
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„Eine Bekannte hat heute angerufen, ob ich mit ihr am 
Wochenende an den Gardasee zum Klettern fahren will”, 
erzählte ich ihm, als er mit dem Lammstückchen zum Tisch 
zurückkam. „Ich habe versprochen, mich heute Abend noch zu 
melden, ob ich mitkomme.” 

„Gute Idee”, meinte er. „Dann kannst du schon nicht im 
Studio stehen und so spannende Dinge wie Rasenmäher-
Motoren fotografieren.” 

„Elementarteilchen zählen ist sicherlich viel spannender”, 
konterte ich. „Das ganze Wochenende neben dem 
Beschleuniger hinter einem Monitor zu sitzen und 
Zahlenkolonnen zu analysieren...” Einen Moment trafen sich 
blaugraue Augen mit grauen zum Duell, dann verständigten wir 
uns nonverbal, diese Auseinandersetzung für heute bleiben zu 
lassen. Ich ging zum Telefon, um mich mit Anne zu 
verabreden, Dad legte eine andere CD auf und holte eine neue 
Flasche Rotwein. 

„Apropos Elementarteilchen”, sagte er. „Hast du das Buch 
dieses Franzosen Michel Houellebecq gelesen?” 

Hatte ich nicht. Ich konnte mich sowieso nicht erinnern, 
wann ich das letzte Buch zuende gelesen hatte. Winnetou Drei 
mit fünfzehn? Plötzlich sehnte ich mich wieder nach mehr 
Kultur in meinem Leben. So konnte es nicht weiter gehen, mein 
Vater stimmte mir zu. Er ging los und kehrte mit einer DVD 
zurück, die er mir in die Hand drückte. Der menschliche Makel. 
Und Billie Holiday sang Songs für Distingué Lovers. 

 
5. 
 
Es war ein perfekter Morgen. Unsere Schlafsäcke 

entlüfteten in der strahlenden Sonne Oberitaliens, unsere 
Kaffeetassen dampften neben den Isomatten, Müsli, Brot, 
Marmelade, Käse, Obst lagen zwischen uns auf dem Boden. 
Mehr als Essen fesselte mich die skizzierte Linie der Route, 
die wir heute klettern wollten: neun Seillängen in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, insgesamt 
zweihundertsiebzig Meter lang. 

Mir war überhaupt nicht wohl. Da hatte ich den Mund wohl 
etwas zu voll genommen an jenem Abend in Freiburg, wenn 
Anne mir so eine Tour zutraute. Ich war gerade zweimal 
klettern gewesen dieses Jahr. Was wäre, wenn ich unterwegs 
schlapp machen würde? Anne wischte meine Bedenken 
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beiseite. Ich würde nicht schlapp machen. Punkt. Oh, wären 
nur ihre Kumpels jetzt hier. 

Völlig überraschend war sie am Freitagmorgen allein vor 
meiner Tür gestanden. Die Kletterkumpels? Alle abgesagt. 
Dafür hatte sie eine BMW R 1200 GS mitgebracht.  
Selbstverständlich hätte sie gedacht, wir fahren mit dem 
Motorrad nach Arco. Mit was denn sonst? Sie wäre extra zu 
einer in Stuttgart ansässigen Redaktion gegangen und hätte 
sich eine Dauertestmaschine ausgeliehen, die Kilometer 
braucht. Diese könnte sie wohl kaum mit mageren vierhundert 
K’s zurückgeben. Viel Gepäck müsste ich nicht mitnehmen, die 
BMW wäre mit Koffern ausgestattet, Zelt, Kletterseil, 
Kochgeschirr – die wichtigsten Ausrüstungsgegenstände hätte 
sie schon untergebracht. 

Also hatte ich notgedrungen Schlafutensilien auf die Duc, 
einen Rucksack mit dem Nötigsten auf meinen Rücken 
geschnallt und dann waren wir über die ‚Erlebnisstrecke’ – 
Rheinfall, Arlberg, Bozen – gen Arco gebraust. Es hatte sogar 
Spaß gemacht, zwei Frauen on the road. Und obwohl es 
mittlerweile genug Motorradfahrerinnen gab, erregten wir bei 
Tankstopps und Kaffeepausen noch genug Aufsehen. 
Männliche Kollegen verwickelten uns in Fachgespräche über 
die Maschinen und gaben Tuningstipps, wie wir zu mehr Power 
und lauteren Auspuffs kommen konnten.  

Ein ähnliches Spiel wiederholte sich, als mich Anne nach 
der Fahrt für zwei Stunden an den Fels geschleppt hatte. Noch 
bevor sie einen Meter vom Boden abgehoben war, kam ein 
Nachbar und erklärte ihr, dass sie beim Vorstieg auf einen 
korrekten Seilverlauf achten sollte und mir, dass ich sie nicht 
mit einem Achter sichern dürfe. Das sei für Ungeübte zu 
gefährlich. 

Er verstummte erst, als Anne, ohne ein Wort zu verlieren, 
ihre Jacke auszog, wonach ein tätowierter Pantherkopf aus 
dem rechten Träger ihres Shirts seine Zähne fletschte. Und als 
sie sich einarmig über einen Überhang hochzog, trat er den 
Rückzug an. Annes wohl trainierter Latissimus lachte ihm wie 
ein überdimensionales Victory-Zeichen hinterher.  

Unsere Colodri-Aktion würde ebenfalls nicht unbeachtet 
bleiben, da konnte ich mir sicher sein. Doch bezweifelte ich, 
dass wir diesmal so eine coole Nummer abziehen konnten. Wir 
packten unsere Rucksäcke mit Proviant und Wasserflaschen, 
Turnschuhen für den Abstieg und Sonnenschutz. Dann 
machten wir uns auf den Weg. Anne voraus, ich hinterher. Am 
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Fuß des grauen Monolithen machte sie Halt, stieg in ihren Gurt 
und ihre bequemsten Schuhe und stülpte sich einen Helm über 
die zum Pferdeschwanz zusammengebundenen Haare. Dann 
knotete sie das Seil in den Klettergurt. 

„Okay, Johanna, es geht los.” Sie zwinkerte mir zu und 
begann mit dem Aufstieg. Bei jedem Schritt klirrte und 
klimperte es. Mich erfasste eine lange nicht mehr erlebte 
Unruhe. Neugierde, ein wenig Schiss und der Wunsch, mich 
sportlich zu beweisen, bildeten eine Mischung, die mich 
förmlich darauf brennen ließ, endlich los zu steigen.  

„Stand”, rief Anne zu mir herunter. 
„Seil frei!” rief ich zurück. Langsam begann das Seil vor 

meinen Augen in die Höhe zu wandern. Ich schnappte das 
Ende und band es mit einem Achterknoten an die Schlaufen 
meines Gurts und das Chalkbag, den kleinen Kalkbeutel, um 
den Bauch. Die Schuhe ließ ich locker, um die Zehen zu 
schonen. Ich ging an den Fels, suchte nach dem ersten Tritt, 
legte die Hände in Griffe und zog mich hoch. Schritt für Schritt, 
Zug um Zug arbeitete ich mich zu Anne nach oben. 

„Die Griffe sind ziemlich speckig”, beschwerte ich mich, 
als ich mich neben ihr am Standplatz sicherte. 

„Johanna, das war eine Vier minus!” Anne hatte Recht.  
Diesen Schwierigkeitsgrad meisterte ich locker. Außerdem  
wurde der Fels rauer, weit weniger glitschig. Abwechselnd 
kletterten wir vor, erst entlang einer Kante, dann über ein 
kleines Dach, das mir einige Probleme bereitete. Nach der 
fünften Seillänge krabbelte ich auf ein kleines Band, wo mich 
eine fröhliche Anne begrüßte.  

„Pause!”, rief sie und fixierte mich an einem 
einzementierten Ring. War ich froh. Mir tat schon alles weh. 
Ich spürte meine Fingerspitzen kaum noch, meine Unterarme 
waren dick und knallhart und meine Zehen, wo waren meine 
Zehen? Weiß sahen sie aus, nachdem ich sie aus den 
Kletterschuhen gepult hatte.  

„Na, wie geht’s?”, fragte Anne. 
„Ganz gut”, schwindelte ich.  
„Mit ein wenig mehr Training wärst du gar nicht schlecht”, 

befand sie.  
Darauf antwortete ich nicht. Still kaute ich meinen 

Müsliriegel.  
„Jetzt wird es leichter”, versuchte Anne mich 

aufzumuntern. „Oder willst du, dass wir abseilen?“ 
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Ich atmete tief durch. Abseilen wäre eine prima Idee. Ich 
dachte kurz darüber nach, wie schön es sein könnte, im Café 
zu sitzen und eines dieser appetitlichen Sandwichs zu 
verspeisen. Bis ich die Seilschaft in der Tour links von uns 
entdeckte. Der Besserwisser von gestern und sein Kumpel. 
Wie würden die Jungs sich freuen. Die Frauenseilschaft hat 
aufgegeben. Abseilen kam nicht in Frage. 

„Nein, wir seilen nicht ab. Die letzten Meter schaffen wir 
auch noch“, entschied ich und stand auf. 

Die Pause hatte mir gut getan. Die nächste Seillänge war, 
wie versprochen, klettertechnisch einfacher. Sie bestand aus 
einer leichten Querung. Wenn du jetzt fällst, pendelst du ein 
ganz gutes Stück ins Seil, schoss mir einmal kurz durch den 
Kopf. Ich versuchte, den Gedanken zu verdrängen. Klettere 
weiter, sagte ich mir, klettere weiter. Und: Irgendwann kommen 
die Endorphine, dann geht es besser. Wir hangelten uns einen 
Riss hoch. 

„Noch zwei Seillängen”, kündigte Anne am vorletzten 
Standplatz an. „Du bist dran mit Vorstieg.” 

Und weiter. Ich klinkte den Karabiner in einen 
geschlagenen Haken, hängte das Seil ein und steckte meine 
linke Schuhspitze in einen Tritt. Und die rechte in einen 
anderen. Ich schaute auf die Füße und versuchte, so gut wie 
möglich zu stehen. Mit einem Mal war alles weg. Ich fiel. Einen 
Meter, zwei, drei. Dann hing ich im Seil. Ich ließ die Arme 
baumeln, sie schmerzten nur noch. Ich lehnte meinen Kopf mit 
der Stirn an die Wand. Schaute nach unten. Sah die kleinen 
Spielzeugautos, die im Tal entlang fuhren. Eine leichte Panik 
erfasste mich. Wenn ich es doch nicht schaffen würde? 

„Johanna, was ist mir dir?”, rief Anne. „Alles in Ordnung?” 
„Ja”, rief ich zurück. „Ich bin nur abgerutscht.” 
Ich riss mich zusammen. Nahm meinen ganzen Willen und 

stieg weiter. Unter einem Dach lag der nächste Stand. Ich 
baute eine Sicherung, fixierte mich und das Seil für den 
Nachstieg. Ich gab Anne das Kommando zum Kommen. 

„Lass uns noch eine kleine Pause machen”, schlug sie 
vor, als sie sich kurze Zeit später neben mir einklinkte. 

„Ich will einfach nur noch rauf”, entgegnete ich. „Können 
wir die Pause nicht auf dem Gipfel machen?” 

„Ich hatte den Eindruck, du bist ein wenig kaputt.” 
„Eine geht noch...” versuchte ich einen Scherz zu machen. 
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„Wie du meinst”, antwortete sie. „Die Route verläuft hier 
ums Eck, wir werden keinen Blick- und Rufkontakt mehr 
haben.” 

„Kein Problem.” 
„Ich ziehe drei Mal am Seil, wenn ich oben Stand habe. 

Wenn du lossteigst, dann ziehst du ebenfalls drei Mal am Seil. 
Okay?” 

„Klar.” 
Fort war sie. Ich gab Seil aus, bis es fünf Minuten später 

dreimal ruckte. Ich band sie aus, das Seil verschwand nach 
oben. Irgendwann zog es an meinem Bauch. Zeit für mich zu 
gehen. Ich gab das verabredete Zeichen. Ich musste, um 
weiter zu kommen, das Dach rechts umklettern. Dazu stellte 
ich mich mit beiden Füßen auf ein kleines Band und suchte mit 
der rechten Hand einen Griff. Ich fand nichts Vernünftiges. Für 
links gab es einen Riss zwanzig Zentimeter über dem Kopf. 
Dort ließ sich die Hand verkeilen. Jetzt musste ich nur noch 
kräftig ziehen, den linken Fuß auf Reibung stellen und schon 
wäre ich oben. Aber es ging nicht. Nichts ging mehr. Und wenn 
ich stürzte, dann würde ich pendeln, ums Eck und meterlang 
über dem Tal hin und her schwingen, unter mir das Nichts. 

Mit einem Mal hatte ich Angst. Bodenlose, abgrundtiefe 
Angst. Sie überfiel mich ohne Vorwarnung. Sie kroch vom 
Bauch über die Brust in den Kopf, in die Arme, in die Beine. 
Angst, nur noch Angst. Tränen liefen mir aus den Augen. Mein 
Atem ging stoßweise. Ich begann zu schreien. Ich rief nach 
meinem Vater, meiner Mutter, nach … 

Ich weiß nicht, wie lange ich so völlig jenseits jeglicher 
Kontrolle da gestanden hatte. Fünf Minuten, zehn Minuten, 
keine Ahnung. Irgendwann beruhigte sich meine Atmung, 
irgendwann beruhigte ich mich. Es dauerte ebenso lang, bis 
ich anfing zu überlegen, wie ich aus dieser Situation heraus 
kommen könnte. Anne würde sich Sorgen machen, 
möglicherweise eine Rettungsaktion überlegen. Das wollte ich 
auf gar keinen Fall. Direkt nach oben ging nicht. Das schaffte 
ich nicht mehr. Das wusste ich, das würde ich nicht mehr 
probieren. Es war aussichtslos. Es gab eine Alternative: Ich 
konnte abspringen und um die Ecke am Seil pendeln. Was mir 
vorhin noch als der absolute Horror vorgekommen war, 
erschien mir mit einem Mal als die Möglichkeit. Danach konnte 
ich in Falllinie klettern und hätte Kontakt zu Anne. 

Zumal mir, wieder bei Verstand, bewusst war, dass nichts 
passieren konnte. Ich hing an einem Seil, ich konnte nicht ins 
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Tal fallen. Und ein kontrollierter Sprung ist besser als ein 
unkontrollierter Sturz. Dennoch brauchte ich noch einige 
Minuten, bis ich meinen letzten Mumm ausgepackt hatte. Ich 
holte tief Luft, zählte bis drei und stieß mich ab. Ich segelte um 
das Eck, pendelte leicht hin und her, kam zum Stillstand und 
schaute nach oben. Ein Augenpaar schaute zurück. 

„Hey, Johanna, nimmst du die Abkürzung?”, fragte Anne. 
Mein verheultes Gesicht ignorierte sie.  

„Auf, Endspurt”, feuerte Anne mich an. Ich begann zu 
klettern.  

Irgendwann stand ich oben. Ich hatte es geschafft. Ich 
hatte den Monte Colodri bezwungen. Anne und ich gaben uns 
High Five und dann fielen wir uns in die Arme. Eine Welle der 
Glückseligkeit schwappte über mich, als ich sie hielt, ihre 
Hände an meinem Rücken spürte. 

„Wir brauchen ein Foto“, Anne machte sich los und 
begann ihrem Rucksack zu kramen, bis sie eine digitale 
Minikamera hervorholte. Sie platzierte den Fotoapparat auf 
einem Felsen und stellte den Selbstauslöser ein. Dann rannte 
sie zu mir, wir legten uns die Arme um die Schultern und 
warteten auf das Klick. 

 
 
6.  
 
„Das war doch eine Superaktion heute“, freute sich Anne 

immer noch, als wir abends in der Pizzeria saßen.  
„Klar“, stimme ich ihr zu. Ich konnte kaum die Pizza 

schneiden, so schmerzten meine Unterarme. 
„Davon zehre ich jetzt Wochen“, sagte Anne, während sie 

eine Quattro Stagioni Grande in fetten Stücken in den Mund 
stopfte. „So eine Frauenseilschaft ist schon etwas Tolles. Für 
was brauchen wir Männer?“ 

Mir fielen da spontan schon einige Dinge ein, für die ich 
Männer ab und zu gebrauchen konnte, doch war ich viel zu 
müde, um jetzt eine Diskussion darüber anzuzetteln.  

„Ich meine“, spann sie weiter, „ich meine, Motorradfahren 
können wir ohne Männer, Klettern, den Rest müssten wir doch 
auch hinbekommen, oder?“ Sie lächelte mich an. Ich legte 
mein Besteck beiseite und nahm ein Pizzaviertel in die Hand. 
„Ich meine, wenn wir das mit dem bisschen Zärtlichkeit, was 
wir ab und zu brauchen, auch noch selbst hinbekommen, dann 
brauchen wir doch überhaupt keine Männer mehr, oder?“ 
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Am Nachbartisch saßen zwei Typen, den weißen Spuren 
an Händen und Finger zu urteilen, ebenfalls Kletterer. Sie 
schauten dauernd von ihrer Pizza auf zu uns herüber. Einer 
kam mir bekannt vor. Der Besserwisser. Selbstverständlich 
waren er und sein Kollege den Colodri im Eiltempo 
hochmarschiert. Jetzt überlegten sie wahrscheinlich, wie sie 
am geschicktesten mit uns ins Gespräch kommen konnten.  

„Was meinst du, Johanna?“, fragte mich Anne. 
„Ich bin zu müde, um noch etwas zu meinen“, antwortete 

ich ausweichend. Außerdem dachte ich an die morgige 
Motorradfahrt zurück. Ich war mir nicht sicher, ob dieses 
Wochenende das war, was sich mein Vater unter erholsam 
vorgestellt hatte. Oder ich. Ich winkte dem Kellner und wir 
zahlten. Als wir an dem Tisch mit den Kletterjungs vorbei 
kamen, grüßte mich der Besserwisser. Ich grüßte nicht zurück. 

Kurze Zeit später kuschelten wir uns in unsere 
Schlafsäcke. Das Zelt ließen wir offen, zu schön war der 
Sternenhimmel, als dass wir auf ihn verzichten wollten. Vor 
dem Einschlafen fiel mir etwas ein.  

„Du hast einen Pantherkopf auf der Brust.” 
„Eine Jugendsünde.” Als ich fragend die Augenbrauen 

hob, fügte sie hinzu: „Ich war fünfzehn.” 
„Ist heute wieder ganz modern. Wie kam es? Kein 

Problem mit den Eltern? Meine Mutter hätte einen Aufstand 
gemacht.” 

„Hat meine auch, aber da war es zu spät. Der Panther war 
da.” Anne zuckte mit den Schultern. „Hast du ein gutes 
Verhältnis zu deinen Eltern?” 

„Zu meinem Vater schon. Mittlerweile ist er ein echt netter 
Kerl. Früher lebte er nur für seine Wissenschaft, da war nichts 
mit ihm anzufangen, er hatte keinen Platz für irgendetwas 
anderes. Das hat sich, seit er im Ruhestand ist, geändert. Als 
wolle er sein Vatersein nachholen.” Ich kroch tiefer in meinen 
Schlafsack. „Meine Mutter lebt seit zehn Jahren in Australien. 
Sie sind geschieden.” 

„Meine Mutter hat mich allein großgezogen”, sagte Anne. 
„Sie ist ziemlich okay, sie würde alles für mich tun. Eine starke 
Frau.” 

„Und dein Vater?”, fragte ich. 
„Den kenne ich nicht. Lass uns schlafen.” Jetzt war 

anscheinend sie müde. Ich dagegen lag noch eine ganze Weile 
wach. Ich schaute in den Sternenhimmel, verlor mich in der 
Milchstraße und suchte nach Sternschnuppen. Ich hätte noch 
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ein paar Wünsche frei. Bevor ich die erste Schnuppe 
entdecken konnte, befand ich mich auf dem Weg in meine ganz 
persönliche innere Galaxie. 

 
7. 
 
Ich stand im Stuttgarter Westen, Halbhöhenlage, vor 

einem freistehenden Einfamilienhaus. Die rechte Seite des 
Eingangs wurde von einem zweieinhalb Meter hohen 
Braunbären aus Holz flankiert, der eine Lichterkette um den 
Hals trug. Als ich den Klingelknopf drückte, ertönte eine 
Tonfolge, die mich an irgendeinen Achtziger Jahre-Song 
erinnerte. AC-DC? „Highway to hell”? 

Sofort ging die Tür auf, und Anne begrüßte mich 
überschwänglich. Sie drückte mich an sich, gab mir Küsse 
rechts und links auf die Backe und zog mich an einem 
Mountainbike - full suspencion - vorbei ins Haus. In 
bauchfreiem rosa T-Shirt, dreiviertellangen, anthrazitfarbenen 
Hosen, Sandaletten mit kleinen Absätzen sah sie um einiges 
adretter aus als bei unserem Abschied auf der Raststätte in 
der Nähe von St. Margathen. Sie würde die BMW weiter in 
Richtung Stuttgart treiben, ich war auf der Schweizer Seite des 
Bodensees gen Westen gerollt. Als ich nachts um halb zwölf in 
Freiburg angekommen war, war ich so fertig, dass ich Angst 
hatte, ich würde vergessen, beim Stoppen vorm Haus die Füße 
von den Pedalen auf den Boden zu stellen, und einfach 
umkippen.   

Jetzt standen wir also wieder vereint in einem kleinen 
Flur, von dem aus ich direkt in einen Arbeitsraum blickte mit 
Schreibtisch und einen Riesenmonitor darauf, auf dem Schafe  
über Zäune hüpften und höher und immer höher sprangen, bis 
sie am Boden zerplatzten. Welch origineller Bildschirmschoner. 

„Komm auf die Terrasse, ich hab’ Kaffee und Kuchen.” 
Anne ging die Treppe hoch. Ich folgte ihr an einer Galerie 
moderner Grafiken vorbei. Die einzige, die ich erkannte, war 
die Reproduktion - oder war es gar das Original? - eines 
Titelblatt-Layouts des Surfer-Kultblatts Beach Culture. Sein 
Macher, David Carson, galt als Anarchist moderner 
Typographie.  

Der erste Stock des Hauses war weitläufig und hell. 
Türlos ging es gegenüber der Treppe in eine riesige Küche und 
links in einen Saal von Wohnzimmer - genug Platz, um der Uni-
Mensa Konkurrenz zu machen. Die zwei Türen rechts 
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versteckten wahrscheinlich Bad und Schlafzimmer. Die linke 
Seite war einer Glasfront vorbehalten. Irgendwo dazwischen 
wendelte sich eine Metalltreppe nach oben.  

Anne führte mich auf die Terrasse, die in einem 
geordneten Chaos aus Blumen, Grünpflanzen und einem 
kleinen Teich lag. 

„Schön ist es hier”, sagte ich bewundernd. 
„Findest du?” Sie schaute sich erstaunt um, als würde sie 

alles zum ersten Mal wahrnehmen. „Setz dich. Ich habe hier 
Pflaumen- und Apfelkuchen. Was möchtest du?” 

Ich hatte überhaupt keinen Hunger, da ich direkt vom 
Essen mit einem Auftraggeber kam, doch ein Stück Kuchen 
konnte ich immer verdrücken. 

„Ein Stückchen von dem Pflaumenkuchen wäre fein. 
Danke. Und du darfst hier alles nutzen?”, fragte ich sie nicht 
nur in Anbetracht der Kuchenberge. Ich war neugierig. 

„Ja.“ Sie sprang plötzlich auf, ging ins Haus und kam mit 
einer Flasche Champagner und zwei Gläsern wieder. 

„Auf deinen Besuch müssen wir was trinken. Das ist 
ein...”, sie warf einen Blick auf das Etikett, „...Pol Roger. Der 
Weinkeller hier ist gut bestückt.” Anne hatte wieder jenen 
lockenden Hundeknochen-Tonfall drauf, in den sie immer 
verfiel, wenn es um Sekttrinken ging. Seltsam. 

„Das ist sehr nett, wollten wir nicht am Funkturm klettern 
gehen? Außerdem muss ich noch nach Freiburg fahren”, sagte 
ich. „Wegen mir musst du keine Flasche Champagner köpfen.” 

Anne hörte mir nicht zu und lockerte den Kork. Dann 
kippte sie den Pol Roger in zwei Gläser, dass er sofort wieder 
oben heraussprudelte. 

„Hups!“, kicherte sie. „Und Prost. Auf unseren Ausflug ins 
Verdon.”  

„Verdon?”, fragte ich, während ich mit ihr anstieß und 
leicht am Glas nippte. 

„Im Juni fahren wir zusammen in die Schlucht von Verdon. 
Klettern. Darüber haben wir doch in Arco gesprochen. Ich hole 
meinen Kalender, dann machen wir den Termin klar.” Sie 
sprang auf und ging ins Haus. Ich konnte mich nur vage daran 
erinnern, dass wir über eine mögliche Fortsetzung unserer 
Frauenseilschaft gesprochen hatten. Und dass in diesem 
Zusammenhang von der Verdon-Schlucht die Rede gewesen 
war. Eine reizvolle Ecke im südlichen Frankreich. Ein Muss für 
jeden ambitionierten Kletterer und ich war noch nicht dort 
gewesen. 
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„Ich hätte ab dem zweiten Juni-Wochenende Zeit. Da 
wollte Daniel zwar mit mir eine Woche in die Alpen, doch das 
können wir verschieben”, sagte Anne, als sie mit ihrem 
Kalender zurückkam. 

„Wer ist Daniel?“, fragte ich vorsichtig. 
„Ihm gehört das alles hier.“ Sie machte eine 

Armbewegung, die einen weiten Bogen beschrieb.  
„Der mit dem Bügelzimmer …“ 
„Das war nur ein Scherz, Daniel bügelt nicht, dafür gibt es 

Frau Müller. Und auch kein extra Zimmer.“ 
In mir kroch ein leichtes Gefühl des Missbehagens nach 

oben. Ich konnte es nicht so richtig fassen, aber es schmeckte 
wie Sodbrennen nach zuviel Schaumwein. 

„Wegen mir brauchst du das nicht zu verschieben“, sagte 
ich. „Fahr mit Daniel in die Alpen, das Verdon läuft uns nicht 
weg. Wir können auch im Herbst nach Südfrankreich fahren.” 

„Bis Herbst ist es noch solange hin. Wir sehen uns so 
selten, Daniel sehe ich jeden Tag. Das ist schon okay. Er kann 
mit Ulli fahren. Ich erkundige mich nach einem Hotel in La Palu 
und reserviere uns Zimmer. Oder sollen wir zelten?” 

„Halt, Anne, nicht so schnell. Musst du Daniel nicht 
wenigstens fragen, wenn du den Urlaub mit ihm verschiebst?” 
Ich dachte an einen Mann, mit dem ich einmal zusammen 
gewesen war und daran, wie ich seine Unzuverlässigkeiten 
gehasst hatte. Nie war er da gewesen, wenn ich ihn gebraucht 
hatte.  

„Warum denn? Wir wollten auf Hochtour, das kann er auch 
mit anderen machen.” 

„Aber ihr habt euch dazu verabredet, oder? Ich finde es 
nicht fair, wenn du über seinen Kopf hinweg einen 
gemeinsamen Urlaub platzen lässt.” Ich spürte, wie ich immer 
ärgerlicher wurde. Natürlich ging es mich nichts an, wie Anne 
ihre Beziehung mit Daniel gestaltete, zumal ich den Typ 
überhaupt nicht kannte. Was ich aber bestens kannte, war das 
Gefühl, wenn du dich auf etwas freust und dein Partner sagt es 
mir nichts dir nichts ab. 

„Du hast doch bestimmt deinen Terminkalender im Auto. 
Hol ihn, dann machen wir die Sache fest.” Anne ignorierte 
meine Einwände. 

„In was für einem Verhältnis steht ihr zueinander? Daniel 
und du? Bist du seine Untermieterin mit Anspruch auf den 
häuslichen Weinkeller?“ 

„Johanna, lass das meine Sorge sein.” 
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„Nun sag schon: In welchem Verhältnis stehen Daniel und 
du zueinander?“ 

„Es geht ihn einfach nichts an. Wenn ich etwas ohne ihn 
unternehmen will, dann kann ich das machen. Das hat er zu 
akzeptieren.” 

„Ihr seid ein Paar?”, fragte ich. 
„Wir teilen das Bett. Aber wir gehen beide unsere eigenen 

Wege.” 
„Deshalb der gemeinsame Urlaub“, entgegnete ich 

sarkastisch. „Und das Haus hier? Der Champagner? Der ganze 
Luxus hier?” 

„Natürlich gehört das alles ihm.“ Sie schaute in ihr Glas 
und stellte es auf dem Tisch ab. „Du hältst mich für eine Frau, 
die sich von Männern aushalten lässt, nicht wahr?“ Die großen 
blauen Augen verloren ihren Glanz, ganz wie das Meer, wenn 
sich eine Wolke über die Sonne schob. „Ich wäre gerne wie 
du“, sprach sie weiter. „Unabhängig, stark, cool. Aber ich bin 
es nicht, ich bin eine kleine Werbekauffrau, die das Glück hat, 
dass die Männer immer wieder auf ihre großen blauen Augen 
abfahren.“ Dann nahm sie wieder ihr Glas zur Hand, prostete 
mir zu und kippte den Rest Schampus in ihren Mund. „Daniel 
kennt mich seit Jahren. Er weiß, worauf er sich mit mir 
eingelassen hat.” Sie schaute mich trotzig an. „Er wollte, dass 
ich wieder einziehe.” 

Ich drehte mich um, ging die Treppe hinunter und stieg in 
mein Auto. Anne versuchte nicht, mich aufzuhalten. 

 
8. 
 
Drei Wochen später, genauer am 15. Mai, nachts um 

dreiundzwanzig Uhr und dreiundreißig Minuten klingelte mein 
Telefon. Anne war am Apparat.  

„Johanna, du musst mir helfen.” sagte sie. „Daniel ist tot. 
Erstochen. Hier im Wohnzimmer. Ich muss weg.” Sie klang 
völlig ruhig. 

„Tot?” 
„Er atmet nicht mehr.” 
„Ruf einen Arzt.” 
„Er ist ganz weiß und kalt. Er ist tot.“ 
„Ruf die Polizei”, sagte ich. 
„Nein, das kann ich nicht.” 
„Warum nicht?” 
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„Sie werden mich verdächtigen. Wir hatten heute total 
Krach.” 

„Das ist kein Grund, gleich Mordverdächtige Nummer Eins 
zu werden.” 

„Doch. Ich weiß es. Ich muss weg.” Sie klang völlig 
überzeugt von dem, was sie sagte. „Ich komme nach Freiburg. 
Du musst mich über die Grenze in die Schweiz bringen.” 

„Das ist nicht dein Ernst!” 
„Doch, Johanna. Du bist die einzige, die mir helfen kann. 

Meine einzige Rettung.” Wieder dieser Tonfall, der kaum einen 
Zweifel zuließ. 

„Okay, komm her”, entschied ich schnell. „Wir finden eine 
Lösung.” 

Anderthalb Stunden später saß mir Anne gegenüber. Ich 
hatte die Zeit damit verbracht, aufzuräumen, Wäsche zu 
waschen und Kaffee zu kochen. Alles Tätigkeiten, die 
Bewegung brachten, aber keine Konzentration erforderten. 

„Willst du einen Kaffee?” 
„Danke”, nickte sie.  
„Milch? Zucker?” Sie schüttelte den Kopf. Ich stellte ihr 

eine Tasse hin. 
„Erzähl”, sagte ich. 
„Als ich heute Abend nach Hause kam, lag Daniel im 

Wohnzimmer auf dem Fußboden. Ich ging hin und sah, dass er 
tot war. Dann habe ich dich angerufen.” 

„Woran hast du erkannt, dass er tot ist?” 
„Er lag auf dem Boden mit dem Gesicht nach unten. 

Warum sollte er so auf dem Boden liegen?” 
„Er könnte bewusstlos sein. Bist du zu ihm hingegangen?” 
„Ja, aber ich wusste, dass er tot ist.” Sie atmete tief ein 

und aus. 
„Hast du ihn berührt?” 
„Ich habe ihn umgedreht. Ich wollte wissen, woran er 

gestorben war.” 
„Woran ist er gestorben?” 
„Er wurde erstochen.” 
„Warst du es?”, fragte ich. 
„Nein, warum sollte ich ihn umbringen?”, fragte Anne 

entgeistert. 
„Warum bist du dann nicht in Stuttgart geblieben und hast 

die Polizei angerufen?” Diese Frage konnte ich mir nicht 
verkneifen. 
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„Weil sie denken werden, ich war es. Wir hatten in letzter 
Zeit oft Streit. Auch in der Agentur, heute. Alle haben es 
mitbekommen. Ich bin die Hauptverdächtige.” 

„Ihr habt doch gerade erst geheiratet?” Vorgestern hatte 
ich in meiner Post einen Brief gefunden, in dem eine blaue 
Karte mit aufgeklebtem Foto steckte: Zwei Menschen standen 
in einer großen Holztür, Konfetti flog, sie lachten. Eine Person 
davon war Anne Winter. Die Andere war ein großer, schlanker, 
gut aussehender Bursche Mitte Dreißig. Eine Einladung zur 
Hochzeit hatte ich nicht bekommen. 

„Ja. Letzte Woche. Das macht es ja noch schlimmer.” 
„Warum?” 
„Die Polizei denkt sicher, ich wäre nur hinter Daniels Geld 

her gewesen.” 
„Hattet ihr keine Gütertrennung? Einen Ehevertrag?” 
„Nein, Daniel wollte das nicht. Was mir gehört, gehört 

auch dir, hat er gesagt.” Und ihre Augen waren blau, blauer  
als sonst, so kam es mir vor. Als hätte sie mit farbigen 
Kontaktlinsen nachgeholfen.  

„Aber du hast doch bestimmt ein Alibi.” 
„Nein, habe ich nicht.” 
„Was hast du heute Abend gemacht?” 
„Ich war spazieren.” 
„Allein?” Anne zuckte mit den Schultern. „Wann hast du 

ihn das letzte Mal gesehen?” 
„Heute Nachmittag. Können wir das nicht unterwegs 

besprechen? Du musst mir helfen, in die Schweiz zu kommen. 
Hast du eine Ahnung, ob an der Grenze viel kontrolliert wird?” 
Sie trank ihre Tasse Kaffee aus und stand auf. 

„Das hängt stark davon ab, ob sie jemanden suchen, 
welches Autokennzeichen du hast und so weiter. Wo willst du 
hin?” 

„Freunde von mir haben ein Chalet in Adelboden.” 
„In dem Skiort im Berner Oberland?” Ich überlegte, wo 

sich meine Karte von der Schweiz befinden könnte. 
„Ja. Da will ich hin.” 
„Meinst du nicht, dass die Bullen dich dort finden 

werden?” 
„Nein, es gehört alten Freunden von mir. Und von denen 

weiß niemand. Können wir nicht jetzt los? Hilfst du mir, über 
die Grenze zu kommen?” 

„Ja, ich helfe dir.” Ich erhob mich.   
„Okay, wie fahren wir?”, fragte Anne. 
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„Nehmen wir meinen Golf. Mit einem Freiburger 
Kennzeichen ist es an der Grenze einfacher, wir werden selten 
kontrolliert.” 

„Und mein Auto? Ich kann es schlecht vor deiner Haustür 
stehen lassen.” 

Ich überlegte kurz.  
„Stell es in eine Tiefgarage.” 
„Hier in Freiburg? Das dauert mir jetzt zu lange. Gibt es 

unterwegs zur Grenze eine Raststätte? Wir könnten mit zwei 
Autos fahren. Dort lassen wir meines stehen und fahren mit 
deinem weiter.” 

Und ich nickte zustimmend. Ich hatte das Gefühl, mir blieb 
nichts anderes übrig. 

Eine Stunde später kündigte das erste Achtziger Schild 
die Grenze an. Ich fuhr langsamer. Anne lag im Kofferraum 
unter der Abdeckung. Mein Adrenalinspiegel stieg mit jeder 
Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich reihte mich in die Spur der 
Fahrzeuge mit Vignette ein und rollte langsam auf den 
Flachbau zu, der die Grenze zwischen Deutschland und der 
Schweiz markiert. Es war inzwischen drei Uhr nachts. Kein 
Zöllner weit und breit. Dann fuhren wir am Mövenpick-Schild 
der Basler Raststätte vorbei. Wir waren in der Schweiz. Ich 
atmete auf. 

„Anne, wir haben es geschafft.” Ich schaute mich nach 
möglichen Verfolgern um, doch um diese Uhrzeit war wenig los 
auf den Straßen. Wenn es Verfolger gab, dann waren sie gut 
getarnt. 

Hinter dem ersten Juratunnel krabbelte Anne aus ihrem 
Versteck nach vorn. Schweigend bogen wir auf die Autobahn 
nach Bern ab, von dort in Richtung Thun. Jede Menge Fragen 
tobten in meinem Kopf, doch ich stellte keine einzige.  

In Adelboden angekommen, fischte sie einen Zettel aus 
der Jackentasche und dirigierte mich in der Morgendämmerung 
durch den Ferienort. Etwas abseits am Berg lag ein Haus. Für 
mich sah es aus wie ein typisches Touristenhaus in den Alpen: 
heruntergezogenes Giebeldach, ein Stapel Holzscheite davor 
und zugeklappte Fensterläden mit Herzchen. Wir hielten vor 
der Tür, über der mit Kreide der katholen-übliche 
Dreikönigsgruß stand. Anne stieg aus, ging rechts um den Bau 
herum und kam mit einem Schlüssel wieder. Sie holte ihre 
Tasche aus dem Kofferraum. 

„Willst du noch einen Kaffee?”, fragte sie mich. 
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„Nein, danke. Ich möchte schnellst möglich zurück. Ich 
habe um neun einen Termin im Studio.” Ich nahm sie in die 
Arme und drückte sie kurz. 

„Halt die Ohren steif”, sagte ich. „Lass von dir hören, 
damit ich weiß, dass es dir gut geht.” 

„Mach ich. Versprochen. Und  - danke.” Anne hielt meinen 
Oberarm. „So etwas hat noch nie ein Mensch für mich getan.” 

Du standst auch noch nie unter Mordverdacht, schoss es 
mir durch den Kopf.  

„Irgendwann kannst du dich revanchieren. Take good care 
of yourself.“ Ich drückte sie noch einmal und stieg ins Auto, 
startete den Motor und fuhr los. Sie blieb vor dem Haus stehen 
und winkte mir nach. Irgendwie verloren. Ich bog um die 
nächste Straßenecke und sah sie nicht mehr. Mir war nach 
Heulen zumute, doch es kamen keine Tränen. 

 
9. 
 
Einen Tag später, um acht Uhr morgens, klingelten zwei 

Herren in Zivil an meiner Tür. In meinem tiefsten Inneren war 
ich nicht einmal richtig erstaunt. Sie kamen ein wenig zu früh 
für meine persönliche Zeitrechnung, aber egal, was du im 
Leben machst, die Konsequenzen musst du tragen. 

„Guten Morgen, Kripo Freiburg, sind Sie Frau Johanna 
Rix?” 

Der Ältere der beiden hielt mir seinen Ausweis unter die 
Nase. 

„Ja, mein Name ist Johanna Rix. Das wissen Sie doch, 
Herr Meier. Was kann ich für Sie tun?”, antwortete ich. Es ist 
schön, nie um eine Frage verlegen zu sein. Nicht einmal meine 
Stimme zitterte. Hauptkommissar Meier war ein alter Bekannter 
aus meinen Zeiten als Fotografin für den Lokalteil der örtlichen 
Tageszeitung. Mit großer Begeisterung hatte er mich immer 
versucht zu verjagen, wenn ich Fotos von Tatorten schießen 
wollte. 

„Können wir herein kommen?” Jetzt sprach der Jüngere. 
Ihn kannte ich nicht. Was mich aber nicht zu  
überschwänglichem Optimismus verleitete.  

„Bitte”, sagte ich und führte sie in mein Büro. Wir setzten 
uns. 

„Sie können sich sicherlich denken, worum es geht?”, 
fragte Meier.  
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„Wollen Sie mir nicht Ihren neuen Kollegen vorstellen?”, 
schickte ich eine Gegenfrage zurück und schaute vom einen 
zum anderen. 

„Entschuldigen Sie, wie konnte ich das nur vergessen?” 
Die Ironie kam dick und ölig wie der Lebertran, mit dem mich 
meine Mutter früher immer gequält hatte. „Meinen Namen 
wissen Sie ja bereits, das ist mein Kollege Hauptkommissar 
Stephan. So, Frau Rix. Können Sie sich vorstellen, warum wir 
hier sind?” 

„Herr Meier, veranstalten wir ein Quiz? Sagen Sie bitte, 
was Sie wollen.” Normalerweise hasse ich es, wenn jemand 
Fragen mit Gegenfragen beantwortet, doch in diesem Fall fand 
ich das völlig legitim. 

„Frau Rix, warum denn gleich so ruppig? Das hört sich an, 
als hätten Sie etwas zu verbergen?” Hauptkommissar Meier 
schien wie immer in diesem Spiel der Konfrontationsbulle zu 
sein, eine Rolle, die ihm wie angegossen saß. Was allerdings 
niemand von seinem Anzug behaupten würde. Meier hatte 
zugelegt, seit wir uns das letzte Mal begegnet waren. Leider 
hatte er keine Zeit gefunden, die Kleidung seiner neuen 
Körperform anzupassen: Unter der weit auseinander klaffenden 
Jacke hing das Hemd aus der Hose. Und so jemanden sollte 
ich ernst nehmen?  Mal sehen, was der Andere so drauf hatte, 
ob er den Part des Softies übernehmen würde wie sein 
Vorgänger Schlesinger? Oder gab es noch andere Archetypen 
von Polizeibeamten?  

„Meine Herren, bitte kommen Sie zur Sache.” 
„Haben Sie von Ihrer Freundin Anne Winter in den letzten 

Tagen etwas gehört?” 
„Was meinen Sie mit ‘etwas gehört?’” Wenn er es wollte, 

dann konnten wir das Spiel ewig so weiter spielen. 
„Hat sie Sie angerufen oder besucht?” 
„Worum geht es bitte?” Ich versuchte weiterhin, den 

Rahmen der Höflichkeit nicht zu verlassen, aber meine Geduld 
nahm schnell ab. 

„Beantworten Sie meine Frage, Frau Rix!” Meier wurde 
energisch, doch da biss er bei mir auf Granit. 

„Sie bekommen keine Antwort, bevor Sie mir nicht gesagt 
haben, worum es hier geht.” 

Jetzt schaltete sich Stephan ein. 
„Unsere Kollegen aus Stuttgart haben uns um Amtshilfe 

gebeten. Gestern Morgen wurde Daniel Winter von der 
Reinigungsfachfrau tot in seinem Haus aufgefunden. In diesem 
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Zusammenhang wird seine Frau, Anne Winter, polizeilich 
gesucht, denn sie ist seit zwei Tagen verschwunden. Sie sind, 
unseren Ermittlungen zufolge, mit Frau Winter befreundet. 
Können Sie uns sagen, wo sich Frau Winter derzeit aufhält?” 

„Tut mir leid, das kann ich Ihnen nicht sagen”, antwortete 
ich. 

„Wissen Sie es nicht oder wollen Sie es uns nicht sagen?” 
Hauptkommissar Meier ließ sich nicht so einfach aus der Partie 
drängen. 

„Ich kann es Ihnen nicht sagen”, blieb ich bei meiner 
Aussage. 

„Frau Rix”, Stephan griff wieder ein. „Wir wissen, dass 
vorgestern Abend gegen halb zwölf von dem Anschluss der 
Winters ein Telefonat mit Ihrem Anschluss geführt wurde. Es 
dauerte genau neun Minuten und dreizehn Sekunden.” Er 
stoppte kurz, um mich zu fixieren. Ich schaute zurück und 
zuckte mit keiner Wimper, hoffte ich zumindest. Stephan war 
der CSI-Typ. Wissenschaftlicher Pedant. 

Als ich nicht weiter reagierte, fuhr Stephan fort. 
„Zu diesem Zeitpunkt war Daniel Winter schon tot. Also: 

Wer hat mit Ihnen telefoniert? War es Anne Winter? Wenn ja, 
was haben Sie besprochen?” Ich beschloss, erst einmal gar 
nichts zu sagen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich 
verpflichtet sein sollte, Auskunft zu geben. Aber ich konnte mir 
viel nicht vorstellen. Es sah so aus, als würde Reginald 
Schmitz-Imhoff, meine ganz persönliche Hilfe in Sachen 
Strafrecht, Arbeit bekommen.   

„Ich kann Ihnen nichts dazu sagen. Jetzt würde ich Sie 
bitten zu gehen. Meine Kunden werden gleich da sein, und ich 
muss noch ein paar Vorbereitungen treffen.” Wie verabredet 
klingelte es. Missmutig standen Meier und Stephan auf. 

„So einfach kommen Sie uns nicht davon”, brummte Meier, 
als ich ihn durch die Tür begleitete. Und Stephan meinte: 
„Wenn wir alle Daten ausgewertet haben, kommen wir wieder.” 
Dann waren sie weg, und Marie stand im Studio. 

„Puh, danke”, sagte ich. „Du warst meine Rettung.” 
 
10. 
 
Als ich Reginald Schmitz-Imhoff in der Angelegenheit 

Anne Winter konsultierte, zeigte er sich wenig begeistert. Er 
trieb sich mittlerweile lieber auf dem Golfplatz herum als in 
seiner Kanzlei. Dass er mich überhaupt vertrat, hatte ich 
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ausschließlich seiner Freundschaft zu meinem Vater zu 
verdanken. 

„Sie wissen, dass Fluchthilfe mit einer Freiheitsstrafe 
geahndet werden kann?”, fragte er mich. Wusste ich nicht, 
aber ich nickte. Wir saßen in seinem Büro, er hinter einem 
Schreibtisch in Puppenstubengröße, ich ertrank in einem 
Sessel von fast doppelter Dimension. Welche psychologische 
Strategie dahinter steckte, hatte sich mir bisher nicht 
erschlossen.  

Der Anwalt hatte klitzekleine Augen wie kalte Bergseen 
unter buschigen Brauen und einen kurzgeschnittenen grauweiß 
gesprenkelten Vollbart. Dazu trug er einen Anzug mit Weste, in 
der sich eine Taschenuhr an einer goldenen Kette befand. 
Auch an den Siegelring, der den Ringfinger seiner rechten 
Hand zierte, hatte ich mich mittlerweile gewöhnt. Dem Klischee 
nach wäre eine Fliege angebracht gewesen, doch auf seiner 
Brust hing eine Krawatte, dezent gestreift. 

„Als erstes müssten wir klären, ob die Polizei Ihnen 
nachweisen kann, dass Sie Anne Winter in die Schweiz 
gefahren haben.” Ich nickte wieder. 

„Haben Sie in der Schweiz getankt?” Wieder ein Nicken. 
„Haben Sie mit Karte bezahlt?” Langsam kam ich mir vor 

wie einer dieser Hunde mit den Wackelköpfen. 
„Diese Frage wäre also geklärt.” Sein Blick verriet, was er 

sich zu sagen verkniff. Dilettantinnen. 
„Nun gut. Sie können sich auf den Standpunkt stellen, 

dass diese Anne Winter Ihnen nichts von dem Tod ihres 
Mannes erzählt hat. Dann müssten Sie aber wiederum 
erklären, warum die Winter mitten in der Nacht bei Ihnen 
auftaucht ist, und Sie die Dame in die Schweiz gebracht 
haben. Schwierig. Auf jeden Fall sind Sie nicht verpflichtet 
auszusagen, solange Sie keine Vorladung von der 
Staatsanwaltschaft bekommen. Dort müssen Sie reden, außer 
Sie würden sich selbst belasten. Das gilt aber nur dann, wenn 
Sie Fluchthilfe begangen haben. Haben Sie eine andere 
Geschichte, fällt diese Ausrede weg. Dann müssen Sie reden. 
Gut wäre natürlich auch, wenn Ihre Freundin gegebenenfalls, 
also falls sie aus ihrem, sagen wir einmal, Exil zurückkehrt,  
Ihre Aussage unterstützt, das heißt, dieselbe Story erzählen 
wird.” Er schaute mich über den Rand seiner Lesebrille 
prüfend an, so wie ein Lehrer, der nicht genau weiß, ob seine 
Schülerin alles begriffen hat. Ich hatte. 
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„Okay, entweder ich bekenne mich der Fluchthilfe 
schuldig, dann kann ich auch vor dem Staatsanwalt die 
Aussage verweigern. Oder ich behaupte, Anne hätte mir nichts 
von Daniels Tod gesagt, dann müsste ich erklären, warum ich 
sie nach Adelboden gefahren habe.” 

„Stimmt genau. Es müssten zum Beispiel auch so kleine 
Details schlüssig werden wie dieses, warum das Auto der 
Winter gerade auf der letzten Raststätte vor der Grenze steht 
undsoweiter.” Langsam kam ich mir reichlich doof vor. 

„Eine andere Möglichkeit wäre, falls Ihre Freundin nicht 
doch ihren Gatten ins Jenseits befördert hat, dass die 
Stuttgarter Polizei den Mörder findet. Oder dieser sich stellt, 
wenn er davon hört, dass nach Ihrer Freundin gefahndet wird. 
Ich allerdings glaube, dass diese beiden Möglichkeiten im 
Augenblick als eher unrealistisch einzustufen sind. Haben Sie 
eine gute Geschichte?” 

Natürlich hatte ich keine, ich war mir bis zu dieser 
Sekunde nicht einmal klar darüber gewesen, dass ich eine 
brauchen würde. Was für ein Schlamassel. 

„Was glauben Sie, wann bekomme ich eine Vorladung zur 
Staatsanwaltschaft?” 

„Das hängt davon ab, wie sehr sich die Kriminalpolizei auf 
die Winter als Tatverdächtige Nummer eins konzentriert. Wenn 
die Kripo nur Ihre Freundin im Visier hat, wird sie intensiv nach 
ihr suchen. Dann hat die Kripo zwei Möglichkeiten. Erstens 
wird sie sich an das Bundeskriminalamt wenden, damit dieses 
ein Fahndungsersuchen an die Schweiz stellt. Wenn die Kripo 
annimmt, Sie wissen als einzige, wo sich ihre eventuelle 
Mörderin aufhält, sind aber nicht geneigt, darüber Auskunft zu 
geben, dann wird sie versuchen, Druck auf Sie auszuüben. ” 

„Was heißt das, Druck auf mich ausüben? 
„Wie gesagt, die Staatsanwaltschaft kann Sie vorladen. 

Natürlich kann auch dann niemand Sie zwingen, eine Aussage 
zu machen. Da Daumenschrauben in unseren Breiten aus der 
Mode gekommen sind, gibt es höchstens noch die Möglichkeit, 
Ihnen Beugehaft anzudrohen.” 

„Beugehaft?” Jetzt musste ich doch lachen. „Das klingt 
schon ein wenig nach Mittelalter.” 

„Stimmt, es wird auch selten angewandt. Da brauchen Sie 
keine Angst zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein 
kleines Licht wie Sie zur Einschüchterung eingekerkert wird, ist 
eher selten. Aber drohen werden die Herren von der Kripo 
damit.” 
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„Um das Ganze zusammen zu fassen: Im Grunde kann mir 
nichts passieren, wenn ich nicht aussage. Sie werden drohen 
und toben, haben aber keine Chance, wenn ich cool bleibe.” 

„Genau.” 
Das war das, was ich hören wollte. Mit einem kleinen 

Gefühl des Triumphes ging ich nach Hause. Wie immer währen 
solche Momente nicht lange, denn Meier und Stephan warteten 
schon vor meiner Tür. 

„Frau Rix, würden Sie bitte mit uns kommen.” Meier 
versuchte es heute mal auf die höfliche Tour. 

„Erst einmal guten Tag die Herren”, antwortete ich. 
„Warum soll ich mitkommen? Haben Sie noch Fragen?” 

„Ja, wir haben noch Fragen”, antwortete Stephan an Stelle 
von Meier. „Ich hatte Ihnen versprochen, wir kommen wieder. 
Sie waren im Haus der Winters in Stuttgart?” 

Ich nickte. Ganz vorsichtig, denn plötzlich war jedes 
Gefühl von Triumph verschwunden, und eine rote Drehlampe 
vor meinem geistigen Auge signalisierte Gefahr. 

„Ein Leugnen wäre auch zwecklos. Wir haben dort Ihre 
Fingerabdrücke gefunden.” Er schaute mich ganz harmlos an, 
und ich schaute harmlos zurück. Ich wusste, dass sie meine 
Prints von einem Einbruch in meinem Haus noch hatten. Sie 
würden erst nach zwei Jahren gelöscht. Zumindest offiziell.  

„Kommen Sie bitte mit. Wir brauchen Ihre Aussage.“  
 
11. 
 
Sie hatten mich in einem der Büroräume geparkt. Es sah 

aus, wie Büros so aussehen. Es gab einen Schreibtisch mit 
Telefon, Monitor, Tastatur und Maus, dahinter einen Drehstuhl, 
davor einen gepolsterten Vierbeiner, auf dem ich saß. Ich 
musterte eine ausgeplottete Google-Earth-Ansicht von Freiburg 
und Umgebung, die an der Wand hing. Darauf versuchte ich 
meine diversen Jogging- und Radfahrstrecken zu verfolgen. So 
verbrachte ich die nächsten zwanzig Minuten. Andere 
Menschen warten zu lassen ist immer eine Demonstration von 
Macht, und das gefiel mir ganz und gar nicht. Gerade, als ich 
beschlossen hatte, einfach durch die Tür zu gehen und zu 
verschwinden, kam Hauptkommissar Stephan herein. 

„Entschuldigung, Frau Rix, dass Sie warten mussten. 
Wollen Sie eine Tasse Kaffee?” 
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Selbst wenn es die letzte Tasse Kaffee meines Lebens 
gewesen wäre, ich hätte keine genommen. So einfach war ich 
nicht zu bestechen. 

„Nein, danke.” 
„Tee, Wasser?“ Ich schüttelte den Kopf. „Ihre Abdrücke 

sind mit einigen der im Haus der Winters Gefundenen 
identisch”, sprach Stephan weiter. Trotz der Wiederholung 
sagte er das so, als wäre es eine echte Überraschung. 

„Natürlich sind sie das. Ich war vor Wochen zu Besuch bei 
Anne Winter. Damals hat sie mir das Haus gezeigt. Ich habe 
nicht darauf geachtet, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. 
Und normalerweise gehe ich nach einem Besuch auch nicht mit 
einem Taschentuch herum und verwische meine Spuren.” 

„Wann genau waren Sie bei den Winters?” Stephan 
interessierte sich nicht die Bohne für meine Ausführungen. 

„Am 8. April zwischen 14 und 15.30 Uhr.”  
„Das wissen Sie aber sehr genau.” 
„Ich habe vorhin in meinem Terminkalender 

nachgeschaut.” 
„Warum haben Sie in Ihrem Terminkalender 

nachgeschaut?” 
„Weil es auf der Hand lag, dass Sie mich danach fragen 

werden.” 
„Warum liegt es Ihrer Meinung nach auf der Hand, dass 

ich danach fragen werde?” 
Mein Unbehagen wuchs minütlich. Was wird hier gespielt? 
„Herr Stephan, was soll dieses ermüdende Geplänkel? 

Sagen Sie, was Sie wollen. Ich habe noch etwas anderes zu 
tun, als hier unsinnige Fragen zu beantworten.”  

Meier hätte jetzt sicherlich gesagt: „Antworten Sie, Frau 
Rix, welche Fragen unsinnig sind oder nicht, das entscheiden 
wir.” Nicht so Stephan. Er hatte eine andere Masche drauf. 

„Sie waren also am Mittwoch, den 8. April, bei Anne 
Winter zu Besuch. Darf ich fragen, was der Anlass Ihres 
Aufenthalts in Stuttgart war?” Er lächelte ein jungenhaftes, fast 
schüchternes Lächeln. Mein Misstrauen blieb. Ich merkte, dass 
ich meinen Kopf leicht gesenkt hielt, als würde ich imaginäre 
Hörner gegen einen Feind richten. 

„Ich hatte beruflich dort zu tun.” 
„Was hatten Sie beruflich in Stuttgart zu tun?” 
„Einer meiner Auftraggeber wollte Fotos aus Stuttgart.” 
„Wie lautet der Name des Auftraggebers?” 
„Was hat das mit Ihrem Mord zu tun?” 
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„Es ist nicht mein Mord. Der Mann hieß Daniel Winter. 
Und wie heißt Ihr Auftraggeber?” 

Stephan schaute mir tief in die Augen, hielt den Blick 
länger als unbedingt nötig. Er war ein Greifer. Ein deutscher 
Mac Taylor. 

Das Telefon klingelte. Er hob den Hörer ab. 
„Stephan.” 
Dann hörte er ein paar Minuten zu, unterbrach sein 

Schweigen nur durch vereinzelte Jas. Nachdem er aufgelegt 
hatte, begann er durch das Büro zu gehen.  

„So, Frau Rix”, sagte er, als er in meinem Rücken stand. 
Ich musste meinen Kopf stark drehen, um ihn sehen zu 
können. „Sie sind am 8. April zu einem nicht näher benannten 
Auftraggeber nach Stuttgart gefahren, sind um vierzehn Uhr zu 
Anne Winter nach Hause gekommen und um 15.30 Uhr wieder 
gegangen. Richtig?” Da er sich in meinem Rücken festsetzen 
wollte, stand ich auf und platzierte mich rittlings auf den Stuhl. 

„Wann haben Sie Frau Winter das nächste Mal gesehen?” 
Dies war der Moment, an dem ich mich an das Gespräch 

mit meinem Anwalt erinnerte. Du musst nichts sagen, es kann 
dir nichts passieren, dachte ich. 

„Ich habe keine Lust mehr, mir Ihre Fragen anzuhören.” 
Ich schaute demonstrativ auf meine Uhr. „Ich bin jetzt seit 
anderthalb Stunden hier auf Ihrem Revier. Ich gehe jetzt.” Ich 
stand auf. 

„Ich glaube nicht, dass Sie gehen werden”, sagte 
Hauptkommissar Meier, der in diesem Augenblick zur Tür 
hereinkam. 

Stumm blieb ich stehen. 
„Sie werden schön weiterhin hier bleiben und unsere 

Fragen beantworten.” 
„Sie können mich nicht einfach hier festhalten. Wenn ich 

gehen will, kann ich gehen“, behauptete ich. 
„Tut mir aufrichtig leid, aber das stimmt nicht.” Meier 

grinste über das ganze Gesicht. „Sie sind vorläufig 
festgenommen.” 

„Darf ich fragen, warum ich vorläufig festgenommen sein 
soll?” 

„Wegen des Verdachts auf Mittäterschaft bei dem Mord an 
Daniel Winter.” Die Überraschung stand mir ins Gesicht 
geschrieben, denn Meier grinste noch breiter. So einen 
spaßigen Tag hatte er wohl seit langem nicht erlebt. Stephan 
saß auf der Heizung am Fenster und schwieg. Noch überließ er 



 45

Hauptkommissar Meier das Feld. Aber er wusste: Seine Zeit 
würde kommen.  

„Wie sieht es mit einem Telefonat bei meinem Anwalt 
aus?“ 

Meier nahm den Hörer von einem Apparat und schaute 
mich fragend an, also diktierte ich ihm die Nummer Schmitz-
Imhoffs. Er lauschte einen Moment, dann schob er mir den  
Apparat auf die andere Seite des Tisches hinüber, stand auf 
und verließ wieder den Raum. Nachdem mich die Sekretärin 
mit dem Anwalt verbunden hatte, versprach dieser, sobald wie 
möglich zu kommen.  

Kaum hatte ich aufgelegt, stand Stephan neben mir.  
„Wir werden die Location wechseln“, sagte er. „Folgen Sie 

mir.“ 
Ich streckte ihm meine Hände entgegen. Er lächelte. 
„Keine Handschellen?“, fragte ich. 
„Sie werden mir nicht entkommen. Mit oder ohne 

Handschellen. Keine Chance.“ 
Ich folgte ihm. Wir gingen in einen anderen Raum. Einen 

echten Verhörraum mit Einwegspiegelscheibe und 
Aufnahmegerät. Er deutete auf einen Platz, ich setzte mich, er 
sich mir gegenüber. 

„Vernehmung Mordsache Daniel Winter, Beschuldigte 
Johanna Rix. Wir wissen, dass Anne Winter Sie am 15. Mai 
abends um 23.31 Uhr angerufen hat. Anhand der 
Fingerabdrücke können wir beweisen, dass Anne Winter die 
letzte Person war, die mit diesem Apparat ein Telefonat 
geführt hat. Gegen 3.30 Uhr wurden Sie beide auf der 
Raststätte Müllheim von einem Tankwart per Kamera 
beobachtet, wie Sie Frau Winters Auto abstellten. Er war 
ziemlich erstaunt darüber, dass eine der Frauen spät in der 
Nacht von einem Jaguar E-Type in den Kofferraum eines VW 
Golfs umsteigt. Als der Jaguar am nächsten Tag immer noch 
da stand, hat er die Polizei alarmiert. Er war sich ganz sicher, 
dass dieses edle Auto - ein E-Type Baujahr 1968 mit 
Holzlenkrad und Holzschaltknüppel - gestohlen sein musste. 
Niemand sonst - nicht einmal Frauen, meinte er - würde es auf 
einer Raststätte stehen lassen...“ Stephan zitierte den 
Tankwart ohne jegliches Grinsen im Gesicht.  

Mit einem Mal fiel mir auf, dass er eigentlich ein ganz 
hübscher Kerl war. Sein braunes Haar lag leicht strubbelig um 
seinen Kopf, er hatte sich heute nicht rasiert, was ihm einen 
leicht verwegenen Touch gab. Er sah überhaupt nicht aus wie 
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Gary Sinise, der Darsteller von Mac Taylor, denn diesen fand 
ich nicht im Mindesten attraktiv.  

„Frau Rix, hören Sie mir überhaupt zu?“, fragte er mich in 
diesem Augenblick. 

„Sicher“, antwortete ich zerstreut.  
„Eine Video-Kamera hielt um 3.54 Uhr Ihren Grenzübertritt 

in die Schweiz fest. Unsere Schweizer Kollegen meldeten, 
dass Sie zwischen 7.12 Uhr und 7.25 Uhr auf der Raststätte 
zwischen Solothurn und dem Autobahndreieck Härkingen 
tankten und einen Kaffee tranken. Gegen 8.02 Uhr reisten Sie 
wieder in die Bundesrepublik Deutschland ein.” 

Stephan machte eine Pause. Sah mich an. Welch 
psychischer Defekt war wohl dafür verantwortlich, dass eine 
Frau wie ich in so einer Situation über die Attraktivität ihres 
Vernehmers nachdachte?  

„Frau Rix, können Sie uns diese Vorgänge erklären?”, 
fragte Stephan, wahrscheinlich zum zweiten Mal. 

„Herr Stephan“, riss ich mich zusammen, „wenn ich richtig 
verstanden habe, ist alles, was Sie wissen, Folgendes: Sie 
haben Fingerabdrücke von Anne Winter auf deren eigenem 
Telefon gefunden, Sie haben von der Telekom die Auskunft 
bekommen, dass zwischen dem Anschluss der Winters und 
meinem zehn Minuten und ein paar Sekunden telefoniert 
wurde. Sie haben einen einzigen Zeugen, der mich mit einer 
Frau, die Anne Winter ähnlich sieht, nachts auf der Raststätte 
Müllheim gesehen hat. Dann gibt es verschiedene 
Videoaufzeichnungen beziehungsweise Zeugen, die mir einen 
nächtlichen Ausflug - allein - in die Schweiz bescheinigen. Wie 
konstruieren Sie daraus bitte eine Mittäterschaft?” 

In diesem Moment klopfte es an der Tür und mein Anwalt 
kam im Gefolge eines Riesen von Mann herein. Er war 
mindestens zwei Meter groß, trug einen braunen Schnauzer 
und hatte viele Lachfältchen um die Augen. Schmitz-Imhoff und 
er schienen sich gut zu kennen. Ich kannte ihn auch, es war 
Oberstaatsanwalt Reichelt.  

„Frau Rix”, sagte er. „Guten Tag, Herr Stephan.” Er nickte 
uns zu. „Lassen wir Frau Rix einen Moment mit ihrem Anwalt 
allein.” Eine Minute später war er wieder verschwunden und 
mit ihm Stephan. Was für ein Theater. 

„Hallo”, sagte ich etwas kleinlaut zu meinem Anwalt. „Das 
mit der Androhung von Beugehaft war wohl nichts. Sie reden 
von Mittäterschaft.” 
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„Ich habe mich vorhin kurz bei Kollegen in Stuttgart 
umgehört. So wie es aussieht, ist der Ermordete der Sohn 
einer Stuttgarter Prominenten mit vielen einflussreichen 
Freunden. Dennoch ist damit der Druck, den die Polizei macht, 
nicht ganz zu erklären. Auch wenn sich alle Verdachtsmomente 
auf Anne Winter konzentrieren und ihr momentaner 
Aufenthaltsort von ungeheurer Bedeutung ist. Je mehr Zeit 
verstreicht, umso kälter wird diese Spur. Auf jeden Fall scheint 
- zumindest in den Augen der Kripo - der einzige Weg zur 
Hauptverdächtigen im Augenblick über Sie zu laufen. Deshalb 
das Konstrukt der Mittäterschaft. Johanna, ich bin seit langem 
mit Ihrem Vater befreundet, aber Sie wissen, dass ich nicht 
alle seine Ideen teile. Haben Sie schon einmal in Erwägung 
gezogen, der Polizei zu erzählen, wo sich Anne Winter 
aufhalten könnte?” 

„Nein”, sagte ich ohne eine Sekunde der Überlegung. 
„Das wäre geklärt. Sie kennen Oberstaatsanwalt Reichelt, 

er ist einer der ganz Harten. Er zieht mit Meier und Kollegen 
im Allgemeinen an einem Strang. Es kann sein, dass sie ihre 
Möglichkeiten voll ausreizen.” 

„Wie lange können sie mich hier behalten?” 
„Vorläufig festgenommen heißt, dass Sie unverzüglich 

dem Haftrichter vorzuführen sind. Unverzüglich wiederum 
bedeutet bis zum Ablauf des darauffolgenden Tages. Ob Sie 
morgen früh oder morgen Nachmittag zum 
Untersuchungsrichter gebracht werden, liegt im Ermessen der 
Staatsanwaltschaft. Selbst wenn allen Beteiligten klar ist, dass 
sie nicht genügend in der Hand haben, um auch nur eine Nacht 
in der Zelle zu rechtfertigen und jeder Untersuchungsrichter 
Sie sofort wieder freilassen wird.” 

„Wo sind die Untersuchungsrichter jetzt?” Ich schaute auf 
die Uhr, es war halb sieben. 

„Für heute sind alle Richter aus dem Haus, ich habe 
vorhin versucht, noch einen zu erreichen. So wie es momentan 
aussieht, werden Sie sich darauf einstellen müssen, bis 
morgen früh hier zu bleiben.” 

Deshalb die Verzögerungstaktik. Ein bisschen schluckte 
ich schon bei dem Gedanken. Ich stellte mir so eine offene 
Zelle vor mit muskelbepackten, tätowierten Typen, besoffenen 
Hartz-IV-Empfängern, Prostituierten, Ratten... Wir sind hier 
nicht in einem amerikanischen Vorstadt-Knast, schalt ich mich. 
Wir sind ja nicht einmal in einem Tatort. Da würde sich Dietmar 
Bär alias Freddy Schenk in mich verlieben und mir mitten in 
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der Nacht von einem chinesischen Imbiss mein Lieblings-
Chopsuey vorbeibringen und mit mir über das Leben 
philosophieren und mir erzählen, dass er gerne einmal ein 
paar Wochen in ein buddhistisches Kloster ginge, um die 
ganze Scheiße hier zu vergessen. Aber wie gesagt, wir waren 
nicht in einem Tatort. Nur in einem Freiburger Abklatsch von 
CSI: New York. Dort waren Angeklagte Angeklagte und Bullen 
Bullen. Okay, Freddy Schenk aß Currywurst und Pommes. 
Außerdem liebte er seine Frau. Und ich saß im Knast. 

„Gut”, sagte ich zu meinem Anwalt. „Damit kann ich leben. 
Wenn die Typen meinen, sie brauchen das, um sich gut zu 
fühlen, dann können sie es haben.” 

„Leider haben Sie es genau richtig erfasst. Sie haben 
Meier und Reichelt mit Ihrer Hartnäckigkeit ganz schön 
geärgert. Dann sind Sie wahrscheinlich, wie ich Sie kenne, 
auch nicht gerade vor ihm gekuscht?” Jetzt endlich konnte ich 
wieder grinsen. 

„Sowohl er als auch Reichelt sind bekannt für ihr, sagen 
wir mal, traditionelles Verhältnis zu Frauen. Eine Frau, die sich 
wehrt, die sich von ihnen nicht einschüchtern lässt, verärgert 
die Herren. Vielleicht glauben die beiden auch, dass sie Sie 
mit einer Nacht in der Zelle weich kochen können.” 

„Vergessen Sie’s. Was darf ich alles haben? Kann ich eine 
Flasche Mineralwasser und ein Buch bekommen?” 

 
12. 
 
Es kam wie erwartet kein Dietmar Bär in dieser Nacht, 

kein Hauptkommissar Stephan, aber auch keine tätowierten 
Zuhältertypen oder lärmende Besoffene. Ich lag auf der 
Pritsche allein in der Zelle und dachte darüber nach, wo Anne 
war und wie es ihr ging. Ich versuchte mir vorzustellen, wie sie 
allein in einem fremden Bett im Adelbodener Chalet lag. Ob sie 
um ihren toten Mann trauerte? Nach unserer 
Auseinandersetzung damals in Stuttgart war mir ihre 
Beziehung zu Daniel ein Rätsel. Für mich nicht 
nachvollziehbar. Aber bestimmt hatte sie ihn gern gehabt. 
Sonst hätte sie ihn nicht geheiratet... 

Irgendwo bei diesem Gedankengang muss ich 
eingeschlafen sein. Ich träumte davon, Anne in den Armen 
eines Mannes gesehen zu haben, der wie Meier aussah. Mein 
Vater jagte in einem Jaguar E-Typ hinter Stephan her, während 
Oberstaatsanwalt Reichelt sich in der Leichenhalle an dem 
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toten Daniel verging. Sechs Gary Sinise-Klone hielten mit Uzis 
im Anschlag an den Türen Wache und schossen hinter mir her, 
als ich auf meiner Pritsche durch die Räume flog.  

Ich wachte schweißgebadet auf. Es war vier Uhr morgens. 
Im Halbschlaf dachte ich über verschiedene Traumdeutungen 
nach. Irgendwo hatte ich einmal gelesen, Träume seien wie 
Seelenmüll-Verbrennungsanlagen. Viel von dem Blödsinn, den 
sich das Unterbewusstsein tagtäglich ausdenkt, wird darüber 
wieder vernichtet. Das gefiel mir in dieser Nacht besser als der 
Freudsche Ansatz vom Traum als Zugang zur menschlichen 
Seele. Oder war ich doch in Gary Sinise verliebt? Sechs Stück 
davon mit Uzis, vielleicht als verlängerter Penis... Das war der 
letzte Gedanke, bevor ich wieder einschlief.  

Als mich Stephan um sieben Uhr weckte, konnte ich mich 
an keine neuen Träume erinnern. 

„Frau Rix, Sie können gehen.” Er wirkte kaputt und müde, 
so als hätte er die ganze Nacht in der Zelle verbracht. 

„Warum das nun auf einmal? Ist um die Zeit schon ein 
Haftrichter greifbar?” 

„Nein. Unsere Schweizer Kollegen haben Ihre Freundin 
gefunden.” Er machte eine Pause, starrte auf das Knäuel 
kratziger Wolldecke am Ende der Pritsche. 

„Machen Sie’s nicht so spannend. Was ist mit ihr?” 
„Anne Winter ist tot. Sie hat Selbstmord begangen. Ein 

Abschiedsbrief lag neben der Leiche. Darin gesteht sie den 
Mord an ihrem Mann.” 

Teil Zwei 
 

Der Gegenspieler des Selbstmörders ist der Sucher;  
der Unterschied zwischen den beiden aber gering. 

 Der Selbstmörder kommt zu dem Schluss,  
dass es das Gesuchte nicht gibt,  

der Sucher dagegen,  
dass er noch nicht an der richtigen Stelle gesucht hat. 

aus Die erfundene Wirklichkeit von 
Paul Watzlawick 

 
 

1.  
 
Zwei Wochen nach Annes Tod klingelte es an meiner Tür. 

Ich öffnete. 
„Nein, so einen Vertrag unterschreibe ich nicht. Das habe 

ich meinem Agenten schon gesagt”, sagte der Mann, der vor 
mir stand. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis ich begriff, 
dass er telefonierte. Er trug ein Bluetooth-Headset im Ohr. 

„Reden Sie mit meinem Agenten, dann sehen wir weiter. 
Ja, genau. Ciao. Ciao.” Der Typ holte sein Handy aus der 
Tasche und stellte es ab. Dann schüttelte er mir die Hand. 

„Guten Tag, ich bin Carlo”, sagte er, als müsste ich 
wissen, wer Carlo war. Er war nicht viel größer als ich, Mitte, 
Ende 30, pummelig, hatte hellblond gefärbte Haare mit einem 
leichten Rotstich und trug eine Brille mit dicker schwarzer 
Fassung. Er ging an mir vorbei ins Haus. Er war mit einer von 
diesen ewig weiten Jeans gekleidet, deren Hosenbeinenden 
hinten ausgefranst über schwarzweißen Schuhen am Boden 
streiften und hielt eine blaue, mittellange Jacke im 
chinesischen Arbeiterlook über die Schulter geworfen.  

„Entschuldige, dass ich dich so überfalle”, sagte er, als er 
in meinem Besucherzimmer stand und seine Jacke über einen 
Stuhl warf. Sein Outfit wurde komplettiert von einem hellen, 
patentgestrickten Pullover, den er auf links direkt auf der Haut 
trug. Innerlich schaudernd lehnte ich im Türrahmen und 
schaute ihm schweigend zu. 

„Du warst mit meiner Halbschwester befreundet. Deshalb 
bin ich hier. Ich möchte alles über sie wissen. Könnte ich einen 
Kaffee bekommen? Hast du vielleicht eine Espresso-Maschine, 
dann könnten wir Latte Macchiato machen. Ich komme gerade 
aus Wien und bin ziemlich müde.” Seine Stimme klang ruhig, 
fast sanft, aber mit einem sehr bestimmenden Unterton. 
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„Jetzt mal langsam”, stoppte ich ihn, als er begann, um 
meinem Büro herumzuwandern, wahrscheinlich auf der Suche 
nach einer Espresso-Maschine. „Wer ist deine 
Halbschwester?” Er schaute mich etwas irritiert an. 

„Ich bin Carlo”, begann er von neuem.  
„Ja, das habe ich kapiert. Und du hast eine 

Halbschwester, mit der ich befreundet gewesen sein soll. 
Soweit habe ich dich verstanden. Deutsch kann ich.” Wieder 
schaute er irritiert. Vielleicht gehörte das zum 
Standardrepertoire.  

„Ich bin...”, begann er wieder, stoppte sich dann selbst 
und setzte sich auf einen Stuhl. „Seit einer Woche habe ich 
eine Schwester, aber sie ist tot.” Dann machte er eine Pause. 
„Ich komme aus Graubünden. Jetzt wohne ich in Hamburg, das 
heißt in Basel.” Es würde eine mühselige Angelegenheit 
werden, aus ihm eine vernünftige, zusammenhängende 
Geschichte herauszubekommen, soviel stand fest. Entweder 
ich setzte ihn gleich vor die Tür, oder ich wollte seine 
Geschichte, wie wirr auch immer, hören und machte einen 
Kaffee. Meine Neugierde siegte einmal mehr über die Vernunft.  

„Wir beginnen wohl erst einmal mit dem Latte Macchiato”, 
sagte ich.  

Als wir beide am Tisch saßen und unsere Tassen in den 
Händen hielten, machte ich einen neuerlichen Versuch, aus 
seinem Besuch schlau zu werden. 

„Warum bist du hier?” 
„Ich stammle manchmal. Das kann ich gut.” Dabei schaute 

er bierernst durch seine Brille und meinte es wahrscheinlich 
auch so. Ich nickte nur zustimmend. 

„Wie soll ich anfangen?”, fragte er. 
„Bitte nicht mit: ‘Ich bin Carlo’”, versuchte ich einen Witz 

zu machen. Der Versuch schlug fehl, Carlo starrte in seinen 
Milchschaum, als würde dieser ihm helfen, seine Sinne zu 
ordnen. „Die Halbschwester. Damit ich weiß, was mir die Ehre 
deines Besuchs verschafft.” 

„Anne, Anne Winter. Du kennst sie doch?”  
Ich hatte mich in den letzten Wochen eingedeckt mit 

Aufträgen, so dass ich oft bis spät in die Nacht im Studio stand 
oder zu irgendwelchen Fotolocations unterwegs war. Es blieb 
wenig Zeit, darüber nachzudenken, ob ich mich richtig 
verhalten hatte, in jener Nacht, an jenem Morgen. Ob der 
Fortgang der Geschichte ein anderer gewesen wäre, wenn ich 
jemals versucht hätte herauszubekommen, warum sie damals 
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in der Kneipentoilette übernachten wollte? Die lange, 
schweigsame Fahrt in die Schweiz haftete in meiner 
Erinnerung wie eine offene Wunde, auf die ich versucht hatte, 
das Pflaster der Arbeit zu kleben. Und jetzt saß ein Mann vor 
mir, der Anstalten machte, es wieder herunter zu reißen. 

„Wie kommst du auf mich?”, fragte ich zurück. Langsam 
entwickelte sich dieses Rückfragen zu einer echten Marotte. 

„Mein Vater meinte, dass Annes Mutter wohl nicht mit mir 
reden würde, dass es aber in Freiburg eine Frau gibt, die ihr 
bei der Flucht in die Schweiz geholfen hat. Stimmt das?” Er 
schaute mich erwartungsvoll an. 

„Was hat dein Vater mit Annes Mutter zu tun?“ 
„Das ist eine etwas komplizierte Geschichte. Mein Vater 

war früher Skilehrer.” Er machte wieder eine Pause, doch kam 
ein kleines, schalkhaftes Grinsen in seine Augen. Irgendetwas 
schien ihn an seinem Vater zu amüsieren. „Er hatte etwas mit 
einer seiner Skischülerinnen. Sie wurde schwanger...” 

„Anne? Sie war das Kind? Bist du sicher?” Die Story klang 
schon ein bisschen nach Räuberpistole. Aber ich erinnerte 
mich, dass Anne über ihre alleinerziehende Mutter gesprochen 
hatte. Dass sie ihren Vater nicht kenne würde. 

„Ja. Er hat es mir letzte Woche so erzählt.” 
„Letzte Woche? Bis dahin wusstest du nicht, dass du eine 

Schwester hast?” Ich konnte es kaum glauben. 
„Meine Familie ist streng katholisch. Ich war Messdiener... 

Das hätte einen Skandal gegeben. Meine Mutter hätte ihn 
bestimmt verlassen. Aber sie ist seit ein paar Jahren tot... Sie 
war Alkoholikerin... Kann ich bitte noch einen Kaffee 
bekommen?”  

Ich ließ ihm noch einen Espresso durch, schäumte Milch 
auf und füllte sein Glas. Mir selbst war nach einem Schnaps. 
Eigentlich hatte ich mir einmal die Regel aufgestellt, vor 
achtzehn Uhr keinen Alkohol zu trinken. Es war genau 17.32 
Uhr. Geschenkt. Ich holte einen Brandy aus dem Regal. Carlo 
warf einen starren Blick auf die Flasche. Bei Kindern von 
Alkoholikern gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sie rühren 
keinen Tropfen an oder sie sind selbst Suchtcharaktere. Bei 
Carlo tippte ich instinktiv auf Letzteres. Ich stellte ihm wortlos 
auch ein Glas hin und goss uns ein. Er leerte seines in einem 
Zug. 

„Danke”, sagte er. 
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„Dein Vater hat also vor dreißig Jahren oder so eine Frau 
geschwängert. War sie Schweizerin? Soviel ich weiß, ist Anne 
in Schwaben aufgewachsen.” 

„Sie war Deutsche. Sie kam irgendwo aus der Nähe von 
Stuttgart, Schorndorf glaube ich.” 

„Und dein Vater? Wusste er die ganze Zeit von seiner 
Tochter oder hat er auch nach ihrem Tod erst von ihr 
erfahren?” 

„Er zahlte sogar Alimente. Annes Mutter rief ihn damals 
sofort an, als sie merkte, dass sie schwanger war. Sie wollte, 
dass er meine Mutter verlässt und sie heiratet, aber das kam 
für meinen Vater nicht in Frage.” 

„Weißt du, wie alt Annes Mutter damals war?” 
„Ich glaube, einundzwanzig oder so.” 
„Er hat eine Frau von einundzwanzig Jahren mit einem 

kleinen Kind im Stich gelassen?” 
„Was sollte er tun? In unserem Bergdorf wäre das nicht 

gegangen, meine Mutter zu verlassen und mit einer Deutschen 
zusammenzuziehen, in Deutschland hätte er keine Arbeit 
gehabt. Außerdem hatte er einen kleinen Sohn.” 

„Dich.” 
Carlo schnappte sich die Flasche Brandy und schaute 

mich fragend an. Ich nickte. Er goss uns beiden nach. 
„Ganz schön feige, dein Vater“, sagte ich. 
„Er zahlte Alimente. Jeden Monat, siebzehn Jahre lang. 

Deshalb konnte er meine Schule in Zürich nicht finanzieren.” 
Ein wenig egozentrisch war der Junge schon. Seine 

Halbschwester wuchs ohne Vater bei einer alleinerziehenden 
Mutter auf, und er dachte daran, dass er seine Ausbildung 
selbst hatte zahlen müssen.  

 „Hatte dein Vater Anne gekannt?” 
„Nein, soweit ich weiß, nein. Er litt sehr darunter, dass er 

nicht einmal wusste, wie sie aussah. Er zahlt jahrelang für eine 
Tochter und weiß nicht, wie sie aussieht.” Carlo schaute 
empört. Männer! Was erwarten sie eigentlich? Schwängern 
eine Frau Anfang zwanzig, bekennen sich nicht zu dem Kind, 
wollen aber alles darüber wissen. Langsam wurde ich 
betrunken und langsam bekam ich Hunger. Aber: Was sollte 
ich mit meinem Gast anstellen? 

„Carlo, ich muss etwas essen. Ich stecke eine Pizza in 
den Backofen, willst du auch was?”, lud ich ihn ein, obwohl 
eine innere Stimme mir dringend davon abriet. Ich ignorierte 
sie. 
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„Klar“, sagte er begeistert. Er schnappte sich den Brandy 
und folgte mir in meine Wohnung. Es folgte ein ganz netter 
Abend. Zu nett. Nachdem wir seinen Vater und Anne hinter uns 
gelassen hatten, erzählte er Geschichten aus seinem Leben, 
von Bukowski-Phasen, in denen er sich ein halbes Jahr nicht 
gewaschen hatte und ähnlichem. Wir dezimierten meinen 
Biervorrat und killten den Brandy. Ich kann mich kaum 
erinnern, wie ich ins Bett gekommen war.  

Als ich am nächsten Morgen aus dem Koma auftauchte, 
lag Carlo neben mir, sein rechter Arm hing auf meinem 
Rücken. Ich rollte mich heraus, hangelte mich die Treppe 
hinunter und ging auf die Toilette. Ich war immer noch nicht 
nüchtern. Im Bad warf ich mir einen Bademantel um, dann 
schwankte ich in die Küche und setzte die Espresso-Maschine 
in Gang. Ein Blick auf die Uhr zeigte mir, dass ich nicht mehr 
viel Zeit hatte, bevor meine @don.is-Kundschaft anrücken 
würde. Ich sprang unter die Dusche, und als es dort so richtig 
gemütlich wurde, drehte mir die Arbeitsjohanna das warme 
Wasser ab. Genau drei Sekunden behielt sie die Oberhand, bis 
ich fliehen konnte, doch diese Zeit genügte, um die Schlieren 
aus meinem Gehirn zu wischen. Also gönnte ich mir und 
meiner Kundschaft ein frisches Shirt und saubere Hosen.  

 
2.  
 
„Deine Arbeit ist okay, aber du bist zu teuer“, sagte Kai 

Brandt. 
„Aha“, kommentierte ich. 
„Das soll nicht heißen, dass wir grundsätzlich auf deine 

Mitarbeit verzichten wollen.“ Kai Brandt stand auf. Er zog 
seinen dunkelgrünen Rollkragenpullover glatt und griff nach der 
Jacke, die er über den Stuhl gehängt hatte. Dann drückte er mir 
die Hand und verschwand. 

Bevor ich lange vor mich hinbrütete, was dieser Auftritt zu 
bedeuten hatte, hängte ich mich ans Telefon und rief seinen 
Ressortleiter beim Männermagazin @don.is an.  

„Hallo Günter, hier ist Johanna. Störe ich oder hast du 
einen Moment Zeit?“ 

„Für dich doch immer, liebste Fotografin unter den 
Freiburger Shooting Stars. Wie geht es dir?“ Günter Paretzkis 
Stimme klang wie immer leicht verkratzt, wie eine zu oft gehörte 
Scheibe aus den frühen Sechziger Jahren. 

„Danke, ganz gut und selbst?“ 
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„Du weißt doch, die lieben Kollegen. Einer wichtiger als der 
andere, und um das herauszustreichen, sitzen wir stundenlang 
in Konferenzen. Als hätten wir nicht genug damit zu tun, 
monatlich eine gute Zeitschrift herauszubringen.“  

„Habe ich nicht neulich wieder gelesen, dass diejenigen, 
die gut arbeiten, deshalb keine Zeit haben, den anderen zu 
zeigen, wie gut sie sind?“ 

„Woher hast du das? Aus Psychologie heute?“ Er lachte. 
„Was hast du auf dem Herzen? Willst du Termine fürs nächste 
Heft? Der letzte Aufmacher war übrigens wieder ausgesprochen 
gelungen.“ 

„Kai war gerade hier.“ Ich schilderte das Gespräch. 
„Sehr interessant. Ein Freund seiner Frau macht sich 

gerade als Fotograf selbständig.“ 
„So etwas Ähnliches habe ich vermutet.“ 
„Er muss ein sehr schlechtes Gewissen haben, wenn er mit 

dir persönlich redet.“ 
„Dachte ich auch.“ 
„Wir besprechen zwar meist im Team, welche Fotografen 

und Fotografinnen für welche Geschichte engagiert werden, 
aber oft fehlt dafür die Zeit. Deshalb lasse ich den Redakteuren 
dabei freie Hand.“ Günter gehörte zu den wenigen guten 
Vorgesetzten, die eigenständiges Arbeiten ihrer Untergebenen 
förderten, ohne in der ständigen Angst zu leben, von ihnen 
ausgebootet zu werden. Mir gegenüber hatte er sich zumindest 
noch nie dahingehend geäußert. Und es gab genug, die gern 
Kalif wären anstelle des Kalifen. 

„Günter, versteh mich bitte nicht falsch. Ich wollte nicht 
über dich einen verlorenen Auftrag wieder reinholen. Das wäre 
bestimmt einer weiteren Zusammenarbeit zwischen Kai und mir 
nicht zuträglich. Ich wollte nur den wahren Hintergrund wissen.“ 

„Wir machen das anders. Lassen wir ihn den Freund seiner 
Gemahlin antesten. Vielleicht verbirgt sich dahinter ein neues 
Talent, das kann der Vielfalt in unserem Heft nur gut tun. 
Möglicherweise geht es auch schief. Warten wir’s ab. Du 
könntest aber, da du jetzt Kapazitäten frei hast, mit mir zum 
ersten Meeting der schwulen Fußballprofis kommen.“ 

„Es gibt schwule Fußballprofis?“ 
„Die Spekulationen gehen dahin, dass bis zu zehn Prozent 

der Bundesliga-Spieler homosexuell sind. Also ungefähr einer 
pro Mannschaft. Um den einzelnen vor einer Hetzjagd im Club, 
durch die Fans und in der Presse zu schützen, planen sie eine 
Art kollektives Coming-out.“ 
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„Und ihr wisst davon?“ 
„Ich habe so meine Drähte.“  
Und ich hatte ganz vergessen, dass Günter selbst schwul 

war. „Wäre ein Fotograf bei dieser Aktion nicht angebrachter?“ 
„Lieber eine Fotografin als ein heterosexueller Fotograf. 

Also, kommst du mit?“ 
„Wann ist das Meeting?“ 
„Mittwoch, zwanzig Uhr.“ 
„Wo?“ 
„Ich hole dich um halb acht ab.“ 
„Oh, geheim.“ 
„Was du nicht weißt, …“ Günter lachte. 
„Okay, ich habe dich in meinen Kalender eingetragen. Bis 

Mittwoch.“ 
Wir legten auf.  
 
3.  
 
Gegen Mittag, als ich am Rechner saß und Fotos sortierte, 

stand er plötzlich in der Tür zu meinem Studio. Er trug meinen 
Bademantel, der ihm recht knapp passte. Er kam offensichtlich 
direkt aus dem Bett. 

„Ich möchte wissen, ob meine Schwester ihren Mann 
umgebracht hat oder nicht”, sagte er. 

„Du wirst sie nicht mehr fragen können“, antwortete ich. 
„Dann müssen wir es herausbekommen.”  
Ich schaute nicht auf. ‘Wir’ hatte er gesagt und 

‘herausbekommen’ hatte er gesagt. Ich atmete tief durch. Ich 
erhob mich langsam. Er trat näher an mich heran und vergrub 
seine Augen in meine.  

„Was meinst du damit?”, fragte ich langsam. 
„Ich will wissen, wer meine Schwester war. Warum sie 

einen Mord begangen haben soll, um ihren Mann los zu 
werden. Sie war schon einmal mit ihm verheiratet gewesen.  
Also warum ihn diesmal umbringen, um sich von ihm zu 
trennen, dann in die Schweiz fliehen und Selbstmord begehen, 
das ist nicht logisch.” 

Ich stand vor ihm und dachte nur: Scheiße. Scheiße. Ich 
will das nicht. Ich will ihn nicht, und ich will mich nicht um 
Morde und Selbstmorde kümmern. Ich bin Fotografin, ich 
banne das Leben auf kleine Bildchen, und was dahinter steckt, 
das interessiert mich nicht. Ich brauche keine abgedrehten 
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Typen und kein Detektivspielen zum Glücklichsein. Dann nahm 
er mich in die Arme, und ich dachte nichts mehr. 

„Ich will, dass du wieder gehst, Claudio“, sagte ich eine 
halbe Stunde später, während er neben mir im Bett lag, den 
Kopf auf den rechten Arm gestützt, um den linken Zeigefinger 
hatte er eine meiner dunklen Locken gewickelt und spielte 
damit herum. 

„Seit wann weißt du es?“ 
„Diese Frage ist nicht dein Ernst, oder?“ 
„Seit wann, sag!“, forderte er mich auf. 
„Seit wann was?“ 
„Johanna, seit wann weißt du, dass ich nicht Carlo bin?“ 
„Wer ist denn Carlo?“ 
„Du hast mich also sofort wiedererkannt. Und nicht 

weggeschickt. Warum soll ich jetzt gehen?“ Er ließ meine 
Locken los, drehte sich weg, bis er auf dem Rücken lag. „Die 
Sterne hast du immer noch dort oben an der Decke.“ 

Ich musste nicht hochschauen, ich wusste, wie meine 
Zimmerdecke aussah. Seit einem halben Jahr hatte ich jeden 
Abend vor dem Einschlafen überlegt, wann ich endlich den Mut 
aufbringen würde, diesen albernen, phosphoreszierenden 
Kinderkram abzupulen. Ich sagte nichts. Stattdessen entstieg 
ich zum zweiten Mal an diesem Tag dem Bett und begann, 
meine Kleidungsstücke zusammenzusammeln. 

„Du hast an mich gedacht.“ 
„Nein“, log ich ungeniert. „Ich hatte völlig vergessen, dass 

das Zeug noch da klebt.“ Ich knöpfte meine Jeans zu. „Und wer 
es hingeklebt hat.“ 

„Johanna! Du weißt genau, dass ich es war, der dir die 
Sterne vom Himmel geholt hat. Du lügst.“ Claudio hatte sich 
empört aufgesetzt. 

„Wer hier der Lügner ist, das ist die große Frage.“ 
Mittlerweile trug ich auch mein T-Shirt und ging die 

Treppe hinunter. 
„Es gibt Dinge, die ändern sich nie“, murmelte Claudio 

hinter mir her. 
Stimmt, dachte auch ich, es gibt Dinge, die ändern sich 

nie. Ich öffnete den Kühlschrank, um nachzuschauen, ob ich 
einkaufen musste. Ich sah ein paar aufgerissene 
Kunststoffpackungen, aus denen mich verhärtete Käseenden 
anstarrten. Schnell klappte ich die Tür zu und verließ die 
Wohnung.  

 58 

„Du bist doch Fotografin. Hast du zufällig ein Bild von 
meiner Halbschwester gemacht? Ich würde unheimlich gern 
wissen, wie sie ausgesehen hat. Sah sie mir ähnlich?“ Claudio 
lief hinter mir her wie ein Rehpinscher.   

Am Fenster im Flur blieb ich stehen und beobachtete, wie 
die Schreiner ihren Transporter beluden. Alle drei waren 
verheiratet, hatten Kinder und lebten in Lakra-finanzierten 
Reihenhäuschen rund um den Schönberg. Mein Neid hielt sich 
in Grenzen.  

„Was willst du, Claudio?“, fragte ich ihn, ohne mich 
umzudrehen. „Warum bist du zurückgekommen?“ 

„Ein  Foto meiner Halbschwester.“ 
„Hören wir auf mit dem Theater. Es ist ganz witzig, sich 

die Haare zu färben und eine dicke Brille auf die Nase zu 
setzen und …“ 

„Zehn Kilo abzunehmen, ich habe für dich zehn Kilo 
abgenommen!“ Stolz zog Claudio seinen Schafwollpullover 
hoch und präsentierte seinen Bauch. 

„… und sich Carlo zu nennen, wie originell. Du hast  
gedacht, ich erkenne dich nicht?“ 

„Ich bin ein guter Schauspieler!“ 
„Auf der Bühne vielleicht. Aber das Leben ist kein Stück, 

das jeden Abend von neuem beginnt. Und dann vielleicht zwei 
Stunden dauert.“ 

„Nein, das Leben ist ein Leben. Ein ganzes, wenn du 
willst.“ Claudio war neben mich getreten und schaute ebenfalls 
aus dem Fenster. Mit einem Ruck drehte er sich zu mir um. 
„Willst du meine Frau werden?“ 

„Was?“ Ich machte einen Satz zur Seite.  
„Ich, Claudio Cantieri, frage dich, Johanna Rix, willst du 

meine Frau werden? In guten wie in schlechten Tagen? Bis 
ans Ende unseres Leben vereint…“ 

„Du hast deinen Text schlecht gelernt.“ 
„Kannst du ihn besser?“ 
„Nein, aber ich wollte diesen Text auch nie können.“ 
Claudio packte mich am linken Oberarm und drehte mich 

zu sich. „Johanna, denk an die schönen Zeiten, die wir hatten, 
an die Monate des Glücks…“ 

„…eher Momente des Glücks, würde ich eher sagen. Du 
warst ja nie da…“, warf ich ein. 

„Das mit Anne Winter ist unsere Chance.“ Claudio ließ 
sich nicht beirren. „Das ist der Zaunpfahl des Schicksals. Ich 
erfahre, dass ich eine Halbschwester habe, du hast sie 
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gekannt, ihr zur Flucht verholfen. Es gibt dort oben jemand, 
der will, dass wir wieder zusammen kommen. Eine Duplizität 
der Ereignisse, Anne ist auch zum zweiten Mal mit demselben 
Mann zusammen gekommen…“ 

„Und der ist jetzt tot.“ 
„Wenn das der Preis ist, dann bezahle ich ihn gern.“ 
„Was für markige Sprüche, Herr Cantieri“, ich schüttelte 

meinen Arm aus seiner Hand. „Nur wie sieht die Realität aus? 
Wenn ich Probleme habe, verschwindest du mit meiner 
Freundin im Nirgendwo…“ 

„Vogesen.“ 
„Was?“ 
„Es waren die Vogesen.“ 
„Arschloch.“ 
„Das ist über ein halbes Jahr her.“ 
„Richtig, es ist über ein halbes Jahr her. Du hast dir viel 

Zeit gelassen mit dem Wiederkommen.“ 
„Ich habe dir einen Brief geschrieben, mir extra 

Briefpapier und einen echten Füllfederhalter gekauft, 
zwanzigmal, mindestens, musste ich neu anfangen, so 
aufgeregt war ich und habe mich immer wieder verschrieben.“ 
Claudio legte eine zerknirschte Miene auf, wahrscheinlich 
Schauspielschule, drittes Semester. „Und du hast mir nicht 
geantwortet. Willst du, dass ich auf den Knien rutsche, um dich 
um Verzeihung zu bitten? Du musst doch selbst zugeben: 
Kaum bringt uns meine Schwester wieder zusammen, fahren 
wir voll auf einander ab. Ich liebe dich, du liebst mich…“ 

„Nicht die Nummer, Claudio, guter Sex ist noch keine 
Liebe.“ 

„Aber besser als schlechter Sex.“ 
„Scheiß drauf“, fluchte ich. 
„Ich mache dir einen Vorschlag. Wir lösen den Fall Anne 

Winter gemeinsam. Danach heiraten wir.“ 
„Wenn wir dann noch zusammen sind.“ Ich hatte da so 

meine Zweifel. 
„Sei nicht so defätistisch. Mehr Optimismus täte deinem 

Leben auch mal ganz gut“, Claudio nahm mich in den Arm und 
schob seine Hand unter mein T-Shirt. „Quickie?“ 

Ich schob ihn weg. Sex hatte ich heute genug gehabt, 
mehr als genug. Und richtig überzeugt war ich von unserem 
neuerlichen Beziehungsversuch noch nicht. Aber andererseits: 
Gemeinsame Projekte hatten schon manch eine Partnerschaft 
gerettet.  
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„Sie sah dir überhaupt nicht ähnlich“, sagte ich, als ich 
zurück in die Wohnung ging. 

„Wer sah mir nicht ähnlich?“ Claudio folgte mir wieder. 
„Anne.“ 
„Oh, Anne.“ 
„Ist sie wirklich deine Halbschwester?“ 
„Was glaubst du denn? Woher sollte ich sonst die ganze 

Story kennen? Natürlich war sie meine Halbschwester. Großes 
Indianerehrenwort.“ Claudio hob die rechte Hand und machte 
das V-Zeichen. Seit sein Landsmann Ackermann damit vor den 
Kameras posiert hatte, war diese Geste alles andere als 
vertrauenswürdig. Aber Halbschwester hin oder her: Entweder 
ich entfernte endlich die Sterne von meiner Schlafzimmerdecke 
und machte Platz für etwas Neues oder ich gab ihm noch eine 
Chance. 

„Sie war dunkelblond und blauäugig.“ 
„Hast du ein Foto?“ 
Ich zog ein Foto vom Kühlschrank, wo ich es mit einem 

Magneten befestigt hatte. Das Gipfelfoto von Anne und mir auf 
dem Colodri. Auch ein Moment des Glücks. Und plötzlich hatte 
ich das Gefühl, ihr noch etwas schuldig zu sein.  

 
4. 
 
So einfach war das mit dem Detektivspielen dann doch 

nicht. Claudio flippte zwischen Auftritten am Basler Theater 
und irgendwelchen Drehterminen hin und her, und ich hatte 
den einen oder anderen Auftrag zu bearbeiten.  

Mittwochabend, punkt halb acht klingelte es an der Tür. 
Als ich öffnete, stand erwartungsgemäß Günter Paretzki davor. 
Sein Eau de Toilette streifte mich leicht, als er mir die Hand 
entgegen streckte. Es roch nach Nächten voller Tapas, 
Rotwein und angeregten Gesprächen bei Kerzenlicht in einer 
spanischen Bar.  

„Guter Duft“, sagte ich und drückte seine Hand. „So 
südlich.“ 

„Norwegisch“, schmunzelte er. „Geir.“ 
„Knapp daneben ist auch vorbei.“ Ich zog meine Jacke 

über und schnappte mir die Fototasche, die im Flur 
bereitgestellt hatte. 

„Lass die bitte da“, sagte Günter. 
„Ich soll doch fotografieren.“ 



 61

„Nein, heute nicht. Heute ist ein erstes 
Sondierungsgespräch. Wenn wir heute schon fotografieren, 
machen wir den Fußballern wahrscheinlich Angst.“ 

„Aber“, ich holte tief Luft. „Warum soll ich dann 
mitkommen?“ 

„Ich brauche eine neutrale Person. Jemand, der oder die 
nicht in das Geschehen involviert ist. Eine Beobachterin. Die 
auch schweigen kann. Und das kannst du?“ 

Ich nickte. 
„Oder fühlst du dich nackt ohne Kamera?“ 
„Klar. Ich könnte eine heimliche Kamera mitnehmen, ich 

habe so einen Kugelschreiber…“ 
„Mir ist das zu heikel“, nahm er mich ernst. „Wenn es Fotos 

gibt, dann kann sie auch jemand finden. Du kennst die 
Kollegen, für eine spektakuläre Story ist denen alles 
zuzutrauen. Auch ein Einbruch in deine Halle. Wäre nicht das 
erste Mal. Und das will ich den Spielern nicht antun.“ Günter 
schien sehr besorgt. 

„Das ist doch heutzutage kein Problem mehr, schwul zu 
sein“, sagte ich, als ich die Tür hinter mir abschloss. 

„Hast du eine Ahnung“, Günter öffnete eine Autotür. Es war 
die Tür eines alten Opel Kadett. 

„Ist das dein Auto? Heiße Kiste.“ 
„Alles Tarnung.“ 
„Langsam wird’s spannend.“ Ich stieg auf der 

Beifahrerseite ein. Mit Schwung wollte ich die Tür hinter mir 
zuziehen und hatte den Griff in der Hand.  

„Tut mir leid“, sagte ich und hielt das abgerissene Teil 
Günter vor die Nase. 

Er lachte. „Mir auch. Wirf es auf den Boden.“ 
Zaghaft versuchte ich es mit der Fensterkurbel und endlich 

gelang es mir, die Beifahrertür zu schließen. 
„Hoffentlich kommen wir auch gut an. Oder sollten wir nicht 

besser mein Auto nehmen?“ 
„Keine Angst, der Motor ist in Ordnung. Metall altert nicht 

so schnell wie Kunststoff. Wir hatten neulich eine Geschichte 
zum Thema ‚Alte Lieblingsautos’, also keine Oldtimer, sondern 
so etwas wie Golfs oder Kadetts eben. Bei einem Kadett bröselt 
die Karosserie, löst sich der Kunststoff auf, aber der Motor läuft 
bis zu einer halben Millionen Kilometer.“ Günter startete den 
Kadett und fuhr los. Günter war ein Phänomen. Er war nicht nur 
ein sehr gepflegter Mann, wahrscheinlich der gepflegteste, den 
ich kannte, er verfügte auch über ein Wahnsinns-Gedächtnis. 
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Mit was auch immer er sich einmal beschäftigt hatte, er vergaß  
nichts. 

„Jetzt noch einmal zum Thema. Warum ist schwul sein für 
Fußballer so ein Problem? Homosexualität ist gesellschaftlich 
doch mittlerweile anerkannt.“ 

„Hast du eine Ahnung von Fußball? Kennst du den FC St. 
Pauli?“  

Ich nickte. „Piratenflagge. Weltpokalsiegerbesieger.“ 
„Richtig. Kennst du den Präsidenten?“ 
„Privat oder beruflich?“ Ich lachte. „Nein, wirklich nicht.“ 
„Corny Littmann. Theaterbesitzer, Kabarettist und schwul.“ 
„Okay.“  
Günter fädelte sich auf die rechte Spur des Zubringers in 

Richtung Westen ein. „Zitat: Ich würde keinem Profi raten, sich 
zu outen. Der soziale Druck wäre nicht auszuhalten. In einem 
heterosexuellen Mannschaftsgefüge ist man direkt der 
Außenseiter, wird angreifbar für Mitspieler, Gegenspieler und 
Medien.“ Günter schaltete das Gebläse ein, um die 
beschlagene Windschutzscheibe wieder durchsichtig zu 
machen. Es begann zu quietschen und zu rattern, so dass jede 
weitere Unterhaltung unmöglich war. Er verließ den Zubringer, 
um nach rechts in Richtung Westen abzubiegen. 

„So kann uns wenigstens niemand abhören hier“, 
kommentierte ich den Lärm und schaute zu Günter, wie er mein 
Gefrotzel aufnahm. Er grinste leicht gequält. Er trug seinen 
dunklen Haarkranz sehr kurz geschnitten, aber nicht rasiert. Die 
schwarze Fassung seiner Brille hatte kleine, weiße 
Einsprengsel, ansonsten war sie recht neutral. Ich erinnerte 
mich an eine Produktvorstellung von coolen Brillen für den Ü-
40-Mann, wo ich mich mit zwanzig dieser spiegelnden Teile 
herumschlagen musste. Oft, so hatte mir Günter gestanden, 
werden diese Produkte nicht zurückgeschickt, landen in einer 
Asservatenkammer oder bei einem der Redakteure. Auch er 
wäre nicht frei davon, meinte Günter, sich ab und an ein 
kostenloses Designerteil zu gönnen. 

Endlich drehte er am Gebläseknopf und stoppte das 
nervige Gequietsche.  

„Danke“, sagte ich. 
„Bitte.“ 
„Noch mal zu den schwulen Fußballern. Es gibt schwule 

Künstler, schwule Fernsehmoderatoren, schwule Politiker. 
Warum ist es beim Fußball so problematisch?“ Wir passierten 
einen Parkplatz, der linkerhand lag. Mehrere Wohnmobile 
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standen dort mit Open-Schriftzügen im Fenster. Rechts konnte 
man, wenn es denn Winter war, die Nebelschwaden des Eugen-
Keidel-Thermalbads sehen. Heute war nur ein Nebel zu sehen, 
der Nebel in unserem Auto. 

„Warst du schon einmal in einen Fußballstadion? Während 
eines Spiels?“ Günter drehte wieder am Gebläseschalter hin 
und her, bis es blies, aber nicht quietschte. 

„Ich habe mir ein paar Spiele bei der WM angeschaut.“ 
„Dann geh einmal ins Stadion. Stell dich neben die Fans 

und höre ihnen zu, was sie so rufen und singen. Weichei oder 
Sitzpinkler sind die Beschimpfungen für jemanden, der nicht 
hart genug reingeht. Wenn sie enttäuscht sind, dann wird 
daraus Schwuchtel, böse oft: ,schwule Sau’.“  

„Und nach jedem Tor fallen sich dieselben Fans um den 
Hals, genauso wie die Fußballer auf dem Rasen. Das gehört 
doch zum Standardrepertoire, knutschen, sich anspringen oder 
gleich alle aufeinander. Wenn das kein Sex ist?!“ Interessiert 
verfolgte ich die Route, die wir nahmen. Auf die Autobahn bog 
er jedenfalls nicht ab. Wir fuhren weiter gerade aus. Tiengen 
hieß die nächste Ortschaft. Tuniberg der Hügel dahinter. Den 
hatte ich oft mit dem Rad überquert, wenn ich zum 
Niederrimsinger Baggersee wollte, oder von einer Tour rund um 
den Kaiserstuhl kam. Irgendwo lag dort auch meine 
Lieblingsstrauße, in der im Frühjahr bester Spargel geboten 
wurde. Nette Gegend.  

„Das ist solange kein Sex, solange alle als heterosexuell 
gelten. Sobald einer von ihnen sich als schwul geoutet hat, 
werden diese ganzen narzisstischen Spieler Angst um ihren 
Arsch bekommen. Wie antwortete der Schalker Torwart Frank 
Rost auf die Frage, ob er schwule Kicker kenne: Nein, 
außerdem dusche ich immer mit dem Arsch zur Wand.“ 

„Das ist doch albern.“ 
„Jetzt stell es dir mal vor. Einer der Spieler bekennt sich zu 

seiner Homosexualität. Die Presse stürzt sich auf die 
Geschichte. Der, von mir aus, noch so aufklärerisch 
geschriebene Artikel wird mit Fotos von sich knutschenden 
Jungs oder nackten Männerleibern unter der Dusche bebildert.“ 

„Muskelbepackte Oberkörper in Heißwasserdämpfen. 
Klingt gut.“  

„Für dich ja. Aber nicht für den schwulen Spieler. Der 
interessiert sich nach dem Spiel kaum für die Muckis oder 
andere Teile seines Kollegen. Aber die Medien werden den 
Fokus auf diese vermeintlich schwule Erotik lenken, die nur gar 
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keinen schwulen Urheber hat, sondern reine Hetero-Projektion 
ist.“ 

„Wie sollte man das sonst bebildern? Den Kicker 
händchenhaltend mit seinem Freund. Headline: Kalle frisch 
verliebt – Doppelpunkt – fremde Ärsche sind für mich tabu?“ 

„Dir fehlt es etwas an Ernst für die Situation.“  
„Okay, und warum lässt man dann nicht einfach alles so, 

wie es ist?“ 
„So etwas kann nur eine Hete fragen. Und dich nehme ich 

mit zu diesem Treffen.“ 
„Tschuldigung.“ 
„Wenn ich dich nicht besser kennen würde.“ 
„Ich habe mich entschuldigt.“ 
„Die homosexuellen Kicker sind gezwungen, ein 

Doppelleben zu führen. Vor den Mitspielern tun sie so, als 
hätten sie sich gerade von der Freundin getrennt, reißen coole 
Sprüche vor irgendwelchen Pin-Ups mit dem falschen 
Geschlecht und abends gehen sie dann in die Schwulenszene, 
immer in der Angst, jemand könnte sie erkennen. Bis jetzt 
schweigen diejenigen, die die Spieler erkannt haben. Doch wie 
lange noch?“ 

„Und mit einem gemeinsamen Outing behalten sie die 
Kontrolle.“ 

„Das hängt davon ab, wie sie sich diese Aktion so 
vorgestellt haben.“ 

Er bog rechts ab und fuhr auf den Parkplatz des Gasthofs 
Zum Lamm.    

„Das Treffen ist in einem Gasthof? In der Öffentlichkeit?“, 
fragte ich erstaunt. 

„Was hast du erwartet? In einer geheimen Hütte irgendwo 
im Wald?“, fragte Günter zurück. 

Ja, was hatte ich erwartet? Auf jeden Fall etwas 
Klandestineres als das Gasthaus Zum Lamm von Tiengen. 
Obwohl, ich war auf jeden Fall noch nie hier gewesen. Günter 
stieß unter viel Gekurbel rückwärts in eine freie Parklücke. 

„Nennt sich das Servolenkung?“, fragte ich. 
„Wer braucht schon eine Servolenkung?“ 
„Aha, Servolenkung ist also etwas für Weicheier.“ 
„Sitzpinkler, Schattenparker, Achselrasierer, such dir was 

aus.“ 
„Bin ich froh, dass ich kein Mann sein muss.“ 
Wir stiegen aus. Sachte schloss ich die Wagentür und 

hoffte, dass diesmal keine Teile abfallen würden. Ich hatte 
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Glück oder Günter oder wer auch immer diesen Kadett sein 
Eigen nennen durfte.  

Wir durchquerten nebeneinander den Hof. Kurz vor dem 
Eingang machte Günter einen schnellen Schritt nach vorn, 
öffnete die Tür und hielt sie mir auf. Dafür bekam er mein 
Speziallächeln für galante Männer, bevor ich an ihm vorbei 
schritt.   

 
5.  
 
Im Gastraum herrschte reges Treiben. Alle Tische waren 

besetzt. Am Stammtisch hatte sich eine Horde Jugendlicher 
niedergelassen, alle mit Sporttaschen unter den Stühlen, und 
vertilgte Berge von Schnitzeln und Pommes. Günter steuerte 
einen Tisch im Eck an. Ich folgte ihm.  

„Guten Abend, ich bin Günter Paretzki von @don.is, das ist 
meine Assistentin Johanna“, stellte er uns der Runde vor. Er 
zog einen Stuhl vor, den er mir anbot und setzte sich selbst auf 
die Bank. 

Schweigen kommentierte unser Erscheinen. Keiner der 
fünf Anwesenden machte auch nur Ansätze, uns seinen Namen 
zu nennen. Ich musterte die Runde, doch ich erkannte kein 
Gesicht. Das war allerdings auch wenig verwunderlich, denn ich 
hatte nun wirklich nicht die leiseste Ahnung von Fußball. Was 
mich dagegen erstaunte, war, dass sich unter den am Tisch 
Sitzenden kein einziger Mensch mit migrantischem Hintergrund 
befand. Soviel hatte mich zumindest der Sportschau-Spot vor 
der Tagesschau mit den Aspiranten für das Tor der Woche 
gelehrt: Mehr Multikulti als auf deutschem Rasen gibt es 
höchstens beim Eröffnungseinmarsch der olympischen 
Nationen. 

„Jetzt schon Presse, das war nicht abgemacht“, 
beschwerte sich ein milchgesichtiger Blonder Anfang zwanzig. 
Drei andere Köpfe nickten zustimmend. 

„Günter ist einer von uns“, versuchte der Fünfte zu 
besänftigen. Er erschien mir älter als der Rest, sein Haaransatz 
ging zurück und hinter der Tischkante wölbte sich ein 
Bauchansatz. Wenn der Profifußballer war, dann konnte ich bei 
Günter Jauch locker die Millionenfrage zur Literatur im 
Mittelalter beantworten. „Nun haltet mal den Ball flach. Es ist 
niemand hier, der gefährdet sein könnte. Wir wollen heute nur 
überlegen, ob ein gemeinsames Coming-out für die betroffenen 
Spieler von Vorteil sein könnte. Und wenn so ein gemeinsames 
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Coming-out stattfinden soll, wie es am besten organisiert wird. 
Hat sich hier schon einmal jemand Gedanken darüber 
gemacht?“ 

Zwei der Jungs schüttelten den Kopf, das Milchgesicht 
starrte gelangweilt zum Stammtisch. Die Bedienung erschien 
und stellte fünf Biere verschiedenster Art auf den Tisch. Dann 
wandte sie sich an Günter.  

„Getränke?“ 
Günter schaute mich an. 
„Ein Pils“, bestellte ich. 
„Weißweinschorle“, orderte Günter. 
„Süß, sauer?“, fragte die Dame vom Service. 
„Sauer.“ 
„Essen?“ 
„Speisekarte?“, fragte ich zurück. Sie drehte sich um und 

verschwand. Das Milchgesicht griff neben sich auf die Bank und 
holte eine dieser braunummantelten A-4-Teile hervor, die ich 
am liebsten jedes Mal mit einer ganzen Dose Sakrotan 
behandelt hätte, bevor ich sie in die Hand nahm. Ich dankte ihm 
und vertiefte mich in die Nahrungsmittel, die das Haus bot. 

„Wir haben nicht vor, über das heutige Treffen zu 
berichten. Wir sind hierher gebeten worden, um möglicherweise 
durch begleitende Veröffentlichungen den Spielern das Coming-
out zu erleichtern. Wir werden uns an alle Absprachen halten.“ 
Günter war anzumerken, wie wichtig es ihm war, dass die 
Anwesenden ihn nicht für einen sensationslüsternen Paparazzo 
hielten. Ich hoffte für ihn, dass die Anwesenden noch nicht viel 
mit der Presse zu tun gehabt hatten, sonst wüssten sie, dass 
seine Versprechen Floskeln waren, immer wiedergekäut und 
genauso oft gebrochen. 

Ich klappte die Speisekarte zu, um sie an Günter 
weiterzugeben, doch er fragte: „Gibt es einen Salat mit 
Putenstreifen?“ 

Ich nickte. Er legte die Karte neben sich auf die Bank und 
lehnte sich entspannt zurück, als wolle er den anderen mehr 
Raum geben. 

„Wir in unserem Club haben uns Gedanken gemacht“, 
begann ein gelockter dunkelhaariger mit Kapuzensweater und 
schwäbischem Akzent. „Unser Vorschlag ist: Am CSD sollen in 
der achtundzwanzigsten Spielminute alle schwulen Spieler ihr 
Mannschaftstrikot ausziehen, darunter tragen sie ein anderes 
Hemd mit der Aufschrift: Ich bin schwul und das ist gut so.“ 
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Beifallsuchend schaute er in die Runde, doch der Beifall blieb 
aus.  

„Das, äh, geht nicht“, entgegnete ein Rothaariger, der bis 
jetzt noch nichts gesagt hatte. „Da stürmste aufs Tor und sollst 
immer auf die Uhr schauen, ob’s schon die achtundzwanzigste 
Minute is?“ Er war ganz rot im Gesicht geworden, schaute um 
sich, sah, dass alle ihm zuhörten, wurde noch roter und nahm 
verschämt einen Schluck. 

„Er hat vollkommen recht“, stimmte das Milchgesicht zu. 
„So ein Vorschlag kann nur von einem Fanclub kommen. Die 
Spieler haben etwas anderes zu tun, als alle paar Minuten nach 
der Stadionuhr zu schielen. Sie sind auf dem Platz, um Tore zu 
schießen. Und Tore zu verhindern.“ 

„Und außerdem“, mischte nun auch Nummer Fünf mit, ein 
blondgefärbter Fischkopf mit einem Totenkopf-Shirt, „kannst du 
doch das Spiel danach vergessen. Was glaubt ihr, was dann los 
ist im Stadion? Wer wird dann noch Fußball spielen? Dann 
haben die Spieler nicht nur Ärger, weil sie schwul sind, sie sind 
dann auch schuld, wenn der Verein verloren hat oder was auch 
immer.“ 

„Wann ist denn der Christopher Street Day?“, fragte ich. 
„Am 6. Juli“, sagte der Schwabe mit einem Tonfall, der 

andeutete, dass dieses Wissen zur Allgemeinbildung gehört. 
„Ist im Juli nicht Sommerpause in der Bundesliga?“, fragte 

ich unschuldig. Und sechs Augenpaare starrten mich sprachlos 
an. 

Das Essen kam. Sogar alles gleichzeitig. Gulasch, Steak, 
Schnitzel, Putenstreifen wanderten auf den Tisch, nur der 
schüchterne Rothaarige bekam Gemüsepfanne. Die nächsten 
sieben Minuten aßen wir wortlos, bis alle Teller leer geputzt 
waren.  

„Es gibt eine andere Idee“, sagte der Totenkopf-Träger, 
während er sich mit der Serviette den Mund abwischte. „Die 
schwulen Spieler nehmen gemeinsam einen Song auf. Wir 
haben gute Kontakte zu einem Tonstudio…“ 

„Da kann doch keiner singen!“ 
„Song? So’n Quatsch!“ 
„Da kriegste keinen in ein Studio!“ 
„Woher soll der Song kommen?“ 
Alle redeten wild durcheinander, doch der Totenkopf-

Träger behielt die Ruhe. „Wir haben jemand, der schreibt den 
Song. Ein bekannter schwuler Komponist. Schreibt auch Songs 
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für Xavier Naidoo. Singen müssen sie auch nicht können, das 
wird hinterher so zusammengemischt, dass es nicht auffällt.“ 

„Hat, äh, nur einen Haken“, meldete sich der Rothaarige. 
„alle zu einem bestimmten Termin in euer Studio zu kriegen. 
Ohne dass es auffällt.“ 

„Sie müssen nicht alle gleichzeitig da sein, wir können 
sogar mit einem mobilen Studio in die einzelnen Städte 
kommen.“ 

„Ich finde die Idee gut“, sagte der mit der Wampe. 
„Du musst auch nicht singen“, maulte das Milchgesicht. 
„Du auch nicht“, blaffte die Wampe. 
„Ich glaub’ net, dass da einer mitmacht“, meinte der 

Rothaarige leise. Ich sah, wie Günter ihn aufmerksam musterte.  
„Ich hätte einen anderen Vorschlag“, ergriff nun Günter das 

Wort. Nur hörte ihm niemand zu. Die Songidee wurde immer 
noch heiß diskutiert.  

„Wie wär’s mit: It’s coming out, it’s coming out, it’s coming 
out, Football is coming out?“ Der Gelockte sang eine Melodie, 
die mir bekannt vorkam. Den anderen wohl auch, denn alle 
lachten. Sogar die Jungs am Stammtisch drehten sich um.  

„Ich würde gerne noch einen anderen Vorschlag zur 
Diskussion stellen“, machte Günter einen neuen Versuch, 
diesmal etwas lauter. 

„Ruhe“, mahnte das Milchgesicht. „Wir fallen auf.“ 
Das Gelächter verstummte. 
„Die Musikgeschichte ist gut, aber ich glaube, sie ist zu 

aufwendig. Wenn die Profis sich wirklich outen wollen, dann 
sollte es für sie auf relativ einfachem Weg funktionieren. 
Deshalb biete ich folgendes an: Wir könnten Platz in unserem 
Magazin zur Verfügung stellen, sagen wir mal, eine Homestory 
von jedem der Spieler machen. Das fällt nicht auf, Johanna und 
ich fahren zu den Jungs nach Hause, machen Fotos, 
Interviews, niemand wird etwas vermuten, das ist tägliches 
Geschäft. Wenn wir fünf oder wie viele sich an dieser Sache 
beteiligen wollen, zusammenhaben, wird die Strecke in 
unserem Magazin veröffentlicht.“ 

„Das treibt die Auflage in die Höhe“, murrte das 
Milchgesicht. 

„Stimmt“, stimmte Günter ihm zu. „Dafür stellen wir unsere 
Arbeit, unser Knowhow und unser Vertriebssystem zur 
Verfügung.“ 

„Und macht den Reibach“, konnte sich der Totenkopfträger 
nicht verkneifen. 
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„Trau nie ’nem Journalisten“, gab der Schwarzgelockte 
zum Besten. 

„Ich find’s gut“, sagte der Rothaarige. 
Es wurde noch eine Weile hin- und herdiskutiert, doch die 

Kritiker fielen einer nach dem anderen um. Günters Integrität 
schien über jeden Zweifel erhaben und mit dem Roten hatte er 
einen leisen, aber vehementen Fürsprecher.  

Damit war die Sache geritzt. Wir zahlten, das heißt, Günter 
zahlte für mich mit und wir verließen den Gasthof. 

 
6.  
 
„Bei welchem Club spielt der Rothaarige?“, fragte ich, als 

wir wieder im Auto, beziehungsweise im Kadett saßen. 
„Bei keinem“, antwortete Günter, während er auf die 

Straße in Richtung Freiburg bog. 
„Wieso nicht?“ 
„Weil er kein Profifußballer ist.“ 
„Kein Fußballer?“, fragte ich wenig intelligent. „Aber die 

anderen waren doch auch keine Fußballer, oder?“ 
„Nein, die anderen waren auch keine Fußballer.“ 
„Ich habe gedacht, wir treffen heute schwule Fußballer, die 

sich outen wollen.“ 
„Wahrscheinlich war es ihnen zu gefährlich, sich in der 

Öffentlichkeit zu treffen. Zeitlich dürfte es auch ein Problem 
gewesen sein, mehrere Profis zu einem bestimmten Termin an 
einen bestimmten Ort zu bekommen. Das schafft oft nicht 
einmal der Bundestrainer.“ 

„Wieso nicht?“ 
„Weil viele Clubs die Freigabe verweigern für Trainings der 

Nationalmannschaft beispielsweise und ihre Spieler nicht reisen 
lassen.“ 

„War dir das vorher klar?“ Ich warf Günter einen prüfenden 
Blick zu, konnte aber in der Dunkelheit nicht erkennen, ob sich 
seine Miene geändert hatte. „Ich meine, dass keiner der 
schwulen Spieler kommt.“ 

„Ich habe es vermutet, aber sicher war ich mir nicht.“ 
„Bist du enttäuscht?“ 
„Nein, Johanna“, er lachte, „nein, ich bin überhaupt nicht 

enttäuscht. Ein Coming-out ist eine heikle Sache, mit der 
behutsam umgegangen werden muss.“ 

„Und dein Vorschlag wurde angenommen.“ 
„Er war der praktikabelste und sicherste für alle.“ 
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„Und der am wenigsten spektakuläre.“ 
„Wenn die Geschichte erscheint, haben alle genug 

Spektakel, glaub es mir.“ 
Ein Handy gab eine elektronische Tonfolge von sich. 

Günters Handy, genauer gesagt, denn meines spielte derzeit 
Holding out for a Hero von Bonnie Tyler. Günter zog mit der 
rechten Hand sein Mobiltelefon aus der Jackentasche und hielt 
es sich verbotenerweise ans Ohr. 

„Paretzki“, sagte er. Und: „Ja.“ - „Okay.“ - „Gut.“ – „Danke. 
Tschüss.“  

Dann wählte er blind eine Nummer. „Paretzki, guten 
Abend, ich hätte gern ein Taxi zum Eugen-Keidel-Bad. Wie 
lange wird es dauern?“ – „Fünf Minuten? Danke.“ – „Auf der 
Busparkbucht, tschüss.“ Er drückte das Telefonat weg und 
steckte sein Handy wieder ein. 

„Ich muss leider noch einmal zurück. Ich setze dich am 
Keidel ins Taxi. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung.“ Er gab 
dem Blinkerhebel einen Kick und bog links ab.  

„Keidel ist okay, du hättest mich ja auch bei den Prostis 
aussetzen können.“ 

„Prostis? Ach, du meinst die Wohnmobile auf dem 
Parkplatz? Interessante Location, wir haben dort vor ein paar 
Wochen eine Reportage gemacht.“ 

„Durften die Jungs testen?“, fragte ich, während wir durch 
den dunklen Wald in Richtung Therme fuhren. 

„Ich weiß nicht, ob sie durften, und wenn, ob sie wollten“, 
Günter schlug einen Bogen, um zu wenden. Er fuhr auf die 
Busparkbucht. 

„Dann tschüss“, sagte ich und wollte die Beifahrertür 
öffnen. 

„Langsam, ich warte schon mit dir, bis das Taxi kommt. So 
eilig habe ich es nicht. Ich lasse dich hier nicht allein stehen.“ 

„Was gibt es so Wichtiges, dass du noch einmal zurück 
musst?“, wollte ich wissen. 

„Es gibt einen ersten Kontakt. Ein Spieler des SC Freiburg 
ist im Lamm angekommen und will mit mir sprechen.“ 

„Das ist ja erfreulich.“ 
Das Taxi hielt hinter uns. Ich verabschiedete mich und 

stieg aus. Drei Schritte weiter stieg ich wieder ein. Das Taxi 
roch trotz Rauchen-Verboten-Piktogramm über dem 
Handschuhfach nach Qualm. Der Fahrer war ein 
übergewichtiger Endfünfziger, der mich in breitestem 
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alemannisch fragte, wohin ich wollte. Ich klärte ihn auf und wir 
machten uns auf den Weg. 

„Dafür dass Sie in der Sauna waren, haben Sie aber wenig 
Gepäck“, konstatierte er, als er auf die B 31 Richtung Stadt 
einbog. 

„Stimmt“, antwortete ich. 
„Dann haben Sie sich die Sachen geliehen. Ist das teuer 

im Keidel?“, fragte er mit detektivischem Scharfsinn. 
„Keine Ahnung“, antwortete ich. 
„Dann hat Ihr Bekannter bezahlt. Er hätte Sie auch gut 

noch nach Hause fahren können. Oder muss er zu seiner 
Frau?“ 

„Weiß ich nicht.“ 
„Dann müssen Sie zu Ihrem Mann. Und der darf sein Auto 

nicht sehen, stimmt’s?“ Er schaute mich kurz von der Seite an 
und selbst im Dunkel erkannte ich, dass er mir mit dem rechten 
Auge zuzwinkerte. „Soll ich eine Straße weiter parken?“ 

„Nein.“ 
„Dann also kein eifersüchtiger Mann. Ist das Ihr Problem? 

Hat er eine Frau und Sie haben ihm gesagt, so als Ausgleich, 
Sie hätten einen Mann?“ 

Ich holte tief Luft. Wir erreichten den Ortseingang St. 
Georgen. „Er hat einen Mann, ich habe einen Mann. Beide sind 
nicht da im Augenblick.“ 

„Vielleicht ist es derselbe?“, ließ er sich nicht beirren in 
seinen Spekulationen. 

„Sie meinen: ein bisexueller Bigamist?“, war es nun an mir 
zu fragen. 

„Warum nicht? Sehen Sie, gestern habe ich eine Frau 
gefahren, die eigentlich ein Mann war. Oder umgekehrt. Ist 
auch egal. Auf jeden Fall hat sie – oder er – erzählt, dass sie 
jetzt ein Jahr lang im anderen Geschlecht herumlaufen muss, 
bevor sie sich operieren darf. Ist das die Möglichkeit? Ein Jahr!“ 
Er war ganz erschüttert. 

„Sie sollte sich schon sicher sein, bevor sie sich seinen 
Schniedel abschneiden lässt, oder meinen Sie nicht?“ 

Instinktiv fasste sich mein Fahrer in den Schritt, nur um 
sicher zu gehen, dass der Seinige sich noch am richtigen Platz 
befand. Wir hatten den Hof vor meinem Zuhause erreicht. Der 
Bewegungsmelder sprang an, Licht flutete über den 
Eingangsbereich. 

„9 Euro 50“, las der Fahrer vom Taxameter ab. Ich drückte 
ihm einen Zehner in die Hand und verlangte eine Quittung. 
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Dann öffnete ich die Tür, ohne dass ich den Griff abriss, und 
wünschte ihm noch eine ereignisreiche Nacht. 

„Sagen Sie Ihrem Typ, er soll besser auf Sie aufpassen“, 
gab er mir mit auf den Weg. „Sie wären schon echt meine 
Kragenweite, aber ich muss noch ein paar Stunden fahren. 
Vielleicht sieht man sich ja mal wieder.“ 

Sachte schlug ich die Tür zu, und er brauste davon. 
 
7.  
 
Als ich die Wohnungstür hinter mir verschloss, blinkte mich 

mein Anrufbeantworter und die Digitalanzeige versprach mir 
drei neue Nachrichten.  

„Sie haben drei neue Nachrichten, Nachricht eins“, 
informierte mich die Digi-Maus in dem roten Apparat 

„Johanna, für was gibt es Handys, wenn die Leute sie 
ausschalten? Melde dich, es ist tierisch dringend.“ 

„Mittwoch, zwanzig Uhr drei. Nachricht zwei.“ 
„Es gibt Neuigkeiten und es wäre eine wirklich gute Idee, 

wenn du mich zurückrufen könntest. Mein Handy funktioniert.“ 
„Mittwoch, zwanzig Uhr fünfunddreißig, Nachricht drei.“ 
„Wieso kannst du nicht wie normale Leute entweder zu 

Hause sein oder dein Handy anschalten? Ruf an.“ 
„Mittwoch einundzwanzig Uhr zwanzig.“ 
Claudio hatte es sehr, sehr wichtig. Ein paar nette Worte 

anlässlich unseres Beziehungsrevivals hätten mich allerdings 
mehr zum Rückruf gedrängt als Befehle wie ‚melde dich, ruf 
an’. Also ließ ich mir Zeit. Ich ging erst einmal ein meine Bar 
und mixte mir einen Campari-Orange. Anschließend schaltete 
ich das Handy ein, das sofort vier Anrufe meldete, alle von 
derselben Nummer: Claudios.  

Ich setzte mich aufs Sofa und versuchte, in mich hinein zu 
hören, wie es mir mit unserem erneuten Zusammensein ging. 
Hatte ich Schmetterlinge im Bauch, wenn ich seine Stimme auf 
dem AB hörte? Dumme Frage, Johanna, wenn du dich das 
schon fragen musst, dann kann es kein ganzer Schwarm sein, 
der sich in deinem Innersten tummelte. Lag es wirklich an 
Claudio und meinen Erfahrungen mit ihm? Oder hatte ich 
grundsätzlich eine Firewall um meine Gefühle gezogen, die 
mich davor schützen sollte, dass – bevor ich mich versah – 
jemand in meiner Emotionslandschaft sein Zelt aufschlug? 
Regelmäßiger Sex war sicherlich nicht das Schlechteste, was 
einem im Leben passieren konnte und Claudio war mein 
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Deckelchen aufs Töpfchen im Bett, warum auch immer. Aber 
war er auch derjenige, wegen dem ich meinen Systemschutz 
ausschalten würde?  

Ich nahm noch einen Schluck Campari-Mix und griff nach 
dem Telefon. 

„Mensch, Johanna, es wird aber auch Zeit.“ 
„Mensch, Claudio, ich habe auch noch andere Dinge im 

Leben zu tun, als…“ 
„Tania, die Schwester, ich habe Kontakt“, unterbrach er 

mich. 
„Toll“, kommentierte ich, ohne zu kapieren, was er 

erzählte. Dabei suchte ich nach Schmetterlingen, was ich fand, 
hatte allerhöchstens die Größe einer Fruchtfliege. 

„Mensch, versteh doch, unsere Mordermittlung. Ich habe 
einen Kollegen angerufen, Schauspielschule Zürich, jetzt am 
Stuttgarter Theater und der kennt die Schwester von Daniel, 
Tania. Die Eltern hatten’s wohl mit den As und Is. Jedenfalls 
habe ich ein Date ausgemacht für morgen Abend in Stuttgart 
zum Essen, ich, du und Tania.“ 

„Aha.“ 
„Mehr Begeisterung für unser gemeinsames Projekt würde 

mir ganz gut tun“, beschwerte sich Claudio. „Für wen, glaubst 
du, mache ich den Aufstand hier?“ 

„Für dich, deine Halbschwester…“ 
„Für uns, liebste Johanna, für uns. Glaube mir, es tut uns 

gut, gemeinsam an einer Sache zu arbeiten. Morgen Abend um 
halb acht in einem spanischen Restaurant am Stuttgarter 
Marienplatz.“ 

„Ich soll nach Stuttgart?“ 
„Wo ist das Problem?“ 
„Da brauche ich zwei Stunden hin und zwei Stunden 

zurück…“ 
„Wir gönnen uns eine Nacht im Hotel. Ich reserviere uns 

ein Zimmer im …“ 
„Ich muss trotzdem hin und zurück.“ 
„Nimm den Zug, da kannst du arbeiten in der Zeit.“ 
„Was soll ich im Zug arbeiten?“, fragte ich. 
„Dann lies Zeitung oder ein gutes Buch.“ 
„Ich hasse Zugfahren.“ 
„Willst du nun wissen, was mit Anne passiert ist?“ 
„Hm.“ 
„Dann stell dich nicht so an.“ 
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8.  
 
Natürlich nahm ich nicht den Zug nach Stuttgart. Es wäre 

nicht einmal ohne Umsteigen gegangen, also überlegte ich: Duc 
oder Golf? Die Entscheidung fiel mir leicht, es goss es in 
Strömen. Ich hätte mich auch in eine meinen Gore-Tex-Anzug, 
wasserdichte Stiefel und Handschuhe packen können, darauf 
hoffen, dass alle Kleidungsteile dicht hielten und mir nicht das 
Wasser vom Helm ins Genick rann und dann den restlichen Tag 
feuchte Klamotten mit mir herumtragen können. Hätte ich, tat 
ich aber nicht, denn die Zeiten, in denen ich mir beweisen 
musste, was für eine harte Sau ich war, hatte ich hinter mir. 
Glaubte ich zumindest. 

So stand ich drei Stunden und vier Staus später, aber 
völlig trocken auf dem Hauptbahnhof Stuttgart und wartete auf 
Claudio. Er sollte mit dem verspäteten ICE aus München 
kommen. Dreißig Minuten behauptete die Anzeigentafel, also 
vertrat ich mir ein wenig die Beine zwischen Andenkenläden, 
Fressständen und Buchhandlungen. Mein Magen knurrte, doch 
ich hielt der Versuchung stand, mir eine Wurst reinzuziehen. 
Ich freute mich auf spanisches Kaninchen.  

Als ich wieder auf dem Bahnsteig stand, kam auch der 
Zug. Ich lehnte an einen Gepäckwagen und suchte den 
Bahnsteig mit herumwuselnden Fahrgästen nach Claudio ab. 
Dann fuhr der Zug wieder ab, der Bahnsteig leerte sich, bis 
außer mir nur noch ein Mensch vom Putzpersonal Mülleimer 
leerte. Prima, das fängt ja gut an. Ich kontrollierte, ob mein 
Handy noch eingeschaltet war und Empfang hatte. Alles 
funktionierte. Was auch immer Claudios  Kommen verhindert 
hatte, es hatte ihn auch daran gehindert, mir rechtzeitig 
Bescheid zu geben. 

Ich suchte ihn im Verzeichnis und wählte ihn an. Ich bekam 
die Mailbox. Soviel zum Thema ‚immer erreichbar’. Ich 
hinterließ eine Nachricht. Dann stieg ich in mein Auto und fuhr 
in Stuttgarts Süden zu Daniels Schwester Tania. Das kleine 
Restaurant war vollbesetzt, an der Theke standen mehrere 
Menschen, die auf einen freien Tisch warteten. Ich schlängelte 
mich unter den hochmütigen Blicken eines an der Wand 
hängenden Stierkämpfers in einen zweiten Raum durch. Dort 
empfing mich gleichfalls von oben herab eine 
Flamencotänzerin, die mir auch nicht sagen konnte, wer Tania 
Winter war. Ich fragte eine Dame von Service und sie schickte 
mich in die rechte Ecke. 



 75

„Hallo, ich bin Johanna”, sagte ich zu Tania und gab ihr die 
Hand. Sie überragte mich um einige Zentimeter, die langen, 
blonden Haare trug sie als französischen Zopf und die braunen, 
mandelförmigen Augen schauten ernst aus einer Designer-
Brille. Der Rest war eng und schwarz. Eine verdammt attraktive 
Frau. 

In diesem Moment klingelte das Handy. Ich holte es aus 
meiner Jackentasche und sah im Display, dass es Claudio war. 
Ich drückte ihn weg. 

„Nochmals hallo”, sagte ich, während ich mich setzte. 
Tania schob mir die Speisekarte hin. 

„Duzen wir uns?“ Ich nickte. „Such dir erst einmal etwas 
aus. Die Fischsachen sind hier sehr lecker, wenn du Fisch 
magst.“ 

Die Speisekarte bestand aus den in Deutschland typischen 
spanischen Gerichten: Patatas Bravas, fritierte Sardinen,  und 
dem erwarteten Kaninchen in Knoblauchsoße. Doch ich wollte 
Tania versöhnlich stimmen, also bestellte ich Merluza.  

„Du bist allein?“, fragte Tania, nachdem der Kellner 
verschwunden war. „Ein Claudio, Ex meines schwulen 
Schauspielerfreundes Peter, sollte doch kommen.“ 

„Ja”, sagte ich, und es rutschte mir doch ein Seufzer raus. 
Den ‚Ex’ hatte mir mein Freund unterschlagen. „Claudio kann 
nicht kommen. Er hängt in München fest.“ Als ich Tanias 
gerunzelte Stirn sah, fügte ich hinzu: „Der Drehtermin hat sich 
verschoben.“ 

Bis das Essen kam, plauderten wir über Tanias Job beim 
Museum Ludwig in Köln. Ihre Begeisterung gehörte der 
amerikanischen Pop-Art. Mir fiel es schwer, das Gespräch auf 
ihren Bruder und Anne zu bringen. Tania selbst schnitt das 
Thema an. 

„Ihr wolltet Hintergrundinformationen zu meinem Bruder 
und Anne?“, fragte sie mich direkt, nachdem wir alle unsere 
Teller geleert hatten. Ich nickte. „Dieser Claudio ist der 
Halbbruder von Anne? Und du bist diejenige, mit der Anne 
befreundet war? Wie Peter erzählte, wollt ihr im Alleingang den 
Tod von Daniel und von Anne untersuchen. Er bürgt für Euch, 
sonst würde ich nicht mit dir reden, denn für mich gibt es keine 
Zweifel am Hergang der Geschehnisse. Meine Gefühle für Anne 
waren nie besonders herzlich, ich habe meine Ressentiments 
aber aus Rücksicht auf meinen Bruder immer verheimlicht. 
Seine Ermordung hat meine Einstellung ihr gegenüber nicht 
gerade verbessert. Ich habe ihr Geständnis gelesen und sehe 
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keine Veranlassung, es in Frage zu stellen.“ Sie heftete mir ihre 
Augen so fest ins Gesicht, als wollte sie sie festtackern. Eine 
Frau, die einen klaren Standpunkt hatte. Damit wären wir also 
zwei von der Sorte am Tisch. Das versprach heiter zu werden.  

„Das kann ich verstehen”, sagte ich. „Ich möchte nicht in 
offenen Wunden stochern. Ich traf Anne in der Nacht, nachdem 
sie Daniel tot gefunden hatte. Sie wirkte auf mich nicht wie eine 
Frau, die ihren Mann ermordet hat. Und sie war für mich auch 
keine Person, die Selbstmord begehen würde. Mir ist die ganze 
Geschichte außerordentlich suspekt.“ 

„Vielleicht willst du auch nur dein Gewissen reinwaschen, 
weil du ihr geholfen hast, in die Schweiz zu fliehen?“, fragte 
Tania. Das klang so, als gehörte ich einer berüchtigten 
Schleußerbande an und nun hätten mich meine Taten 
eingeholt. Ich verfluchte Claudio, der mich in diese Situation 
gebracht hatte und nun nicht da war.   

„Anne bat mich um Hilfe, und ich half ihr. Ich fühlte mich 
ein Stück verantwortlich für sie, und diese Verantwortung fühle 
ich über ihren Tod hinaus.“ Der kleine Prinz hatte mich wieder 
eingeholt.  

„‚Du bist zeitlebens für das verantwortlich, was du dir 
vertraut gemacht hast’“, sagte Tania. „Ich kenne das Märchen.“ 
Dann zog sie einen Brief aus ihrer Tasche und überreichte ihn 
mir. 

„Es ist zwei Uhr nachts. Ich sitze hier auf einem Sofa und 
schaue in den brennenden Kamin. Die Flammen tanzen vor 
meinen Augen, und ich muss immer daran denken, was ich 
getan habe. Ich habe Daniel, meinen Mann, getötet. Wir hatten 
uns in letzter Zeit häufig gestritten. Ich würde zu wenig 
arbeiten, sei zu wenig zu Hause, wäre keine gute Ehefrau. 
Vorwürfe, immer nur Vorwürfe, dabei haben wir gerade erst 
geheiratet. Am Abend, als es passierte, drohte er mir, er würde 
mich vor die Tür setzen. Er schrie immerzu, geh doch zurück 
nach Freiburg, wobei er wusste, dass es kein Zurück mehr gibt. 
Irgendwann habe ich das Messer, das auf dem Tisch lag, 
genommen und ihm gesagt, er solle aufhören, mich zu 
beschimpfen. Er hat mich nicht ernst genommen. Dann habe ich 
zugestochen. Es tut mir Leid. Was habe ich nur getan? Anne.” 

Ich las die Kopie einmal, zweimal, dreimal. Ich schluckte. 
Damit hatte ich nicht gerechnet. Der Abschiedsbrief, das 
Geständnis. Dann schaute ich auf. 

„Ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie Anne 
diesen Brief geschrieben hat.“ 
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„Es ist ihre Handschrift, das ist bewiesen“, sagte Tania. 
„Würdest du mir trotzdem ein paar Fragen beantworten?“, 

fragte ich. Tania zuckte mit den Achseln.  
 „Wann hast du Anne das erste Mal gesehen?“ 
„Das war vor acht oder neun Jahren. Ende der Neunziger. 

Ich studierte an der Kunstakademie, Daniel war gerade von 
einem Jahr in Los Angeles zurückgekommen. Er wohnte 
vorübergehend im Haus meiner Mutter, ich in einer 
Wohngemeinschaft in Heslach. Wir sahen uns häufig. Mal kam 
er zum Essen zu mir, oder wir trafen uns in unserem 
Elternhaus. Dann lernte er Anne kennen, die ihre Ausbildung in 
der Agentur unserer Mutter machte. Er nahm sie ein paar Mal 
mit zum Snowboard fahren und kurze Zeit später waren sie 
zusammen. Zuerst habe ich mich für ihn gefreut...“ Sie lächelte 
in Gedanken. „Daniel hatte immer Verhältnisse oder Affären, 
aber nie richtige Beziehungen. Bei Anne schien es ihm zum 
ersten Mal ernst zu sein.“ 

„Wie war Anne so?“ 
„Gute Frage, die sich nicht so einfach beantworten lässt. 

Sie war sehr verschlossen, in sich gekehrt, sie wirkte fast 
emotionslos. Ich versuchte natürlich, zu ihr einen Kontakt 
aufzubauen. Ich dachte, darüber, dass sie Werbekauffrau wird, 
hätten wir eine Grundlage, denn die sportlichste bin ich nicht. 
Aber sie reagierte kaum.“ 

 „Glaubst du, ihr hättet mehr miteinander anfangen können, 
wenn du sportbegeistert gewesen wärst?“ 

„Nein. Es ging ihr mit allen Frauen so oder allen Frauen 
mit ihr, wie man's nimmt. Ich glaube nicht, dass sie eine 
Freundin hatte. Deshalb war ich auch sehr erstaunt, als Peter 
von dir erzählte. Meiner Meinung nach war sie total fixiert auf 
Männer. Deren Kommunikationsstruktur lag ihr eindeutig mehr. 
Stundenlange Gespräche über Snowboards, Abfahrtsstrecken 
oder was auch immer Männer so interessant finden. Da konnte 
sie gut mithalten und war auch akzeptiert. Zumal sie die 
Masche raus hatte, ihre großen blauen Augen aufzureißen und 
ihre langen Wimpern in Bewegung zu setzen.“ 

„Darauf ist dein Bruder angesprungen?“, fragte ich. 
„Nein. Am Anfang fand er eine Frau, die alles mitmacht, 

einfach toll. Mit der man bis zum Umfallen über Pisten rasen 
kann, die nicht jammert, wenn's anfängt zu schneien oder die 
nicht herum zickt, wenn sie kalte Füße bekommt. So jedenfalls 
hat er es mir einmal erklärt. Dazu kannte Anne anscheinend 
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keine Angst. Sie muss eine wilde Fahrerin gewesen sein und 
ebenso wild war sie nach Daniels Aussage auch im Bett.“ 

„Wie lange waren die beiden zusammen?“ 
„Ich glaube, fünf Jahre. Ende 2003 wurden sie 

geschieden.“ 
„Richtig, sie waren damals schon verheiratet.“ Hatte 

Claudio also recht gehabt. 
„Daniel wollte unbedingt.” Tania schüttelte den Kopf. 

„Vielleicht dachte er, er könne sie damit zähmen. Ich weiß es 
nicht, je länger die Geschichte mit ihr dauerte, umso mehr 
entfernten wir uns voneinander.“ 

„Von wem ging die Distanz aus?“, fragte ich. 
„Von ihm”, sagte Tania. „Ich habe immer versucht, mein 

schlechtes Verhältnis zu Anne nicht auf ihn zu übertragen.” 
„Und das hat geklappt?“, wollte ich wissen. 
„Stimmt es, dass du Anne in einer Kneipe kennen gelernt 

hast, als sie in der Toilette übernachten wollte?“, ignorierte 
Tania meine Frage. 

Ich nickte verhalten, wollte ich doch Tanias Aversion Anne 
gegenüber nicht zusätzlich Futter geben.  

 „Das sieht ihr ähnlich”, behauptete Tania. „Jenseits ihrer 
Sportmanie war sie immer schon ziemlich lebensunfähig. “ 

 
9.  
 
„Wo bist du?“, knurrte ich ins Telefon, als ich im 

Hotelzimmer angekommen war. 
„Noch in München. Es hat sich alles verzögert, zuerst 

waren die falschen Kostüme da, dann ist dieses Auto, das mit 
der Klappe vorn, du weißt schon, wie heißt es noch...“ 

„...Isetta...“ 
„Stimmt, Isetta, das ist auf jeden Fall nicht angesprungen. 

Dann musste ein Mechaniker kommen. Dann war einer Kollegin 
schlecht, alle sind wie wild herumgesprungen. Als wir endlich 
anfangen konnten zu drehen, war das Licht weg...“ Claudio 
holte langsam Luft und machte einen entnervten Eindruck. „Ich 
kann nicht kommen, ich weiß auch nicht, wann wir hier fertig 
sind, morgen Abend muss ich nach Hamburg... und Donnerstag 
und Freitag habe ich Vorstellung in Basel.“ 

Der letzte Teil des Programms war mir bekannt, aber es 
war immerhin seine Idee gewesen, hier in Stuttgart 
Nachforschungen anzustellen. Für morgen früh hatte ich uns 
mit Annes Mutter verabredet. Dazwischen sollte eine 
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Liebesnacht im Hotel liegen. Das alles ließ er jetzt platzen. 
Doch was hatte ich erwartet?  

„Okay”, sagte ich. „Wir können wieder telefonieren, wenn 
ich in Freiburg bin.“ 

„Bist du sauer?“, fragte er.  
„Was geht, geht. Was nicht geht, geht nicht.“ 
Die Reaktion auf diesen Spruch war Schweigen, das sich 

in die Länge zog wie der Aufenthalt im überfüllten Wartezimmer 
meines Hausarztes.   

„Okay, Claudio, ich wünsche dir morgen einen 
erfolgreichen Drehtag“, machte ich unserer Sprachlosigkeit ein 
Ende. 

„Und dir einen erfolgreichen Tag bei den Recherchen. Ruf 
mich an, vielleicht können wir uns am Freitag nach der 
Vorstellung treffen, dann kannst du mir alles erzählen.“ 

Meine Begeisterung über den Vorschlag hielt sich in 
Grenzen. Ich traf mich nicht gern mit ihm spät abends nach 
seinen Vorstellungen, er war total aufgedreht, ich todmüde. 
Keine gute Kombination. 

„Je nachdem, wie lange ich am Freitag arbeiten muss, ich 
muss die Recherchezeit nachholen“, konnte ich mir nicht 
verkneifen zu sagen. „Wenn es spät wird, dann besser am 
Samstag. Ich ruf dich an. Ciao.“ 

„Ciao. Ciao”, sagte Claudio, und es klang nicht fröhlich. 
Geschah ihm gerade recht. Er wollte Mörder suchen, er wollte 
die Beziehung und er war nicht in der Lage, sein Leben danach 
auszurichten. Endlich einmal etwas, an dem ich eindeutig nicht 
schuld war. Ich zog mir noch ein Bier aus der Minibar und eine 
Pathologin mit Herz aus der Glotze rein, bis mir die Augen 
zufielen. 

 
10.  
 
Wenn ich mir unter Annes Mutter eine biedere 

schwäbische Mittelstandsfrau vorgestellt hatte, dann wurde ich 
enttäuscht. Nicht Kostümchen und Pumps, sondern schwarze 
Mokassins, weiße Jeans mit schwarz-weiß-gestreiftem Hemd 
und schwarzem Jackett kamen mir entgegen, als ich am 
Eingang der Stuttgarter Markthalle auf sie wartete. 

„Frau Eberhard?” Ich schüttelte einer zierlichen Frau mit 
blonden halblangen Haaren die Hand. Sie war ein gutes Stück 
kleiner als ich. „Mein Name ist Johanna Rix, wir haben 
miteinander telefoniert.” 
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„Guten Tag, Frau Rix. Gehen wir hinein.” Sie schritt vor mir 
her durch den Eingang, quer durch die Stände die Treppe 
hinauf zum Café. Wir setzten uns. 

„Sie haben Anne in die Schweiz gefahren?”, fragte Ulla 
Eberhard, nachdem wir Kaffee bestellt hatten. Damit sie sich 
überhaupt mit mir treffen würde, hatte ich sie geködert: ich als 
letzte Person, die ihre Tochter lebend gesehen hatte. 
Erschreckenderweise hatte es meine persönliche Moral wenig 
strapaziert, Annes und meine letzten Momente einzusetzen, um 
Infos aus ihrer Mutter herauszuholen.  

„Ja. Sie kam in jener Nacht zu mir nach Freiburg, und ich 
habe sie nach Adelboden gebracht.” 

„Warum haben Sie das getan?” 
„Weil sie Hilfe brauchte.” 
„Helfen Sie immer, wenn jemand Hilfe braucht?”  
„Es klopft nicht jeden Tag jemand an meine Tür und ruft 

um Hilfe, Frau Eberhard.” 
„Ich meine das nicht komisch, Frau Rix. Warum haben Sie 

meiner Tochter geholfen, in die Schweiz zu fliehen?”  
Sollte ich ihr nun die ganze Geschichte mit der Toilette und 

der Kneipe erzählen? Dass ich seit diesem Moment eine 
gewisse Verantwortung für ihre Tochter fühlte? Ich entschied 
mich dagegen, ich kannte die Frau nicht. Wer weiß, welches 
Verhältnis Anne zu ihr hatte. 

„Ich war mit ihrer Tochter befreundet. Wir haben uns 
kennen gelernt, als sie in Freiburg war, und einen 
gemeinsamen Urlaub am Gardasee verbracht“, übertrieb ich 
das Arco-Wochenende ein wenig. „Der Kontakt blieb bestehen, 
nachdem sie nach Stuttgart zurückgezogen war.”  

Annes Mutter schaute mir direkt in die Augen und doch 
durch mich hindurch. Ihre Augen waren vom gleichen Blau wie 
die ihrer Tochter, es fehlten nur die langen Wimpern. Ob Anne 
die von ihrem Vater geerbt hatte? 

„Ich habe Sie nicht auf Annes Hochzeit gesehen”, stellte 
Ulla Eberhard spitzfindig fest. 

„Ich war an diesem Wochenende verhindert”, behauptete 
ich und hoffte, dass sie an einem Wochenende geheiratet 
hatten. Wer lügt, sollte wenigstens die Basics drauf haben. 

„Anne hatte nie Freundinnen.” Dabei musterte sie mich fast 
feindselig, so wie der TÜV-Prüfer vor Jahren meine zusammen 
gepuzzelte Gilera Saturno betrachtet hatte. 

„Nie? Auch nicht in ihrer Schulzeit?”, versuchte ich diesem 
Blick das Entschiedene zu nehmen. 
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„Nein. Sie war immer mehr mit Jungs zusammen.” Sie 
sagte nicht befreundet. 

„Wie war Anne als Jugendliche?” 
„Wie alle Mädchen in dem Alter. Sie lotete ihre Grenzen 

aus.” 
„Wie war sie in der Schule?” Mir fiel ein, dass Annes 

Mutter Gymnasiallehrerin war. 
„Sie war eine mittelmäßige Schülerin. Nach der mittleren 

Reife ging sie ab und machte eine Ausbildung als 
Werbekauffrau.” 

„Waren Sie damit einverstanden? Oder wäre Ihnen Abitur 
lieber gewesen?” 

„Die Schule war nicht Annes Welt. Es war so besser für 
sie.” 

„Wie alt war Anne, als sie von der Schule abging?” 
„Siebzehn.” 
„Und wann fing sie mit der Ausbildung an?” 
„1998.” Kurz überschlug ich die Zahlen. 1976 geboren, 

siebzehn war sie 1993, dann blieben fünf Jahre zwischen ihrem 
Schulabgang und ihrem Eintritt in die Agentur Winter. 

„Was hat sie dazwischen gemacht? Zwischen Schule und 
Ausbildung?” 

„Mal hier, mal da gearbeitet. Sie war ein Jahr in 
Neuseeland und ist herumgereist.” 

„Hat sie zu der Zeit noch bei Ihnen gewohnt?” 
„Als sie in Neuseeland war? Kaum.” 
„Ich meine, die fünf Jahre zwischen Schule und 

Ausbildung.” 
„Sie zog gleich nach ihrem Schulabgang nach Stuttgart in 

eine Wohngemeinschaft.” 
„Frau Eberhard, ich weiß, dass Annes Vater ein Schweizer 

Skilehrer ist, der sich nie zu seiner Tochter bekannt hat. Haben 
Sie Anne allein großgezogen?” 

Sie setzte sich kerzengerade hin. „Woher wissen Sie das?” 
„Einer seiner Söhne hat mich besucht und es mir erzählt. 

Sie haben den Vater selbst von dem Tod seiner Tochter 
informiert oder nicht?” Sie nickte zögernd. „Und er hat sich 
daraufhin mit seinem ältesten Sohn ausgesprochen. Seine Frau 
ist mittlerweile gestorben, deshalb stand dem Geständnis, wenn 
man so will, nichts im Wege.” 

„Er hat seinen Sohn zu Ihnen geschickt?” 
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„Ich weiß nicht, ob er ihn geschickt hat. Auf jeden Fall kam 
der Sohn nach Freiburg und wollte alles über Anne wissen, was 
ich ihm sagen konnte.” 

„War es Claudio?” 
„Ja.” 
„Ich habe ihn damals einmal gesehen als Baby. Hat er 

noch mehr Kinder?” Sie meinte sicherlich nicht Claudio. 
„Ich glaube, noch zwei Söhne.” 
„Wissen sie von Anne?” 
„Ich glaube, nein. Nur Claudio weiß davon.” 
„Er war auch irgendwie dabei.” 
Ich schaute sie verwundert an, doch sie sagte nichts mehr. 
„Wie ging es damals weiter, als Sie merkten, dass Sie 

schwanger waren? Sie haben zu der Zeit studiert?” 
„Ja. Ich war im dritten Semester an der Universität.” Sie 

nahm einen Schluck von ihrem Kaffee. Den Apfelkuchen hatte 
sie nicht angerührt. Nur ihre Gabel hineingebohrt. Als ich nach 
dem Schweizer Skilehrer gefragt hatte.  

„Wollten Sie das Kind?” 
„Wie meinen Sie das?” 
„Sie waren sehr jung, als Sie schwanger wurden. Sie 

waren mitten in der Ausbildung, und es gab keinen Vater. 
Deshalb würde mich interessieren, ob Sie das Kind wollten.” 

„Ich verstehe die Frage immer noch nicht. Was hätte ich 
tun sollen?” 

„Abtreiben.” 
„Abtreiben?” Sie schaute mich dermaßen entgeistert an, 

dass ich es sofort bereute, die Frage überhaupt gestellt zu 
haben. Pass auf, Johanna, nur nicht den nächsten Eklat. 

„Entschuldigen Sie. Ende der siebziger Jahre war 
Abtreibung noch kein Thema?” 

„Ich weiß nicht”, sagte sie. „Für mich nicht. Claudio war bei 
Ihnen? Hat er von seinem Vater erzählt?” 

„Nein. Wir haben hauptsächlich über Anne geredet.” Vom 
Rest ganz zu schweigen. „Haben Sie Anne allein groß 
gezogen?” 

„Ja, ich fand eine junge, engagierte Anwältin”, sagte sie 
und schaute mich wieder an. Sie kam mir mit einem Mal viel 
schmaler vor, zerbrechlicher. Ihre ganze Schroffheit war 
abgefallen. „Um eine echte rechtliche Handhabe gegen ihn zu 
haben, hätten wir ihn zu einem Vaterschaftstest zwingen 
müssen. Das hätte eine gerichtliche Verfügung vorausgesetzt. 
Außerdem war er Schweizer, was die Sachlage durch 
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unterschiedliche nationale Gerichtsbarkeiten verkomplizierte. 
Die Anwältin und ich überlegten lange hin und her, was wir tun 
könnten.” Sie betrachtete ihren Kuchen mit immer mehr 
Widerwillen. Ganz als wäre er eine Verführung, der sie sich 
heute nicht mehr hingeben wollte. 

„Meine Anwältin fand, wir sollten ihn nicht so aus der 
Verantwortung lassen. Sie nahm richtig Anteil an dem Fall. Und 
zudem brauchten wir dringend Geld.” 

„Wie konnten Sie ihn zum Zahlen bewegen?” 
„Wir drohten mit Öffentlichkeit.” 
„Aber hätte Ihnen jemand geglaubt? Ich könnte mir 

vorstellen, dass in einem Graubündner Bergdorf stark 
patriarchale Strukturen herrschten. Hätten die Dorfbewohner 
nicht so reagiert wie Ihr Skilehrer? Sie als leichtfertig 
abgestempelt und allein Ihnen die Schuld in die Schuhe 
geschoben?” 

„Die Männer mit Sicherheit. Aber wie in allen streng 
katholischen Nestern mit ihrer ganzen bigotten Verlogenheit 
war alles erlaubt, solange es im Verborgenen blieb. Zumindest 
für die Männer. Die Stimmung konnte allerdings schnell 
umschlagen. Plötzlich stellt sich die ganze Dorfgemeinschaft 
gegen eine Person. Wahrscheinlich hätte seine Frau ihn 
verlassen...” Jetzt lächelte sie zum ersten Mal. „Er hängte zu 
diesem Zeitpunkt gerade seinen Skilehrerjob an den Nagel und 
machte einen eigenen Sportladen auf. Er konnte sich keinen 
Skandal erlauben.” 

„Aber dann hatte er doch sowieso kein Geld.” 
„Das war uns egal. Er war genauso für Anne verantwortlich 

wie ich.” 
„Er zahlte?” 
„Ja. Er zahlte. siebzehn Jahre lang. Jeden Monat.” 
„Haben Sie ihn jemals wieder gesehen?” 
Sie schien mit einem Mal sehr abwesend. Ihr Blick hing an 

einem Stand mit türkischen Lebensmitteln fest, aber ich glaubte 
nicht, dass sie die eingelegten Oliven, Tomaten oder 
Artischockenherzen wahrnahm. „Wie geht es Claudios Vater?” 

„Ich habe keine Ahnung.” 
„Ich muss jetzt gehen, ich habe noch eine Verabredung. Es 

hat mich gefreut, Sie kennen gelernt zu haben. Danke für das, 
was Sie für Anne getan haben. Kommen Sie gut nach Hause.” 
Sie stand auf und schüttelte mir die Hand. Sehr aufrecht ging 
sie an die Theke, redete mit der Kellnerin und zückte ihren 
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Geldbeutel. Sie lief die Treppe hinunter. Ich konnte ihren Weg 
aus der Markthalle noch ein Stück verfolgen. 

 
11. 
 
Meine Stimmung war bestens, als ich mich die A 8 

entlangquälte, Leonberg, Pforzheim, Karlsruhe, dann die 
Rheintalautobahn. Bei Baden-Baden stand ich zwei Stunden im 
Stau. Ich versuchte, durch intensives Radiohören auf andere 
Gedanken zu kommen und drehte jeden noch so grässlichen 
Ohrwurm, den ich mitsingen konnte, lauter. Singen war der 
falsche Ausdruck. Ich brüllte mit, ich schrie mit.  

Als ich in Freiburg ankam, glaubte ich, heiser zu sein. 
Zuhause angekommen, ließ ich mir ein heißes Bad ein. Dann 
überkam mich doch ein Anfall von Pflichtbewusstsein und ich  
kontrollierte meine diversen ABs. Neben einem Motorentuner, 
für den ich spitze Nocken und erleichterte Kurbelwellen 
ablichten sollte, nur die üblichen Verdächtigen. Auf der Mailbox 
vom Handy, das ich selbstverständlich vor dem Treffen mit 
Annes Mutter ausgestellt hatte, auf dem Büroanrufbeantworter 
wie auf dem in der Wohnung: Claudio. Er machte mich darauf 
aufmerksam, dass ich das Handy ausgeschaltet hatte. Und 
mein Vater. Er fragte, ob ich eigentlich noch lebte. Und Günter 
Paretski fragte meinen Büroanschluss, wofür ich ein 
Mobiltelefon hätte, wenn ich dann doch nicht zu erreichen wäre.  

 Also rief ich niemanden zurück, sondern steckte Gotan 
Project in den Player und stellte auf den Rand der Wanne eine 
Kerze und ein Glas spanischen Brandy. Dann schlüpfte ich aus 
den Klamotten in das heiße Wasser. Ich nahm einen tiefen 
Schluck von dem Spanier und gedachte nachzudenken. 
Zugegeben, das ist nicht meine bevorzugte 
Freizeitbeschäftigung. Meine Erfahrung ist, dass immer wenn 
sich mein Kopf intensiv mit einer Sache zu beschäftigen 
versucht, diese wegrutscht. Sie verschwindet durch irgendeine 
verborgene Hintertür in meinem Kopf und versteckt sich in 
einem geheimen Winkel. Dort bleibt sie, bis ich mich sicher vor 
ihr fühle, um dann plötzlich wieder hervorzuspringen. Leider nie 
dann, wenn ich sie brauche, sondern immer in ungünstigen 
Momenten.  

Aber ich glaube auch, dass frau mit Ende Dreißig noch 
lernfähig ist und machte mich daran, die letzten beiden Tage 
mit den Begegnungen von Tania und Annes Mutter Revue 
passieren zu lassen. Bei dem Gedanken, warum Tania Anne so 
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wenig ausstehen konnte, tauchte ich ab. Ich meine nicht im 
Wasser, sondern ich schlief ein. Die kalte Nässe um mich 
herum weckte mich. Ich duschte noch einmal heiß, wickelte 
mich in meinen Bademantel und nahm statt Claudio den Brandy 
mit ins Bett. 

 Als der Wecker mich um halb acht aus einem animierten 
Comic mit fünfbeinigen Ungeheuern riss, waren meine Augen  
verklebt und brannten und als ich meine Beine von der 
Matratze, die momentan noch mein Bett ausmachte, auf den 
Boden stellte, fühlten sie sich schwer und unförmig an. Als ich 
dann auch noch versuchte, mich auf selbige Beine zu stellen, 
versagten sie zuerst einmal den Dienst.  

Ich war erschüttert. Das konnte nicht sein. Im Mai war ich 
den Schluchseelauf mitgerannt, achtzehnkommairgendwas 
Kilometer rund um den See im Schwarzwald, und wollte dieses 
Jahr noch mit einem Halbmarathon krönen. Beim Aus-dem-Bett-
Steigen Schwäche zu zeigen, das war nicht im 
Trainingsprogramm vorgesehen. Ich nahm Schwung und stand. 
Leicht wacklig zwar, aber ich stand. Ich stieg die Treppe 
hinunter in den Wohnraum, ging mit mehr Elan, als ich in mir 
fühlte, zum Bad und schlüpfte in die Sportklamotten.  

Über die nächsten anderthalb Stunden möchte ich mich 
hier nicht auslassen. Sie waren lang und qualvoll. Entweder 
sollte ich früher ins Bett gehen, weniger Alkohol trinken oder 
morgens nicht mehr laufen gehen – oder alles drei sein lassen.  

Als ich mich unter der Dusche an der Stange festhielt, 
beschloss ich, kürzer zu treten: Ich würde in Zukunft nur noch 
Bier oder Wein trinken und mir neue Joggingschuhe zuzulegen, 
um die Anstrengung besser abzudämpfen.  

Mit diesen guten Vorsätzen gewappnet, sprang ich in 
meine Jeans, warf ein Sweatshirt über den Kopf und, als ich 
voller neuer Energie in die Küche eilte, rammte mir die Kante 
einer herausstehenden Schublade in den rechten 
Oberschenkel, um mir eine Sekunde später auch noch den 
Schädel an der Dunstabzugshaube anzuschlagen. In diesem 
Moment klingelte zum Glück das Telefon. Wer weiß,  welche 
Anschläge meiner Wohnungseinrichtung noch auf mich 
lauerten. 

„Ja, hallo“, meldete ich mich. Schließlich befand ich mich 
im Wohnzimmer. Im Büro hieß ich Rix, Johanna Rix.  

„Günter hier, bist du schon wach?“ 
„Scherzkeks.“ 
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„Ich weiß, du hast schon einen halben Marathon hinter dir, 
bist geduscht und gesalbt, hast drei Cappuccini getrunken und 
die Zeitung von hinten bis vorn durchlesen und wolltest gerade 
dein Tagwerk beginnen. Es geht los.“ 

„Was geht los?“, nuschelte ich, während ich mir ein paar 
Chips in den Mund stopfte, die auf dem Tisch standen. 

„Das erste Coming-out. Heute Nachmittag beim Training…“ 
„Beim Training will sich ein Spieler outen?“ 
„Nein, mein Kontaktmann hat gesagt, wir sollen heute 

Nachmittag zum Training kommen. Danach wird einer der 
Spieler sich zu einem Interview bereit erklären und der ist 
schwul.“ 

„Und was war vorgestern Abend im Lamm?“ 
„Das war falscher Alarm.“ 
„Ouh! Und du bist extra noch einmal hingefahren.“ 
„Das gehört zum Geschäft. Sind wir einmal gespannt, was 

heute Nachmittag um drei passiert. Kannst du?“ 
„Wenn mich die ausgefräste Kurbelwelle und das Carillo-

Pleuel lassen…“ 
„Arbeitest du etwa für diesen Tuner? Da hatten wir letzten 

Herbst ein Kurzporträt im Heft. Sein Fotomaterial war echt 
schlecht, und wir hatten keine Zeit mehr, einen Fotografen 
hinzuschicken. Jetzt hat er dich engagiert?“ 

„Ja.“ 
„Wurde auch Zeit. Kannst du um drei? Badenova-Stadion.“ 
„Müssen wir uns akkreditieren?“ 
„Nee, das ist ein öffentliches Training.“ 
„Ich komme.“ 
Dann legte er auf. Ich auch. 
Vorsichtig begab ich mich wieder in die Küche, machte mir 

ein Müsli mit viel Obst und einen doppelten Espresso, nahm 
alles mit ins Büro und strukturierte meinen Tag.  

 
12. 
 
Um zwanzig vor drei packte ich mein 300er in die 

Fototasche, schleppte noch das große Stativ ins Auto, und 
lagerte alles neben meinem Mountainbike, das im Heck darauf 
wartete, dass ich am Abend zum Ketten- und Ritzelwechsel in 
die Werkstatt brachte. Dann fuhr ich zum Badenova-Stadion. 
Früher hieß es noch Dreisamstadion, bevor es ‚in’ wurde, die 
Stadien nach den Hauptsponsoren der Vereine umzubenennen. 
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Aber vielleicht droht auch der Dreisam irgendwann eine 
Namensänderung, wenn die finanziell recht knappe Stadt 
Freiburg nicht mehr in der Lage wäre, die Radwege entlang 
ihres Stadtflusses nach den immer öfter auftretenden 
Umwettern zu pflegen und dafür einen Sponsor bräuchte. Dann 
würde vielleicht auch der lokale Energieversorger Badenova für 
freies Rollen von Ost nach West sorgen und darauf bestehen, 
dass nun eine Badenova durch Freiburg flösse und in ein paar 
Generationen wüsste niemand mehr mit dem Namen Dreisam 
etwas anzufangen.  

Ein paar Fans lungerten vor dem Stadion an den 
Trainingsplätzen herum, Günter lehnte auf dem Parkplatz an 
ein Auto. Kein Kadett, ein richtiges Auto. Toyota Avensis oder 
so ähnlich. 

„Was soll ich erzählen, warum wir kommen und Fotos 
machen?“, fragte ich zur Begrüßung. „Das richtige Workout, um 
Fußballerwaden zu bekommen?“ 

„Das wäre eine gute Idee gewesen, aber wir sind 
normalerweise viel profaner: Wir produzieren eine Fotostrecke 
zu Sportlerfrisuren. Teil eins: Fußballer.“  

„Ist das originell?“, fragte ich. 
Günter ging vor mir her, so dass ich sein Gesicht nicht 

sehen konnte. So wusste ich auch nicht, ob er lachte oder 
weinte. Aber wahrscheinlich hatte er jenen professionellen 
Gesichtausdruck aufgesetzt, den Redakteure im öffentlichen 
Rahmen tragen, damit niemand ihnen ihr Leid ansieht. 

„Nein, aber immer wieder gern gesehen. Und wir werden 
von niemandem belästigt, weil keiner der Offiziellen davon 
ausgeht, dass wir Interviews oder Statements brauchen.“  

„Außer ein Vertreter der Friseurinnung ist da.“ 
„Eher unwahrscheinlich.“ Günter wandte seinen Kopf zu 

mir, lächelte und wandte ihn wieder zurück – zu kurz, als dass 
ich hätte eine Grimasse schneiden können. Musste ich auch 
nicht, denn ob ich nun Waden oder Köpfe fotografierte, war mir 
egal. Und, da musste ich ihm zudem recht geben: Köpfe waren 
weitaus spannender. 

Am Spielfeld angekommen, baute ich das Stativ auf, 
montierte die dicke Digitale und schraubte das fette Rohr dran. 
Die Spieler rannten schon auf dem Rasen herum. 

„Wen hättest du gern?“ 
„Das überlasse ich dir.“ 
Ich schaute aufs Spielfeld. Ein dunkelhäutiger junger Mann 

mit gezwirbelten Zöpfen, die wie Antennen von seinem Kopf 
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abstanden, sah ganz reizvoll aus. Er umtribbelte kleine 
Hütchen. Ich stellte eine kurze Belichtungszeit ein,  die dazu 
passende Blende und das Programm für die automatische 
Belichtungsreihe. Dann ging es los. Ich schoss vier, fünf 
Motive, damit Günter, falls er denn wirklich mit den Aufnahmen 
ein paar Seiten illustrieren wollte, auch Auswahl hatte.  

Anschließend nahm ich mir einen blonden Langhaarigen 
mit Haarreif vor. Er schoss sich mit zwei anderen Fußballern 
Bälle zu. Langsam arbeitete ich mich am Spielfeld entlang, 
ohne dass mich jemand störte. Sowieso nahm kein Mensch 
irgendeine Notiz von mir. Die Spieler durchliefen verschiedene 
Trainingseinheiten, ein paar andere Typen, wahrscheinlich 
Trainer & Co, rannten zwischen ihnen herum. Ab und zu 
vernahm ich Kommandos.  
„Scharf auf den Mann spielen, exakt spielen, leichtfüßig 
spielen.“ – „Nun wie im Spiel schärfer spielen, wechseln, spielt 
noch schärfer, auf.“ – „Konzentration, Männer!“ – „Einer in die 
Mitte, dann lange Bälle, kurze Bälle, immer abwechselnd!“ – 
„Wechseln!“ – „Abwechselnd Ball mit dem Fuß und Ball mit 
dem Kopf!“ – „Wechseln!“ – „In zwei Gruppen und wie im Spiel 
locker gegeneinander! – „Wechseln!“ 

Nach einer Stunde war das Training beendet. Die Spieler 
joggten noch ein paar Mal langsam über den Platz, ich glaube, 
man nannte das Auslaufen, und trödelten dann in Richtung 
Stadion. Sofort rannten Kids mit Trikots unter dem Arm hinter 
ihnen her, um die noch fehlenden Autogramme zu ergattern. 
Väter mit kleinen Digi-Kameras überredeten ein paar der Profis, 
ihrem Kleinen kumpelhaft den Arm um die Schultern zu legen 
und schossen stolz unscharfe Fotos. Sogar ein paar Mädels 
zupften schüchtern an verschwitzten Kickerleibchen, um nicht 
ohne Trophäe nach Hause zu kommen – mit glänzenden Augen 
und glühenden Wangen. 

Ich schaute mich nach Günter um. Er war verschwunden. 
Ich zückte mein Handy, doch erreichte nur die Mailbox. Leise 
fluchte ich vor mich hin: Was sollten diese Teile, wenn ihre 
Besitzer sie ignorierten? 

Ich schickte ihm eine SMS, dass ich fertig mit den Frisuren 
wäre. Ich setzte mich hinten in meinen Golf und checkte die 
Aufnahmen. Ob der schwule Fußballer wohl unter den 
Fotografierten war? Vielleicht der mit dem blondierten Iro? Es 
war müßig, darüber zu sinnieren, denn wenn ich Günter 
Glauben schenken wollte, dann würden sich die homosexuellen 
Profis eher unauffällig verhalten, das hieße: Keine 
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Extravaganzen im Aussehen, Aufmerksamkeit nur durch 
sportliche Leistung. 

Endlich klingelte das Handy. 
„Entschuldige, Johanna, ich musste kurz weg“, sagte 

Günter. „Ich bin auf dem Weg in die Dreikönigstraße. Nummer 
15. Der Spieler, um den es sich dreht, wohnt dort. Thomas 
Dietgen. Er hat wegen einer Magenverstimmung das Training 
heute abgesagt. Dennoch ist er bereit, uns zu treffen. Kannst 
du kommen?“ 

Er hängte ein, bevor ich etwas sagen konnte. Ich war 
gespannt, was nun passieren würde. Oder nicht passieren 
würde. Es war immerhin der dritte Termin, zu dem ich wegen 
dieser schwulen Profis geladen wurde, ohne überhaupt einen 
zu Gesicht bekommen. Ich schlug die Heckklappe zu, setzte 
mich auf den Fahrersitz und rollte vom Parkplatz.  

Ich fummelte mich durch den Verkehr auf der 
Schwarzwaldstraße in Richtung Wiehre, einem der beliebtesten 
Wohnviertel Freiburgs. In den meist großzügig geschnittenen 
Altbauten leben vorzugsweise Akademiker und gehobener 
Mittelstand, wozu anscheinend heute auch Profifußballer 
gehören. Damit das quadratisch-praktische der Straßenführung 
einem das Weiterkommen nicht allzu einfach macht, hat die 
Stadtverwaltung alle Straßen in Ost-West-Richtung zu 
Einbahnstraßen erklärt: immer abwechselnd nach rechts oder 
links. Für Ortskundige ist das kein Problem, aber für Menschen, 
die die Dreikönig- nicht von der Sternwaldstraße unterscheiden 
können, kann das bedeuten, dass sie eine Rundfahrt durchs 
Viertel unternehmen.  

Ich brauchte also etwas Zeit, bis ich den Golf vor der 15 
einparkte. Ich zog die Fototasche aus dem Kofferraum, klemmte 
mir das Stativ unter den Arm und ging die drei Stufen bis zum 
Eingang hoch. Erstaunlicherweise stand sogar ‚Dietgen’ auf 
einer der drei Klingeln. Also drückte ich erleichtert, obwohl ich 
mir fast sicher war, dass ich meine schwere Tasche umsonst 
trug. Hätte ich sie im Auto gelassen, um zuerst einmal die Lage 
zu sondieren, dann müsste ich bestimmt aus dem fünften Stock 
wieder hinunter laufen, weil alle auf die Fotografin warteten. 
Das war wie mit dem Regen: Lässt man den Schirm daheim, 
fängt es an zu schütten. Trägt man ihn aber mich sich herum, 
scheint hundertprozentig die Sonne. 

Genau so kam es. Ich schleppte meine Fotoausrüstung 
vier Stockwerke nach oben, wo mich Günter und eine in Tränen 
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aufgelöste junge Frau erwarteten. Von einem magenkranken 
Fußballer fehlte jegliche Spur. 

„Er wollte ins Training“, schluchzte die Frau. „Warum ist er 
nicht dort?“ 

Wir saßen am Tisch in einer Küche mit quietschgrünen 
Einbauten. Hätte die Farbe mir jemand in einem Fachgeschäft 
vorgeschlagen, ich hätte ihr oder ihm eine Fixierung auf seine  
urinale Phase unterstellt. Doch nun musste ich zugeben, dass 
das Interieur die Frische von Sojabohnenkeimlingen versprühte 
und mit dem Strauß rosaroter Rosen, aufgeklebten 
Schnappschüssen und Cartoon-Schnipseln wie aus einem 
Happy-Family-Magazin daherkam. Ganz im Gegensatz zur 
Bewohnerin. Sie weinte und weinte und ich hielt ihre Hand, um 
sie zu beruhigen, ohne nachvollziehen zu können, worin das 
Drama nun lag. Jetzt war ihr Typ ein paar Stunden nicht da, wo 
sie dachte, dass er wäre, und schon ging die Welt unter. Ich 
wusste nie, wo mein Typ sich gerade aufhielt. 

„Weinen Sie doch nicht“, sagte ich. „Wahrscheinlich hatte 
er einfach keine Lust aufs Training, wollte ins Kino gehen oder 
etwas anderes Nettes unternehmen.“ 

„Bestimmt nicht“, schüttelte sie den Kopf. „das würde er 
nie tun. Er braucht das Training, er muss doch dem Trainer 
beweisen, dass er am Wochenende spielen kann, dass seine 
Verletzung ausgeheilt ist, dass er stark ist, konzentrationsfähig, 
wieder voll da. Er würde es nie ausfallen lassen.“ 

Ich schaute zu Günter. Er zuckte mit den Schultern. Ich 
wusste, was er dachte: Dietgen ist bei seinem Geliebten und 
nun ist sein Doppelleben dabei aufzufliegen. 

„Es gibt bestimmt einen plausiblen Grund, warum er nicht 
zum Training war“, versuchte ich noch einmal, die Tränen der 
jungen Frau zu stoppen, dabei wollte ich nicht in ihrer Haut 
stecken. Sie trug einen goldenen Ring und eine mindestens vier 
Monate alte Schwangerschaft  - das Outing ihres Mannes wäre 
ein harter Schlag für sie. Nicht auszudenken, wie sie reagieren 
würde, wenn sie bei so einer Kleinigkeit wie 
Trainingsschwänzen schon ausflippte.  

„Haben Sie versucht, ihn per Handy zu erreichen?“ 
„Mein Gott, natürlich. Ich verstehe das einfach nicht“, 

heulte sie wieder los. „Er ist um zwei aus dem Haus, Mark hat 
ihn abgeholt…“ 

„Wer ist Mark?“, fragte ich. 
„Ein anderer Spieler, sie sind befreundet…“ 
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„War dieser Mark beim Training?“, fragte ich Günter. Er 
zuckte erneut mit den Achseln. Mehr fiel ihm hier wohl nicht 
ein, als mit den Achseln zu zucken. Männer. Wenn Frauen 
ausflippen, fühlen sich Heteros völlig überfordert, aber ich 
dachte immer, Schwule seien so einfühlsam. Günter schien mir 
nicht zu der Gattung zu gehören. Ich hatte eine Idee. 

„Ist Mark hier auf einem der Bilder?“, fragte ich die junge 
Frau, während ich ihr das Display meiner Kamera unter die 
Nase hielt und die Trainingsfotos durchklickte. Ein ums andere 
Mal schüttelte sie den Kopf. Sie beruhigte sich von Bild zu Bild 
immer mehr, bis ich bei der letzten Aufnahme angekommen 
war. 

„Mark war auch nicht beim Training“, stellte sie fest und 
trocknete die letzten Tränen mit einem Tempo-Taschentuch. 
„Dann sind sie zusammen verschwunden.“ 

Leider meinte es die Welt nicht so gut mit ihr. Ich 
wechselte den Chip und zeigte ihr die Bilder, die am Anfang 
des Trainings aufgenommen hatte. 

„Da!“ Sie sackte in sich zusammen und wurde von 
erneuten Heulkrämpfen erschüttert. 

„Ist das Mark?“, fragte ich und schaute auf den Jungen mit 
dem blondgefärbten Irokesenschnitt. Sie antwortete nicht.  

„Haben Sie eine Telefonnummer?“, fragte ich weiter. 
„Handy?“  

Auf dem Tisch lag ein aufklappbares, rosafarbenes 
Mobiltelefon. Ich zog es zu mir heran, suchte im Menu das 
Telefonbuch und darin den Eintrag mit Namen Mark. Dann 
nahm ich mein eigenes Handy heraus und wählte die Nummer. 
Nach dem vierten Klingeln meldete eine männliche Stimme. 

„Mark Prokatsvili.“ 
„Mein Name ist Johanna Rix, ich sitze gerade bei der Frau 

Dietgen. Sie ist in großer Sorge. Ihr Mann ist heute nicht zum 
Training erschienen. Sie haben ihn abgeholt, wissen Sie, wo er 
sich aufhält?“ 

„Äh, äh, äh“, druckste er herum.  
Ich verließ die Küche und ging im Flur ins hinterste Eck. 

„Hören Sie, sie ist völlig verzweifelt. Wenn Sie also irgendeine 
Ahnung haben, wo Dietgen sich aufhalten könnte, spucken Sie 
es aus. Ich muss es ihr ja nicht auf die Nase binden.“ 

„Äh, er trifft sich mit einem Vertreter eines anderen 
Vereins.“ 

„Und wo?“ 
„Äh, auf dem Rosskopf.“ 
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„Auf dem Rosskopf?“ 
„Ja, warum denn nicht?“ 
„Ein bisschen sehr abgelegen.“ 
„Eben.“ 
Da hatte er Recht. Wer trieb sich schon an einem 

Nachmittag unter der Woche auf dem Rosskopf herum? Ich 
wusste es nicht. Ich verabschiedete mich freundlich und ging 
zurück in die Küche. 

„Er scheint einen Ausflug mit dem Mountainbike 
unternommen zu haben“, teilte ich der jungen Frau mit, die 
endlich den Kopf gehoben hatte und zu mir aufschaute. Sie war 
eine hübsche Brünette mit braunen Augen – eine von den 
hübschen jungen Frauen, die selbst mit verquollenen Augen gut 
aussahen. Wahrscheinlich weil sie schon im Normalzustand so 
ein ‚Pass auf mich auf’, ‚Beschütze mich’ ausstrahlen, das von 
einer ordentlichen Ladung Tränen noch komplettiert wurde. Bei 
mir regte sich ein verschollen geglaubtes Helferinnensyndrom.  

„Was sollen wir tun?“, fragte ich Günter. Er zuckte mit den 
Achseln. 

Ich dachte an das Mountainbike in meinem Kofferraum, 
dachte an Anne und die Nacht im Raum für 
Vorübergehensfestgenommene des Revier Süd und dann 
dachte ich, was soll’s, und hörte mich sagen: „Okay, ich fahr 
zum Rosskopf und schaue, ob ich Ihren Mann finde. Dann 
bringe ich ihn zurück.“ 

Große, dankbare Hundeaugen begleiteten mich, als ich die 
Fototasche umhängte, mein Stativ schulterte und einem neuen 
Abenteuer entgegen schritt. Ob es Menschen gab, die aus ihren 
Fehlern lernten? Keine Ahnung, ich gehörte jedenfalls nicht 
dazu. 

 
13. 
 
Früher war der Rosskopf für die meisten Freiburger als 

Spazier- oder Radtrainingsziel im Bewusstsein, von dessen 
Spitze ein alter Turm einen guten Rundblick über Schwarzwald 
und Rheinebene bot. Seit ein paar Jahren zieren des Berges 
Kuppe nun vier Windräder, weithin sichtbar durch blinkende 
Lichter auf ihren Spitzen. Bei der Errichtung standen die vier 
aufmerksamkeitsmäßig noch im Schatten ihrer zwei Kollegen 
vom Schauinsland: Vielen Freiburgern gefiel die Bestückung 
ihres geliebten Hausbergs mit den Giganten der erneuerbaren 
Energien überhaupt nicht. Ein paar Jahre später, als sich die 
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Aufregung über die optische Umweltverschmutzung gelegt 
hatte, fanden Umweltschützer plötzlich tote Minifledermäuse 
auf dem Rosskopf, ihrer Meinung nach niedergemetzelt von den 
großen Flügeln der Windräder. Böse Zungen wie die Betreiber 
der Regiowind behaupteten, die Aktivisten hätten die Kleintiere 
selbst auf dem Berg trappiert, um den Abbau der Mühlen zu 
erzwingen.  

Wie dem auch sei, ich bin der Meinung, wer Energie 
verbraucht, muss sich auch um die Gewinnung kümmern. 
Deshalb: Lieber ein Windrad auf dem Rosskopf als ein 
Kernkraftwerk in Wyhl. Von diesen Gedanken angetrieben 
kämpfte ich mich eine Stunde die Diretissima hoch, ermuntert  
von allerlei Feierabendcracks, die mir beim Überholen 
freundlich zugrinsten. Der ein oder andere machte mich darauf 
aufmerksam, wie unvernünftig es sei, ohne Helm 
herumzufahren. Dem konnte ich zustimmen, wollte aber nicht 
lange erklären, warum ich ohne Kopfschutz unterwegs war, 
dass ich einer weinenden schwangeren Frau ihren – 
wahrscheinlich schwulen – Ehemann zurückholen wollte, der 
als Profifußballer Vereinswechselgespräche auf dem Rosskopf 
führte. Das würde mir kaum jemand glauben. Dass mein Freund  
vorausgefahren wäre und meinen Helm dabei hätte, diese 
Erklärung nahm mir dagegen jeder ab. 

So gelangte ich auf den 737 Meter hohen Gipfel. Er war 
von hohen Bäumen umgeben und bot keinerlei Ausblick. Dazu 
musste, wer wollte, den Turm besteigen. Durchs Unterholz 
konnte man den dicken, grünen Fuß des nächsten Windrads 
erkennen, durch die Tannenwipfel die sich drehenden Flügel. 
Ich stellte mein Rad an einen Baum, setzte mich auf eine der 
Holzbänke und schaute mich um. Ein paar Radler in meinem 
Alter zogen sich isotonische Drinks rein, kauten auf 
Müsliriegeln oder Äpfeln und befreiten ihre Klickpedalschuhe 
vom Dreck. Einer von ihnen lag auf einer Bank, hatte weiße 
Hörer in den Ohren und ignorierte sein klingelndes Handy. 
Timeout auf dem Rosskopf.  

Dann gab es eine nicht unbedeutende Anzahl Anfang 
Zwanzigjähriger in überweiten Bermudas und dicken 
Sportschuhen. Diese Gruppe von Youngsters stülpte sich 
gerade Integralhelme über die gefärbten Haare. Einigen dieser 
Bikergattung war ich auf der Hochfahrt begegnet. Statt sich 
aufwärts auf breiten Wegen mit Treten in kleinen Gängen 
abzumühen, hatten sie ihre Bikes auf schmalen Pfaden gen 
Gipfel geschoben. Ihnen ging es nicht um Ausdauer, Fitness 
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oder Fettverbrennung. Hier ging es um den Kick, den Thrill des 
Downhillfahrens.  

Anne Winter wäre bestimmt ein begeisterter Teil dieser 
Gruppe gewesen. Ich sah sie vor mir, wie sie mit glänzenden 
blauen Augen den Helm festzurrte und erwartungsvoll auf dem 
Sattel ins gefederte Hinterrad hineinwippte. Sie hätte hier 
gewaltigen Spaß gehabt. Ich spürte ein seltsames Gefühl im 
Hals, was andere Menschen einen Kloß nennen würden und 
bevor er zu Kürbisgröße anschwellen konnte, zappte ich in ein 
anderes Programm: Verzweifelt gesucht - wo war Thomas 
Dietgen?  

Schnell zog ich einen Schnappschuss aus der Tasche, den 
ich aus der Küche mitgenommen hatte. Dietgen sollte der Dritte 
von links in einer Gruppe von Menschen sein. Sie trugen 
Skimützen und Sonnenbrillen und saßen vor einem 
schneebedeckten Gipfelkreuz. Dietgen sah sehr glücklich aus. 
Doch allein am Glück konnte man niemanden erkennen. Auch 
Fotografinnen nicht. Ich sah mich noch einmal um. Die Gruppe 
Downhiller war weg. Zwei Frauen starrten in eine Wanderkarte, 
ein Pärchen erklomm die Stufen des Turms, ein alter Mann 
stocherte mit einem Stock im Gebüsch. Wahrscheinlich suchte 
er tote Flugtiere. 

Ansonsten gab es nichts und niemanden, der oder die  
nach Dietgen und Verhandlungen über Jahresgehälter und 
Schussprämien aussahen. Vielleicht war er längst ins Tal 
gefahren und wohlbehalten bei seiner Gattin angekommen, die 
im Glück der Wiedervereinigung vergessen hatte, mich davon 
zu benachrichtigen. Dann legte Bonnie Tyler los. Ich kramte 
mein Handy aus der Tasche. 

„Rix.“ 
„Haben Sie ihn gefunden?“, flehte eine Stimme ohne 

Begrüßung. 
„Nein“, sagte ich wahrheitsgemäß. „Ich dachte, er ist längst 

wieder zu Hause.“ 
„Nein, gerade habe ich es noch einmal versucht, er geht 

einfach nicht an sein Handy.“ 
Mir kam eine Idee. 
„Geben Sie mir seine Nummer.“ 
„Sie ist geheim.“ 
„Frau Dietgen, wollen Sie Ihren Mann zurück?“ Schweigen 

lag in der Leitung. „Dann schicken Sie mir die Nummer per 
SMS. Ich werde es einmal bei ihm versuchen, dann lösche ich 
sie sofort wieder. Tschüss, bis gleich.“ 
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Kurze Zeit später hatte ich die Nummer, ich wählte sie an 
und hinter mir begann es, abermals zu bimmeln. Ich stand auf 
und ging zu dem Musikhörer. Er hatte seinen Oberkörper mit 
einer blauen Regenjacke bedeckt und rührte sich nicht. Ich 
überlegte, an welchem Körperteil ich nun rütteln sollte, um ihn 
so sanft wie möglich in die Realität zurückzuholen.  

„Ja, genau, wecken Sie ihn“, sagte eine Stimme. Sie 
gehörte dem alten Mann mit Tirolerhut und Stock, auf dem viele 
bunte Metallteile aufgenagelt waren. „Er blockiert schon die 
ganze Zeit allein eine Bank. Das ist unhöflich, andere 
Menschen wollen sich auch hinsetzen. Und dauernd klingelt 
sein Telefon. Nie geht er ran. Das ist auch unhöflich. Jawohl, 
unhöflich ist das.“ Und er wedelte mit seinem Stock, dass mir 
angst und bange wurde. 

Ich legte sachte meine Hand auf die Schulter des Mannes 
auf der Parkbank und rüttelte leicht daran. Ich wusste schon, 
was passieren würde. Irgendwie wusste ich es. Nichts würde 
passieren, weil hier schon eine ganze Weile nichts mehr 
passiert war. Oder vor einer langen Weile eine ganze Menge. 
Ebenfalls sachte hob ich die Jacke von der Brust des 
Liegenden, an der Stelle, an der ungefähr das Herz sein 
musste, war ein dunkelroter Fleck. Ich ließ die Jacke wieder 
fallen. 

„Was ist los? Warum wecken Sie ihn nicht?“, polterte der 
Alte hinter mir. 

„Nimm meine Bank, Alter“, sagte ich und deutete auf den 
Platz, an dem ich gesessen war. Dann wählte ich auf meinem 
Telefon die Durchwahl eines der Menschen in Freiburg, die ich 
am liebsten nie mehr wieder gesehen hätte. Die von 
Hauptkommissar Meier. 

 
14.  
  
Wie ich die Zeit hinter mich gebracht hatte, die es 

brauchte, bis die Polizei auf dem Rosskopf angekommen war, 
kann ich heute nicht mehr sagen. Ich blieb einfach neben dem 
toten Fußballer stehen, hörte meinem pochenden Herzen zu 
und hoffte, es würde nicht aufhören zu schlagen. Der alte Mann 
hatte auf ‚meiner’ Bank Platz genommen, beäugte meine 
Wache misstrauisch, weil er verständlicherweise nicht 
einordnen konnte, warum ich neben einem vermeintlich 
schlafenden jungen Mann stehen blieb, den ich offensichtlich 
nicht einmal kannte. Tja, dachte ich, selbst für Oldies wie dich 
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hält die Welt noch Mysterien bereit, und wäre doch froh 
gewesen, an seiner Stelle auf der Bank zu sitzen und mich 
wundern zu dürfen. 

Aber ich stand und wartete, bis das laute Geheule 
mehrerer Martinshörner die noch nicht von den Windrädern 
erlegten nachtaktiven Fledertiere aus dem Schlaf riss. Aus allen 
Wipfeln schoss jede Menge Geflügel hervor, von dem niemand 
ahnen konnte, dass es dort geruht hatte. Autos bremsten mit 
spritzendem Schotter neben dem dicken Windmühlenbein, 
uniformierte und nicht uniformierte Menschen rissen Türen auf 
und kamen angerannt, als ob hier Eile geboten sei. Dem 
einzigen Menschen, dem hier noch geholfen werden konnte, 
das war mir, und möglicherweise wäre es eine gute 
Lebenseinstellung zu glauben, die Polizei käme herbei 
gestürmt, um mich aus meiner unangenehmen Lage zu 
befreien. 

Das taten sie allerdings zuerst einmal nicht. Sie ließen 
mich, wo ich war, zogen ein weißrotes Band in einem Umkreis 
von zehn Meter um die Parkbank mit der Leiche darauf und mir 
davor, verscheuchten den Alten und alle anderen Radfahrer 
und Wanderer. Die Spurensicherung kam und machte Fotos von 
Thomas Dietgen und als ich beiseite gehen wollte, um ihnen 
Platz zu machen, hielten sie mich fest und machten auch noch 
Fotos von mir an meinem Standort. Also blieb ich weiterhin 
stehen, stand da und beobachtete das Geschehen um mich 
herum und vielleicht würde ich heute ein Teil dieses 
Landschaftsensembles sein aus Windrat, altem Turm und  
Parkbank, wenn nicht irgendwann Hauptkommissar Stephan zu 
mir getreten wäre, einen Arm um meine Schultern gelegt hätte 
und mich weggeführt hätte. 

„Kommen Sie“, sagte er und schob mich in Richtung der 
Wagenkolonne. Wir passierten Meier, der sich mit einem 
Kollegen unterhielt und nur die Augenbrauen hob, als er mich 
sah. Stephan öffnete die Seitentür eines Busses. 

„Steigen Sie bitte ein“, forderte er mich auf. Das tat ich 
und setzte mich auf einen Platz mit dem Rücken zum Rosskopf-
Gipfel. Ich hatte für heute genug gesehen. 

Stephan verschwand und kam eine Minute später wieder 
mit einem kleinen Rucksack in der Hand. Er ließ sich mir 
gegenüber nieder, öffnete den Reißverschluss des Daypacks 
und zog eine Thermoskanne daraus hervor. Konzentriert 
schraubte er den Deckel ab, den er anschließend auf den Tisch 
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zwischen uns stellte, und goss eine dampfende Flüssigkeit 
hinein.  

„Trinken Sie“, sagte er. Wieder tat ich, was er wollte. Als 
der heiße Tee meine Kehle hinunterfloss, merkte ich, wie eine 
innere Starre sich löste. Ich begann zu zittern. Das Zittern 
steigerte sich, bis ich den Becher mit beiden Händen halten 
musste, um die Restflüssigkeit nicht zu vergießen. Stephan 
schaute mir ein paar Momente beim Zittern zu, dann stand er 
auf, verschwand ein weiteres Mal, um diesmal mit einer Decke 
wieder im Bus zu erscheinen. Er legte mir das Teil aus rotem 
Fleece über die Schultern und setzte sich wieder. 

„Trinken Sie“, forderte er mich noch einmal auf. Ich leerte 
den Becher, er goss ein, ich leerte ihn, er goss ein, ich trank 
und endlich ließ das Zittern nach. Jetzt nicht auch noch heulen, 
dachte ich, und in diesem Moment kamen die Tränen. Sie liefen 
in Sturzbächen aus meinen Augen. Ich schob den Becher weg 
und nahm meine Hände, um mein Gesicht zu bedecken, damit 
das viele Wasser nicht den Tisch überschwemmen würde, als 
ich einen warmen Druck um meine Schultern verspürte. Ich hob 
meinen Kopf und ehe ich mich versah, lag ich an Stephans 
Schulter und heulte diese nass. 

„Tobias, übertreib nicht“, hörte ich eine Stimme. Ich wollte 
mich lösen, doch wurde festgehalten.  

„Verschwinde“, brummte der Kopf über meinem und ich 
hörte, wie sich die Schiebetür schloss. Langsam drang in mein 
Bewusstsein, was ich hier tat. Ich hatte meinen Kopf an die 
Schulter eines Kripobeamten gelegt und heulte. Das war nicht 
wirklich ein Verhalten, das meinen Bild einer toughen Johanna 
entsprach. Ich hatte den Toten nicht einmal persönlich gekannt 
und memmte hier herum. Einerseits. Und andererseits lag es 
sich sehr angenehm an der Schulter dieses Hauptkommissars. 
Ich spürte Muskeln unter einem weichen T-Shirt, es roch leicht 
nach Rasierwasser und etwas mehr nach Mann. Zu sehr nach 
Mann. 

Ich riss mich los. Setzte mich aufrecht hin, rückte ein 
wenig ab, löste das Gummiband, das meine Haare 
zusammenhalten sollte, nahm die Locken nach hinten und band 
sie zu einem Schwanz. Stephan beobachtete mich dabei. 

„Geht’s wieder?“, fragte er.  
„Immer“, behauptete ich. 
Er erhob sich und wechselte wieder auf die andere Seite. 

„Können Sie berichten, wie es dazu kam, dass Sie den Toten 
gefunden haben?“, fragte er in seinem besten CSI-Ton. 
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Ich erzählte von der Homestory für @don.is, vom 
Trainingsstemmen Dietgens, von der weinenden Ehefrau, vom 
Kollegen und den Vereinswechselabsichten… 

„Dietgen wollte wechseln?“, unterbrach mich Stephan. 
„Wohin denn um Himmels willen? Das wäre eine Katastrophe 
für den SC, jetzt wo wir auf Aufstiegskurs sind.“ 

Sorgenfalten legten sich auf seine Stirn. 
„Dauerkartenbesitzer?“, fragte ich.  
Er zuckte leicht zusammen. „Das tut hier nichts zur Sache. 

Berichten Sie weiter. Mark Prokatsvili hat Ihnen gegenüber die 
Behauptung geäußert, Dietgen würde sich auf dem Rosskopf 
mit Vertretern eines anderen Vereins treffen? Ich muss 
gestehen, das fällt mir schwer zu glauben.“ 

„Warum, weil Sie nicht wollen, dass Dietgen den Verein 
wechselt?“ Ich konnte ihm ansehen, wie peinlich ihm sein 
Bekenntnis zum Fußballfan war. Eine weinende Zeugin in den 
Arm nehmen ist eine Frage der persönlichen Kavalierqualitäten, 
aber vor einer Zeugin seine persönlichen Vorlieben zu outen, 
das gehörte sich nicht für einen neutralen Kripobeamten. 

„Wir werden Herrn Prokatsvili vernehmen. Was geschah 
dann?“ 

„Ich setzte mich auf mein Rad und fuhr hier hoch.“ 
„Sie sind mit dem Rad auf den Rosskopf gefahren?“ 
„Trauen Sie mir das nicht zu? Stellen Sie sich vor, auch 

Frauen können Fahrrad fahren, sogar Mountainbike, sogar auf 
den Rosskopf.“ Ich schüttelte die Decke ab. Und fügte hinzu: 
„Es soll sogar welche geben, die schaffen den Schauinsland.“ 

„Sie hätten auch das Auto nehmen können“, sagte Stephan 
unbeeindruckt. 

„Wirklich? Ich wusste nicht, dass es möglich ist, mit dem 
Auto auf den Rosskopf zu fahren. Ich kenne nur die Wege für 
Wanderer und Radfahrer. Wollen Sie nun die Geschichte 
zuende hören oder mit mir über Verkehrswege diskutieren?“ 

„Fahren Sie fort“, sagte Stephan, ohne sich der Komik 
seines Satzes bewusst zu sein. Zumindest blieb er todernst, 
während mir anfing, unser Gespräch Spaß zu machen. 

„Ich stieg auf mein Mountainbike, fuhr über die 
Kartäuserstraße zum Weg nach St. Otilien und von dort weiter 
auf den Rosskopf. Oben angekommen suchte ich nach 
Dietgen.“ 

„Dann sahen Sie ihn auf der Parkbank liegen“, wollte 
Stephan abkürzen. 

„Nein“, sagte ich. „Ich wusste nicht, wie er aussieht.“ 
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„Wieso nicht? In der Badischen Zeitung waren doch schon 
unzählige Fotos von ihm.“ 

„Wo?“ 
„Im Sportteil auf der ersten Seite.“ Stephan sah mich 

kopfschüttelnd an. 
„Lese ich nicht. Höchstens Berichte von Skirennen oder 

Leichtathletik. Also: Ich wusste nicht, wie Dietgen aussah…“ 
„Warum sind Sie dann überhaupt auf den Rosskopf 

gefahren?“ 
„Das habe ich doch schon erzählt, weil die Ehefrau so 

fürchterlich geweint hat.“ 
„Und jedes Mal, wenn eine Ehefrau weint, rennen Sie los 

und suchen ihren Mann?“ 
„Man macht schon eine ganze Menge, damit Menschen, 

die weinen, damit aufhören, oder?“ Ich schnappte mir den 
Becher und trank den letzten Rest verbliebenen Tees. Stephan 
sah mich weiter mit unbewegter Miene an, doch wirkte er leicht 
genervt. Nervte ihn, dass der Superstürmer des SC Freiburgs 
nun tot war und damit die Aufstiegschancen seines Clubs 
sanken oder nervte gar ich ihn? Was würde wohl passieren, 
wenn ich ihm erzählte, dass Dietgen kurz vor dem Outing 
stand? Und dass ich Kontakt mit Daniel und Anne Winters 
Verwandten aufgenommen hatte, um in dem Fall 
herumzuschnüffeln? 

„Reden Sie“, Stephan nahm den Becher vom Tisch und 
schraubte ihn auf die Kanne, die er sofort in sein Daypack 
steckte. Ich gab ihn kurzen Worten wieder, wie ich Dietgen 
gefunden hatte. Stephan schien nicht zufrieden, aber gab erst 
mal auf. 

„Gehen Sie nach Hause“, sagte er. „Und kommen Sie bitte 
morgen um zehn Uhr aufs Revier, wir müssen Ihre Aussage 
protokollieren.“ 

Ich erhob mich und stieg aus dem Bus. Stephan folgte mir. 
Gemeinsam gingen wir zum Platz vor dem Turm zurück, wo 
immer noch die Spurensicherung immer noch das tat, was eine 
Spurensicherung so tut. Meier unterhielt sich mit dem alten 
Mann, der mit seinem Stock böse auf mich zielte. Meier drehte 
sich zu mir um und sagte etwas mit einem Nicken zu dem Alten, 
wahrscheinlich etwas in der Art: Frau Rix ist bekannt für ihre 
Unverschämtheiten gegenüber alten Leuten, wenn es nach mir 
ginge, würde das unter Strafe gestellt, aber ich mache hier, 
leider, nicht die Gesetze.  
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Ich griff nach meinem Rad, das unabgeschlossen an einem 
Baum lehnte, und wollte aufsteigen. 

„Halt, halt, das können Sie nicht mitnehmen“, rief eine 
Stimme und ein junger Mann in weißem Overall kam angerannt. 
Theo, der Spurensicherer, auch so ein alter Bekannter als 
Tageszeitungszeiten. „Hallo Johanna“; rief er, als er mich 
erkannte. „Sie können Ihr Rad nicht mitnehmen, das brauche 
ich noch für die Abdrücke.“ 

„Wie soll ich nach Hause kommen?“, fragte ich. 
„Gehen Sie zu Fuß“, brüllte Meier. „Abfahren ist eh zu 

gefährlich für so zarte Frauen wie Sie.“ 
„Steht Ihr Auto noch bei Dietgen?“, fragte Stephan. Ich 

nickte. „Dann nehme ich Sie mit, ich muss sowieso der jungen 
Witwe die Nachricht überbringen.“ 

„Meier wird sich wieder drücken“, bestätigte Theo. „Nimm 
Johanna mit, Tobi, sie ist okay.“ 

„Ich weiß“, sagte Stephan. „Eine Katastrophe für den 
Verein.“ 

„Das kannst du wohl sagen. Ich bin gespannt, wen der 
Trainer am nächsten Sonntag aufstellt. Otohagu ist verletzt, 
Beltz vollkommen außer Form und sonst haben sie niemand. 
Das wird ein Debakel beim nächsten Heimspiel.“ 

„Dazu noch gegen den KSC.“ 
„Scheiße, stimmt, am Wochenende ist Badenderby. Wer 

sagt’s dem Trainer? Dem Präsidenten?“ 
„Das muss wohl auch ich machen“, stöhnte Stephan.  
„Du bist dafür auch geeigneter“, versicherte ihm Theo. „Der 

Meier würde doch nur auf den Gefühlen der Vereinsführung 
herumtrampeln.“ 

„Dürfte ich mal kurz unterbrechen?“, fragte ich. So 
langsam wollte ich weg von diesem Ort. 

„Wir fahren“, sagte Stephan. „Ihr Rad können Sie morgen 
holen, wenn Sie zum Protokoll kommen.“ 

Dann gingen wir. Wir setzten uns in einen Passat und ich 
fuhr wohl das erste Mal freiwillig mit einem Polizisten im Auto. 
Mehr oder weniger. Freiwillig, meine ich. 

 
 15. 
 
Die Fahrt mit Hauptkommissar Tobias Stephan hinunter in 

die Stadt verlief weitgehend schweigend. Wir rauschten durch 
den Wald nach unten in den Stadtteil Herdern, um dann über 
die Schlossbergtangente wieder in die Wiehre zu fahren. 



 101

Stephan schien genauso wenig wie ich zu wissen, wo die 
Dreikönigstraße lag. Aber anstatt mich zu fragen, gab er den 
Namen in sein GPS ein und folgte den Pfeilen auf dem Display. 
Woher die Freiburger Kripo nun ihre Software hatte, diese 
Frage behielt ich für mich, denn Stephan kurvte genauso durch 
die Einbahnstraßen wie ich vor ein paar Stunden, bis wir 
endlich vor der Nummer 15 in einen Parkplatz einfädelten. 

 Ich verabschiedete mich so schnell ich konnte, bevor eine 
vor Schmerz wahnsinnige Frau Dietgen aus dem Haus stürmte 
und mich anfiel, warum ich ihren Mann nicht gerettet hatte, und 
suchte den Weg nach Hause. Als ich dort angekommen aus 
dem Auto stieg, wackelten meine Knie immer noch. Gut, ich 
hatte einen anderthalb Stunden Lauf hinter mir, eine 
Mountainbikefahrt auf den Rosskopf und den Fund einer 
Fußballerleiche, dennoch dachte ich, ich war schon einmal 
härter im Nehmen gewesen. Also machte ich mir einen 
doppelten Espresso und kippte einen kräftigen Schluck 
Topinambur rein, darüber freuten sich meine Nerven immer. Ich 
hatte schon überlegt, den Hang hinter meinen Hallen mit den 
orange-gelb blühenden hochwachsenden Pflanzen zu 
bestücken, im Herbst selbst zu ernten und mich in die Kunst 
des Schnapsbrennens einzuarbeiten. Bis jetzt war dieses 
Vorhaben daran gescheitert, dass ich nicht einmal eine Ahnung 
davon hatte, wie die Pflanzen zu meinem Hang kommen 
konnten. 

Also unterstützte ich weiterhin das regionale Bauerntum 
und goss mir großherzig noch einen Extraschluck in die schon 
leere Espressotasse, als es an der Tür klingelte. Es war nach 
acht Uhr abends und ich hatte nicht den leisesten Schimmer, 
wer mich besuchen wollte. Ich öffnete. Ein Riese von einem 
Kerl stand vor mir, sein T-Shirt spannte über den Oberarmen, 
als hätte er diese an der letzten Tankstelle frisch auf zehn 
Atmosphären aufgepumpt. Dort in einem Nebenraum agierte 
sicherlich auch der Friseur, der die Kanten des Haarschnitts 
akkurat zu recht gefeilt hatte. 

„Guten Tag”, sagte ich höflich, auch wenn es schon Abend 
war. 

Er schon mich zur Seite, ohne sich um Begrüßungsfloskeln 
zu kümmern. Notgedrungen folgte ich ihm. Er hielt kurz in 
meinem Kundenempfangsraum, durchquerte ihn und blieb erst 
in meinem Studio stehen. 
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„Wie war noch der Name? Was kann ich für Sie tun?” 
fragte ich freundlich, zu freundlich für diesen Überfall. Ich war 
wohl schon leicht sediert. 

„Mein Name ist Harry Ginger. Ich wollte mir nur einmal Ihre 
Werkstatt anschauen.”  

„Warum wollten Sie meine Werkstatt anschauen, wenn ich 
fragen darf?”, fragte ich zurück. Ihn darauf hinzuweisen, dass 
es sich hier um Studio handelte, erschien mir vergebliche 
Liebesmühe. 

„Es wäre doch schade, wenn sie zu Schaden kommen 
würde.” Er machte mit dem rechten Arm eine ausholende 
Bewegung, als wolle er unterstreichen, dass er das gesamte 
Studio damit meinte. 

„Warum sollte mein Studio zu Schaden kommen? Planen 
Sie eine Sprengung des Schönbergs und wollen alle Anlieger 
warnen?” Ich war auch schon witziger gewesen, aber der Tag 
forderte seinen Tribut. 

„Schönberg? Wovon reden Sie? Ich kenne keinen 
Schönberg. Oder meinen Sie den Komponisten? Und den soll 
jemand sprengen? Ha, kleiner Scherz.” Die Qualität seines 
Humors konnte mit meinem locker mithalten, auch wenn er sich 
selbst gut zu amüsieren schien. Selbst referenziell nannte 
Marie solche Typen. Er marschierte vor sich hingackernd durch 
Lampen, Stative, Hintergründe und öffnete, bevor ich ihn daran 
hindern konnte, den Hängeschrank mit meinen wertvollsten 
Besitztümern. „Ich sehe Ihre wunderschöne Werkstatt mit den 
wunderschönen Kameras. Nicht ganz billig, die Geräte?” Er 
schaute mich strahlend an. Ich verstand immer noch nicht. 

„Was wollen Sie? Sprechen Sie Klartext”, barschte ich ihn 
an. Es wurde auch Zeit. 

„Wir finden, Sie kümmern sich ein bisschen zu sehr um die 
Angelegenheit Anne Winter. Halten Sie sich da raus. Die Sache 
ist geklärt. Anne Winter hat den Mord an ihrem Ehemann 
gestanden, und damit gibt es keine Unklarheiten. Haben Sie 
verstanden?”  

„Klar“, sagte ich. „Anne Winter, keine Unklarheiten, claro. 
Sie können wieder gehen, Message ist angekommen.” Wenn ich 
Modesty Blaise oder Dark Angel oder sonst eine 
kampfsporterprobte Lady gewesen wäre, hätte ich ihn nun mit 
einem Fußtritt k.o. geschlagen, über die die Schulter geworfen, 
in sein Auto trapiert und vor dem Revier Süd abgestellt. Doch 
ich tat nichts dergleichen. Leicht paralysiert stand ich da und 
hoffte, er würde einfach wieder verschwinden. 
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„Das ist kein Witz, Frau Ritz. Ha, das reimt sich sogar.” 
Wieder lachte er unbekümmert. „Sind Sie die Erbin der Ritz-
Dynastie? Na, dann haben Sie es kaum nötig, hinter kleinen 
Agenturangestellten herzuschnüffeln. Lassen Sie das! Sonst 
bekommen Sie verdammten Ärger. Okay?” Er blickte großkotzig 
auf mich herunter. Kein Wunder, bei seinem Verhältnis von 
Länge zu Volumen. 

„Ich werde es mir merken. Würden Sie trotzdem jetzt 
gehen?” 

„Sie glauben mir nicht? Nicht wahr?” Dann zog er aus 
seinem Hosenbund ein schwarzes Teil, das aussah wie eine 
Pistole. Ob es nun eine Schreckschussknarre war oder aus 
schokoladenummanteltem Marzipan, konnte ich nicht erkennen. 
Es jagte mir auf jeden Fall einen gehörigen Schrecken 
zusätzlich ein.  

„Stecken Sie Ihr Spielzeug weg. Wollen Sie mich am 
helllichten Tag erschießen?”, fragte ich, als ob so etwas nicht 
möglich wäre. 

„Ihnen werden Ihre Witze noch vergehen. Das nächste Mal 
wird es ernst. Denken Sie daran. Und dies ist nicht aus 
Marzipan.” Gedanken lesen konnte er anscheinend auch. Dann 
steckte er seine Pistole wieder in den Hosenbund und 
verschwand durch die Tür. What the hell of a day. 

 
16. 
 
„Du meinst, es war eine echte Knarre?”, Claudio war ganz 

fasziniert.  
„Was sonst?”, antwortete ich und schaute zu ihm herüber. 

Er lümmelte dekorativ auf meinem Sofa herum, einem 
Möbelketten-Sonderangebot, das laut meinen besser 
verdienenden Bekannten einem echten Rolf Benz aus dem 
Gesicht geschnitten sein sollte. Einen Baccardi-Cola auf dem 
Bauch ließ sich Claudio von mir die Ereignisse der letzten 
Woche erzählen. 

„Und der schwule Fußballer war richtig tot?“ 
„Was sonst? Meinst du, er hat mit einem Schuss durchs 

Herz noch gelebt?“ 
„Vielleicht hat ihn der Typ, der dich besucht hat, erledigt.“ 
„Quatsch.“ 
„Wie Quatsch?  

 104 

„Der Typ war eine Karikatur seiner Selbst“, spielte ich 
meine Aufregung herunter. „Ich fand ihn nur deshalb so 
bedrohlich, weil ich nachmittags den Toten gefunden hatte.“ 

„Komm her.” 
„Nein.” Ich hatte die Schnauze voll davon zu tun, was 

andere mir sagten. Ich blieb in der offenen Küche stehen und 
hackte weiter auf den Zwiebeln herum. „Wenn du was willst, 
komm du her.” 

„Ich bin hier”, sagte er, als er hinter mit stand. „Wie du 
dich vielleicht erinnerst, bin ich hierher gekommen und nicht du 
nach Basel.” Wir hatten eine Auseinandersetzung darüber 
gehabt, wer zu wem fährt. Claudio hatte eine anstrengende 
Drehwoche plus zwei Theaterabende ins Feld geführt, ich einen 
Stuttgartausflug, einen Rosskopftoten und einen Muskelmann 
mit Knarre. Ich hatte mich durchgesetzt. Nach den gestrigen 
Erlebnissen wollte ich mein Leben wieder positiv besetzen und 
hatte deshalb beschlossen, eine Party zu feiern, alle Leute 
einzuladen, die spontan Zeit fanden. Ich drehte mich zu ihm um 
und legte meine Stirn an seine, während ich meine 
Zwiebelhände bei mir behielt. So blieben wir eine Zeitlang 
stehen.  

„Wie weit bist du?”, fragte Claudio, als er sich von mir 
löste. 

„Der Salat ist geschnippelt. Das Lammhack für die 
Frikadellen gewürzt. Was ist mit den Nudeln für den 
Nudelsalat?” 

„Das wird kein Nudelsalat. Das wird eine Insalata di 
Farfalle con Pomodori secchi e Spinaci. Ich stell’ gerade das 
Wasser auf den Herd.” So werkelten wir eine Weile 
nebeneinander in der Küche, ohne uns groß zu unterhalten. 
Kurz vor sieben waren die Vorbereitungen fertig, Tisch und 
Sofa waren an den Rand des Wohnraumes gerückt, Kerzen auf 
den Fensterbrettern aufgestellt, Gläser standen bereit. Die 
Gäste waren auf acht geladen. Wir setzten uns mit einem Glas 
Prosecco nebeneinander aufs Sofa. 

„Wie war sie?”, fragte Claudio. 
„Wer war wie?”, fragte ich zurück. 
„Annes Mutter.” 
„In Bezug auf was? Willst du wissen, warum dein Vater sie  

attraktiv fand?” 
„Ja, so ungefähr.” 
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„Sie ist für ihre Anfang fünfzig sehr schlank, treibt wohl 
Sport, nehme ich an. Trägt blondierte, mittellange Haare und 
wirkt jünger, als sie ist.” 

„War sie dir sympathisch?” 
„Kann ich schlecht sagen. Obwohl sie so modisch locker 

aufgetreten ist, fand ich, dass sie so etwas leicht Verkniffenes 
hat. So etwas Schwäbisches.” 

„Johanna, verbreite hier keine Vorurteile. Was ist denn 
Schwäbisch?” 

„So wie du etwas Schweizerisches hast.” 
„Was habe ich? Was ist denn etwas Schweizerisches?” Er 

packte mich, und wir kugelten vom Sofa. Es kam, was kommen 
musste. Wir verstreuten unsere Kleidung im Raum und 
vergnügten uns auf einem kleinen Teppich vor dem Fernseher. 
Als es an der Tür klingelte, zog ich gerade mein Sweatshirt 
über den Kopf. 

„Hallo Johanna, machst du mal wieder Schlagzeilen?” 
begrüßte mich Bettina und drückte mir einen Kuss auf den 
Mund. „Ganz schön viel Tote um dich herum die letzte Zeit...” 

„Hallo Große”, sagte ihr Freund Michael und drückte mir 
ebenfalls einen Kuss auf die Lippen. Hinter seinem Rücken 
holte er drei orange Rosen hervor. „Eine von Betty, eine von 
mir und eine von uns beiden zusammen. Du bist sicher Claudio. 
Ich bin Michael.” Er schüttelte Claudio die Hand, der hinter der 
Küchentheke stand und die ersten Gläser mit Prosecco füllte. 

Als nächste fand sich Marie ein, deren Mann die Kinder 
hüten durfte, und nach und nach kamen an die zwanzig 
Menschen zusammen, einige Freunde würden sicherlich noch 
später, nach ihrem Abendprogramm wie Theater oder Kino, 
eintrudeln. Meine Gäste verteilten sich im Raum, tranken, aßen, 
plauderten. Ich lehnte an der Theke und fühlte mich wie bei 
einer Teufelsaustreibung.  

„Schöne Idee, dieses spontane Fest”, sagte Michael, als er 
sich neben mich stellte. „Das ist also dein Schauspieler?” Dabei 
beobachtete er Claudio, wie er mit Bettina schäkerte. 

„Er ist nicht mein Schauspieler.” 
„Wie geht es euch zusammen?”, Michael war sehr 

neugierig. 
„Gut.” 
„Sicher?” Er zog nur die linke Augenbraue hoch, um seine 

Skepsis zu unterstreichen. Er sah aus wie eine Muppet-Version 
von Mephisto. 

„Warum denn nicht?” 
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„Ich finde nicht, dass ihr zusammenpasst.” Während ich 
noch überlegte, ob er wirklich seinen dunklen Haarkranz hinten 
so lang tragen sollte, wollte er mir eine Diskussion aufs Auge 
drücken. Und das auf meiner Party. 

„Michael, wie willst du das beurteilen können, du kennst 
Claudio überhaupt nicht.” 

„Nein, aber ich kenne dich. Wie lange ist es her, dass du 
eine richtige Beziehung hattest? Irgendetwas, das in einer 
Stadt mit dir lebt? Und das länger als drei Monate hielt? Drei 
Jahre?” Es waren dreieinhalb, um genau zu sein, aber ich 
musste seinem Gedächtnis nicht unbedingt auf die Sprünge 
helfen. 

„Was willst du damit sagen? Dass ich froh darüber bin, 
einen abbekommen zu haben, und dann nehme ich auch 
pummelige Schauspieler?” 

„Sei nicht so empfindlich“, Michael schüttelte den Kopf. 
„Natürlich glaube ich nicht, dass du froh sein musst, jemanden 
abzubekommen. Das weißt du. Du bist eine attraktive Frau...” 

„Du brauchst hier nicht Süßholz zu raspeln“, verlor ich ein 
wenig den Faden. Vielleicht sollte ich über dem Fenster zur 
Terrasse eine Lichterkette hängen, damit die Raucher auch den 
Ausgang fänden … 

„... und könntest längst eine feste Beziehung haben, wenn 
du wolltest. Das meine ich.” 

„Ich bin nicht so ein Beziehungsmensch wie du.” Michael 
und Bettina waren seit zwanzig Jahren ein Paar, und ihre 
Symbiose wurde nur dadurch gestört, dass sie nicht zusammen 
wohnten - eine Entscheidung von Betty, die Michael sehr 
missfiel. Getrennte Wohnungen waren für Betty die einzige 
Möglichkeit, einen kleinen Freiraum zu behalten. 

„Dann ist er eine von deinen Affären?” 
„Ich weiß es nicht. Wir haben dem Ganzen noch keinen 

Namen gegeben.“ Claudios Heiratsantrag verschwieg ich 
Michael „Kann ich es nicht einfach laufen lassen?” Ich begann 
Chips- und Flipstüten zu öffnen, eine nach der anderen. 

„Aber was willst du von diesem Mann?” 
„Was soll das heißen? Was spricht gegen ihn?” 
„Zum Beispiel, dass ihr keinen gemeinsamen Alltag habt. 

Damit meine ich nicht nur die getrennten Städte. Er hat einen 
völlig anderen Lebensrhythmus als du. Ihr habt es schon einmal 
versucht und es hat nicht geklappt. Und warum nicht? Weil ihr 
keinen gemeinsamen Alltag habt...” 
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„Michael, du übertreibst...” Ich holte ein paar Schälchen 
aus dem Schrank und verteilte den Knabberkram gleichmäßig. 

Aber er hatte sich in Fahrt geredet. „Will er überhaupt in 
Basel bleiben? Wenn er irgendwo anders ein Engagement 
bekommt, was macht ihr dann? Du hast hier dein Studio, deine 
Wohnung, deine Freunde, deinen Vater...” 

„Überfrachte dieses Verhältnis doch nicht so sehr. Ich 
fühle mich wohl mit ihm, ich bin gern mit ihm zusammen. Das 
genügt mir völlig im Augenblick, mehr will ich überhaupt nicht.” 
Ein Glück, dass Claudio mich nicht hörte, hier, jetzt im 
Augenblick. Ich sah, wie er mit Tris und Kevin plauderte. Sie 
waren zwei alte Bekannte aus unserer ersten 
Beziehungsphase.  

„Wie geht es ihm damit? Habt ihr darüber gesprochen?” 
„Verdammt, Michael, es ist okay, so wie es ist. Für mich 

und für Claudio”, behauptete ich. In dem Moment stieß Marie zu 
uns. Heute trug sie eine mit winzig kleinen Brillis besetzte 
Schlange in der Nase. 

„Störe ich?” 
„Nein, kein bisschen”, sagte ich schnell, bevor Michael das 

Gegenteil behaupten konnte. Er verließ uns bald mit der 
Bemerkung, er werde sich noch ein Bier aus dem Kühlschrank 
holen. Er kam nicht wieder. 

„Besonders lustig habt ihr beide nicht geschaut”, sagte 
Marie. 

„Danke, dass du mich von diesem Gespräch erlöst hast. 
Ich liebe es ganz besonders, wenn sich andere Leute meinen 
Kopf zerbrechen.” 

„Aber Michael ist doch ein Netter”, sagte Marie völlig 
ironiefrei. 

„Ich weiß. Und er meint es nur gut.” 
„Das tut er bestimmt.” 
„Das tat er schon, als wir noch in unserer schnuckeligen 

Zehner-Wohngemeinschaft zusammenlebten. Ich werde nie 
vergessen, wie du Michael das Gulasch in den Schoß gekippt 
hast.” 

„Udos Gulasch. Halb Zwiebeln, halb Fleisch, beides in die 
gleiche Größe geschnitten, mit Wasser aufgefüllt und erhitzt. 
Um das Gulasch war es nicht schade.” 

„Die Aktion war spektakulär. Den Anlass habe ich 
vergessen.” Es tat gut, in alten Zeiten zu schwelgen, 

„Es ging um Michaels These, Frauen könnten nicht richtig 
anbraten. Daran entbrannte sich eine heiße Diskussion...” 
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„... worauf du ihm als Gegenargument Udos Zwiebelsuppe 
mit Kochfleischeinlage auf die Hosen gegossen hast.” 

„Wer hat wem was wohin gegossen?” Claudio stellte sich 
zu uns. Marie und ich erzählten abwechselnd die alte WG-
Story. 

„Marie hat übrigens auch deine Schwester kennen gelernt. 
Sie war damals in der Kneipe dabei.” Begeistert griff Claudio 
das Stichwort auf und begann, Marie nach ihren Eindrücken von 
Anne auszuquetschen.  

„Johanna, wo steht das Bier?”, kam Tris zu mir, die mit 
ihren Anfang zwanzig hier den Altersdurchschnitt gewaltig nach 
unten drückte. Ich wies auf den Kühlschrank und begleitete sie 
dorthin. 

„Ich habe gelesen, du warst gestern auf dem Rosskopf“, 
zwinkerte sie mir zu, während sie den Kronkorken mit einem 
Feuerzeug lüpfte, obwohl ich ihr einen Flaschenöffner unter die 
Nase hielt. „Bist du den neuen Trail abgefahren?“ 

„Nein“, schüttelte ich den Kopf. „Die Spusi hat mein Rad 
beschlagnahmt.“ 

„Haste echt was verpasst“, bedauerte mich Tris. 
„Dreieinhalb Kilometer Downhill, zum Teil recht steil mit echten 
Anliegern. Leider keine Sprünge.“ 

„Ich wusste nicht, dass du Mountainbike fährst“, sagte ich, 
während ich Chipspackungen aus dem Schrank holte und nach 
passenden Schälchen suchte. 

„Tris hat sogar mitgebaut“, ergänzte Kevin und legte einen 
Arm um Tris. „Sie hat tagelang zwischen Ästen und Steinen im 
Wald herumgewühlt.“  

„Immer noch besser, als in der Kanalisation 
herumzuwaten“, entgegnete sie. Im Gegenzug wuschelte Kevin 
ihr durchs rasierte Haar und bekam einen verzückten 
Gesichtsausdruck. Hier hatte sich wohl etwas verändert, seit 
wir uns bei der Ausstellungseröffnung von Keine Seen für 
Freiburg gesehen hatten. Tris und Kevin waren Mitglieder einer 
rührigen Gruppe, der Volksfront zur Befreiung des 
Schwarzwalds von Touristen. Erstaunlicherweise ließ sich  
Mountainbiketrails am Rosskopf bauen mit dieser Zielsetzung 
vereinbaren. Vielleicht lag mit Anfang Zwanzig darin kein 
Widerspruch, auf jeden Fall steckten sie nicht hinter den toten 
Fledermausfunden unter den Windrädern. Oder doch? 

„Die toten Pipistreli pipistrelus sind nicht von uns“, 
erwischte mich der biologieversierte Kevin bei meinen 
Gedanken. 
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„Nein“, schloss sich Tris an. „So etwas würden wir nicht 
machen. Wir töten keine unschuldigen Tiere. Apropos Tod, du 
hast den toten Fußballer gefunden. Bist du interessiert?“ 

„An was interessiert?“, fragte ich erstaunt. 
„An Informationen.“ 
„An was für Informationen?“ 
„Ja, an Informationen zu dem Toten natürlich. Wie er zu 

Tode gekommen ist, wann und so weiter.“ 
„Ich verstehe nur Bahnhof“, stellte ich mich dumm. 
„Na, willst du den Fall aufklären? Den Mörder suchen? Du 

spielst doch gern Detektivin“, erinnerte mich Kevin. 
„Überhaupt nicht“, wehrte ich ab. „Ich spiele überhaupt 

nicht gern Detektivin. Das ist Unsinn.“ 
„Claudio hat uns gerade erzählt, dass ihr zusammen an 

einem Doppelmord arbeitet. Voll cool“, meinte Tris. 
„Alles halb so schlimm. Ich habe nur ein paar Interviews 

geführt.“ Mal wieder verfluchte ich Claudio, der nie seinen 
Mund halten konnte, immer musste er allen auf die Nase 
binden, was für ein toller Kerl er war, nicht nur Schauspieler, 
sondern auch Detektiv… 

„Du kannst es dir ja mal überlegen“, sagte Tris. „Ich kenne 
auf jeden Fall die Szene, die sich dort am Rosskopf trifft. Ich 
könnte mich umhören, ob sich jemand an den Mann auf der 
Parkbank erinnert. Es gibt auch Fußballfans unter den 
Mountainbikern, vielleicht hat ihn jemand erkannt.“ 

„Kein Interesse“, versicherte ich. „Mir reicht schon der 
Anne-Winter-Fall. Und Geldverdienen muss ich ab und zu auch 
noch.“ Das konnte ich zwar bald einstellen, wenn es mich 
weiterhin zu Leichen führen würde, aber noch gab ich meinem 
Beruf eine Chance. „Themenwechsel.“ 

 
17. 
 
Es stank nach schalem Bier. Da half noch so viel lüften 

nichts. Tage würde es dauern, bis sich der Geruch aus den 
Mauern wieder verflüchtigt hatte. Zum Glück waren die Zeiten 
vorbei, in denen die Menschen noch rauchender Weise auf 
Partys herumgestanden waren, heute gingen sie zum Qualmen 
vor die Tür. Auch bei mir. Ich stand neben dem Putzeimer und 
hielt mich am Schrubber fest.  

„Hey, nicht einschlafen”, sagte Claudio. Er sprang mehr 
herum, als dass er aufräumte. Er trug ein paar Gläser 
zusammen, um sie dann, wenn er über ein Schälchen mit 
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Restchips stolperte, abzustellen und zuerst einmal die 
abgestandenen Kartoffelsnacks zu vertilgen. Dennoch dämpfte 
allein seine Anwesenheit meine Katerstimmung.  

„Jetzt ist alles fertig. Setz dich aufs Sofa, ich mach einen 
Kaffee.” Dann nahm er mir Eimer und Schrubber ab und trug sie 
ins Bad. So wie ich ihn einschätzte, würde er die Sachen dort 
einfach in ein Eck stellen und basta. Aber egal. Ich ließ mich 
auf mein Sofa fallen und fühlte mich zufrieden. Die letzten 
Gäste hatten sich, es war schon lange hell, um halb sechs 
entschieden, ihr Bett aufzusuchen.  

„Wir könnten zu mir nach Basel fahren, da ist es 
gemütlicher und stinkt nicht so”, sagte Claudio, während er an 
der Espresso-Maschine hantierte. 

„Ich habe gedacht, du hast für Morgen früh einen Termin 
mit der Werbeagentur ausgemacht, in der Anne gearbeitet hat?” 

„Stimmt, hab ich glatt vergessen. Um neun. Dann bleiben 
wir lieber hier, sonst muss ich noch früher aufstehen.” Morgens 
aus dem Bett zu kommen war nicht unbedingt seine Stärke. 

„Als Alternative”, er schaute auf die Küchenuhr in echtem 
Ducati-Rot und mit Originalschriftzug, es war kurz nach sieben 
Uhr abends, „könnten wir uns noch mal ins Bett legen, dann 
Pizza kommen lassen und Tatort schauen.” 

„Ich habe dich gestern ein bisschen allein gelassen”, 
begann ich. 

„Hast du”, stimmte er mir zu. 
„Es tut mir leid.” 
„Ist okay. Was hältst du von meinem Vorschlag?” 
„Welcher Vorschlag?” 
„Johanna, du hörst mir nicht zu. Bett, Pizza, Tatort.” 
„Als du letzte Woche in Stuttgart nicht am Bahnhof warst, 

dachte ich, das Thema Schwester hätte sich für dich erledigt”, 
mir lag noch etwas auf dem Herzen. 

„Warum denn das? Bloß weil bei mir etwas dazwischen 
gekommen ist?” 

„Ja. Es ist doch schwierig, sich für einen Menschen zu 
interessieren, den es nicht mehr gibt, den man also nie mehr 
kennen lernen kann, und mit dem einen nur ein gemeinsamer 
Vater verbindet.” 

„Das ist nicht der Punkt.” Claudio stellte die Tassen vor 
uns, setzte sich aber nicht neben mich, sondern auf den Sessel 
gegenüber. „Es geht um etwas anderes. Ich habe ich dich 
schon einmal im Stich gelassen und jetzt mache ich es wieder. 
Ich bin unzuverlässig in deinen Augen. Aber das stimmt nicht. 
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Ich kann nicht einfach vom Drehort wegrennen, es gibt Dinge in 
meinem Job, die liegen nicht in meiner Hand. Ich interessiere 
mich sehr für meine Halbschwester. Sie war doch ein heißer 
Feger gewesen, nach allem, was ich gehört habe. Das wäre 
sicher anders, wenn sie verheiratet gewesen wäre und zwei 
Kinder gehabt hätte…” 

„… sie war verheiratet…“, protestierte ich. 
„… aber das hat sie nicht ernst genommen ...“ 
„Du willst heiraten, nimmst du das auch nicht ernst?“ Ich 

setzte mich aufrecht hin. 
„Doch selbstverständlich, Aber es bedeutet nicht, dass wir 

dann in ein normiertes Eigenheim mit zwei Kindern abtauchen 
werden.“ 

„Was hast du gegen Leute, die verheiratet sind und zwei 
Kinder haben?”, ich fühlte, wie sich mir mein Magen leicht 
zusammenklumpte, wenn ich an einen Teil der  Menschen 
dachte, die gestern auf meiner Party waren. „Was soll diese 
Arroganz?” 

„Das ist keine Arroganz, ich kann nur mit dieser Form von 
heterosexueller Bürgerlichkeit nichts anfangen.” 

„Was hat denn die Heterosexualität damit zu tun? Ich bin 
auch eine praktizierende Hetera, wie du vielleicht mitbekommen 
hast.” 

„Und ich bin bisexuell.” 
„Ich kann es nicht mehr hören.” 
Wir hatten beide unsere Köpfe leicht gesenkt und schauten 

uns durch die Augenbrauen an.  
„Ist das das Problem?”, fragte Claudio. 
„Welches Problem?” 
„Das Problem, das du mit mir hast?” 
„Wenn dann nicht mein primäres.” 
Ich trank vorsichtig meinen Espresso und entschied, dass 

heute Abend nicht der Abend wäre, an dem ich die Sterne vom 
Schlafzimmerhimmel kratzen und in den Müll werfen würde. 
Heute nicht. 

 „Wir können den Fernseher ins Schlafzimmer schieben”, 
begann ich. „Ich habe noch einen Grand Cru...” 

„Von Aldi?” 
„Blödmann, einen Chateau Mouton. Ein 

Weihnachtsgeschenk von Kunden. Pizza habe ich auch noch.” 
Ich stand auf und ging zu Claudio. Fast hätte ich mich auf den 
Boden gekniet und die Arme um seine Beine gelegt. Doch das 
konnte ich nicht. Ich setzte mich stattdessen rittlings auf seinen 

 112 

Schoß und legte ihm die Arme um den Hals. Schaute ihm tief in 
die dunklen Augen. Dann küssten wir uns. Nach einer Ewigkeit 
nahm er mich hoch auf seine Arme und versuchte, mich aufs 
Schlafdeck zu tragen. Doch die Treppe war zu steil oder ich zu 
schwer oder Claudio nicht stark genug. Er setzte mich wieder 
auf dem Boden ab und schweigsam gingen wir hintereinander 
her ins Bett. Reden brachte uns nicht weiter miteinander. Als 
hätten wir unterschiedliche Drehbücher bekommen. 

 
18. 
 
Es fehlte nur noch der Cowboyhut. Stattdessen stand auf 

der Garderobe ein Jethelm, der zur Harley-Davidson Elektra 
Glide auf dem Parkplatz vor der Agentur passte. Diese 
wiederum konnte nur Eigentum von Willi Schneider sein, dem 
Chef von Schneider-Design. Lederweste, kariertes Flanellhemd, 
Bluejeans, spitz zulaufende Stiefel, dicker Schlüsselbund an 
der Gürtelschlaufe - es klackte und klirrte, als er vor uns zum 
Meetingroom ging. Die Hose zu eng, das Hemd zu weit, ohne 
dass es Schwimmringe und Bauch verbergen konnte, die Haare 
kurz geschnitten grauschwarz.  

„Nehmen Sie bitte Platz”, sagte Mister Schneider. Das 
Interieur der Agentur war stilistisch seinem Outfit angepasst. 
Oder umgekehrt. Das nannte man wohl Corporate Identity: 
Überall hingen amerikanische Nummernschilder, Whiskey-
Spiegel und Andy Warhols Marilyn in verschiedenen Farben 
herum. Im hinteren Eck befand sich eine Wurlitzer Jukebox, ihr 
gegenüber im Fenster leuchtete  eine Open-Röhre.  

„Sie hätten gern Geschäftspapiere?” fragte er uns beide.  
„Die Geschäftspapiere sind für mich”, antwortete Claudio. 

„Frau Rix begleitet mich in beratender Funktion.” Er lächelte 
mich zuckersüß an, ich lächelte ebenso zurück und fühlte mich 
wie in einer schlechten Freitagabend-TV-Komödie.  

„Briefpapier, Visitenkarten”, konstatierte gerade Schneider 
in einem Ton, der andeutete, was er von diesem Auftrag hielt: 
kaum Wert, dafür eine Maus zu bewegen. 

„Genau. Ich bin Schauspieler“, sagte Claudio ungerührt. 
„Ein sehr bekannter sogar. Mein King Lear ging durchs gesamte 
deutsche Feuilleton. Nun brauche ich ein neues Design, eines, 
das auf meinen Beruf hinweist.”  

Ich schaltete ab. Durch die breite Tür des Raums konnte 
ich die fünf Menschen beobachten, die sich draußen im Büro 
aufhielten. Sie hingen in ihren Drehstühlen, die rechte Hand an 
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der Maus, die linke griff ab und zu in die Tastatur. In einem 
durch eine Glasfront abgeteilten Büro saß allein eine Frau. Sie 
trug mittellange, mittelblonde Haare mit mitteldicken 
Dauerwellen. Als sie aufstand, sah ich, dass sie mit 
Jeanshemd, Jeanshose und Jeansweste bekleidet war. Auf die 
Entfernung wirkte sie wie Ende Dreißig, allerhöchstens Anfang 
40. Und wie die Gattin. Der Sprachfetzen „meine Schwester” 
holte mich an den Beratungstisch zurück. 

„Sie hieß Anne Winter”, plauderte Claudio und schaute 
Willi Schneider aufmerksam an. Dieser zuckte leicht zusammen 
und bekam rote Kringel um die Augen. 

„Ja, Anne hat bei uns gearbeitet. Bis April dieses Jahres. 
Dann beschloss sie, uns zu verlassen und wieder nach 
Stuttgart zu gehen. Wir haben dies sehr bedauert.” Willi 
Schneider schien auf der Hut. Für einen Agenturbesitzer sprach 
er sehr viel in der ersten Person Plural, wo doch sonst jeder 
kleine  Kaufhausangestellte die ‚ich’-Form bevorzugte, als wäre 
er für die gesamte Sortimentsauswahl zuständig. Oder benutzte 
Willi Schneider gar den pluralis majestatis? 

„Waren Sie mit ihr zufrieden?”, wollte Claudio wissen. 
„Natürlich. Wir haben ihr ein sehr gutes Zeugnis 

ausgestellt.” 
„Das meine ich nicht, wie war sie so? Zuverlässig, kreativ, 

kollegial?” Dabei schaute mich Claudio mit einem Blick an, der 
bedeuten sollte: Hör genau zu, ich frage nach, ich interessiere 
mich für meine Schwester. 

„Das steht alles in ihrem Zeugnis. Ich habe gehört, sie 
hatte einen Unfall?” 

„Woher wissen Sie das?” 
„Das stand in der Zeitung. Tragisch. Das hätte ich nie von 

ihr gedacht.“ Willi Schneider erhob sich. „Ich mache Ihnen bis 
in einer Woche einen ersten Entwurf, meine Frau wird Ihnen 
einen neuen Termin geben.” Die Sitzung war beendet. Claudio 
und ich standen ebenfalls auf. Als ich als erste den Raum 
verließ, huschte ein großer, blonder Mann leicht nach vorn 
gebeugt an der Tür vorbei. Ich ging weiter voraus, hörte nur 
noch Claudio fragen, ob er eine Kopie des Zeugnisses haben 
könnte. Im Empfangsbüro blieb ich wartend stehen. Die 
vermeintliche Frau Schneider hob den Kopf. 

„Susi, gibst du bitte Herrn Cantieri eine Kopie von Anne 
Winters Zeugnis. Er ist der Bruder. Ich darf mich 
verabschieden. Frau Rix, Herr Cantieri.” Er drückte uns nach 
einander die Hände und ging schnellstens weg. In der Schnelle 
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konnte ‚Susi’ aber das Zeugnis nicht finden und versprach, es 
per E-Mail zu schicken. Claudio gab ihr meine Adresse, ich 
wäre seine Organisatorin. Als wir das Büro verließen, sah ich, 
wie der verhuschte Blonde hinter uns her linste. 

Wir stiegen in meinen Golf.  
„Viel gebracht hat es nicht”, meinte Claudio resigniert, 

während er sich anschnallte.  
„Was hast du erwartet?“ Ich parkte aus und fuhr los. 
„Ich weiß nicht, ob ich da in der nächsten Woche noch 

einmal hingehe. Verdammt“, er schaute auf die Uhr seines 
Handys. „Mein Zug nach Basel. Ich habe heute Abend 
Vorstellung.” 

Ich gab Gas.  
„Was machst du jetzt?“, fragte Claudio, während ich in 

zweiter Reihe vor dem Hauptbahnhof anhielt. 
„Und ich muss zur Polizei. Hauptkommissar Stephan hat 

angerufen. Ich muss noch meine Aussage zu Protokoll geben“, 
sagte ich. „Und mein Rad abholen.“ 

„Und ich habe dir eine Karte für König Artus an der Kasse 
deponiert“, sagte Claudio. „Falls es dir nach Basel nicht zu weit 
ist.“  

 
19. 
 
Kaum hatte ich den Golf vor dem Revier Süd geparkt,  

klingelte wieder einmal mein Handy.  
„Johanna, ich hoffe, du hast deinen Schock überwunden“, 

begrüßte mich Günter Paretzki. Er hatte sich, seit ich am 
Freitag den toten Thomas Dietgen gefunden hatte, nicht mehr 
gemeldet.  

„Du kennst mich doch“, gab ich mich cool.  
„Das ist gut, es geht nämlich weiter.“ 
„Was geht weiter?“, fragte ich. 
„Das Outing.“ 
„Interessant, ich habe noch gar nicht gemerkt, dass es 

überhaupt angefangen hat“, widersprach ich, während ich die 
Autotür zuschlug. 

„Johanna, siehst du nicht, dass hier jemand ein ganz 
großes Interesse daran hat, dieses kollektive Outing zu 
verhindern? Warum sonst ist Dietgen ermordet worden?“ 

„Keine Ahnung“, brummte ich. „Es ist mir, ehrlich gesagt, 
auch egal.“ 

„Ist nicht dein Ehrgeiz als Amateurdetektivin geweckt?“ 
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„Nicht die Bohne. Menschen, die ihren Lebensinhalt darin 
sehen, gemusterten Bällen hinterher zu rennen, überlasse ich 
gern der Polizei.“ 

„Schade, dann soll ich mir einen anderen Fotografen 
suchen?“ 

„Worum geht es?“ 
„Ein Spieler des VFB hat sich bei einem meiner 

Mittelsmänner gemeldet. Wir könnten ihn morgen in Stuttgart 
treffen. Aber wenn du nicht mehr willst…“ 

„Wann morgen?“ 
„Um zehn Uhr. Wir müssten gegen sieben hier los.“ 
Ich dachte kurz an Claudio und die Theaterkarte und dass 

es dann spät würde und ich spätestens um sechs in Basel im 
Auto sitzen müsste. Und dann überlegte ich, dass er nicht das 
letzte Mal auf der Bühne stehen würde, dass sein Beruf auch 
immer vorging, und sagte Günter zu. 

Ich schrieb Claudio eine SMS mit der Absage und betrat 
das Revier Süd. Bei einer jungen Kripobeamtin gab ich meine 
Aussage zu Protokoll, denn Hauptkommissar Stephan befand 
sich nicht im Haus. Ich unterschieb und schärfte der jungen 
Frau ein, den Wisch ganz oben auf seinen Schreibtisch zu 
legen, damit er mich nicht mehr mit Anrufen belästigen musste. 
Anschließend ging ich zu Theo, um mein Rad zu befreien. 

„Hallo, Johanna“, begrüßte er mich. „Sie können Ihr Bike 
wieder mitnehmen. Es steht im Nachbarraum.“ 

„Meinen Sie, ein Radfahrer hat den Fußballer 
umgebracht?“, wollte ich wissen. 

„Diese Frage ist Ihrer unwürdig“, antwortete er mir.  
„Du scheinst ja eine hohe Meinung von Frau Rix’ 

Intelligenz zu haben“, kommentierte eine Stimme aus dem 
Nachbarzimmer. 

Techniker Theo lachte. „Immerhin hat sie einmal eine 
Mörderin gefunden und Schachmatt gesetzt.“ 

„War wahrscheinlich Zufall“, meinte die Stimme, bevor sie 
in einem Gerumpel unterging. 

Theo und ich warfen uns einen amüsierten Blick zu und 
gingen unter Grinsen zum angrenzenden Raum. Dort klopfte 
sich gerade ein zerzauster Hauptkommissar den Dreck von den 
Jeans, vor ihm lag mein Rad am Boden. 

„So sieht das also aus, wenn sich die deutschen Beamten 
an beschlagnahmtem Gut vergreifen“, konnte ich mir nicht 
verkneifen. 
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Stephans Augen suchten die meinen und jagten kleine 
Streubomben der ewigen Verdammnis auf meinen Sehnerv. 
„Haben Sie Ihre Aussage gemacht?“ 

„Liegt auf Ihrem Schreibtisch. Ganz oben, damit Sie das 
Papier auch nicht übersehen können.“ 

„Nehmen Sie Ihr Rad und verschwinden Sie“, knurrte er 
mich an, drehte sich um und verließ den Raum. 

Wieder schauten Theo und ich uns an. Bevor ich reagieren 
konnte, bückte er sich und hob mein Rad vom Boden auf. 

„Der hat Sie ja richtig ins Herz geschlossen“, kommentierte 
er und hielt mir den Lenker hin. 

„Das scheint mir auch so“, meinte ich mit dem dicksten 
ironischen Unterton, den ich so drauf hatte. 

„Ich glaube, Sie haben keine Ahnung.“ 
 
 
20. 
 
„Heute hast du echt was verpasst“, Claudio klang noch 

ganz aufgedreht, als er nach der Vorstellung anrief. 
„Bist du sauer?“, fragte ich. 
„Ein Schauspieler geht als Zuschauer verkleidet auf die 

Bühne geht. Er setzt sich auf den Stuhl von Sir Galahad....” 
„Vielleicht macht er das ja noch mal, das nächste Mal 

komme ich….“ 
„... und explodiert. Da geht normalerweise irgendeine 

harmlose Pyrotechnik los, aber heute hat es richtig gekracht.” 
Ich hörte, wie Claudio einen tiefen Schluck trank. „Er hat es 
überlebt.” 

„Du bist nicht sauer?“ 
„Es war etwas heißer als sonst. Seine Haare auf den 

Unterarmen hat es weggebrannt. Sonst ist ihm nichts passiert.” 
„Schön, du bist also nicht sauer.“ 
„Als ich in die Garderobe kam, fand ich einen Zettel in 

meiner Jacke.” Ich hörte es rascheln.   
„EINE HALBSCHWESTER WAR ARTUS’ UNTERGANG. 

SOLL SIE AUCH DEINER WERDEN?“, las Claudio mit 
dramatischer Stimme vor. 

„Harter Tobak”, sagte ich. 
„Finde ich auch”, antwortete Claudio. 
„Aber auch ein wenig theatralisch.” 
„Warum?” 
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„Allein der Ausdruck ‘Untergang’. So spricht doch kein 
Mensch”, meinte ich. 

„Das ist auch nicht gesprochen, sondern geschrieben.” 
„Ich finde trotzdem, es wirkt so bemüht bedrohlich. Weißt 

du, was ich meine?” 
„Du bist gut, um dich geht es auch nicht.” 
„Vergiss nicht meinen Besuch vom Freitag.” 
„Du meinst, deine Bedrohung war größer als meine?” 
„Nein, Claudio. Nein. Bitte kein Wettkampf in der Art: Wer 

von uns ist hier mehr in Gefahr. Mir kommen beide 
Einschüchterungsversuche übertrieben vor. Wie einstudiert. 
Wie aus einem Krimi kopiert. Nicht echt. Nicht wie aus dem 
realen Leben.” 

„Dafür war es dir aber sehr ernst mit deiner ‘Ich-erobere-
mir-mein-Zuhause-zurück-Party’.”  

Ein Moment hing Schweigen in unserer Leitung. 
„Aber habe ich aufgehört mit den Nachforschungen?” 

fragte ich. 
„Habe ich gesagt, ich würde aufhören?”, sagte er etwas 

lauter als sonst. 
„Stopp!! Lass uns überlegen, wie wir weiter machen.” 
Ich erzählte, dass mir Susi Schneider Annes Zeugnis 

geschickt hatte. Es war, wie Zeugnisse so sind. Anne war mit 
allen kaufmännischen Belangen der Agentur betraut und  hatte 
diese zur vollsten Zufriedenheit des Agenturchefs ausgeführt. 
Sie hatte aus eigenem Antrieb die Agentur verlassen. 
Außerdem hatte Susi Schneider dazugefügt: „Wenn Sie mehr 
über Anne Winter wissen wollen, dann fragen Sie Lars 
Keltermann. Er war ‚mehr als befreundet’ mit ihr.“ 

Ich machte eine Pause und wartete auf eine Reaktion von 
Claudio, die aber nicht kam. Also fuhr ich weiter. „Außerdem 
war Tania, Daniels Schwester, auf meiner Mailbox. Ich habe sie 
zurückgerufen. Sie gab mir den Namen eines ehemaligen 
Lehrers, zu dem Anne während ihrer Schulzeit viel Kontakt 
hatte.” 

„Wie kommt’s, dass Tania den Namen hatte?” 
„Seltsame Geschichte: Er stand in einem Gedichtband, den 

Anne ihr vor Jahren geliehen hatte. Und Anne wiederum hatte 
ihn von diesem Lehrer bekommen. Wenn ich morgen in 
Stuttgart bin, treffe ich noch einmal mit ihr.” 

„Fährst du noch mal nach Stuttgart?”, fragte Claudio. 
„Ja, habe ich dir doch geschrieben. Die schwulen 

Fußballer. Willst du mit?” 
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„Spannendes Thema, ich kannte einmal einen…“ 
„… einen Ex-Lover…“ 
„Dazu äußere ich mich nicht, ich übernehme diesen ‚mehr 

als befreundet’-Lars.” 
Ich musste lachen. Er war wirklich nicht verstimmt, das 

erleichterte mich. „Ich versuche, den Lehrer ausfindig zu 
machen. Er kann bestimmt etwas zu Annes Jugend aus 
Lehrersicht sagen. Was ist mit dem nächsten Wochenende? Ich 
könnte nach Basel kommen.” 

„Ich muss unbedingt ein Drehbuch lesen und treffe mich 
mit einem alten Freund wegen eines gemeinsamen Projekts.” 

 
21. 
 
Am nächsten Morgen um Punkt sieben Uhr klingelte es an 

meiner Tür. Günter Paretzki und sein Toyota Avensis. Wir 
packten meine Fotoausrüstung in den Kofferraum und fuhren 
los. Um den Pendlerverkehr auf der A 8 zwischen Pforzheim 
und Stuttgart zu entgehen, kreuzten wir den Schwarzwald über 
die Finkelstein-Strecke, stießen bei Villingen-Schwenningen auf 
die A 81 und heizten gen Norden.  

Kurz vor Pleidelsheim musste Günter seinen Kaffee 
„entsorgen“ und bog auf einen Parkplatz ein. Während er im 
grauen Betonhäuschen verschwand, vertrat ich mir ein wenig 
die Beine. Da sah ich ihn wieder. Das rote Sofa, der Typ in 
weißem Hemd und blaue Jeans, alles im sommerlich-gelben 
Rapsfeld. Was für ein Bild. Der Mann lag und las. Sextipps für 
Girls natürlich. Wie lange war es her, dass ich meinen Vater in 
St. Peter besucht hatte? Sechs Wochen? 

Ich ging zu ihm hin. 
„Hallo”, begrüßte ich ihn wie einen alten Bekannten. 
„Hallo”, grüßte er zurück, indem er kurz seine Augen von 

dem Buch löste, mich anschaute, dann aber wieder in seine 
Seiten blickte. 

„Bist du immer noch auf der Suche nach der Ducati-
Fahrerin?”, fragte ich. 

„Ja”, antwortete er ohne aufzublicken, sondern las weiter. 
„Kannst du das Buch nicht bald auswendig?” 
„Es gibt Bücher, die kann man nicht oft genug lesen.” 
Da fielen mir auch ein paar ein. Die Bedienungsanleitung 

meiner neuen Kamera, beispielsweise. Oder Long way around – 
mit dem Motorrad einmal um die ganze Welt von Ewan Mc 
Gregor und Charlie Boorman. Aber Sextipps für Girls? Das ist, 
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als würde ich Theweleits Männerphantasien auswendig lernen. 
Nun, nicht ganz, die Sextipps wären witziger. 

„Das ist ein Frauenbuch”, sagte ich. 
„Na und?”, entgegnete er. 
„Kommst du viel herum mit deinem Sofa?” 
„Ja.” Ziemlich wortkarg der Junge. Wie immer. 
„Wo suchst du denn überall nach der Ducati-Fahrerin?” 
„Egal”, sagte er, hob kurz die Augen und warf mir einen 

Blick zu, als wäre ich leicht bekloppt. 
„Wie egal? Du willst sie doch finden? Als ich dich bei St. 

Peter getroffen habe, warst du sicher, dass sie an dem Tag 
noch kommt.” 

„War ich das?” Er las weiter. 
„Vielleicht solltest du einmal zu einem Ducati-Treffen 

gehen oder eine Anzeige aufgeben”, schlug ich vor.  
„Quatsch.” 
„Willst du sie wirklich finden?” 
„Finden? Sicher!” Er setzte sich auf, schaute umher. 

Tastete mit den Augen den Parkplatz ab, wandte sich wieder 
seinem Buch zu.  

„Ich bin Fotografin, kann ich ein Bild von dir machen?”, 
versuchte ich noch einmal mein Glück. Ich erwartete ein klares 
Nein von ihm. 

„Egal”, antwortete er stattdessen. Ich holte meine Kamera 
aus dem Rucksack und machte ein paar Aufnahmen. Schnell 
schaute ich auf dem Display nach, ob er überhaupt auf dem 
Foto zu finden war. Fast erwartete ich, dass das Rapsfeld ohne 
ihn da lag, oder nur eine schwarze Silhouette zu sehen war. So 
wie in alten Science-Fiction-Filmen die Menschen von fremden 
Planeten wie der Vega erkennbar waren. Oder eben nicht. 

„Tschüss”, sagte ich anschließend. 
„Tschüss”, antwortete er, ohne den Kopf zu heben. Ich 

ging zurück zum Auto, in dem Günter gerade seine Mailbox 
checkte. Ich drehte den Kopf noch einmal in Richtung Rapsfeld. 
Er war noch immer da. Lag auf dem Sofa und las. Einfach so.  

 
22.  
 
Das Café des Treffpunkts lag in Stuttgarts Osten und hatte 

einen Garten, von dem aus einem die Stadt zu Füßen lag. 
Günters Kontaktmann war noch nicht da. Wir suchten uns einen 
Platz am Rand. Die Kellnerin, eine junge Frau mit violettem 
Rüschchen-BH und Brilli im Nabel, sprang in Sekundenschnelle 
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herbei und legte uns Karten auf den Tisch. Ich hatte außer 
einem Espresso heute morgen noch nichts gefrühstückt und 
gedachte, dies jetzt nachzuholen. Dafür bot das Etablissement 
allerlei Möglichkeiten: Sportler-Fitness-Frühstück mit Müsli, 
Früchten und Carokaffee. Frisch-in-den-Tag mit selbst 
gebackenem Sonnenblumen-Kürbiskern-Maisbrot, Kräuter-
quark, selbstgeernteten, absolut genfreien Tomaten, einem Ei, 
das die Henne selbst in den Kochtopf geworfen hatte. Es gab 
japanisches Frühstück mit Misosuppe, gebratenem Fisch, Nori 
und grünem Tee. Und dann hatten sie das gute alte English 
Breakfast mit Bacon, Saussage, Scrambled Eggs, Toast und 
Orangenmarmelade. Keine Frage, für was ich mich entscheiden 
würde. 

„Einen Kaffee, bitte“, bestellte Günter, wobei sogar er 
einen Blick in die Tiefen ihrer sonnengebräunten Oberweite 
warf. „Und ein Glas Wasser dazu.“ 

„Das kostet fünfzig Cent“, sagte die Kellnerin. 
„Das Glas Leitungswasser kostet fünfzig Cent?“, fragte ich 

nach. 
„Sicher, wir müssen es bringen, danach wieder 

wegräumen, das Glas waschen, trocknen, ins Regal stellen – 
alles Arbeiten, die bezahlt werden müssen, ganz abgesehen 
vom Wasser selbst, die Stuttgarter Wasserwerke nicht umsonst 
zur Verfügung stellen, das Spülmittel, die Energie, die es 
braucht, um die Spülmaschine laufen zu lassen…“ 

„Ich hätte gern ein englisches Frühstück“, bestellte ich.  
„Ein englisches Frühstück“, wiederholte die Kellnerin, 

während sie die Bestellung in ihren Orderman eingab. „Sie 
wissen, dass Bacon, Würstel und Eier Cholesterin enthalten, 
die nicht gut sind für Ihre Gesundheit, der Toast dagegen 
enthält keinerlei Ballaststoffe, sondern besteht aus einem Mix 
aus Weizen und Milch, die Orangenmarmelade besteht 
hauptsächlich aus Zucker, Konservierungsstoffen und Wiskey, 
alles andere als leicht verdaulich am frühen Morgen…“ 

„Kostet diese Ernährungsberatung auch extra?“, fragte ich 
die Dame vom Service.  

Beleidigt ging sie davon. Gleichzeitig näherte sich ein 
Mann mit dunklen Locken in roter Jacke mit Stuttgart-Aufdruck 
unserem Tisch, Günter hatte als Erkennungszeichen einen SC-
Schal umgehängt.  

„Hallo“, begrüßte uns der Mann knapp und setzte sich. 
Jetzt erkannte ich ihn, er war damals bei dem Treffen in 
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Tiengen dabei gewesen. Sofort stand die Kellnerin wieder da 
und übergab ihm eine Speisekarte. Umsonst.  

„Einen Vanille-Tee und ein Croissant“, sagte er und gab ihr 
die Karte zurück. Wortlos verschwand sie. 

„Das ist ja entsetzlich, was mit Ditti passiert ist“, begann er 
das Gespräch. „Und du hast ihn gefunden?“ 

Ich nickte, wollte aber nicht unbedingt daran erinnert 
werden. 

„Für den SC ist das die Megakatastrophe, sie haben 
keinen Ersatz, niemanden, der nun die Tore schießt, da wird es 
eng mit dem Aufstieg. Schade eigentlich, wir hätten gern in der 
nächsten Saison gegen euch gewonnen.“ 

Nicht gerade ein gelungener Konversationseinstieg, dachte 
ich bei mir, hielt aber den Mund, weil ich a. bei Fußballthemen 
nicht mit inkompetenten Sprüchen auffallen wollte, b. Günter 
sowieso hier die Projektleitung hatte und c. mein englisches 
Frühstück kam. Selbstverständlich kam es nicht allein, unsere 
freundliche Kellnerin brachte es und es wunderte mich wirklich, 
dass sie dazu nicht Handschuhe und Mundschutz trug. 

Günter nippte an seinem schwarzen Kaffee. „Du hast 
Kontakt zu einem schwulen Profifußballer?“ 

„Natürlich“, sagte der Gelockte. „Wir von den Stuttgarter 
Junxx kennen alle Spieler des VFB und wissen 
selbstverständlich, wer davon schwul ist und wer nicht.“ 

„Gut, und dieser Spieler ist bereit für die Homestory?“, 
fragte Günter. 

„Der Tod von Ditti hat alles verändert“, der 
Schwarzgelockte schüttelte den Kopf. „Deshalb wollte ich auch 
dieses Treffen. Ich bin der Delegierte der Queer Football Clubs 
in Deutschland. Und uns liegt vor allem daran, die Fußballer zu 
schützen.“ 

„Ich habe im Herbst in einer Pressemeldung gelesen, dass 
euch sehr viel daran liegt, dass sich Profifußballer outen“, 
sagte Günter, während er an seinem Fünfzig-Cent-Wasser 
nippte. 

„Ja, sicher, aber wie gesagt, der Tod von Ditti hat alles 
geändert.“ 

„Wieso? Glaubt ihr, er ist deshalb tot, weil er schwul war?“, 
mischte ich mich jetzt doch in das Gespräch. 

„Warum sonst? Bei einer Sportart wie Fußball, die 
ökonomisch so relevant ist, wo sich Tradition, Fernsehen und 
Wirtschaft so vermengen, wird von den Verantwortlichen alles 
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getan, um zu verhindern, dass die Spieler sich zu ihrer 
Homosexualität bekennen können.“ 

„Welche Verantwortlichen?“, fragte ich, nun neugierig 
geworden. 

„Die Clubs, die Fifa, die Manager, die Fernsehleute…“ Der 
Schwarzgelockte schaute sich nach rechts und links um, als ob 
hinter dem Rhododendronbusch der Feind lauern würde. 

„Fifa?“, fragte ich. 
„Der Weltfußballverband“, erklärte Günter. 
„Also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, glaubst du, dass 

die Fifa und die Clubmanager sich mit den Fernsehleuten 
verbündet haben, um das Outing der Kicker zu verhindern und 
mit dem Mord an Ditti die Notbremse gezogen haben?“ 

„Die Fifa hat ausdrücklich verboten, dass sich Spieler auf 
dem Platz küssen. Begründung: Man wolle verhindern, dass 
Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Der wahre Grund 
ist ein anderer: Nach den Toren fallen die männlichen 
Tabugrenzen. Die Spieler umarmen und küssen sich, sie fassen 
sich sogar in den Genitalbereich – das macht den 
Verantwortlichen Angst.“ 

„Deshalb bringen sie einen jungen Spieler um?“ 
„Fußball ist der Triumph des Männlichkeitswahns, 

Homosexualität gilt als das Gegenteil. Vor allem bei den Fans. 
Die Clubs und ihre Manager, die ein großartiges 
wirtschaftliches und soziales Phänomen verwalten dürfen, tun 
alles, um die Homosexualität ihrer Stars zu vertuschen. Sie 
zwingen die Spieler sogar, sich eine Scheinfreundin zuzulegen 
oder gar zu heiraten.“ 

„Du meinst, die Verantwortlichen von SC hätten Thomas 
Dietgen gezwungen zu heiraten und seine Frau zu 
schwängern? Geht das überhaupt? Ich meine praktisch.“ Ich 
schaute von einem zu anderen. Vielleicht hatte ich ja eine 
falsche Vorstellung von sexueller Orientierung: Geht das so 
einfach, dass lesbische Frauen mit Männern Sex hatten, 
schwule Männer mit Frauen? Konnte ich es mir vorstellen, mich 
mit einer Frau sexuell zu vergnügen? 

„Wenn man Angst um seine Karriere hat, dann tut man 
einiges“, sagte der Schwarzgelockte. 

„Und wenn ich dich richtig verstehe, wurde Dietgen von 
seinem Club zu einer Ehe gezwungen, obwohl er homosexuell 
war, um seine Karriere nicht zu gefährden, hat er ihr auch noch 
ein Kind gemacht. Als durch undichte Stellen herausgekommen 
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ist,  dass er sich outen wollte, haben ihn die Clubmanager 
umlegen lassen.“ 

Niemand sagte etwas. Ich spießte ein letztes Stückchen 
Bacon mit etwas Rührei auf meine Gabel und steckte es mir in 
den Mund. Ich liebte Verschwörungstheorien, sie machen die 
Welt so schön erklärbar. Wer war schon nicht alles einem 
Komplott zum Opfer gefallen, John F. Kennedy, Lady Diana und 
jetzt Thomas Dietgen. 

„Vielleicht wollte deshalb Dietgen den Verein wechseln, 
weil er genug vom Versteckspiel hatte“, warf ich in die Runde, 
nachdem ich den Rest meines Frühstücks geschluckt hatte. Ob 
es wohl Nachschlag geben würde? Wahrscheinlich nicht ohne 
weitere Belehrung über weitere gesundheitliche Schäden. 

„Ditti wollte den Verein wechseln?“, der Schwarzgelockte 
zeigte sich erstaunt. „Wohin wollte er?“ 

„Keine Ahnung“, ich zuckte mit den Achseln. „Weißt du 
mehr?“ Auch Günter schüttelte den Kopf. Er war auffallend still 
geworden die letzten Minuten. Verständlich, denn auch hier und 
heute gab es keine Outing-Reportage für ihn.  

„Ich glaube nicht, dass seine Homosexualität der Grund 
dafür war, den Verein wechseln zu wollen“, meinte Günter. „Es 
gibt keinen Verein, weder deutsch noch international, der seine 
Spieler dazu ermutigt, sich zu ihrem Schwulsein zu bekennen.“ 

„Profifußballer zu sein, ist ein hartes Schicksal für einen 
Schwulen“, bemerkte ich. „Kein Wunder, dass Homosexuelle 
lieber Tänzer oder Politiker werden.“ 

Günter als auch der Schwarzgelockte bedachten mich mit 
finsteren Blicken, doch ich hatte jetzt langsam genug von dem 
Verfolgungswahn. Es gab immerhin Anti-Diskriminierungs-
gesetze in diesem Land und selbst bis zu mir war es 
gedrungen, dass sogar Vereine wie der FC Bayern München 
sich rührend um ihre Stars kümmern. Wie kann jemand 
Weltklassefußball abliefern, wenn er in der Freizeit gezwungen 
wurde, Sex mit Menschen zu haben, die er nicht leiden kann? 

„Es gibt hier also heute keine Story, habe ich das richtig 
verstanden?“, fragte ich. 

„Nein“, antwortete der Schwarzgelockte. „Alle Spieler 
haben erst einmal ihre Zusage zurückgezogen. Bis der Mord an 
Dietgen aufgeklärt ist.“ 
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23. 
 
Günter war ein echter Nehmer. Selbst dieser erneute 

Tiefschlag in Sachen Schwule-Fußballer-Story konnte ihn zu 
keinerlei Ausfälligkeiten treiben. Dass es schwierig werden 
würde, das hätte er sich schon gedacht. Immerhin einmal raus 
aus Freiburg und shoppen in Stuttgart sei auch eine tolle 
Sache, dazu noch die Staatsgalerie, da würde im Augenblick 
eine Ausstellung gezeigt von diesem berühmten 
zeitgenössischen Maler, nicht schwul, aber immerhin bisexuell, 
die würde ihn interessieren. Ob ich ihn begleiten wolle? Nein, 
wollte ich nicht, hatte er das vergessen? Ich wollte Tania in 
Daniel Winters Haus treffen. Und Annes Lehrer kontaktieren. 

Zwanzig Minuten später drückte ich AC-DC, Tania öffnete 
und ließ mich herein. Sie sah trotz Jeans und Hemd perfekt 
gestylt aus. Es gibt Frauen, die verkörpern immer Perfektion, 
egal in welcher Lebenslage sie sich befinden. Ich fühle meist 
schon nach dem Frühstück leicht derangiert. 

 „Kommt hoch, Anne hatte ihr Zimmer ganz oben. Du warst 
schon mal hier?” Ihre Augen waren immer noch dunkel und 
mandelförmig, doch größer, als ich sie in Erinnerung hatte. Das 
lag wahrscheinlich daran, dass sie heute Kontaktlinsen statt der 
Brille trug. 

„Ja, ich habe Anne einmal besucht. Ihr Zimmer kenne ich 
allerdings nicht.” 

„Sie hat unter dem Dach gewohnt.” Tania ging voran in den 
ersten Stock. Die Bilder entlang der Treppe waren schon 
abgehängt und überall standen Umzugskartons herum. Aus 
dem Wohnzimmer klang Musik, irgendjemand sang.  

„Meine Mutter. Sie räumt Daniels Sachen zusammen.“ 
„Ich hoffe, ich störe nicht“, sagte ich zaghaft. 
„Nein, aber am besten lassen wir sie in Ruhe. Sie hat ihre 

Lieblingsoper mitgebracht, das hilft ihr. ‘Orpheus und Eurydike’ 
von Christoph Willibald Gluck”, fühlte sich Tania genötigt zu 
erklären.  

„Und sie meint, davon kommt sie besser drauf?”, 
bezweifelte ich. 

„Bei Gluck geht die Geschichte gut aus, anders als in der 
alten Sage. Und es lenkt sie ab”, sagte Tania. 

Ich erinnerte mich, dass Orpheus seine geliebte Eurydike 
aus der Unterwelt wieder zurückholen durfte, und dass er sie, 
als er sich entgegen der Vereinbarung nach ihr umdrehte, ein 
zweites Mal verlor. Von Oper und Gluck hatte ich keine blasse 
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Ahnung, aber viel für Happyends übrig. Nur hier würde alle 
Liebe der Welt nichts mehr helfen. 

„Johanna, die Wendeltreppe hoch kommst du in Annes 
Bereich, ich bleibe hier und packe weiter.” Und mit einem Mal 
stand ich in dem Raum, in dem Anne gelebt hatte. Ich hielt kurz 
den Atem an und schloss die Augen in der heimlichen 
Erwartung, dass sich, wenn ich sie wieder aufschlagen würde, 
Anne in einer Ecke materialisiert hätte. Der ganze Raum 
strahlte Anne aus.  

So hätte ich auf das El Cap-Poster – der Klassiker von 
Ansel Adams natürlich - an der Wand meine Duc verwettet oder 
auf die Klettergriffe an den Dachbalken. Hätte ich vorher raten 
sollen, wo Annes Bett stand, dann hätte ich, ohne lange 
nachzudenken, geantwortet: direkt unter dem schrägen 
Dachfenster, damit sie nachts in den Himmel schauen konnte. 
Und dort stand ein selbst geschreinerter Lattenrost mit 
Isomatten und einem Schlafsack drauf (ich hätte ihr allerdings 
schon Matratze und Bettdecke gegönnt). 

Es gab ein eigenes kleines Bad und eine Kochecke. Was 
fehlte, war ein richtiger Esstisch, er bestand aus einem 
ausklappbaren Brett an der Wand. Darauf lag ein Gedichtband 
von Pablo Neruda. Ich schlug ihn auf und entdeckte die 
Widmung des Lehrers. Er hieß Jochen Hesse. Ich ging hinaus 
auf den Balkon, zog mein Handy aus der Hosentasche und rief 
Annes Mutter an. Vor ihn erfuhr ich den Namen der Schule, auf 
die Anne gegangen war, der Rest war einfach. Jochen Hesse 
war immer noch am Schorndorfer Burg-Gymnasium für 
Mathematik und Physik zuständig, hatte zufällig gerade eine 
Freistunde und über den Apparat im Lehrerzimmer erreichbar.  

„Anne Winter? Nein, ich erinnere mich“, behauptete er. 
„Anne Eberhard vielleicht?“, fragte ich. „Ich habe ein Buch 

mit einer Signierung von Ihnen vor mir liegen.“ 
„Jetzt fällt es mir wieder ein. Eine meiner begabtesten 

Schülerinnen. Sie war ein sehr poetischer Mensch.“ 
„Anne?“, ich konnte es kaum glauben. „Sprechen wir von 

derselben Person?“ 
„Anne Eberhard, ja sicher, blond, sportlich, blaue Augen.“ 
Ich glaubte zu hören, wie sein Atem sich etwas 

beschleunigt hatte. 
„Erinnern Sie sich, wie Anne als Schülerin war?“ 
„Hm, sie gab sich Mühe, sich in das schulische System zu 

integrieren, doch ihr Unabhängigkeitsdrang war oftmals zu 
stark, so dass ein Ausbrechen unvermeidlich schien.“ 
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„Könnten Sie mir das in verständliches Deutsch 
übersetzen?“ Ich ging auf den kleinen Balkon, klappte einen der 
Stühle auseinander und setzte mich. 

„Hm, ihre Teilnahme am Unterricht war zeitweise nicht 
regelmäßig, ihre schulischen Leistungen hinter denen der 
Klasse zurück.“ 

„Im Klartext: Sie schwänzte, machte keine Hausaufgaben 
und hatte während der Unterrichtsstunden etwas anderes im 
Sinn, als dem Geschehen an der Tafel zu folgen, habe ich 
Recht?“ Ich streckte meine Beine lang von mir, das alles 
erinnerte mich an meine eigene Schulzeit. 

„So ungefähr.“ 
„Und dennoch sagen Sie, Anne wäre ein poetischer 

Mensch gewesen, das widerspricht sich doch, oder nicht?“ 
Vielleicht hatte ein Mathe- und Physiklehrer ein anderes 
Verständnis von Poesie als andere Menschen, überlegte ich, 
wofür mich mein Vater mit ein paar Wochen Grillentzug gestraft 
hätte. Jochen Hesse antwortete nicht. 

„Wie kamen Sie dazu, ihr dieses Buch zu schenken?“ 
„Ich wollte sie fördern, ihr andere Bereiche des Lebens 

näher bringen.“ 
„Und ist es Ihnen gelungen?“ Ich kickte meine Mokassins 

von den Füßen und betrachtete meine Zehen. Ob ich sie mir 
lackieren sollte? Grün oder blau vielleicht? 

Wieder verweigerte der Lehrer die Antwort. Nur dieses 
leichte Schnaufen in der Leitung. 

„Hatte Anne Freunde oder Freundinnen in der Klasse?“ 
„Sie hing mit einer Clique zusammen, die Jungs waren alle 

älter als sie, zwei, drei Jahre. Sie passten überhaupt nicht zu 
ihr. Ich habe nie verstanden, warum sie sich mit denen 
abgegeben hat.“ 

„Wieso nicht?“ Ich hatte mich entschieden. Blau sollten sie 
werden. 

„Sie waren vollkommen unter ihrem Niveau. Halbstarke, 
die mit frisierten Mopeds herumfuhren. Nachts machten sie sich 
zur Solitüde auf, um geheime Rennen zu veranstalten. Einmal 
wurde Anne von der Polizei nach Hause gebracht. Es gab nur 
Ärger mit ihnen, in der Schule, überall. “ Das konnte ich mir gut 
vorstellen: wie die Jungs und Anne den spießigen Schorndorfer 
Schulhof rockten. Ich war immer allein mit meinem Ärger 
gewesen. 

„Können Sie mir die Namen geben?“ Ich sprang auf, ging 
ins Haus und suchte Stift und Zettel. 
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„Namen?“, fragte der Keucher. 
„Können Sie sich an die Namen der Halbstarken erinnern?“ 
Er keuchte kurz zwei, drei Mal. „Zimmer, ja Andreas 

Zimmer, Jürgen Schottner, Georg Reichle.“ 
„Wann hat Anne die Schule verlassen?“ 
„Nach der mittleren Reife.“ 
„Hatten Sie danach noch Kontakt zu ihr?“ 
„Nein, leider nicht. Sonst wäre Sie heute nicht tot. Glauben 

Sie mir.“ Dann legte er auf. 
Diese Einschätzung konnte ich nicht teilen, aber auch nicht 

widerlegen. Also begann ich Annes Reich zu durchstöbern, ob 
ich Anhaltspunkte dafür finden konnte, ob sie möglicherweise 
noch Kontakte zu dieser Jugendgang gehabt hatte. Die Jungs 
würden mich interessieren. Sie mussten heute so um die 
dreißig Jahre alt sein. 

In einer Art begehbarem Kleiderschrank hingen neben 
einem Regal mit T-Shirts, Sweatern, Hosen diverse Kletterseile, 
Karabiner und andere Bergsportausrüstungsgegenstände. Und 
es gab auch einen fraugroßen Spiegel, neben dem auf einem 
kleinen Bord Schminkutensilien lagen.  

Ich setzte mich auf den Bettlattenrost und sah noch einmal 
in Ruhe um mich. Rechts von mir an der nicht schrägen Seite 
stand ein kleines Regal mit Büchern und Ordnern. Ich näherte 
mich ihm mit einer gewissen Scheu, ganz so, als würde der 
Geist von Anne mir auf die Finger klopfen, sobald ich anfing, in 
ihren Unterlagen herumzukramen. 

Annes Buchauswahl gab einen schönen Überblick über die 
gängige Bergliteratur, vieles Schinken, die ich auch gelesen 
hatte. Die weiße Spinne von Heinrich Harrer, ein Buch über die 
verschiedenen Dramen an der Eiger Nordwand, ein Muss für 
jeden Grindelwaldreisenden. Oder Schlüsselstellen von Lucy 
Rees und Alan Harris: eine Frau, zwei Männer in der englischen 
Kletterszene und einen Showdown im Yosemite. Weitaus 
moderner, aber auch Auf Abwegen von Malte Roeper, 
Erzählungen eines Sportkletterers, Jon Krakauers Mount 
Everest-Bestseller In eisige Höhen und ein Bändchen 
Sportklettern heute mit praktischen Trainingstipps.  

Etwas abseits fand ich mir unbekannten Fotoband, von 
dem Anne in Arco geschwärmt hatte: Klettern im senkrechten 
Paradies - Yosemite von Reinhard Karl. Neugierig schlug ich 
die erste Seite auf und entdeckte eine Widmung: „Liebe 
Johanna, unsere kleine Unstimmigkeit bei deinem Besuch hier 
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tut mir sehr leid. Lies bitte dieses Buch, vielleicht kannst du 
mich dann besser verstehen. Deine Anne.” 

Ich setzte mich auf den Boden. Also hatte Jochen Hesse 
doch Einfluss gehabt auf Anne, meine alten Kletterkumpels 
hätten mir das Buch ohne Sätzchen und Unterschrift geschickt. 
Das wäre mir auch lieber gewesen, denn ich fand den Fund 
gruselig. Die Widmung einer Toten. Wieder hatte ich das 
Gefühl, Anne sei hier im Raum und beobachtete mich.  

„Hey, Johanna, hast du was gefunden?” Tania stand am 
oberen Ende der Treppe. 

„Was machst du für ein Gesicht? Ist es so schlimm?” 
Wortlos reichte ich ihr das Buch. Sie las die Widmung. 
„Eine Widmung ist leicht geschrieben, an einem einsamen 

Abend, in einer einsamen Nacht. Doch am nächsten Morgen 
beginnt alles neu. Die nächtlichen Schatten sind vergessen. 
Das Buch dann einzupacken und es zur Post zu bringen, dazu 
hat es nicht gereicht.“ 

„Was nicht gereicht?“ 
„Ihre Dankbarkeit, ihr Bewusstsein darüber, dass sie nicht 

allein auf dieser Welt wandelt, sondern ab und an andere 
Menschen braucht, was weiß ich. Hast du sonst noch was 
gefunden?” Ich schüttelte den Kopf. „Soll ich dir helfen?“ 

„Dieser Raum macht mich depressiv“, gab ich zu. „Er ist so 
voll Anne.” 

„Stimmt.” Wir zogen nach einander die Ordner heraus, 
blätterten uns durch Rentenbescheide, Versicherungspolicen 
und Lohnsteuerjahresausgleiche, ohne irgendetwas zu 
entdecken, was sich von den Unterlagen anderer Menschen 
unterschied. Erschwert wurde unsere Durchsuchung von der 
Tatsache, dass wir nicht genau wussten, wonach wir suchten. 
Und dadurch, dass Anne nicht sehr ordnungsliebend gewesen 
war. In einem bunten Pappkarton lagen in wildem Chaos 
Kontoauszüge, Überweisungsbelege, Strafzettel, Prospekte von 
Sportartikelherstellern und halbvolle Bonbonschachteln herum. 

„Hier ist eine Schachtel mit Fotos”, Tania hielt mir einen 
weiteren Karton unter die Nase. Missmutig warf ich einen Blick 
darauf. Ich hatte keine Lust mehr. 

„Nimm sie mit und schau sie später in Ruhe an”, schlug 
Tania vor. Sie war wirklich nett und zuvorkommend, dafür dass 
sie wenig Sympathie für Anne übrig gehabt hatte. Vielleicht 
hoffte sie, ich würde genug Material finden, um ihre Abneigung 
zu teilen. Und in Anne doch die Mörderin ihres Bruders zu 
entdecken. 
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„Das kann ich nicht machen, sie gehören Annes Mutter”, 
bekam ich Skrupel. 

„Du willst sie doch nicht behalten, sondern nur ausleihen. 
Du gibst sie ihr ja wieder.“ 

Wir stiegen hinter einander die Wendeltreppe hinunter. 
Dabei schaute ich auf das Riffelblech und sah einen  
Bildschirmschoner mit ähnlichem Muster und sich dauernd 
verändernden Strukturen und dann dachte ich an einen 
Bildschirmschoner mit springenden Schafen, die immer wieder 
am Boden zerplatzten. 

„Tania, unten gibt es doch ein Büro, oder?”, fragte ich. 
„Anne hat dort am Computer gearbeitet, als ich das letzte Mal 
hier war. Könnte ich mal einen Blick in ihre Dateien werfen?” 

„Wenn du willst. Er ist noch nicht abgebaut.” 
Ich ging weiter hinunter in den Arbeitsraum. Zum Glück 

war der für einen Werbegrafiker obligate Mac nicht mit einem 
Passwort gesichert. Zum ersten Mal an diesem Tag empfand 
ich so etwas wie eine leichte Freude, vielleicht auch, weil ich 
wusste, was ich wollte. Ich wühlte mich gar nicht erst durch die 
ganzen Programme, sondern stürzte mich gleich auf die E-
Mails. Auch hier verhinderte kein geheimer Code mein 
Eindringen. Anne und Daniel hatten eine gemeinsame Adresse 
gehabt: awin.dwin@agentur-winter.de, ungewöhnlich für zwei 
Menschen, die noch nicht lange wieder zusammen lebten.  

Im Eingangskorb befanden sich unzählige Mails, die bis zu  
einem Zeitraum von drei Monaten zurückreichten. Hier hatte 
schon lange niemand mehr aufgeräumt. Ich begann mit der 
Letzten. Sie war von einem Kurt, der sich mit Daniel zum 
Badminton verabreden wollte. Elf Leute entschuldigten sich für 
ihr Fernbleiben von der Hochzeit, fünfzehn kündigten ihr 
Kommen an. Entnervt klickte ich auf den Papierkorb, auch der 
war schon eine Weile nicht geleert worden. ‘Schneider-Design’, 
abgeschickt zwei Tage vor Daniels Tod, stach mir sofort ins 
Auge, und ‘her mit dem geld’ in der Betreffzeile. Ich holte die 
Mail auf den Bildschirm: 

„Anne, wenn du nicht bis ende nächster woche das geld 
geschickt hast, gehe ich zur polizei. willi”.  

Das war’s, was ich gesucht hatte. Einen Anhaltspunkt. 
Weder in der Ablage noch im Papierkorb lag ein ‘Re: her mit 
dem Geld’, auch keine andere Post von oder für Schneider-
Design. Ich druckte die Mail aus, fuhr die Maschine runter und 
bedankte mich bei Tania, die müde auf einem Karton saß. Ihre 
Mutter samt Oper waren verschwunden. 
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„Hast du Lust, mit mir essen zu gehen?“, fragte sie. „Dann 
kannst du von deinen Ermittlungserfolgen erzählen. Das würde 
mich ablenken. Von dem hier.“ Sie machte einen langen Bogen 
mit dem rechten Arm. 

„Sorry“, antwortete ich. „Ich bin mit einem Auftraggeber 
unterwegs. Er ist gerade in der Innenstadt unterwegs. Shoppen. 
Ich muss los. Er wird sich sowieso schon langsam fragen, wo 
ich bleibe.“ 

„Schade“, sagte Tania. 
„Schade“, meinte auch ich. „Aber eine Frage hätte ich 

noch. Sagen dir die Namen“ ich warf einen Blick auf meinen 
Zettel. „Andreas Zimmer, Jürgen Schottner, Georg Reichle 
etwas?“ 

Tania schüttelte den Kopf. „Wer soll das sein?“ 
„Freunde aus Annes Jugendzeit.“ Dann fiel mir noch etwas 

ein. „Sie hat von einem Ulli gesprochen, kennst du den? Ein 
Freund von Daniel?“ 

 „Sicher, Ulli. Lebt mittlerweile im Tessin. Arbeitet als 
Tourguide oder so ähnlich. Ich habe sogar seine 
Telefonnummer gespeichert. Um Daniel zu erreichen, wenn er 
am Wochenende mit ihm unterwegs war. Und irgendetwas mit 
Mutter passiert wäre. Nun ist er als erster gestorben.“ Eine 
Träne löste sich aus ihrem rechten Auge und rann die Wangen 
hinunter, während sie ihr Handy auspackte, ein paar Knöpfe 
drückte und es mir dann herüber reichte. Ich übertrug die 
Nummer in mein Mobiltelefon und verabschiedete mich mit 
einem mulmigen Gefühl.  

 
24. 
 
Günter überließ mir für die Rückfahrt das Steuer. Er saß 

sehr relaxt neben mir, dafür dass eine seiner Lieblingsstorys 
geplatzt war. Kurz hinter Pforzheim war er eingeschlafen, um 
auf der Höhe von Freiburg Nord wieder aufzuwachen. Ich fuhr 
zu mir, er übernahm das Steuer mit dem Versprechen, mich 
nicht mehr wegen irgendwelcher schwulen Fußballer anzurufen.  

Ich war bester Dinge. Zumindest solange bis ich meinen 
Golf im Schein des Bewegungsmelders sah. Er lag irgendwie 
tiefer als sonst. Doch es steckte keine verzwickte 
Tuningmaßnahme dahinter. Die Reifen der linken Seite waren 
platt. Ich ging um das Auto herum. Rechts das gleiche 
Desaster. Unter dem Scheibenwischer auf der Fahrerseite 
klebte ein Zettel. Ich zog ihn heraus und faltete das Blatt auf. 
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Wie bei Claudio waren es aufklebte Zeitungsbuchstaben, 
diesmal stand da:  

„DENK AN MARZIPAN. ES KANN TÖDLICH SEIN.“ 
Ich schloss meine Tür auf, machte das Licht an und ging 

schnell in mein Studio. Langsam atmete ich aus. Alles war in 
Ordnung. Die Kameras lebten, und meine restliche Ausrüstung 
stand genauso da, wie ich sie gestern verlassen hatte. 
Desgleichen die Wohnung. Keine Veränderung, sogar der 
Hauch von abgestandenem Bier hing noch in der Luft. Ich 
verriegelte die Außentür mit allen zur Verfügung stehenden 
Schlössern. Aber ich glaubte nicht, dass, wer auch immer 
meine Reifen aufgestochen hatte, sich heute noch einmal 
blicken lassen würde. Dennoch ließ ich alle Rollos herunter. 
Anschließend drückte ich auf den Abspulknopf meines privaten 
Anrufbeantworters. Dad erkundigte sich nach meinem Befinden, 
Hauptkommissar Stephan hatte Löcher in meiner Aussage 
gefunden und ersuchte mich, sich mit ihm in Verbindung zu 
setzen. Claudio war sehr angetan von Lars und wollte mir 
unbedingt alles erzählen. 

Ich holte den Southern Comfort aus dem Regal mit dem 
Hartalkohol. In kleinen Schlucken trank ich direkt aus der 
Flasche, bis sich die letzte Falte meiner Magenschleimhaut der 
Droge ergeben hatte und sich ein wohliges Gefühl von Wärme 
in meinem Körper ausbreitete. Genug auf jeden Fall, denn die 
Lust auf Badewanne war mir sowieso vergangen. Mich jetzt 
nackt auszuziehen, das hätte ich nicht gekonnt. 

Ich schlüpfte in eine ausgeleierte Sporthose, zog eine 
gefütterte Weste darüber und legte mich mit dem Telefon aufs 
Sofa. Es war neun Uhr. Als erstes rief ich Ulli an.  

„Ulli Koch“, meldete er sich. 
„Johanna Rix, ich bin…“ 
„Tania hat mich informiert. Du hast Fragen“, unterbrach er 

mich. „Und Glück. Ich bin gerade in Deutschland, Kajaks holen. 
Auf dem Rückweg, also morgen, komme ich in Freiburg vorbei. 
Dann können wir uns treffen. Ich melde mich. Tschüss.“ 

Ein Mann der Tat, dieser Ulli Koch. Das würde ein 
interessantes Treffen werden, freute ich mich. Anschließend 
wählte ich Claudio auf dem Handy an, mein Vater hatte Zeit bis 
morgen. 

„Johanna, wo bist du?” Im Hintergrund hörte ich auch hier 
Kneipengeräusche. 

„Zu Hause.” 
„Wie geht’s?” Ich erzählte von den aufgestochenen Reifen. 
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„Jetzt bist du allein daheim? Du bist in Gefahr, komm her.”  
„Claudio, ich bin nicht in Gefahr. Außerdem ist der Golf 

außer Gefecht, zum Motorradfahren habe ich keine Lust und ein 
paar Southern Comfort zuviel.” 

„Dann nimm ein Taxi.” 
„Nach Basel?” 
„Klar. Die fahren auch nach Basel.” 
„Das kostet doch Unsummen.” 
„Egal. Ich zahl. Komm her.” Ich überlegte kurz. Warum 

eigentlich nicht. Dann rief ich mir ein Taxi. Fünf Minuten später 
kam der Fahrer, eine Dreiviertelstunde später war ich bei 
Claudio. 

 
25. 
 
„Hi, Schauspieler”, begrüßte ich Claudio, als er mir seine 

Wohnungstür öffnete.  
„Hi, Johanna”, antwortete er mir. Ich schaute ihm kurz 

prüfend in die Augen, dann küsste und umarmte ich ihn. Er 
küsste und umarmte zurück. Er schien nicht sauer zu sein. 
Ganz im Gegenteil. Während er mich in den Armen hielt, ging 
er langsam rückwärts. Mit dem linken Fuß trat er die Tür zu. 
Sein Mund klebte auf meinem, während er mich Schritt für 
Schritt in Richtung Schlafzimmer zog. Wir hatten beide die 
Augen offen. Seine waren umrandet von einem schelmischen 
Grinsen. Oder besser gesagt einem frivolen.  

Ich schloss die Augen und blieb stehen. Ich wollte den 
Durchmarsch erst einmal stoppen. Bevor ich ins Bett gezerrt 
wurde, hätte ich gerne mehr gespürt. Ich schob beide Hände 
unter seinen Pullover. Unsere Zungen verknüllten sich 
miteinander. Zuerst ganz sanft, dann immer heftiger. Claudios 
rechte Hand kroch langsam unter meine linke Achsel, schob 
sich nach vorn auf meine Brust. Meine rechte Hand rutschte 
nach unten. Sie fand den Gürtel seiner Hose und öffnete die 
Schlaufe. Dann den Knopf. In dem Moment löste sich Claudios 
Mund von meinem. Ich öffnete die Augen. Er schaute mich an. 
Ich schaute zurück. Sagte nichts und wartete ab. So standen 
wir einige Sekunden. Unsere Hände blieben, wo sie waren, wie 
festgewachsen. Ich hielt seinen Hosenbund, er meine Brust. 
Unsere Augen forschten in einander, suchten nach der Antwort 
auf eine Frage, die wir uns bisher nicht gestellt hatten. Ich 
wollte ansetzen zu sprechen, dann näherte sich sein Mund 
wieder meinem. Ich schloss die Augen und versank. 
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„Hey”, flüsterte Claudio in mein Ohr. Ich hatte meinen Kopf 
an seiner Schulter vergraben und reagierte nicht.  

„Hey!” Das Flüstern wurde energischer. Ich hob langsam 
den Kopf. Er strich mir die Haare aus dem Gesicht, so dass ich 
etwas sehen konnte, ihn sehen konnte. „Wenn das mit dem 
Gummi was bringen soll, müsstest du von mir runter...” 

Ich rollte auf den Rücken. Er entsorgte das Kondom, indem 
er es zuknotete und neben das Bett auf den Boden legte. Dann 
drehte er sich wieder zu mir zurück. 

„Essen? Sex macht Hunger”, sagte er.  
„Dann musst du aber ganz schön viel Sex in deinem Leben 

gehabt haben.” Ich warf einen Blick auf seinen nicht 
unerheblichen Bauch – trotz der Zehn-Kilo-Diät. 

„Stimmt”, bestätigte er nicht unstolz. „Beunruhigen dich die 
aufgestochenen Reifen?” Aha, neues Thema. 

„Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, was ich davon 
halten soll. In erster Linie ist es ärgerlich weil teuer.” Ich legte 
mich wieder neben ihn. „Wie haben denn deine Theaterleute 
auf den Anschlag reagiert?” Jetzt lenkte ich ab. Claudio setzte 
sich langsam im Bett auf. 

„Gar nicht, sie wissen nichts davon”, antwortete er. 
„Ich habe gedacht, diesem Schauspieler hat’s ganz schön 

die Haare angesengt? Er wurde mit der Bahre rausgetragen.” 
„Das gehört zum Stück.”  
„Du hast keinem den Brief gezeigt?”, mutmaßte ich. 
„Nein, das würde sie nur beunruhigen.” 
„Hast du überlegt, wie er in deine Jacke gekommen sein 

konnte? Es müsste jemand gewesen sein, der Zugang zu den 
Garderoben hat.” 

„Während einer Vorstellung laufen so viele Leute rum, alle 
sind auf ihre Arbeit konzentriert, darauf, dass die Aufführung 
gut gelingt, da fällt einer mehr oder weniger nicht auf. Aber mir 
gefällt es nicht, dass irgendjemand dir eine Knarre an den Kopf 
hält, Kollegen von mir anzündet und dein Auto demoliert.” Er 
saß jetzt aufrecht mitten im Bett, hatte die Augenbrauen 
zusammen gezogen und  die Lippen zusammen gekniffen.  

„Was hältst du davon: Wir könnten deinen Kühlschrank 
plündern und wieder ins Bett gehen. Dann bringen wir uns 
gegenseitig auf Stand. Vielleicht kommt uns die große 
Erleuchtung, wer hinter dem ganzen Blödsinn steckt”, schlug 
ich vor. 
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„Grundsätzlich eine gute Idee”, Claudio sprang aus dem 
Bett. „Nur dass in meinem Kühlschrank nichts ist zum 
Plündern.” 

„Oder mal wieder Pizzadienst?” Ich erwischte einen Zipfel 
seines Hausmantels. Er ließ sich bereitwillig heranziehen.  

„Die Pizza vom Pizzadienst hier schmeckt aber grässlich.” 
Er stand schon direkt am Bett. Ich griff weiter nach oben. 

„Du hast überhaupt keine Lebensmittel im Haus? Lass uns 
mal schauen, vielleicht können wir irgendetwas basteln.” 
Claudio beugte sich über mich. Eine halbe Stunde später 
standen wir beide - ich im Kimono, Claudio in einem violettrot-
gestreiften Bademantel - barfuß vor dem Küchentisch, einer 
milchigblauen Glasscheibe auf einem Metallgestell. Drei bunte 
Gartenstühle mit Armlehnen gaben der Einrichtung etwas 
Heiteres, das sich durch die restliche Einbauküchen-Einrichtung 
nicht zerstören ließ: Hängeschränke aus Pressspan, E-Herd mit 
Dunstabzugshaube und Spülmaschine, alles bläulich-beige 
furniert.  

„Wir könnten mit den getrockneten Tomaten, dem 
Knoblauch und dem Olivenöl eine Soße machen und dazu diese 
Spaghetti”, schlug ich vor mit Blick auf das wenige Essbare, 
das Claudios Haushalt offenbarte. 

„Das schmeckt?” fragte Claudio zweifelnd. 
„Ein bisschen mehr Vertrauen bitte.” 
„Das sagt die Richtige.” 
Daraufhin warf ich ihm einen Seitenblick zu, aber er hatte 

sich weggedreht und kramte eine Pfanne aus dem Schrank. 
Ich goss Olivenöl hinein, gab den gehackten Knoblauch 

und die geschnittenen Tomaten dazu, während die Spaghetti in 
siedendem Wasser vor sich hin kochten. 

„Hast du Kräuter? Frisches Basilikum?” 
„Pfeffer. Salz. Aber beides aus der Mühle.” 
Ich würzte die Soße, goss die Spaghetti ab und zog sie 

durch die Pfanne. 
„Ich hab sogar noch etwas Parmesan gefunden”, sagte 

Claudio stolz und zeigte mir ein Tütchen.  
„Sonst spielst du den Gourmet und hast nur diesen 

Industriekäse.” 
„Der hält sich einfach länger. Das andere Zeug schimmelt 

immer oder wird steinhart. Ich nehme den Wein und die Gläser, 
du das Essen?” Ich balancierte das aus einer abgefahrenen 
Designerserie stammende Geschirr - fünfeckige Teller mit 
schwarzen, roten und orangefarbenen Händen - vorsichtig 
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durch den Flur ins Schlafzimmer. An den Wänden dorthin hatte 
Claudio diverse, A-4-große Schwarzweiß-Fotos von 
Theaterszenen gepinnt. Schöne, professionelle Aufnahmen. Auf 
allen konnte ich ihn erkennen, obwohl er, nicht immer sehr 
vorteilhaft, kostümiert war. Irgendwann, wenn einmal Zeit war, 
würde ich mir von ihm die ganzen Geschichten erzählen lassen, 
die sich hinter den Bilder verbargen. 

Als ich das Schlafzimmer betrat, lief ich fast in einen 
riesigen, rollbaren Spiegel, der mich immer leicht irritierte, den 
er aber, wie er sagte, zum Proben bräuchte. Eine Wand 
bestand komplett aus Fenstern, eine aus einem gigantischen 
Kleiderschrank, an der dritten stand das Bett. 

Claudio saß schon in die dunkelblaue Satinbettwäsche 
eingepackt mit dem Rücken zur Wand und nahm mit 
ausgestreckten Armen den Teller Spaghetti entgegen. Er hatte 
die Schiebetür zu seinem Wohnzimmer geöffnet, woher leise 
Pink Floyd drang. Dort drömelte über Eck ein großes, helles 
Veloursofa, auf dem er gern lag und las. Fernseher wie DVD-
Player benutzte er eigenen Angaben nach höchst selten. 

„Das ist wirklich essbar”, sagte er, nachdem er sich die 
erste Gabel Spaghetti einverleibt hatte. 

„Danke für das Kompliment.” 
„Ich meine, sie sind echt gut. Du hast noch gar nichts von 

Stuttgart erzählt. Wie war’s?” 
„Zuerst du vom Exlover Annes, das ist viel interessanter. 

Unter welchem Vorwand hast du ihn angerufen? Wusste er, 
dass es um Anne Winter geht?” 

„Ich bin als Halbbruder aufgetreten, der wissen wollte, wie 
sie als Arbeitskollegin war.“ Claudio linste mich aus den 
Augenwinkeln an. „Ich glaube, er hat mit mir geflirtet.”  

„Und ich habe gedacht, er war Annes Lover?” 
Claudio kaute und grinste. „Das schließt sich nicht aus.” 
„Mach’s nicht so spannend.” 
 „Okay, wir trafen uns am Mittwoch, also gestern, um 12.30 

Uhr zum Mittagessen in einem italienischen Restaurant. Ich 
hatte schwarze Pasta mit weißen Trüffeln, einen Insalata Mista 
dazu und ein Viertel Trentiner Pinot Grigio, Jahrgang 95, 
Lars...” 

„Oh, er heißt schon Lars bei dir?” 
„Wir haben uns geduzt. Zuerst ließ er sich von mir die 

Speisekarte erklären. Was Fusilli sind oder Tagliatelle, um 
anschließend Gemüseravioli zu bestellen. Als der Teller kam, 
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stocherte er in seinem Essen herum und fragte mich, ob er das 
wirklich bestellt hatte.” 

„Hat er dem Kellner unterstellt, ein falsches Gericht 
serviert zu haben?” Ich war fertig mit Essen und stellte den 
Teller auf einem kleinen Glastischchen neben dem Bett ab. 

„Nein, glaube ich nicht. Es war eine Art Spiel. Er musste 
sich von mir noch einmal bestätigen lassen, dass alles in 
Ordnung gegangen war. Wir benutzen doch immer die anderen 
Menschen als Spiegel unserer Existenz, zur Bestätigung, dass 
wir da sind.” 

„Von mir aus. Aber diese Theorie aus einer einfachen 
Essensbestellung herzuleiten, ist das nicht ein wenig gewagt?” 

„Man kann aus zwei oder drei Sätzen das ganze 
Psychogramm eines Menschen erstellen.” 

„Das klingt doch sehr nach Schauspieler-Psychologie. 
Worüber habt ihr sonst noch geredet außer über die Bedeutung 
der Kulinarik?” 

Claudio ballerte mir einen Blick aus seinen dunklen Augen 
ins Gesicht. 

„Sorry, das mit der Schauspieler-Psychologie war nicht so 
gemeint. Hattest du das Gefühl, der Mann ist unsicher?”, 
versuchte ich ein- und abzulenken. 

Claudio stellte seinen Teller ebenfalls neben das Bett, 
leerte sein Glas und füllte es erneut. Mein ebenfalls weinloses 
Glas ignorierte er. Er war ernstlich verschnupft. 

„Hey, ich habe mich entschuldigt.” 
„Du nimmst mich nicht ernst.” Er hatte die Arm vor der 

Brust verschränkt. 
„Doch, ich nehme dich verdammt ernst. Bitte, sei jetzt nicht 

sauer.” 
„Meinst du, ich verstehe nichts von dem, was ich so 

tagtäglich tue?” 
„Doch, Claudio, ich habe einen Heidenrespekt vor dir und 

deiner Arbeit. Ich weiß, dass du ein sehr guter Schauspieler 
bist.” 

„Das merkt man aber nicht.” 
Ich drehte mich so im Bett, dass ich ihm gegenüber saß. 

Sein Kopf war weggedreht, sein Blick in eine Ecke des Zimmers 
gerichtet. Schöne Scheiße, dachte ich. Johanna, da hast du voll 
das empfindliche Künstler-Ego getroffen. 

„Wieso findest du, dass man das nicht merkt? Was fehlt 
dir, Claudio?” 
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„Du setzt dich überhaupt nicht mit mir und meiner Arbeit 
auseinander.” Er schaute mich immer noch nicht an. „Weißt du 
eigentlich, womit ich mich momentan beschäftige? Was wir 
proben, welche Drehbücher ich lese? Wo meine Perspektiven 
liegen, worin ich meine Zukunft sehe?” Endlich redete er wieder 
mit mir und nicht mehr mit der Wand.  

„Claudio, wir sind gerade erst wieder frisch zusammen. Die 
meiste gemeinsame Zeit verbringen wir mit der Anne-
Geschichte.” 

„Also sind wir eine Zweckgemeinschaft zur Erforschung 
des Lebens und Sterbens dieser Frau?”  

„Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist sie erstens deine 
Halbschwester und zweitens wolltest du, dass wir uns ans 
Detektivspielen machen. Ohne dich hätte ich nie damit 
angefangen.” Langsam hatte ich die Schnauze voll von diesem 
Gespräch. „Das bringt doch nichts. Lass es uns zu Ende 
bringen und anschließend schauen wir, wie es mit uns weiter 
geht.” 

„Ich habe einen Vorschlag”, sagte Claudio. „Wir setzen uns 
ein Zeitlimit. Wenn wir es bis dann und dann nicht geschafft 
haben, Licht in die Angelegenheit zu bringen, hören wir auf. 
Und bestellen das Aufgebot. In welcher Stadt sollen wir 
heiraten. Ich fände Berlin am besten.” 

Ich dachte einen Moment nach. Die Idee klang verlockend. 
Auch wenn der Gedanke an Aufgeben mich irgendwie störte. 

„Abgemacht.” 
„Du bist mit Berlin einverstanden?“ Claudio hob seine 

rechte Hand, damit ich einschlug. Ich ignorierte die Geste. 
„Was fehlt uns?” 
„Jede Menge: ein gemeinsamer Standort, eine 

gemeinsame Wohnung…“ 
„Claudio, erzähl doch bitte von deinem Treffen mit Lars zu 

Ende.” 
Resigniert nahm er die Hand herunter. „Lars ist 

schätzungsweise Mitte dreißig, er hat dichte blonde Haare,  
trägt eine goldumrandete Brille. Passt eigentlich nicht zu 
jemandem, der in einer Werbeagentur arbeitet. Und er hat 
grünbraune Augen. Sieht gut aus. Ob du mich sofort erkannt 
hättest, wenn ich mit grünen Kontaktlinsen...” 

 „Claudio! Hast du ihn nach Anne gefragt?” 
Resigniert erzählte er, dass Lars und Anne ab und zu 

zusammen mountainbiken im Schwarzwald waren, ein paar Mal 
zusammen essen gingen. Seiner Aussage nach, hatten sie kein 
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Verhältnis, Claudio hatte ihn direkt darauf angesprochen, ihn 
gefragt, ob sie mit einander ins Bett gegangen waren – „direkter 
geht es wohl nicht“ – als Reaktion sei Lars rot geworden und 
habe den Kopf geschüttelt. Denn, und das sei die große 
Überraschung gewesen, Anne hatte einen anderen Liebhaber, 
den Herrn Agenturchef höchstpersönlich. 

„Was? Schneider, der spätpubertierende Ersatzcowboy? 
Das kann ich nicht glauben.” 

„Nach dem, was Lars erzählt hat, wohnten die beiden 
sogar zusammen. Schneider verließ seine Frau und zog zu 
Anne.”  

 „Claudio, nein, das kann nicht sein. Du kanntest Anne 
nicht. Ich habe dir doch das Hochzeitsbild mit Daniel gezeigt? 
Das war ein Mann, der zu ihr passte.”  

„Weil er jung, ein Meter fünfundachtzig groß, schlank und 
gutaussehend war?” Claudio hatte die Arme vor der Brust 
verschränkt und schaute mich provozierend an.  

 „Und warum die Anspielung von Susi Schneider in ihrer 
Mail?”, nur kein zweites Fettnäpfchen heute Abend. 

„Sie wollte ihren Mann schützen. Vielleicht ist sie ein 
bisschen doof und hat gedacht, wir gehen ihren Behauptungen 
nicht nach.” 

„Wie wäre es damit: Sie will uns nicht auf eine falsche 
Fährte locken, indem sie uns auf Lars ansetzt, sondern sie 
schickt uns ganz bewusst in diese Richtung. Sie will, dass wir 
auf jeden Fall herausbekommen, dass ihr Mann ein Verhältnis 
mit Anne gehabt hat. Sie will sich an ihm rächen. Vielleicht hat 
sie auch die andere Mail geschrieben, die an Anne.“ Und ich 
erzählte von meinem Fund in Stuttgart.  

„Warum sollte sie das tun? Nein, ich glaube, die Mail 
stammt von Schneider selbst, wahrscheinlich geht es um ein 
paar lumpige Kröten“, sagte Claudio. „Anne hat ihm bestimmt 
eine Hochzeitskarte geschickt, um ihn zu ärgern. Willi 
Schneider rast vor Eifersucht und geknicktem Ego. Anne hat ihn 
verlassen, geht zurück zu Daniel, heiratet ihn. Schneider fährt 
nach Stuttgart, checkt die Wohnung aus und, sobald Anne aus 
dem Haus ist, ermordet er Daniel. Er folgt ihr nach Adelboden, 
will sie zurückbekommen, doch sie will nicht. Er ermordet auch 
sie.” 

„Heiße Theorie.” 
„Immerhin eine Theorie. Unsere erste Theorie.” Er hob sein 

Glas und wir stießen an. „Was hast du sonst noch 
herausgefunden in Stuttgart?” 
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Ich beschrieb das Telefonat mit Jochen Hesse, die 
Jungsgang und die poetische Anne. 

„Immerhin war sie meine Halbschwester. Warum also 
nicht?” 

„Ist aber Unsinn. Anne zeigte so viele poetische oder 
romantische Gefühle wie die Kuh auf der Weide nebenan.” 

„Das ist nicht gerecht der Kuh gegenüber. Graubündner 
Kühe sind sehr wohl romantisch.” 

„Wahrscheinlich rätoromantisch.”  
Er hatte die Arme hinter dem Kopf verschränkt und schaute 

an die Zimmerdecke. „Buh, welch schlechter Kalauer.” 
„Okay, geschenkt.” 
„Ich bin jetzt zu müde zum Denken, es ist halb drei, lass 

uns morgen weiter machen.” Er rutschte weiter nach unten in 
eine liegende Position. 

„Und das Zeitlimit?” 
„Eine Woche.” 
„Wie, eine Woche? Von wann an?” 
„Egal. Von heute, von morgen, such’s dir aus.” Er drehte 

sich um und löschte das Licht. 
 
26. 
 
Am nächsten Morgen musste ich etwas tun, was mir nicht 

sehr viel Freude bereitet, ich musste mit dem Zug nach 
Freiburg zurückfahren. Vielleicht war ich zu sehr Individualistin, 
aber ich hasste es, mit vielen Menschen in einem Raum zu 
sein, ohne die Chance zu haben, sofort verschwinden zu 
können. In einem Zug bist du auf Gedeih und Verderb Massen 
von telefonierenden Geschäftsleuten, schreienden und 
tobenden Kleinkindern, zeternden Müttern, tratschenden 
Berufskolleginnen und ähnlichen Mitmenschen ausgeliefert, die 
mich schon einzelnen zum sofortigen Abspringen gebracht 
hätte, ließen sich denn die Türen eines ICEs bei voller Fahrt 
öffnen. 

Da freute ich mich richtig auf das, was mich zu Hause 
erwartete: die vier aufgestochenen Reifen. Denn eines ist auch 
klar, Reifenwechseln gehört nicht zu meinen besonderen 
Spezialitäten. Ich könnte natürlich die Schreiner um Hilfe bitten, 
doch dazu war ich zu stolz. Also ging ich in den 
Abstellschuppen hinter dem Haus und holte die Felgen mit den 
Winterreifen, lieh mir dann allerdings von den Tischlern ein 
Auto - ohne ihnen zu erzählen, warum - und fuhr zum nächsten 
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Reifendienst. Dann ließ ich neue Reifen auf die Felgen ziehen. 
Zurück im Hof lockerte ich die Muttern des ersten Plattfußes. 
Die meisten leisteten wenig Widerstand, bei dreien musste ich 
aufs Drehkreuz stehen. Ich hob mit dem Wagenheber das Auto 
an, löste die Muttern ganz, tauschte die Felge aus und zog die 
Muttern wieder an. So arbeitete ich mich konzentriert von 
Plattfuß zu Plattfuss. Ich fuhr noch einmal zurück zum 
Reifendienst, ließ die Winterreifen auf die anderen Felgen 
ziehen und schaffte sie anschließend in ihren Lagerraum. Ich 
brachte den Schreinern ihren Autoschlüssel mit einer Flasche 
Prosecco zurück. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft 
und verhindern lästige Fragen. 

Anschließend zog ich mich in meine privaten Gemächer 
zurück und nahm mir den dicken Umschlag mit Annes Fotos 
vor. Ich schüttete seinen Inhalt auf meine Bettdecke und setzte 
mich im Schneidersitz davor. Es war ein Sammelsurium an 
Aufnahmen, alles Amateurschnappschüsse von Ausflügen, 
Urlauben und sonstigen Events, bei denen ein Mensch mit einer 
Ritschratschklick herumlief und hinterher alle Dabeigewesenen 
mit unscharfen und verwackelten Papierabzügen beglückte. 
Immer wieder zog ich eines aus dem Haufen, begutachtete es 
und legte es beiseite. Ich kam mir ein bisschen vor wie eine 
Glücksfee bei der Verlosung eines Fiat Panda in einer TV-
Show. Nur dass es hier kein Auto zu gewinnen gab. Aber 
vielleicht einen Mörder? 

Ich begann die einzelnen Bilder nach Motiven zu ordnen. 
Anne allein bei sportlichen Aktivitäten kam auf einen Stapel, 
Anne zusammen mit anderen Menschen auf einen anderen. Als 
ich alle siebenundsechzig Fotos sortiert hatte, war der Solo-
Sportberg neunundzwanzig Aufnahmen dick. Zehn vom Rest 
waren nicht einmal das Papier wert, auf dem sie abgezogen 
waren, darauf hätte keine Mutter ihr einziges Kind erkannt. Ich 
holte das Hochzeitsbild mit Daniel von meinem Schreibtisch 
und verglich es mit den achtundzwanzig übrigen. Auf sechs 
oder sieben glaubte ich, ihn identifizieren zu können, oder 
vielleicht gar auf neun?  

Nach fünf Minuten gab ich auf. Es war mir schlicht 
unmöglich, einen Menschen, den ich nicht gekannt hatte, auf 
solchen Bildern zuverlässig auszumachen. Menschen sehen 
meist auf jedem Foto anders aus und grundsätzlich anders als 
im realen Leben. Die meisten setzen, sobald eine Kamera in 
Sicht ist, ihr dämlichstes Gesicht auf, weil sie versuchen, 
extrem locker und cool zu wirken. So wird oft ein 
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Gesichtsausdruck eingefroren, der nicht unbedingt 
repräsentativ sein muss für diese Person.  

Also, ich hatte keine Chance. Ich packte die Bilder weg, 
als mir Annes postmortales Geschenk wieder einfiel, Reinhard 
Karls Yosemite-Erlebnisse. Ich grub den Bildband aus meinem 
Rucksack heraus, öffnete das Buch aber nicht. Ich war noch 
nicht soweit. Mein Handy befreite mich aus der Situation. Ulli 
war in Freiburg angekommen. Allerdings hatte er einen kleinen 
Sonderwunsch. Er wollte sich mit mir in Bollschweil treffen. Ich 
solle mein Fahrrad mitbringen. Wann? In einer halben Stunde. 
Also stieg ich in funktionale Radkleidung und fuhr durchs 
Hexental nach Bollschweil. In der Mitte des Dorfes stand ein 
weißer Sprinter mit Schweizer Kennzeichen. Ich parkte 
daneben und stieg aus. 

 „Johanna? Hallo, ich bin Ulli”, ertönte sofort eine Stimme 
hinter mir. Sie gehörte zu einem ganz zierlichen Mann, 
vielleicht 1,65 Meter groß, mit rötlich blonden, kurzen Haaren 
und hellen, blauen Augen. Im linken Ohr trug er eine große 
silberne Creole. Er drückte mir die Hand. „Danke, dass du 
gekommen bist. Ich habe so eine Marotte. Wenn ich unterwegs 
bin, besuche ich alle St.Ulrichs, die es in der Gegend gibt.“ 

„Deshalb das Rad“, bewies ich meine Intelligenz. „Welche 
Route willst du nehmen?“ 

„Die Straße dahinten…“ 
„Oder den Weg über den Kohlerhof“, schlug ich vor. „Der 

geht durch den Wald, bei den Temperaturen heute sicher die 
bessere Variante.“ 

Ulli ließ sich überreden. Wir holten unsere Bikes aus den 
Autos und rollten in Richtung Ehrenkirchen. Kurz vor dem 
Ortseingang folgten wir dem Schild Kohlerhof bergaufwärts. 

 „Du lebst im Tessin?”, begann ich die Konversation, 
während wir den kühlen Waldweg hinauf fuhren. 

„Ich besitze zusammen mit einem italoschschweizer  
Freund ein Albergo im Val di Macha. Gino und seine Frau sind 
für Zimmer und Verpflegung zuständig, ich fürs 
Sportentertainment. Mountainbiken, Canyoning, Kajak, alles, 
was das Herz der deutschen Touristen begehrt. Und Gino 
bekocht uns abends.“ So plauderten wir über dies und das. 
Dass Ulli sich sein Geld für den Albergo als Fußballprofi 
erarbeitet hat, ihm dieser Job aber auf die Dauer zu stressig 
war. Ich gab ein paar Anekdoten des Fotografinnenalltags zum 
Besten. 
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„Du willst etwas über Daniel wissen?”, brachte er das 
Thema auf den eigentlichen Grund unseres Treffens, als wir die 
Schopfbachhütte passierten. „Du kanntest ihn nicht, das wüsste 
ich.” 

„So, wieso wüsstest du das?”, fragte ich schmunzelnd. 
„Hm”, drückte er sich vor der Antwort und wackelte 

grinsend mit dem Kopf hin und her. „Also warum interessiert 
dich Daniel?”  

Ich erzählte meine Story. 
„Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Anne Daniel 

erstochen hat”, sagte Ulli. „Ich kannte Anne ganz gut, sie war 
nicht der Typ, der ausrastet und aus Wut jemanden umbringt. 
Sie war auch nicht der Typ, der sich kaltblütig auf einen Mord 
vorbereitet. Warum auch? Wenn sie Daniel hätte verlassen 
wollen, dann hätte er sie auch gehen lassen. Daniel war kein 
Idiot.” 

„Was meinst du damit?” 
„Er hätte sie nie zu etwas gezwungen. Anne war Daniels 

große Liebe. Aus irgendeinem Grund hatte er einen völligen 
Narren an ihr gefressen, sonst hätte er sie nicht ein zweites Mal 
geheiratet.” 

„Grund genug, sie unter Druck zu setzen, als er merkte, 
dass es auch diesmal nicht klappt.” 

„Quatsch. Man merkt, dass du Daniel nicht kanntest. 
Wirklich. Er hätte Anne nie unter Druck gesetzt. Nicht, dass er 
sich von ihr auf der Nase herum tanzen ließ. Nein, aber meist 
nahm er sie mit Humor.” Seine Augen tanzten über mein 
Gesicht, als suche er den Humor auch bei mir. Also lächelte 
ich, während der Schweiß begann, über mein Gesicht zu laufen. 

„Er hatte also Humor. Wie war Daniel sonst so als 
Mensch?” Ich zog die Trinkflasche aus der Halterung und nahm 
einen kräftigen Schluck Apfelsaftschorle. 

„Er war mein Freund. Ich habe ihn nicht analysiert. Er war 
ein netter Kerl, wir kannten uns seit unserer Kindheit.” 
Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Ulli mich nicht richtig ernst 
nahm. Die hellblauen Augen lachten mich an oder besser: Sie 
lachten über mich.  

„Daniel war doch ein ziemlich gutaussehender Mann, 
oder?” 

„Ich denke schon, ich kann das schlecht beurteilen. Die 
Frauen fanden es auf jeden Fall.” Auch Ulli griff nach seiner 
Flasche. 

„Sie standen auf ihn?”  
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„Sie lagen ihm zu Füßen.”  
„Du übertreibst.”  
„Findest du?”, fragte er und zwinkerte mir zu. Sind alle  

Tourguides Berufsflirter? „Sie rannten ihm die Bude ein.” 
„Und er? Stieg er darauf ein?” 
„Ja sicher. Warum sollte er nicht?” 
„Auch als er mit Anne zusammen war?” 
„Nein, als er mit Anne zusammen war, gab es nur Anne für 

ihn.” 
„Aber warum?” 
„Was weiß ich. Er liebte sie, nehme ich an.” 
„Von wem ging bei den beiden die Initiative aus?” 
„Von Daniel.” 
„Vielleicht war das der Reiz? Dass sie ihm nicht die Bude 

einrannte, sondern umgekehrt. Dass er das Gefühl hatte, sie 
nie richtig bekommen zu können. Deshalb wollte er auch 
unbedingt heiraten”, überlegte ich, während ich einen Blick 
nach links warf, wo Bauerhöfe in der Sonne trömelten. Ein 
Hund bellte in der Ferne. 

„Ich weiß nicht, ob das für Daniel so die Rolle spielte. Sie 
war für ihn seine Frau. Seit dem Moment, als sie das erste Mal 
bei ihm übernachtete, bis zu seinem Tod.” Ulli schaltete in 
einen leichteren Gang. 

„Und die Jahre, die sie getrennt waren?” 
„Auch.” 
„Wer hat sich von wem getrennt?”  
„Er sich von ihr.” 
„Warum?”  
„Wie soll ich das sagen? Anne hielt sich an keine Regeln, 

sie machte einfach, was sie wollte.” 
„Ulli, was heißt das schon innerhalb einer Ehe? Regeln 

sind eine Frage des Standpunkts. Für manch einen Ehepartner 
ist es ein Regelbruch, wenn sich die Gattin einen eigenen Job 
sucht.” 

„So war Daniel nicht.” 
„Nenn ein Beispiel.“ 
„Einmal hat Anne, als Daniel für einen Monat in San 

Francisco war, seinen Porsche verkauft. Sie brauchte Geld. Um 
in Urlaub zu fahren.” Seine Stimme kippte fast vor 
Verständnislosigkeit und Empörung. 

„Was wollte sie machen? Eine Antarktis-Kreuzfahrt?” Ich 
musste mich sehr zusammen nehmen, um nicht vor mich hin zu 
kichern. 
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„Sie flog nach Thailand zum Klettern. Dort verbrachte sie 
drei Wochen in einer Hütte am Strand. Danach kaufte sie 
Daniel ein anderes Auto und spendete den Rest der deutschen 
AIDS-Hilfe.” Ulli sah plötzlich sehr hilflos aus, als er den Lenker 
losließ und empört mit den Armen wedelte. 

„Was für ein Auto kaufte sie?” Mein Bauch vibrierte leicht 
vor sich hin. Diese Aktion hätte ich Anne nun wirklich nicht 
zugetraut. 

„Einen E-Type. Einen Jaguar.” 
„Ich erinnere mich an den Wagen. Mit Holzlenkrad und 

Holzschaltknüppel. Baujahr 68.” 
„Genau, du kennst dich gut aus.” Ulli nickte anerkennend, 

er hatte sich augenscheinlich ein wenig erholt. Ich erzählte ihm 
nicht, woher ich diese Informationen hatte. An das Gespräch 
mit den Bullen dachte ich ungern zurück. „Daniel fand diese 
Geschichte damals nicht einmal schlimm, er meinte, er müsse 
nicht unbedingt Porsche fahren. Alle anderen, seine Schwester, 
seine Mutter, alle schüttelten den Kopf.” 

„Das war es also nicht, das Ende der Beziehung”, sagte 
ich. 

„Nein, du wolltest ein Beispiel. Anne musste immer 
übertreiben. Sie hätte ihr Konto überziehen können, Daniel 
hätte es bestimmt wieder ausgeglichen. Aber sie musste seinen 
Porsche verkaufen.” 

„Vielleicht wollte sie schauen, wo seine Toleranzschwelle 
liegt. Seine Grenzen austesten.” 

„Keine Ahnung, ob sie das überhaupt interessiert hat. Sie 
machte einfach, was sie wollte. Das letzte halbe Jahr ihrer 
ersten Ehe war sie nur noch in den Bergen, fast nicht mehr zu 
Hause. Daniel dachte, es wäre das Beste, sie legten eine 
Beziehungspause ein.”  

„Von Pause kann keine Rede sein, sie haben sich scheiden 
lassen.” 

„Heirat, Scheidung, das war für die beiden nicht so wichtig. 
Er liebte sie.” 

„Glaubst du, Anne liebte ihn auch?” 
„Warum sollte sie ihn nicht lieben?” 
Wir waren am Kohlerhof angekommen. Er wirkte traurig. 
„Fehlt er dir?” 
„Sehr!” 
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27. 
 
Nach einer Pause mit Elsässer Wurstsalat fuhren wir über 

St. Ulrich zurück nach Bollschweil. Ulli musste sich noch ein 
kleines Souvenir beschaffen und stahl kurzerhand ein 
handgeschnitztes St.-Ulrich-Schild mit hölzerner Dorfsilhouette. 
Er hatte, wie er erzählte, eine ganze Sammlung dieser St. 
Ulrich-Schilder in seinem Partykeller.  

Anschließend sollte er, um dem Besuch auch noch einen 
professionellen Touch zu geben, sich mit Vertretern des 
Kajakclubs Freiburg treffen. Gegen Abend wollte er bei mir 
vorbei kommen. Ihn interessierte es sehr, welche Fotos ich von 
Anne mitgenommen hatte. Er könnte mir bestimmt auch sagen, 
wer darauf zu sehen war. Kaum war ich wieder daheim 
angelangt, klingelte mein Telefon.  

„Susi Schneider am Apparat, Frau Rix, wissen Sie, was mit 
Herrn Cantieri ist? Er ist nicht zu seinem Termin erschienen 
und telefonisch nicht erreichbar.” 

„Entschuldigen Sie, ich bin gerade dabei, seine ganzen 
Termine zu stornieren, er hat...”, ich dachte angestrengt nach, 
„...eine Stimmbänderentzündung. Er kann nicht sprechen. Wie 
lange haben Sie denn für den Termin eingeplant?” 

„Eine Stunde, mein Mann hat drei Entwürfe für ihn 
vorbereitet.” 

„Gut“, ich schaute auf die Uhr, „dann haben wir noch eine 
halbe Stunde, ich komme sofort vorbei und vertrete ihn.” 

Ich startete die Duc und fünfzehn Minuten später lief ich in 
der Agentur ein. Susi Schneider studierte mein Gesicht, als sie 
mir die Tür öffnete, doch ich verzog keine Miene.  

„Mein Mann musste leider kurzfristig in die Druckerei. Beim 
Andruck eines Leporellos für einen unserer wichtigsten Kunden 
ist etwas schiefgelaufen. Lars Keltermann wird ihn vertreten. Er 
hat die Entwürfe auch größtenteils gemacht.” 

Aha, hatte mich meine Einschätzung nicht getrügt. 
Briefpapier, Visitenkarten waren unter der Würde von Willi 
Schneider, selbst für so berühmte Schauspieler wie Claudio. 
Susi führte mich durch einen Flur, von dem rechts und links 
Türen abgingen. Aus einer der Türen trat Günter Paretzki mit 
dem blonden Verhuschten.  

„Hallo. Günter“, sagte ich erstaunt. „Was machst du hier?“ 
„Ja, guten Tag, Johanna, das gleiche könnte ich dich 

fragen. Brauchst du neues Briefpapier? Ein neues Logo? Eine 
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Website? Die selbständige Frau von heute muss sich nach 
außen gut präsentieren.“ 

„Vielleicht irgendwann“, antwortete ich. „Ich vertrete einen 
kranken Bekannten. Und du?“ 

„Ein neues Projekt. Noch eines, um das wir uns kümmern 
müssen. Der Verlag will eine spezielle Bibliothek mit 
sogenannten Männertiteln auflegen.“ 

„Was immer das heißen mag.“ 
„Das soll von Hesses Steppenwolf über Hemingways Der 

alte Mann und das Meer zu Ralf Königs Der bewegte Mann 
heißen.“ 

„Interessantes Projekt.“ 
Günter rollte mit den Augen. „Nur wieder nicht bezahlte 

Mehrarbeit. Verdichtung der Arbeitszeit heißt das in 
Verlegersprache.“ 

„Und die Agentur…“ 
„Wir mussten Gestaltung und Produktion auslagern. Unser 

Art Director hat es besser raus als ich, so zu tun, als ersticke er 
in Arbeit. Aber gut, dass wir uns sehen. Erspart mir einen 
Anruf, Johanna, hättest du zufällig Zeit, nächste Woche…“ 

„… keine schwulen Fußballer…“ 
„Nein, bewahre“, Günter lachte. „Hättest du Zeit, mich ganz 

kurzfristig nach New York zu begleiten? Der Fotograf, der 
eigentlich mit sollte, ist krank. Sommergrippe, hohes Fieber. 
Jetzt suche ich händeringend einen Ersatz. Für zwei Tage.“ 

„Zwei Tage New York?“ 
„Ich weiß, das ist echt eine Zumutung. Du warst 

wahrscheinlich schon mehrfach dort, du weißt, wie das ist: 
Donnerstagmorgen hin und Freitagabend zurück. Dann wären 
wir Samstagnachmittag wieder hier. Wir haben es endlich 
geschafft, einen Interview-Termin mit George Clooney zu 
bekommen.“ 

„Der sich hoffentlich nicht als schwul outen will“, schob ich 
ein. 

„Das wäre der absolute Knaller!“, Günter bekam richtig 
glänzende Augen.  

„Lebt Clooney nicht am Comer See? Wäre es nicht 
einfacher, ihn dort zu interviewen?“ 

„Das können wir uns bei Stars wie Clooney nicht 
aussuchen. Da müssen wir in den sauren Apfel beißen und 
nach New York fliegen. Also, was ist, kannst du?“ 
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„Darf ich noch kurz einen Blick in meinen Terminkalender 
werfen?“, fragte ich. „Der liegt leider daheim, da ich hier 
kurzfristig einspringen musste.“ 

„Du darfst“, sagte Günter gönnerhaft. „Meldest du dich, 
wenn du wieder daheim bist, sonst muss ich mich nach einer 
Alternative umschauen, vielleicht der Schwager von Kai 
Brandt?“ Er zwinkerte mir zu, gab dem Verhuschten in der Tür 
die Hand und ging von dannen. 

 „Sie sind Johanna Rix? Die Freundin von Claudio 
Cantieri?“, fragte der Bonde. Ich nickte. „Mein Name ist Lars 
Keltermannn, wollen Sie mir bitte folgen?“ 

Er ging voraus in einen Konferenzraum, dessen Wände mit 
Harleys in Nevada geschmückt waren. Aber wer will schon nach 
Nevada? New York, dachte ich, ich fahre nach New York. Und 
Claudio wird schreien vor Neid. ‚Wissen Sie, ich sollte 
eigentlich in New York leben’, dieser Satz klang mir noch in den 
Ohren, als er sich einem meiner Bekannten vorstellte. 

„Schön, dass Sie kommen konnten“, riss mich Lars 
Keltermann aus meinen Träumereien. 

Das Erste, was mir an ihm auffiel, waren seine grünlichen 
Augen. Das Zweite, dass er seinen beigebraunen Sweater in 
die schwarze Hose gestopft trug. Das Dritte, dass er sich viel 
Mühe gab, locker zu wirken: Er schmiss mit Schwung die 
Zimmertür zu, warf eine Mappe auf den Tisch und ließ sich mir 
gegenüber in den Stuhl fallen. 

„Ja, er ist leider krank und kann nicht selbst kommen.” Ich 
hoffte, so betroffen wie möglich zu klingen. 

„Ernstlich? Was hat er denn?” 
„Stimmbänderentzündung. Der Arzt meint, wenn er sich 

schont, dann kann er am Donnerstag wieder auf der Bühne 
stehen. Zum Glück hat er vorher keinen Auftritt.” Es machte mir 
richtig Spaß, dem Mann einen Bären aufzubinden.  

Er schaute besorgt. „Dann sagen Sie ihm einen lieben 
Gruß von mir und gute Besserung.” Es fehlte gerade noch, dass 
er sich nach der Claudios Adresse erkundigte und ihm Blumen 
schickte. 

„Danke, werde ich ausrichten.” 
„Ich zeige Ihnen die Entwürfe für sein Briefpapier”, er 

öffnete die Mappe, „Sie dürfen sie mitnehmen, dann kann er 
von Zuhause aus entscheiden. Oder ist er bei Ihnen?” 

„Er ist in Basel.” 
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„Er sieht Anne überhaupt nicht ähnlich. Kaum zu glauben, 
dass er ihr Halbbruder sein soll.” Er zog einige Ausdrucke 
heraus und schob sie mir herüber. 

„Sie haben unterschiedliche Mütter.” Ich nahm die Blätter 
einzeln in die Hand, unterwarf sie jeweils einem eingehenden 
Test, um sie schließlich achselzuckend zurück zu geben. Auf  
einem Entwurf war eine Art Logo aus zwei Gesichtsmasken á la 
Karneval von Venedig zu sehen, beim zweiten stand der 
Schattenriss eines dickleibigen Opernsängers im linken Eck. 
Die dritte Variante zeigte einen leicht schräg nach unten über 
den oberen Briefbogenteil verlaufenden Filmstreifen, in dessen 
Kästchen, ähnlich wie bei einem Abspann, Claudios Name, 
Adresse, Telefonnummer undsoweiter aufgeführt waren. Selbst 
ein nur mit Underground-Comics aufgewachsener 
Elefantenpinguin hätte hier Entscheidungsprobleme bekommen. 
Wer auch immer diese Papiere verbrochen hatte, er gehörte, 
Claudio würde hier bestimmt den berühmtesten aller 
Theaterkritiker, Alfred Kerr, zitieren, ‘mit einem nassen Gobelin 
erschlagen’. 

Lars Keltermann steckte die Entwürfe wieder in die Mappe. 
Meine Meinung war nicht gefragt.  

„Wollen Sie mit mir Mittagessen gehen?” Er stand vom 
Konferenztisch auf und ging rückwärts zur Tür. Es war drei Uhr, 
von Mittag keine Spur. Und gegessen hatte ich auch schon. 
Aber andererseits war der Wurstsalat von der Energiebilanz her 
durch die Radtour verarbeitet. So ein wenig Pasta konnte nicht 
schaden. 

Ich stand ebenfalls auf. „Klar, wohin?” 
„In das Ristorante. Ich gehe immer mittags in das 

Ristorante.”  
Ich folgte ihm in sein Büro, einem schmucklosen Kasten 

ohne Fotos oder sonstigen Bildern an der Wand, einzig ein alter 
Pirelli-Kalender von 1996 hing über dem Schreibtisch. Während 
Keltermann seine Jacke von der Stuhllehne nahm und Handy 
und Geldbeutel einsteckte, griff ich nach einem Buch auf einem 
kleinen Regal neben der Tür: Man in the Middle von John 
Amaechi. Ein glatzköpfiger Schwarzer mit Mösenbart schaute 
smart lächelnd in die Kamera, in der rechten Hand hielt er 
einen orangefarbenen Ball. Ein Leichtathlet war er also nicht, 
den hätte sogar ich erkannt. Keltermann nahm mir das Buch 
aus der Hand und legte es so vorsichtig, als sei es eine 
wertvolle Originalausgabe aus den Kindertagen der 
Buchdruckkunst, zurück an seinen Platz. 
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Schweigend verließen wir die Agentur, ohne dass wir 
jemandem begegneten. Zehn Minuten später saßen wir im 
Ristorante und hatten die Speisekarte vor der Nase. 

„Was sind Farfalle?” fragte mich Lars Keltermann. 
„Schmetterlingsnudeln.” 
„Können Sie die empfehlen?” 
„Ich war noch nie hier essen, das müssen Sie besser 

wissen als ich.” 
Er bestellte Farfalle. Ich entschied mich für Rigatoni 

Quattro Formaggi. Er gönnte sich ein Bier, ich mir 
Mineralwasser. 

„Sie waren eine Freundin von Anne? Und jetzt sind Sie mit 
Claudio befreundet?” 

„Ja.” Unter diesem Gesichtspunkt hatte ich die Sache noch 
nicht betrachtet. 

„Ist das nicht seltsam?” 
„Wieso?” 
„Ich weiß nicht, kennen Sie Claudio schon lange?” 
„Eine Zeit lang.” 
 „Sie kannten Anne gut?”, fragte ich ihn. 
„Wir waren Kollegen. Manchmal kam sie am Wochenende 

mit zum Mountainbikefahren. Danach aßen wir bei mir Pizza 
und tranken Wein.” 

„Gehen Sie oft Mountainbiken?” 
„Im Sommer jedes Wochenende. An Silvester fahre ich 

immer mit Freunden in die Pyrenäen.” 
„War da Anne auch mit dabei?” 
„Nein, nie. Vielleicht wäre sie mitgekommen, wenn...” 
„...wenn sie jetzt nicht tot wäre?” 
Er hielt den Kopf leicht gesenkt und schaute mich von 

unten nach oben an. „Ja, aber sie ist tot.” 
Seine Farfalle und meine Rigatoni kamen. 
„Das habe ich bestellt?” Er kramte mit der Gabel in der 

Pasta. Dann lachte er. „Das frage ich immer, ein Ritual. Guten 
Appetit.” 

„Danke, ebenfalls.” Wir aßen. 
 „Stimmt es, dass sie ein Verhältnis mit Willi Schneider 

hatte?” 
„Hat Claudio es Ihnen erzählt?” 
„Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen”, sagte ich. 
„Er liebte sie. Ganz bestimmt. Er verließ wegen ihr seine 

Frau und seine Kinder.” 
„Und Anne? Wie waren ihre Gefühle ihm gegenüber?” 
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Dieses Thema gefiel ihm offensichtlich nicht, denn er 
fragte: „Trinken Sie auch einen Grappa?” 

„Warum nicht.” Er bestellte zwei und trank sein Bier aus. 
Dann ging er auf die Toilette. Als er zurückkam, standen unsere 
Grappe auf dem Tisch. 

„Zum Wohl”, sagte er und kippte seinen in einem Zug 
runter. 

„Hat Anne sich Ihnen gegenüber irgendwann einmal über 
ihre Gefühle für Willi Schneider geäußert?” 

Er schüttelte den Kopf. „Einmal, nach dem Biken, blieb sie 
ziemlich lange bei mir abends. Wir schauten DVDs an und 
tranken viel Wein. Als sie ging, gab sie mir einen Kuss auf die 
Backe und sagte, ich wäre ein netter Kerl, aber Willi würde 
verdammt gut vögeln.” 

Dazu fiel mir erst einmal nichts mehr ein. Ich trank meinen 
Grappa aus, an dem ich bisher nur genippt hatte. 

„Es ist gleich vier Uhr, meine Mittagspause ist zu Ende”, 
sagte zum Glück Lars Keltermann und winkte den Kellner 
herbei. Er zahlte. Wir standen auf und verließen das Lokal.  

„Danke, dass Sie mit mir Mittagessen gegangen sind. 
Wenn Sie mal abends nichts vorhaben, rufen Sie an, ich stehe 
im Telefonbuch”, sagte er, als wir wieder in bei Schneider 
Design standen. Wir schüttelten die Hände. Ich nahm meinen 
Helm von der Garderobe, er öffnete mir die Eingangstür und 
drückte mir die Entwürfe ich die Hand. Nachdem ich die Mappe 
in meinem Daypack verstaut hatte, startete ich die Duc und 
machte mich auf den Heimweg. 

 
28. 
 
Vor der Einfahrt zum Gelände machte sich gerade die 

Müllabfuhr daran, die Ökotonnen zu leeren, so dass ich einen 
kurzen Moment warten musste, bis ich in den Hof einbiegen 
konnte. Mein Glück. Als ich so stand und wartete, sah ich, wie 
sich zwei Männer vor meiner Haustür unterhielten: Schreiner 
Harald ratschte ganz entspannt mit seinem Fastnamensvetter 
Harry Ginger, Pistolenfuchtler und vermeintlicher 
Reifenstecher. Was wollte der schon wieder? Spontan 
beschloss ich, bei diesem Gespräch nicht zu stören. Ich rollte 
auf einen Parkplatz gegenüber, versteckte mich und meine Duc 
hinter einem weißen Opel Kadett und legte mich auf die Lauer. 

Keine fünf Minuten später fuhr ein schwarzer Jeep aus der 
Einfahrt in Richtung Stadtmitte. Ich startete die Monster und 
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nahm in gebührendem Abstand die Verfolgung auf. Dabei hoffte 
ich inständig, dass Ginger nichts von meinem Motorrad wusste. 
Es hatte nicht den Anschein, denn der Jeep juckelte durch die 
Zone Dreißig, dass selbst der perfideste Verkehrspolizist 
keinen Anstoß nehmen konnte. Ich juckelte hinterher. Zwei 
Ecken weiter kamen wir auf die Schnellstraße zum Zentrum. Ich 
ließ zwei Autos zwischen uns, so wie ich es in verschiedenen 
Krimis gesehen hatte. In diesen Filmen endeten die 
Verfolgungen meist darin, dass ein Gemüse beladener LKW mit 
herabkullernden Tomaten eine wichtige Kreuzung blockierte, 
ein Auffahrunfall von Minimum fünf Autos eine wichtige 
Kreuzung blockierte oder gerade eine Straßenbahn losfuhr, 
dann noch einmal anhielt, um eine verspätete achtzigjährige 
Passagierin einzuladen, und eine wichtige Kreuzung blockierte. 
Auf jeden Fall verloren die Verfolger grundsätzlich das zu 
verfolgende Fahrzeug. 

Mir gelang es ohne Mühe, mich hinter Harry Ginger zu 
halten. Er fuhr gemächlich und regelkonform, stoppte bei 
Hellgelb an den Ampeln, bremste auch für Frauen, Hunde und 
Kinder und lotse mich so in den Osten Freiburgs. Er bog ab in 
eine schmale Straße mit schnuckeligen Häuschen umgeben von 
aufgeräumten Gärten. Er parkte sein Auto in einer Einfahrt vor 
einer Garage, stieg aus und öffnete die Eingangstür. Dann ging 
er hinein. 

Ich stellte die Duc ans Ende der Straße. Langsam machte 
ich mich auf den Weg. Ich setzte einen Fuß vor den anderen 
und, ich hätte es mir denken können, auf den letzten Metern 
bekam ich wieder Muffensausen. Ich beschleunigte meinen 
Gang und drückte auf den Klingelknopf, bevor ich Reißaus 
nehmen konnte.  

Harry Ginger öffnete. Und seine Augen wurden so groß wie 
meine Radkappen, als er mich sah. Er schluckte, öffnete den 
Mund, wollte etwas sagen, schluckte es wieder herunter und 
blieb erst einmal stumm. 

„Guten Tag, Herr Ginger”, sagte stattdessen ich. Beflügelt 
von dem unerwarteten Erfolg, schubste ich ihn von der Tür weg 
und ging ins Haus - genauso wie er es bei mir gemacht hatte.  

Spießig wäre geschmeichelt für die Einrichtung, an der ich 
vorbei schlenderte. Es sah aus, als hätte er die ganze Hütte 
von seinen Eltern geerbt und ohne Veränderung übernommen. 
Blümchentapete im Flur, Schirmständer, Stillleben mit Obst, 
Häkeldeckchen auf der Kommode, alles machte einen 
erbarmungswürdigen Eindruck. Im Wohnzimmer das gleiche 
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Bild. Das Sofa besaß einen gemusterten Schonbezug, der sich 
mit der anders gemusterten Tapete biss wie zwei Wölfe im 
Revierkampf, im Bücherregal stand eine Werkausgabe Konsalik 
und selbst für den röhrenden Schwarzwälder Hirsch an der 
Wand war sich das Haus nicht zu schade. Die Bühnenbildnerin 
einer Satiresendung à la Ein Herz und eine Seele hätte es nicht 
besser hinbekommen können. Einzig die klassische Musik, die 
leise durch den Raum klang, passte nicht so richtig ins Bild. 
Hansi Hinterseer wäre die bessere Besetzung gewesen. 

Ich setzte mich auf das Sofa und schaute mir den Helden 
an. Er trug weißglänzende Jogginghosen, ein T-Shirt mit 
ausgeschnittenen Ärmeln und weiße Tennissocken in hell-
dunkelbraun gestreiften Pantoffeln. Wenn ich das geahnt hätte, 
ich hätte ihm ein paar von den bei mir herumliegenden 
@don.is-Ausgaben mitgebracht.  

„Wollen Sie mir nicht etwas anbieten?”, fragte ich ihn 
frech. Ich hatte soviel Oberwasser wie der Rhein im Frühjahr. In 
Köln müsste jetzt eigentlich die Altstadt überflutet sein. 

„Schön, dass Sie gekommen sind, junge Frau”, sagte er. Er 
schien sich gefangen zu haben. 

„Was wollten Sie vorhin bei mir?”, fragte ich zurück.  
„Aha, Sie sind mir gefolgt. Diesen Ausflug hätten Sie sich 

sparen können, ich wäre wieder gekommen. Gingers klingeln 
immer wieder.” Er kicherte vor sich hin. Seine gute Laune war 
durch meinen Besuch auf jeden Fall nicht zu erschüttern. Ich 
sollte ihn mal fragen, welche Marke Anti-Depressiva er nahm. 
„Ich habe nämlich einen Auftrag für Sie.” Er machte eine 
kunstvolle Pause, ich sagte nichts. „Einen Fotoauftrag. Auf 
Madeira. Waren Sie schon einmal auf Madeira?” Ich schüttelte 
den Kopf. „Sehen Sie, jetzt können Sie unentgeltlich dorthin 
und verdienen noch dabei. Wissen Sie, was Levadas sind?” Ich 
schüttelte wieder den Kopf. „Das sind oberirdisch verlaufende 
Kanäle. Gibt es auf Madeira. Wie die Bächle in Freiburg, nur 
eben auf dem Land. Die Stadtverwaltung erwägt eine 
Partnerschaft mit Funchal, das ist die Hauptstadt Madeiras, - 
von Bächle zu Bächle sozusagen - und braucht dafür gute 
Fotos.” Dann nahm er eine Mappe vom Tisch und zog ein 
Flugticket raus, das er mir hinhielt. Ich nahm es entgegen. Und 
wirklich, darin stand mein Name, Mrs. Johanna Rix, Frankfurt-
Funchal, LT 1208, Freitag, also morgen 06:15. Funchal-
Frankfurt, Samstag in einer Woche, 18:15. 

„Wir haben Ihnen ein Zimmer im Imperial reserviert. Für 
acht Tage, genügt Ihnen das oder brauchen Sie länger? Mit 
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dem Honorar dürften Sie auch zufrieden sein. Hier sind die 
ganzen Informationen.”  

Er reichte mir die Mappe. Mir fiel immer noch nichts ein, 
was ich sagen konnte. Oben lag ein an mich adressierter Brief 
mit dem Briefkopf der Stadt Freiburg, der einen offiziell 
wirkenden Auftrag enthielt. Tageshonorar 1000 Euro. 
Voraussetzung: Ich musste mich heute entscheiden. 

Ich lehnte mich zurück und ließ die ganzen Papiere auf 
meine Oberschenkel sinken. Und während ich den Kopf hob, 
um den Arbeitsvermittler Harry Ginger anzusehen, fand ich die 
ganze Situation pittoresk. Zuerst Günter Paretzki mit New York, 
nun diese Schlägerfehlbesetzung mit Madeira. 

Ich stand auf. „Sie glauben doch nicht im Ernst, dass Sie 
mich zuerst bedrohen können, dann meine Reifen aufstechen 
und mir ein paar Tage später einen Job anbieten? Sie können 
ihn sich sonstwo hinschieben.” 

„Frau Rix, wir verlieren doch nicht etwa die Contenance?” 
Er grinste sein überhebliches Grinsen.  

„Was halten Sie davon, wenn ich mit dieser Mappe und 
dem reizenden Zettel, der unter meiner Windschutzscheibe 
klemmte, zur Kripo gehe und die Fingerabdrücke überprüfen 
lasse?” Sein Grinsen brach zusammen wie ein junger Vater im 
Kreißsaal.  

„Sie sagen mir jetzt, warum Sie diesen ganzen Blödsinn 
hier veranstalten.” Wir standen uns gegenüber, nur Couchtisch 
und Häkeldeckchen zwischen uns. Harry Ginger dachte nach. 
Es war ihm anzusehen, dass dies nicht zu seinen bevorzugten 
Beschäftigungen gehörte - trotz des elaborierten Codes, dessen 
er sich mit Vorliebe befleißigte und auf den er so stolz war. 

„Sie wollen den Auftrag nicht? Acht Tage Madeira, 10 000 
Euro?” Während er das sagte, dachte er immer noch nach. 

„Vergessen Sie’s.” 
„Ihr Fehler.” 
Ich wedelte mit der Mappe. „Wer macht hier die Fehler?” 
„Ich schlage Ihnen einen Deal vor, Frau Rix”, sagte er 

schließlich, selbst um Contenance bemüht. „Ich werde meine 
Auftraggeber von Ihrer Ablehnung in Kenntnis setzen. Das wird 
sie nicht freuen, aber ich gehe davon aus, dass sie trotzdem 
bereit wären, die Kosten für Ihre Reifen zu übernehmen und Sie 
in den nächsten Tagen das Geld erhalten. Damit sind Ihre 
Unkosten beglichen, oder? Ich kann Ihnen versichern, dass 
weder Sie noch Ihr Lebensgefährte in Zukunft irgendwelchen 
Belästigungen ausgesetzt sein werden.” Er stellte sich in die 
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Tür und schien mich schnellstens loswerden zu wollen. Das 
überhebliche Grinsen war weg. 

„Wer sind die Auftraggeber?”, fragte ich, immer noch hinter 
dem Tischchen stehend, immer noch mit der Mappe in der 
Hand. „Willi Schneider? War es Willi Schneider?”  

Er schüttelte den Kopf. „Ich verspreche Ihnen, sie werden 
sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Und jetzt geben Sie mir 
bitte die Mappe zurück. Sie haben doch sowieso keine 
Verwendung dafür.” Er streckte seine Hand aus. 

 „Kannten Sie eigentlich Anne Winter?” 
„Es tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wer Anne Winter  

ist. Die Mappe bitte, ich rufe sofort meine Auftraggeber an.” 
Jetzt winselte er fast. Was für ein elender Mensch. Ich kam 
hinter dem Tisch vor. 

„Nach Ihnen”, sagte ich zu ihm und wirklich, er ging 
voraus. Als er mir die Haustür aufhielt und ich an ihm vorbei 
war, ließ ich die Mappe fallen. Auf dem ganzen Heimweg 
schmunzelte ich vor mich hin.  

 
29. 
 
Zuhause war keine Nachricht von Claudio auf dem 

Anrufbeantworter. Dafür Hauptkommissar Tobias Stephan, der 
immer noch nicht mit meiner Aussage zufrieden war. Und Ulli 
Koch, der sich die Fotos anschauen wollte. Er würde bei mir 
vorbei kommen. Schnell nahm ich meinen Terminkalender in die 
Hand: Montag, Dienstag standen nur wieder Tuningteile auf 
dem Programm, ein Auftrag, der sich leicht verschieben ließ. 
Ich rief Günter Paretzki an und sagte New York zu. In diesem 
Moment klingelte es. Ich ging an die Tür, davor standen Ulli 
Koch und Claudio.  

Ich stellte die beiden Herren einander vor. „Claudio ist 
Annes Halbbruder. Wir ermitteln gemeinsam.” Ich warf ihm 
einen Blick zu, Claudio schnitt eine undefinierbare Grimasse. 
Dann berichtete ich Ulli - und auch Claudio hörte davon zum 
ersten Mal - von meinem Besuch bei Harry Ginger und dessen 
Bestechungsversuch. 

„Ein aufregendes Leben führst du, da können wir 
Tourguides nicht mithalten.” Er lachte. „Und was ist nun mit den 
Fotos, die du mir zeigen wolltest?” 

Ich holte den Packen Papierabzüge aus Annes Zimmer und 
breitete die Bilder auf dem Tisch aus, auf denen mehrere 
Personen zu sehen waren. Ulli lehnte sich darüber. Er nahm 
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eine Aufnahme mit drei Menschen mit coolen Sonnenbrillen und 
Snowboards in die Hand. Sie standen auf einem 
schneebedeckten Berg und lachten.  

„Grindelwald, Snowboardurlaub 1993. Daniel, Anne und ich  
auf dem Männlichen. Mit Selbstauslöser gemacht. Waren echt 
schöne Tage.” Wehmütig legte er das Foto wieder auf den 
Tisch und nahm ein anderes in die Hand. Fünf Menschen unter 
einem Gipfelkreuz. „Da war ich nicht dabei, keine Ahnung, wo 
das ist. Ist das im Hintergrund der Piz Bernina?” 

Ich zuckte mit den Achseln und warf einen 
erwartungsvollen Blick auf den Graubündner unter uns. Claudio 
kniff die Augen zusammen. „Könnte sein, dann müsste das 
daneben der Piz Palü...” 

„Das ist auf jeden Fall auf Korsika. Zwei Wochen mit den 
Bikes über die Insel. Schau, das Foto habe ich geschossen.” 
Ulli hielt mir eine Aufnahme unter die Nase. „Anne und Lars 
beim Zeltaufbauen, Daniel war wahrscheinlich Essen 
einkaufen.” 

„Lars?”, fragte ich. 
„Ja, Lars Keltermann.” Ulli war immer noch in das Foto und 

die damit verbundenen Erinnerungen versunken. 
„Lars Keltermann war mit euch in Urlaub, mit dir, Daniel 

und Anne?” 
„Ja, einmal, eben damals bei der Radtour durch Korsika. 

Warum, wo ist das Problem?” 
„Wie kam es? Woher kanntet ihr Lars?”, mischte sich 

Claudio ein. 
„Er war Produktioner bei den Winters, und ab und zu ging 

er mit uns am Wochenende Radfahren.” 
„Jetzt arbeitet er in Freiburg, bei Schneider Design”, klärte 

Claudio Ulli auf. 
„Ist das die Agentur, bei der...?” 
„...Anne gearbeitet hat. Genau”, sagte ich. „Du kennst Lars 

gut?” 
„Er ist nicht gerade mein bester Freund”, wich Ulli aus.  
„Warum nicht?”, fragte ich. 
„Alte Geschichte. Hat aber nichts mit Daniel und Anne zu 

tun. Vielleicht liegen die Hintergründe viel weiter in Annes 
Vergangenheit zurück, in ihrer Jugend oder Kindheit?” 

„Meinst du?”, fragte ich skeptisch. 
„In den paar Krimis, die ich gelesen habe, waren es immer 

Geschichten aus der Vergangenheit gewesen, die zu einem 
Mord geführt haben”, stellte sich Claudio auf Ullis Seite. Und 
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was war mit seiner Willi-Schneider-Theorie, die er letzte Woche 
so stolz verkündet hatte? Männersolidarität? Rache? Oder war 
er einfach nur flexibler im Denken als ich? 

„Es gab eine Jugendgang, mit der Anne immer 
herumgezogen war”, sprang ich auf den Zug auf. 

„Hast du Namen?” fragte Ulli. 
„Annes Lehrer nannte welche, ich habe sie mir 

aufgeschrieben, Moment”, ich zog meinen Terminkalender aus 
der Jacke, die über dem Stuhl hing. „Andreas Mayer, Matthias 
Reichle und Jürgen Schottner.” 

„Matthias Reichle heißt, soweit ich weiß, der 
Oberstaatsanwalt von Stuttgart”, behauptete Ulli. „Und der 
Name Jürgen Schottner kommt mir auch bekannt vor.” 

„Wir könnten im Internet nachschauen”, schlug Claudio 
vor. „Du hast doch einen Internet-Anschluss, oder?” 

„Nein”, antwortete ich. Und Claudio sah mich fassungslos 
an. „Was glaubst du denn? Welche Frage. Jetzt gleich?“ 

Die Zwei nickten. Also gingen wir in mein Büro. Ich gab 
Matthias Reichle ein und fand einhundertfünfundvierzig 
Ergebnisse zu diesem Namen. Gleich die dritte Angabe verwies 
auf einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung vom 23.3.2008: 
„...wie Oberstaatsanwalt Matthias Reichle heute bekannt gab...” 
Ich scrollte mich durch alle Ergebnisse. Es gab über zwanzig 
Verweise auf diesen Mann. Fünf davon rief ich auf und druckte 
sie aus. 

Jürgen Schottner durchlief das gleiche Prozedere. Hier 
fand die Suchmaschine 188 Internet-Einträge. Der einzige 
Jürgen Schottner aus dem Stuttgarter Raum war 
Vorstandsmitglied bei Daimler-Chrysler. Auch hier pickte ich 
uns fünf besonders informative Websites heraus und ließ sie 
aus dem Drucker. 

Andreas Zimmers gab es wie Sand am Meer, ihn genauer 
zu durchleuchten, verschoben wir auf den nächsten Tag. 
Claudio schnappte sich die Ergebnisse, und so verzogen wir 
uns wieder in meine Wohnräume. Es war mittlerweile halb 
neun. 

„Habt ihr Hunger? Soll ich uns etwas kochen?”, fragte ich 
in die Runde. Zwei Gesichter leuchteten auf. „Wann wolltest du 
weiterfahren?” 

„Wenn es bei dir noch was zu essen gibt, dann gegen 
zehn.”. 

„Brauchst du Hilfe?”, fragte mich Claudio. Ich schüttelte 
den Kopf. 
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„Soll ich einen Teil von den Internet-Ausdrucken 
übernehmen?”, wandte sich Ulli an Claudio. Sie setzten sich 
zusammen an den Holztisch und Claudio schob ihm sofort 
Jürgen Schottner herüber. 

Ich verzog mich hinter meine Küchentheke, machte das 
Radio leise an, um die anderen ein paar Minuten auszublenden 
und begann zu werkeln. Ich schnitt ein paar Zwiebeln und 
Knoblauchzehen klein, warf sie in einen Topf mit heißem 
Olivenöl. Als alle angenehm braun aussahen, rührte ich sie 
unter eine Packung Sieben-Körner-Reis, der ebenfalls kurz 
braten durfte. Dann goss ich das Ganze mit Gemüsebrühe auf. 
Während der Reis kochte, schnippelte ich Tomaten, Gurken und 
gelbe Paprika in eine große Schüssel, machte eine Salatsoße 
aus Senf, Balsamicoessig und Kürbiskernöl und wusch den 
Eisbergsalat. Zehn Minuten, bevor der Reis gar sein sollte, 
fügte ich ein paar Flaschentomaten dazu, fünf Minuten später 
Steinchampingnons und ganz zum Schluss Shrimps. Ich 
schmeckte das kernige Risotto Mare e Monti ab.  

„Irgendwas kann hier nicht stimmen”, sagte Claudio, als ich 
drei Teller plus Besteck auf den Tisch stellte. „Der Schottner ist 
über fünfzig und der Reichle Mitte vierzig. Die können nicht mit 
Anne in einer Jugendgang gewesen sein.” 

„Schade. Dann müssen wir noch nach anderen Schottners 
und Reichles suchen.” 

„Oder der Lehrer hat gelogen.” 
„Auch eine Möglichkeit. Wo ist Ulli? Das Essen ist fertig.” 
„Der ist zum Transporter gegangen, um eine Jacke zu 

holen”, sagte Claudio. Ich ging nach draußen, Ulli Bescheid zu 
sagen, bevor mein ganzes Essen zu einem einzigen Matsch 
verklumpte. Die Autos standen im stockdunklen Hof, der 
Bewegungsmelder hatte sich wieder ausgeschaltet. Es bewegte 
sich auch nichts. 

„Ulli!” rief ich. Während ich einen Schritt aus der Tür 
machte, sprang der Strahler sofort an. Kein technisches 
Problem also. Es rührte sich einfach nichts. Ich ging zu dem 
Transporter, mit dem die beiden aus Stuttgart gekommen 
waren. Alle Türen waren zu.  

„Ulli! Hey, wo steckst du?”, rief ich noch einmal und 
umrundetete das Auto, bis ich dahinter schauen konnte. Da lag 
er. Auf dem Boden. Mit dem Gesicht in einer Blutlache. Ich 
beugte mich über ihn, legte meine Hand an seine 
Halsschlagader, konnte aber keinen Puls fühlen. Dann rannte 
ich los. 
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„Claudio ”, schrie ich im Laufen. „Ruf einen Notarzt, einen 
Krankenwagen, die Bullen, schnell.”  

Claudio mit seinem Handy in der Hand aus dem Haus 
geschossen. 

„Ulli liegt hinter dem Transporter. Ich glaube, er ist tot.” 
 
30. 
 
So war es zum Glück nicht. Ulli Koch hatte mit einem 

harten Gegenstand wie einem Hammer einen Schlag auf den 
Hinterkopf bekommen. Er kam noch zu sich, bevor der Notarzt 
in den Hof schoss. Dennoch bestand dieser auf einer Fahrt in 
die Klinik, weil bei einer Bewusstlosigkeit eine 
Gehirnerschütterung nicht ausgeschlossen werden konnte. Ulli, 
als Tourguide hart im Nehmen, wehrte sich mit Händen und 
Füßen, doch ließen ihm die muskelbepackten Sanitäter keine 
Chance und fesselten ihn an die Trage. Wir hörten seine 
Hilferufe noch im davonbrausenden Wagen. 

„Frau Rix, was für ein Wiedersehen”, sagte eine Stimme 
hinter mir. Ich brauchte mich nicht umzudrehen, um zu wissen, 
wem sie gehörte. Hauptkommissar Meier. Ich drehte mich nicht 
um. Er musste zwei Schritte mehr machen, um mich mit sich zu 
konfrontieren. Aber nicht mich allein. „Und Sie sind Herr 
Cantieri? Habe ich nicht erst kürzlich einen Film mit Ihnen im 
Kino gesehen? Spielten Sie darin nicht einen Juden? Und jetzt 
sind Sie in einen Mordfall verwickelt. Das ist eine Karriere.” 

Claudios Augen sprühten Pfeile. Ich hielt ihn am Arm fest, 
im Gegensatz zu ihm war mir Meier kein Unbekannter. 

„Herr Meier, es freut mich aufrichtig, Sie wieder zu treffen”, 
sagte ich, über meine eigene Coolness angesichts der Situation 
überrascht. Da wird ein Mann, fast ein Freund, in meinem Hof 
überfallen, niedergeschlagen und war die Ruhe selbst. 
Adrenalin? Keine Spur davon. Endorphine? Welche 
körpereigene Droge es auch war, sie half mir, Meier gegenüber 
keine Blöße zu zeigen. „Haben Sie schon irgendetwas 
entdeckt? Den Angreifer vielleicht?” 

„Deshalb komme ich zu Ihnen, Frau Rix, Herr Cantieri.” Er 
sprach Claudios Nachnamen aus, als sei er Markenzeichen für 
eine besonders ekelhafte Art von Eselssalami. „Sie können uns 
bestimmt weiter helfen. Wir würden Sie gerne befragen, können 
wir dazu Ihre Räume benutzen?” 

Mein erster Impuls war, nein zu sagen. Ich wollte keine 
Bullen im Haus. Aber ich wollte, dass der Überfall auf Ulli 
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aufgeklärt wurde. Außerdem sah ich von weitem Gernot und 
Harald nahen, meine beiden Schreinernachbarn. 

„Gehen wir hinein”, sagte ich. 
Im Büro entdeckte ich, dass Tobias Stephan sich uns 

angeschlossen hatte. Als wir kurz Blickkontakt hatten, verzog er 
keine Miene. Ich hatte seine Schulter nicht nassgeweint, das 
war nicht ich gewesen und auch nicht seine Schulter. Das 
müssen zwei Menschen aus einem anderen Raum-Zeit-
Kontinuum gewesen sein. 

„Frau Rix, haben Sie noch andere Räume? Wir würden Sie 
gern getrennt von einander befragen”, sagte Meier. 

„Vergessen Sie’s”, antwortete ich. „Nicht hier und nicht 
heute Nacht.” 

„Frau Rix wie Sie leibt und lebt. Reihenweise sterben 
Freunde von ihr oder werden überfallen und sie klopft die 
toughen Sprüche. Sind Sie so abgebrüht, oder tun Sie nur so?” 
Meier hatte einmal wieder eine Sternstunde im Umgang mit 
potentiellen Tatzeugen. Diesmal war es Claudio, der mich am 
Arm packte und drückte. Gegen zwei Uhr morgens verzog sich 
die Kripo. Stephan verabschiedete sich nicht von mir, warum 
auch? 

Bei Schneider Design klingelte ich Sturm am nächsten 
Morgen, eine schlaflose Nacht hinter mir. Als Susi Schneider 
mir öffnete, schob ich sie beiseite und schoss vorbei an Lars 
Keltermann, der an seinem Monitor saß und die Maus hin und 
her schob, zum Chefbüro. Ohne zu klopfen riss ich die Tür auf. 
Willi Schneider telefonierte. So wie Chefs immer telefonierten, 
wenn gemeine Menschen mit ihnen sprechen wollen. Ich 
schloss hinter mir die Tür und pflanzte mich auf den 
Besucherstuhl. Schneider beendete das Gespräch. 

„Haben wir einen Termin?”, fragte er mich. 
„Ja”, antwortete ich. „Wir haben einen Termin, einen ganz 

spontanen. Gestern Nacht wurde vor meinem Haus Ulli Koch 
niedergeschlagen, der beste Freund von Daniel Winter. Wissen 
Sie, wer Daniel Winter war?” 

Er nickte.  
„Fällt Ihnen dazu etwas ein? Vielleicht, wo Sie gestern 

Abend gegen 21 Uhr waren?” 
„Jetzt mal langsam, junge Frau. Wollen Sie auch einen 

Kaffee?” Ohne eine Reaktion meinerseits abzuwarten, hob er 
den Telefonhörer, drückte zwei Tasten und bestellte bei Susi 
zwei Tassen Kaffee. Eine halbe Minute später standen sie vor 
uns. 
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„Milch, Zucker? Nehmen Sie, was Sie brauchen.” Er goss 
sich einen Schuss Milch in seine Tasse - ein Souvenir: Get your 
Kicks from Route 77. „So, jetzt. Wie kommen Sie darauf, ich 
könnte etwas mit einem Überfall vor Ihrer Haustür zu tun 
haben?” 

„Sie hatten ein Verhältnis mit Anne Winter.” 
„Das ist kein Geheimnis, wir haben zusammen gewohnt.” 
„Und jetzt sind Annes Ehemann Daniel, Anne und Daniels 

Freund Ulli tot.” 
„Und zählen zwei und zwei zusammen und bekommen 

dreiundzwanzig heraus, was bei Ihnen soviel heißt wie: Der alte 
Schneider wurde von seiner jüngeren Geliebten verlassen, die 
zu ihrem ehemaligen, sowieso schöneren Ehemann 
zurückkehrt. In wilder Eifersucht ermordet der Verschmähte den 
Konkurrenten, und als sich die Geliebte trotzdem nicht wieder 
mit ihm einlässt, wird auch sie kalt gemacht. Und wie passt der 
Dritte, Ulli, in die Geschichte? Wahrscheinlich hat er 
irgendetwas mitbekommen, was den Doppelmörder belasten 
könnte. Als er sich in Freiburg aufhält, ergreift dieser seine 
Chance und räumt ihn aus dem Weg. Sieht so ungefähr Ihre 
Vorstellung aus?” 

„In etwa”, sagte ich. 
„Passen Sie einmal auf.” Er stand auf, ging um den 

Schreibtisch herum und setzte sich auf meiner Seite auf die 
Kante, so dass ich zu ihm hochschauen musste. Ich rollte mit 
dem Stuhl einen Meter zurück. „Ich weiß nicht, wer Ihnen von 
Annes und meiner Beziehung erzählt hat - wahrscheinlich 
steckt in irgendeiner Form meine Frau dahinter. Wir werden 
wohl doch um weitreichendere Konsequenzen nicht herum 
kommen. Aber das muss Sie nicht interessieren. Ich möchte 
übrigens darauf bestehen, dass Anne und ich eine Beziehung 
hatten, kein Verhältnis. So wenig Sie es sich vorstellen können. 
Wir haben immerhin fast ein halbes Jahr zusammen gewohnt.” 
Er schob ein paar Unterlagen auf dem Schreibtisch nach hinten 
und setzte sich auf die Tischplatte. „Ein halbes Jahr ist nun 
keine Ewigkeit, und augenscheinlich haben wir, im Nachhinein 
betrachtet, auch nicht zusammen gepasst. Aber es gab die eine 
oder andere Gemeinsamkeit.” Er grinste und machte den 
kurzen Moment der Sympathie, den ich empfunden hatte, sofort 
wieder kaputt.  

„Sex”, sagte ich und geiler, alter Sack, dachte ich. 
„Richtig, Sex. Das gefällt Ihnen überhaupt nicht? Ihre 

Freundin hatte so richtig Spaß daran, mit mir zu vögeln. Wollen 
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Sie Einzelheiten? Wie oft wir es getrieben haben?” Er sprang 
vom Schreibtisch auf und fing an, im Zimmer herum zu gehen. 

„Verschonen Sie mich. Aber vielleicht können Sie mir 
erklären, warum Ihre damalige Freundin im April unbedingt auf 
der Toilette einer Kneipe übernachten wollte.“ 

Eine Sekunde sah es so aus, als hätte ich ihn gepackt. Er 
blieb stehen. Seine Gesichtszüge kamen ins Rutschen, seine 
Augen hatten plötzlich Tränensäcke, und die selbstgefällige 
Fassade wirkte mit einem Mal rissig. Aber wie wenn jemand mit 
dem Finger geschnippt hätte, genauso schnell war es wieder 
vorbei. Er ging weiter hin und her. 

„Eine abenteuerliche Geschichte. Anne soll in einem 
Kneipen-WC übernachtet haben wollen? Hat Ihnen diesen 
Bären auch Susi aufgebunden?” 

„Nein, genau in dieser Kneipe, an diesem Abend, auf 
diesem Klo bin ich Anne das erste Mal begegnet. Und sie 
machte nicht den Eindruck, als würde sie von erfüllendem Sex 
mit ihrem älteren Liebhaber kommen.” 

Jetzt hatte ich ihn. Soviel Kontrolle besitzt kein Mensch,  
dass er sich gerne nachsagen ließ, seine Freundin 
übernachtete lieber auf dem Scheißhaus einer Szenebeiz als 
bei ihm zu Hause. Er schwamm, er ruderte, und ich bekam fast 
Gänsehaut vor Freude. Er musste sich etwas einfallen lassen, 
und die Story musste gut sein. 

„Als Anne bei uns in der Agentur anfing, war sie eine ganz 
normale Angestellte. Sie ist - war - nicht gerade eine Schönheit, 
aber sie hatte eine Masche drauf, die konnte einen Mann schon 
einwickeln. Wir haben ein paar Abende zusammen Überstunden 
gemacht, sind danach noch Essen gegangen.” 

 „Das heißt?” 
„Jetzt wollen Sie es ja doch wissen? Ich bin mit zu ihr, und 

wir haben miteinander geschlafen. Danach bin ich nach Hause. 
Nachdem es das dritte Mal passiert war, beschlossen Anne und 
ich, dass wir beide keine Lust auf ein geheimes Verhältnis 
hatten. Ich kaufte eine Wohnung in der Wiehre, und wir zogen 
zusammen.” 

„Das ging aber sehr schnell.” 
„Schnell ist ein relativer Begriff.” 
„Ich wusste nicht, dass Einstein auch auf der Grafikschule 

gelehrt wird.” 
„Was wissen Sie schon vom Leben? Ich bin Anfang 

Fünfzig, da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten, der Ödnis 
eines jahrelang eingespielten Ehelebens zu entfliehen.” 
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„Und was meinte Susi dazu?” 
„Sie zog sich aus der Agentur zurück.” 
„Und die emotionale Seite?” 
„Das geht Sie nichts an, meine Gutste.” 
Einen kurzen Moment schoss mir durch den Kopf, Susi 

Schneider könnte Anne... 
„Sie haben eine blühende Fantasie”, sagte Willi Schneider. 

„Meine Frau hat sicherlich keinen Mord auf dem Gewissen.” 
„Was passierte nun in jener besagten Nacht?” 
„Ich kann nur mutmaßen, dass es jener Abend war, an dem 

wir uns so gestritten haben, denn danach kam Anne nicht nach 
Hause. Es hatte sich im Laufe unseres Zusammenlebens 
gezeigt, dass wir grundsätzlich unterschiedlicher Auffassung 
vom Alltag waren. Anne wollte in ihrer Freizeit Sport, Spiel, 
Spannung. Sie ging am Wochenende Skifahren, Klettern, 
Mountainbiken, wollte unterwegs sein. Ich war meist kaputt vom 
Arbeiten, einmal die Woche Sauna, mal Tennis und vielleicht 
ins Kino, das genügte mir völlig. Am Wochenende eine nette 
Radtour, die konnte schon mal vierzig Kilometer lang sein, aber 
mehr brauche ich einfach nicht. Außerdem war ich, bin ich, 
einen geregelten Haushalt gewohnt, einen gefüllten 
Kühlschrank, und dass meine Frau zuverlässig am Abend zu 
Hause ist.” Er setzte sich wieder auf den Schreibtisch.  

„Sie wollten eine Haushälterin, die Sie zudem sexuell 
aufmöbelt.”  

Er ignorierte meinen Einwurf. „Anne begann, immer mehr 
mit anderen Typen herum zu ziehen. Dauernd riefen 
irgendwelche Sportkumpels an. Und Lars Keltermann.” 

„Den kannte sie von früher.“ 
„Trotzdem war er mein Angestellter. Sie wollte mich 

kompromittieren. Mich bestrafen.“ 
„Das glaube ich nicht, wahrscheinlich waren Sie ihr einfach 

zu langweilig.” Wieder reagierte er nicht. 
„Konflikt folgte auf Konflikt. Irgendwann war sie einfach 

weg. Sie kündigte nicht in der Agentur, sie beendete nicht 
unsere Beziehung. Sie war mit einem Mal nicht mehr da.” 
Deshalb konnte Susi Schneider ‚in der Schnelle’ Annes Zeugnis 
nicht finden. Es hatte überhaupt keines gegeben. 

„Sie schuldete Ihnen noch Geld?” Ich zog die Mail aus der 
Tasche und schob sie ihm hin. Er zeigte sich weder sonderlich 
überrascht noch beeindruckt. Er nahm sie in die Hand, warf 
einen Blick darauf und schob sie mir zurück. 
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„Haben Sie schon einmal etwas vom Briefgeheimnis 
gehört?“  

„Bei Mord hört jedes Briefgeheimnis auf“, behauptete ich. 
„Herr Schäuble hätte seine Freude an Ihnen.“ Er wanderte 

auf seine Seite des Schreibtischs und öffnete die oberste 
Schublade. Sofort schossen Bilder durch meinen Kopf: In 
Thrillern und Kriminalfilmen zogen die Bosse – von Konzernen, 
Mafia oder der Politik – immer eine Waffe aus den 
Schreibtischfächern. Willi Schneider allerdings hatte nur seinen 
Geldbeutel entnommen, kramte einen Euro heraus und legte die 
Börse wieder zurück. „Anne konnte nicht mit Geld umgehen. 
Wenn sie knapp bei Kasse war, was oft genug passierte, nahm 
sie sich einfach, was sie fand, aus meinem Portemonnaie, aus 
der Portokasse im Büro... Am Anfang unserer Beziehung sah 
ich darüber hinweg, doch später, je mehr wir uns entfremdeten, 
desto mehr begann es mich zu ärgern, dass sie keinen Respekt 
vor meinem Eigentum hatte.” 

„Wie viel?”, fragte ich ihn. 
„Auch das geht Sie nichts an. Genug, um mir weh zu tun, 

zu wenig, als dass ich es nicht hätte verschmerzen können.” Er 
hatte jenen Blick aufgelegt, den viele Menschen mit viel Geld 
gegenüber jenen haben, von denen sie annehmen, sie hätten 
keines. So wie ein Nilpferd den Schmarotzervogel auf seinem 
Rücken anschaut.  

„Und vor allem zu wenig, um dafür einen Mord zu 
begehen.” Nach diesen Worten ging er zur Wurlitzer Jukebox, 
warf den Euro in den Schlitz und drückte zwei Knöpfe. Langsam 
drehte er sich wieder um. 

„Das ist die ganze Geschichte. Ich habe Annes Mann nicht 
umgebracht, und wer auch immer gestern vor Ihrem Haus 
überfallen wurde, ich habe damit nichts zu tun. Ich war gestern 
Abend zu einem Geburtstagessen eingeladen, und selbst mit 
Sherlock Holmes’schem Scharfsinn werden Sie keine halbe 
Stunde finden, die ich weg gewesen sein könnte. Und als 
Daniel Winter erstochen wurde, befand ich mich mit meiner 
Familie in Portugal.” 

Ich stand auf. Ich glaubte ihm. Als ich das Zimmer verließ, 
hörte ich Elvis Heartbreak Hotel singen. 

 
31. 
 
„Und warum?”, fragte Claudio. Als ich von Schneider 

zurückgekommen war, saß er an meinem Küchentisch und las 
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Zeitung. „Das klingt doch sehr nach klassischer Midlife-Crisis-
Story. Wie aus einem Roman geklaut - ziemlich abgedroschen, 
findest du nicht?” Er wirkte müde und kraftlos, ohne das sonst 
so typische Funkeln in den Augen. 

„Das Leben ist abgedroschen.” 
„Sind Überfälle vor deiner Haustür auch abgedroschen?” 
„Nein, überhaupt nicht. Aber Willi Schneider war es nicht.” 
„Wie du meinst”, sagte er pseudoresigniert. 
„Was ist los?“ 
Claudio stand auf und ging zur Espressomaschine. Dort 

drehte er sich zu mir um. Mit diesem leichten Zucken seines 
Kopfes wollte er mich wohl fragen, ob er mir auch einen Kaffee 
machen sollte. Also nickte ich. Er ließ Espresso in zwei Tassen 
laufen, schäumte Milch auf und goss die Tassen damit voll. 
Nachdem er mir einen Pott hingestellt hatte, setzte er sich 
wieder. Er nahm einen Schluck, schüttelte leicht den Kopf und 
suchte nach etwas auf dem Tisch. Als er es nicht fand, 
schüttete den Zucker direkt aus der Dose in die Tasse. Zum 
Rühren nahm er einen Stift, der herum lag. 

„Lass es die Polizei machen”, sagte er dann. 
„Du hast sie doch gestern mitbekommen. Glaubst du, 

Meier hat ein echtes Interesse daran, diese Morde 
aufzuklären?” 

„Wieso soll Meier keines haben? Warum bist du der Polizei 
gegenüber so misstrauisch?” Er schüttelte wieder den Kopf, als 
könnte er mein Unbehagen in keiner Weise nachvollziehen. 
„Aber egal”, sagte er weiter. „Meinst du nicht, dass du langsam 
einem Phantom hinterher läufst?” 

„Was für einem Phantom?” 
„Dem Phantom Anne. Dem Phantom Freundschaft. Und 

rennst dabei vor etwas anderem davon?” 
Ich schaute ihn verwirrt an. Ich war überhaupt nicht in der 

Stimmung, Diskussionen über meine vermeintlichen 
Verdrängungsmechanismen zu führen. 

„Ich versteh dich nicht”, sagte ich, „was ist mit 
Detektivspielen für unsere Beziehung? Mit: Wenn wir den 
Mörder haben, heiraten wir?“ 

„Ich will nicht mehr. Es gibt Wichtigeres.” Und dann schlug 
er mit der geballten Faust auf den Tisch, dass die Kaffeetassen 
kurz hochsprangen. Von wegen kraftlos. 

„Du hast gesagt, noch eine Woche. Das war vorgestern. 
Warum der Stimmungsumschwung?” Ich ging um den Tisch 
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herum und legte meine Arme um ihn. „Vor allem, nachdem 
gestern Ulli überfallen worden ist. Er war mein Gast.” 

„Johanna, du redest Mist. Ob er nun dein Gast war oder 
nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Du tust so, als würdest du 
die Verantwortung für den Überfall tragen. Das ist kompletter 
Blödsinn, und das weißt du auch.” Claudio reagierte nicht auf 
meine körperlichen Annäherungsversuche. Er war mit 
Zärtlichkeiten im Moment nicht zu beeinflussen. Ich ließ ihn 
wieder los. 

„Du wolltest doch unbedingt deine Schwester von dem 
Mordvorwurf reinwaschen”, warf ich ihm vor.  

„Für mich hat sich die Situation durch den Überfall 
schlagartig verändert. Wahrscheinlich wird der Mord an Daniel 
Winter noch einmal aufgerollt. Wie du gestern gehört hast, geht 
die Polizei davon aus, dass der Täter aus Stuttgart kam.” 

„Sie wollen doch nur die Tat aus ihrem 
Verantwortungsbereich heraushalten. Sie sind faul und haben 
Angst zu versagen”, mutmaßte ich. 

„Erstens ist das nicht unser Problem und zweitens spricht 
vieles dafür, dass sie Recht haben. Der Lehrer hat eindeutig 
gelogen, als es um Annes Jugendfreunde ging. Das muss 
Gründe haben.” 

„Und was ist mit Annes Selbstmord?” 
„Sie werden es herausbekommen. Und wenn nicht, Anne 

ist tot, sie wird durch nichts mehr lebendig.” 
„Ach, Scheiße, das war sie vor ein paar Wochen auch 

schon, und da hat es dich noch verdammt interessiert, warum 
sie gestorben ist.” Ich stand kurz vor einer Explosion. Noch 
zwei oder drei solcher Bemerkungen von Claudio, und meine 
Kaffeetasse würde an die Wand fliegen. 

„Vielleicht haben sich meine Prioritäten verschoben.” Er 
dagegen machte einen völlig ruhigen Eindruck. 

„Ich kann mit diesen ganzen Unklarheiten nicht leben. Sie 
würden mich nicht loslassen. Bitte, Claudio. Du kannst mich 
nicht in eine Untersuchung schicken und dann von mir 
erwarten, dass ich kurz vor dem Ende aufhöre”, versuchte ich 
wieder ruhiger zu werden. Zerbrochene Keramik würde mich 
nicht weiter bringen. 

„Eine Frau muss tun, was eine Frau tun muss.” 
„Ich fahre noch einmal nach Schorndorf. Kommst du mit?” 
„Nein.” 
„Dein letztes Wort?” 
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„Johanna, hör auf zu spinnen. Ich fahre nach Adelboden 
und schaue mir das Chalet an, in dem Anne ihre letzten Tage 
gewohnt hat. Okay? Als Schweizer habe ich vielleicht mehr 
Chancen, dass die Einheimischen etwas erzählen.” 

„Wann sehen wir uns wieder?” 
„Komm zu mir, wenn du fertig bist.” 
 
32. 
 
Nachdem ich Claudio zum Bahnhof gebracht hatte, suchte 

ich eine Nummer in meinem Handy und erwischte Jochen 
Hesse, bevor er zu seiner letzten Unterrichtsstunde losging. 

„Johanna Rix hier, Herr Hesse. Ich würde Sie gern 
sprechen.”  

„Sie sind die Fotografin, die mit Anne Eberhard befreundet 
war? Hallo.” 

„Nur eine kurze Frage: Die Namen der 
Jugendbandenmitglieder, mit der Anne unterwegs waren, woher 
stammen die?” 

„Wie meinen Sie das?” 
„Andreas Zimmer, Jürgen Schottner, Matthias Reichle. 

Diese Namen haben Sie mir genannt als ehemalige Freunde 
Annes.” 

„Ich erinnere mich dunkel.” 
„Schottner ist Oberstaatsanwalt in Stuttgart, Reichle 

Vorstandsmitglied von Daimler.” 
„Na und, sie werden nicht die einzigen mit diesem Namen 

sein.” 
„Sicher, aber dieser Zufall ist auffällig.” 
„Zufälle sind Zufälle.” 
„Herr Hesse, mir ist die Lust auf längere Plänkeleien 

vergangen. Heute Nacht wurde vor meiner Haustür ein Mann 
überfallen. Die Geschichte hängt mir zum Hals heraus. Also, 
gibt es die drei wirklich oder woher haben Sie die Namen?” 

„Bei Ihnen wurde ein Mann überfallen?”  
„Ja, ein alter Freund von Annes Mann.” 
„Aus der Zeitung.” 
„Ich kann Ihnen nicht folgen.” 
„Als Sie mich nach Annes sozialen Kontakten während 

ihrer Schulzeit fragten, schaute ich auf die Titelseite der 
Stuttgarter Zeitung und las die Namen Jürgen Schottner und 
Matthias Reichle. Den Namen Andreas Mayer habe ich 
erfunden.” 
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„Und warum?” 
„Wenn ich Ihnen keine Namen genannt hätte, wären Sie 

nicht zufrieden gewesen oder?” 
„Und wie hießen Annes Freunde wirklich?” 
„Ich habe keine Ahnung.”  
„Sie haben keine Ahnung? Die Jungs-Gang mit den 

getunten Mofas? Erstunken und erlogen?”  
„Hm.“ 
„Und was ist mit Ihrem guten Verhältnis zu Anne?” 
„Was glauben Sie? Sie ging ein paar Mal mit mir ins Bett, 

aber ansonsten hat sie mich nicht an sich heran gelassen. Ich 
durfte nichts mit ihr zusammen machen, sie hat mir nichts von 
sich erzählt, sie hat mich nur ausgenutzt.”  

„Und das soll ich Ihnen jetzt glauben?“ Ich schaute ein 
paar Krähen zu, die sich über die Böschung hinter meinem 
Südfenster jagten.  

„Wir hätten mal übers Wochenende an den Tegernsee in 
ein Hotel fahren können, zusammen ein paar Tage verbringen, 
spazieren gehen, Boot fahren, abends gemütlich essen...” 

„Und warum haben Sie die Namen von Annes Freunden 
erfunden?” Alle Krähen flogen davon bis auf eine, die nun 
triumphierend in der Erde pickte.  

„Wenn ich Bescheid gewusst hätte, vielleicht hätten Sie 
dann gedacht, dass ich einmal wichtig für sie gewesen war … 
jetzt wo sie tot ist … Fragen Sie die Mutter, sie weiß alles über 
Annes Freunde damals. Von mir erfahren Sie nichts mehr.“  

Die Leitung war tot.  
 
33. 
 
Das Leben hatte mir eine weitere Fahrt ins Schwabenland  

nicht erspart. Es sollte meine letzte sein, das hatte ich mir fest 
vorgenommen. Hier würde ich die Lösung des Falles Daniel und 
Anne Winter finden, und wenn ich nach Hause zurückkam, 
meine Beziehung zu Claudio auf stabile Beine stellen. Das war 
der Plan. Dazwischen stand ein Stau am Leonberger Dreieck. 

Und dann traute ich meinen Augen kaum. Mitten im grauen 
Autobahn-Gewirr auf einem kleinen Erdstreifen sah ich ein 
rotes Sofa. Es blinkte wie ein nachcolorierter Teil auf einem 
Schwarz-Weiß-Foto. Darauf lag, wie konnte es anders sein,  
der Sex-Tipps für Girls-Leser. Ich rollte in meiner Kolonne 
weiter, konnte aber die Augen nicht von dem Sofa lassen. 
Scheiß drauf, dachte ich, fuhr auf den Standstreifen und warf 
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die Warnblinkanlage an. Ich schlängelte mich durch die teils 
stehenden, teils rollenden Autos zur anderen Seite, im Nacken 
saß mir die Angst, genau in diesem Moment könnte sich der 
Stau auflösen und alle Fahrzeuge losbrausen. Eine ganz 
spezielle Art von Thrill. 

Dann stand ich vor ihm. Er hatte schwarze Ränder unter 
den Augen, die Falten rechts und links von Nase zu Mund 
waren tiefe Gräben geworden, und das Buch in seinen Händen 
sah zerfleddert aus.  

„Wie geht’s?”, fragte ich ihn. 
„Danke, gut”, antwortete er und las weiter. 
„Nicht sehr gemütlich hier.” 
„Macht nichts.” 
„Immer noch auf der Suche?” 
„Sie wird kommen.” 
„Die Ducati-Fahrerin?” 
„Hm.” 
„Warum glaubst du, dass sie kommen wird?” 
„Warum sollte sie nicht kommen?” 
„Woher weißt du, dass es sie überhaupt gibt?” 
„Wie, dass es sie überhaupt gibt? Natürlich gibt es sie. Sie 

fährt eine Ducati und trägt einen schwarzen, einteiligen 
Lederanzug.” 

„Ich weiß”, sagte ich sanft. „Aber du wartest schon lange.” 
„Auf die große Liebe kann man nicht lange genug warten.” 
„Woher kennst du sie?” 
„Kenne ich sie?” 
„Aber wenn du denkst, sie ist deine große Liebe, dann 

musst du sie doch kennen.” 
„Sie wird kommen.” 
„Du meinst, hier am Autobahn-Dreieck?” 
„Hast du sie gesehen?” Zum ersten Mal schaute er mir 

richtig ins Gesicht. Seine Augen waren rot und geschwollen. 
„Such dir einen angenehmeren Platz zum Warten. Die 

Chancen, dass sie dich hier findet, sind nicht sehr groß.” 
„Alle Plätze sind gleich.” 
„Dann gehe wieder in den Schwarzwald, dort ist die Luft 

besser.” 
„Die Luft. Luft und Liebe.” Er hustete. Er trug nicht mehr 

als die letzten beiden Male, eine Jeans und ein weißes Hemd, 
das allerdings nicht mehr sehr weiß war. Der Sommer machte 
heute eine Pause, dicke Wolken bedeckten den Himmel und es 
wehte ein kühler Wind. 
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„Du solltest hier verschwinden, du holst dir noch den Tod.” 
„Und du solltest dich um deine eigene Liebe kümmern.” Er 

schaute wieder in sein Buch. 
„Hey, sei doch vernünftig.” 
„Was ist Vernunft, wenn es um die Liebe geht?” 
„Ich weiß: Es ist Unsinn/sagt die Vernunft/es ist was es 

ist/sagt die Liebe”, rezitierte ich Erich Fried. 
„Es ist Unglück/sagt die Berechnung/Es ist nichts als 

Schmerz/sagt die Angst/Es ist aussichtslos/sagt die Einsicht/Es 
ist was es ist/sagt die Liebe”, fuhr er fort. 

„Es ist lächerlich/sagt der Stolz/Es ist leichtsinnig/sagt die 
Vorsicht/Es ist unmöglich/sagt die Erfahrung/Es ist was es 
ist/sagt die Liebe”, beendete ich das Duett. Wir hätten damit 
auftreten können. 

„Du kennst es? Dann weißt du Bescheid. Lass mich. Sie 
wird kommen.” 

Danach sprach er kein Wort mehr mit mir. Nach ein paar 
Minuten gab ich auf und ging zum Auto zurück. Keine Sekunde 
zu früh, denn in dem Augenblick hielt die Autobahnpolizei und 
fragte, ob ich ein Problem hätte. Ich überlegte kurz, ob ich sie 
auf den jungen Mann zwischen den Fahrbahnen ansetzen 
sollte, doch vielleicht wusste er wirklich, was er da tat. Und 
dann wollte ich nicht schuld daran sein,  wenn sein Traum nicht 
in Erfüllung ging. Also wimmelte ich die Bullen ab, stieg in mein 
Auto und fuhr weiter, alte Geschichten klären. Dort anzusetzen, 
wo andere aufgehört hatten zu reden: Ob Anne wirklich in einer 
Jugendgang gewesen war und wer sich wirklich dahinter 
verbarg. 

 
34. 
 
Ulla Eberhard fand ich bei ihr zu Hause. Okay, ich hatte 

mich angekündigt und mit ihr einen Termin ausgemacht. 
 „Sie lassen nicht locker?“, begrüßte sie mich und gab mir 

damit schnell zu verstehen, wie viel Lust sie auf meinen Besuch 
hatte. „Dann kommen Sie rein.”  

Sie ging vor mir her, ihre schwarzen, weiten Hosen der 
Sorte, die an den Seiten offen sind und um den Bauch 
gebunden werden, deuteten auf einen Thailandbesuch hin. Das 
Krokodil auf ihrem Shirt lag auf dem Rücken, auch das sprach 
für den Südostasien-Trip. Sie führte mich an einem 
schwarzmetallenen Schuhschrank und einer Gardarobe aus 
weißlasierter Buche vorbei in ihr Wohnzimmer. An den Wänden 
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hingen Schwarzweiß-Reproduktionen von alpinen Motiven. In 
einer Ecke stand ein schwarzes Zweisitzersofa aus Leder, in 
der anderen ein Bücherregal, auch das weiß getönt. Der Raum 
ging über in ein Esszimmer mit Holztisch - die Platte im 
Schachbrettmuster - und vier Stühlen. Links davon schloss sich 
türlos eine Einbauküche an. Natürlich Schwarz-Weiß.  

Ulla Eberhard bot mir einen Stuhl am Esstisch an und 
stellte eine Flasche Wasser aus dem Sprudelautomaten mit 
zwei Gläsern zwischen uns. 

 „Was beschäftigt Sie diesmal?” Ich erzählte kurz von dem 
Überfall vor meiner Haustür und dass ich gerade von Tania 
Winter kam. Und vom Telefonat mit Jochen Hesse. 

„Hesse hat von einer Jugendbande aus jungen Kerls 
erzählt, mit der Anne rumgezogen ist. Ich hätte gerne mehr 
darüber gewusst, am liebsten die Namen, wenn Sie sich noch 
erinnern.” 

„Soso, Jochen Hesse“, sie schüttelte den Kopf. „Hesse hat 
ein großes Problem, er verliebt sich immer in seine 
Schülerinnen. Kaum haben diese die Geschlechtsreife erreicht, 
gehen mit ihm seine Hormone durch. Dieser Mann gehört nicht 
in den Schuldienst. Er ist eine Schande für unseren 
Berufsstand.” 

„War er auch in Anne verliebt?” 
„Sicher. Er ist natürlich nicht so dumm, dass er den 

Schülerinnen nachstellt oder ihnen direkte Avancen macht. 
Aber er hat ihr Bücher geschenkt, Liebesgedichte von Pablo 
Neruda oder Djamila von Tschingis Aitmatov.” 

„Das zeugt nicht unbedingt von einem schlechten 
Geschmack.” 

„Weil sich Anne so sehr für Gedichte oder russische 
Liebesgeschichten interessiert hat. Und Sie behaupten, Sie 
hätten Anne gekannt.” Sie warf mir einen abschätzenden Blick 
zu und schüttelte den Kopf. „Jenseits von Bergliteratur waren 
die einzigen Bücher, die Anne jemals gelesen hat, in ihrer 
Kindheit Ronja, Räubertochter oder Die rote Zora. Ich habe 
damals einen Antrag beim Oberschulamt gestellt, dass Hesse 
an eine andere Schule versetzt wird. Leider haben die Herren 
es nicht eingesehen. Originalzitat: ‘Gedichte schaden Ihrer 
Tochter doch nicht, ein bisschen zusätzliche Bildung tut ihr 
ganz gut.’” 

„Er hat behauptet, Anne wäre mit ihm ins Bett gegangen...” 
„Glauben Sie das? Natürlich ist sie nicht. Er hat sie einfach 

nicht interessiert, und das wollte er nicht wahrhaben. Er hatte 
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es sich so einfach vorgestellt: Er als ihr Lehrer musste sie doch 
interessieren.” Ulla Eberhard betrachtete ihre Fingernägel.  

„Wer hat sie dann interessiert? Gab es eine Jugensgang?“ 
Ulla Eberhard schüttelte den Kopf. „Selbstverständlich 

nicht. Oder glauben Sie, nachdem was ich erzählt habe, Hesse 
noch ein einziges Wort?“ 

 „Es gab also keine Jugendgang, keine frisierten Mofas 
und keine nächtlichen Rennen auf der Solitude?”, fragte ich 
enttäuscht. Mir hatte die Vorstellung gefallen. „Einmal soll Anne 
sogar von der Polizei morgens um drei Uhr nach Hause 
gebracht worden sein. Und dann nur knapp einer Anzeige 
entronnen. Ich dachte, ich gehe morgen mal ins Archiv des 
Schorndorfer Tageblatt, vielleicht finde ich etwas über die 
Jugendgang.” 

„Hören Sie“, Ulla Eberhard schnappte ihr Glas, trank es in 
einem Schluck aus und goss sich mit der Sodaflasche nach. 
„Meine Tochter hat sich nie etwas zu schulden kommen lassen. 
Im Gegenteil, sie war ein Held. Jawohl, sie war ein Held.” 

„So”, reagierte ich knapp und desinteressiert. Erstens hieß 
es Heldin und zweitens war ich nicht sonderlich gespannt 
darauf, welche Story sie mir jetzt auftischte. Ein Märchen gegen 
ein anderes auszutauschen, eines, das ihr besser ins Konzept 
passte, mochte für sie als Mutter ein geeignetes Mittel sein, 
sich das Bild ihrer Vergangenheit und der ihrer Tochter so 
hinzubiegen, dass sie damit leben konnte. Ich wäre mit der 
Solitude-Geschichte zufrieden gewesen.  

„Ich kann es Ihnen beweisen. Anne war ein Held.” Ulla 
Eberhard verteidigte ihre Tochter posthum, sprang auf und 
verließ den Raum. Keine zwei Minuten später kam sie zurück. 
Sie legte einen vergilbten Zeitungsausschnitt auf den Tisch. Die 
Headline lautete ‘Mutige Mädchen retten kleinen Karl.’ Ich 
wollte das Blatt nehmen und lesen, doch sie hielt es fest. 

„Anne hat einem kleinen Jungen das Leben gerettet. Als 
sie fünfzehn Jahre alt war. Genau zwei Tage nach ihrem 
Geburtstag. Sie hat ihn aus der brennenden Schule geholt. Sie 
war ein Held.” Ulla Eberhard unterbrach ihre Erzählung, nahm 
einen Schluck Wasser aus ihrem Glas und fuhr fort. „Es war im 
Sommer 1990. An einem Nachmittag. In Annes Schule brach 
ein Feuer aus. Annes Klasse hatte gerade ihren Sportunterricht 
beendet und war auf dem Weg, das Gebäude zu verlassen, als 
der Alarm losging. Die Kinder rannten die Gänge entlang - raus. 
Kaum waren sie auf dem Schulhof, da schlugen auch schon die 
Flammen aus dem Dach. Innerhalb von Minuten brannte das 
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Haus lichterloh. Die Schüler standen im Hof und schauten zu. 
Plötzlich entdeckten sie im dritten Stock einen Kopf in einem 
Fenster. Anne rannte wieder hinein, durch den dichten Rauch 
die Treppen hoch. Mit Mühe fand sie das Zimmer, in dem der 
Junge stand. Er wollte schon aus dem Fenster springen. Sie 
band ihm ihr Halstuch um die Nase und zog ihn hinter sich her. 
Der Rauch war noch dichter geworden, doch sie fand den Weg 
wieder hinaus. Mit dem Jungen.” 

Ich wollte noch einmal nach dem Zeitungsausschnitt 
greifen, doch sie zog ihn ganz an sich. So als würde ich ihn 
entweihen, wenn ich berührte. 

„Ich mache Ihnen an meinem Faxgerät eine Kopie.” Ulla 
Eberhard stand auf. „Sie sehen, Anne war ein gutes Kind. Sie 
hatte keine Probleme mit der Polizei. Sie war ein Held.”  

Dann verließ sie noch einmal das Zimmer und kam kurze 
Zeit später mit einem Fax zurück. Das hielt sie mir hin. 

„Darin steht alles, was Sie wissen müssen. Guten Tag.” 
Ulla Eberhard beendete wie immer die Audienz, und ich 

konnte gehen. 
 
35. 
 
Ich saß im Café aus Glas auf dem kleinen Stuttgarter 

Schlossplatz und hing bei einem Milchkaffee meinen Gedanken 
nach. Es wurde Zeit für ein Ende. 

„Hallo, Johanna”. Tania stand wie aus dem Nichts vor mir. 
Wir begrüßten uns wie alte Freundinnen mit Küsschen rechts 
und links auf die Backen. Per Handy hatte ich sie herbestellt, 
an einen neutralen Ort, wo wir ein letztes Mal Informationen 
austauschen konnten. Wie es kam, dass Anne und Lars 
Keltermann in der gleichen Agentur in Freiburg gearbeitet 
hatten. Zum Beispiel. Im Gegensatz zu unserem vorherigen 
Zusammentreffen war sie wieder perfekt gestylt: das Make-Up 
nicht als solches zu erkennen, die Haare wie frisch vom 
Friseur, die schwarze Kleidung ohne jeglichen Fussel.  

Wir setzten uns. Tania bestellte Espresso mit einem Glas 
Leitungswasser, ohne dass die Kellnerin fünfzig Cent dafür 
wollte. Vielleicht machten sie bei Einheimischen eine 
Ausnahme.  

„Lars arbeitete als Produktioner in Mutters Agentur“, 
begann Tania, als ihr Espresso auf dem Tisch stand. 

„Das weiß ich, ich habe Ulli getroffen.“ 
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„Es tut mir echt leid, dass er überfallen worden ist“, Tania 
nippte an ihrer Tasse. „Wenn du ihn noch einmal siehst, sag 
ihm einen lieben Gruß von mir und gute Besserung.“ 

„Werde ich ausrichten. Aber warum hat Lars die Agentur 
deiner Mutter verlassen? Wenn er mit Daniel und Anne in 
Urlaub ging, war er doch wohl gut integriert, oder nicht?“ 

„Es gab Probleme“, antwortete sie etwas wortkarg. 
„Hat er sich in Anne verliebt? Wollte er Anne Daniel 

ausspannen? Ging Anne mit ihm ins Bett? Ist sie ihm deshalb 
nach Freiburg gefolgt?“ 

„Du hast eine blühende Phantasie. Du hast Daniel nicht 
gekannt, so blöd war nicht einmal Anne. Zwischen Daniel und 
Lars lagen Welten. Daniel war ein lebensfroher, 
gutaussehender, beliebter Mann, Lars ist ein verklemmter Idiot, 
der …“ Sie brach ab. 

Ich blieb ruhig und wartete. 
„Lars wollte nichts von Anne“, Tania machte eine 

Kunstpause, „er hatte sich in mich verliebt.“ 
„Gut fürs Ego“, kommentierte ich ihre Enthüllung. 
„Mag sein, aber nur eine gewisse Zeit. Ich hatte anfänglich 

sogar gewisse Sympathien für ihn, auf seine spröde Art ist er 
ganz niedlich und dieses Flair von Einsamkeit, das ihn umgibt, 
hat durchaus auch etwas Künstlerisches. Doch dann fand er 
kein Ende.“ 

„Was willst du damit sagen?“ 
„Er machte mir ein Liebesgeständnis und ich musste ihm 

sagen, dass ich nicht dasselbe für ihn empfand. Allerdings 
hatte dieses Gespräch keinen Einfluss auf sein Verhalten mir 
gegenüber.“ 

„Er überhäufte dich mit Blumen und Gedichten…“ 
„Nein, da hätte ich wenigstens was davon gehabt. Er 

traktierte mich mit Anrufen, lauerte mir auf. Selbst als ich ihm 
gestand, dass ich nicht auf Männer stehe, dass seine 
Bemühungen nie Erfolg haben können, hörte er nicht auf. Ein 
dreiviertel Jahr lauerte er mir ständig auf. Als würden 
Beziehungen zwischen Frauen nicht existieren, als wären sie 
nicht vollwertig.“ 

Ihr Geständnis oder Outing erstaunte mich 
erstaunlicherweise wenig. Es führte zu einem kleinen Klick in 
meinem Kopf und dann begannen sich Puzzleteile 
zusammenzufügen, sie fluppten geradezu in ihre passenden 
Plätze und ergaben ein Gesamtbild, das mir laut: So war es! 
entgegenschrie. Ich holte die Kopie des Zeitungsausschnitts 
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aus der Tasche und schob ihn zu ihr hinüber. Sie nahm ihn mit 
hochgezogenen Augenbrauen in die Hand und las.  

„Mutige Mädchen retten kleinen Karl 
Brandkatastrophe im Burg-Gymnasium endete glimpflich 
SCHORNDORF. Am frühen Nachmittag des gestrigen 

Tages brach im Burg-Gymnasium aus bisher unbekannter 
Ursache ein Feuer aus. Mutigen Schülerinnen ist es zu 
verdanken, dass keine Menschen zu Schaden kamen. Das 
Gebäude brannte fast vollständig ab.” 

Darunter kam ein Bild einer qualmenden Brandruine mit 
zwei Bildunterschriften: Tanni R. und Anne E, die jugendlichen 
Heldinnen. 

„Als um drei Uhr fünfzehn die Alarmsirene ertönte, 
glaubten die beiden 15jährigen Schülerinnen Anne E. und Tanni 
R. an eine Übung. „Erst als unser Lehrer herein kam, wussten 
wir, dass es ernst war”, erzählt Tanni. Sie saßen nach dem 
Sportunterricht in der Umkleidekabine der Turnhalle und zogen 
sich um, als der Lehrer Jochen H. hereinstürmte, sie über den 
Brand informierte und alle Schüler zum Verlassen des 
Gebäudes aufforderte. Im Schulhof angekommen, entdeckten 
die beiden Mädchen den Kopf eines Jungen, der im dritten 
Stock aus einem Fenster schaute, hinter sich dichte 
Rauchwolken. 

„Herr H. war weg und von der Feuerwehr nur ein Tatütata 
zu hören”, sagt Anne E. Sie und Tanni R. dachten nicht lange 
nach. Sie rannten ins Schulhaus und kämpften sich durch den 
immer dichter werdenden Rauch ins dritte Stockwerk vor. Dabei 
hielten sie sich Halstücher zum Schutz vor die Nase. Im 
Musikzimmer angekommen, konnten sie gerade noch 
verhindern, dass Karl S., ein 10-jähriger Sextaner, in seiner 
Panik aus dem Fenster sprang. Sie banden dem Jungen ihre 
Halstücher um Augen und Nase und zogen ihn die drei 
Stockwerke hinunter in Sicherheit. Alle drei wurden mit einer 
leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. 

Als die Feuerwehr eintraf, konnte sie nur noch die 
Unglücksstelle sichern. Alle Bemühungen, den Brand zu 
löschen, schlugen fehl. Auch die Stuttgarter Kollegen, die eine 
Stunde später zu Hilfe eilten, waren machtlos angesichts des in 
vollen Flammen stehenden Gebäudes. Bis zum späten 
Nachmittag war noch nichts über die Brandursache bekannt. 
Sachverständige gehen von einer Zigarettenkippe im 
Papierkorb aus, Brandstiftung gilt als unwahrscheinlich. 
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„Es geht dir überhaupt nicht um Lars. Das war nur ein 
Vorwand?“ 

Es sollte ich dazu sagen? Ich lehnte mich zurück, trank 
meinen Milchkaffee und zur Abwechslung schaute ich aus dem 
Fenster auf den kleinen Schlossplatz. Für halb drei Uhr 
nachmittags war so gut wie nichts los. Vereinzelte Menschen 
hetzten von einer Seite zur anderen. Ich richtete den Blick 
wieder auf mein Gegenüber. Tania hatte die Kellnerin heran 
gewunken und einen Fernet Branca bestellt. 

„Du bist Tanni R., nicht wahr“, brach ich unser Schweigen. 
„Du kanntest Anne von früher. Ward ihr wirklich eine 
Jugendgang?“ 

Beim letzten Wort lachte Tania auf.  „Es stimmt, dass ich 
Anne kannte. Wir besuchten dieselbe Klasse auf dem 
Gymnasium in Schorndorf. Nachdem meine Mutter meinem 
Vater endlich die Koffer vor die Tür gestellt hatte, war er ins 
Remstal umgesiedelt, denn in Winterbach lebte seine Geliebte. 
Bei der Scheidung wurde ich ihm zugesprochen, weil der Herr 
vom Jugendamt der Meinung war, meine Mutter könnte neben 
ihrer Arbeit in der Agentur zwei Heranwachsenden nicht die 
nötige Aufmerksamkeit schenken, die diese für eine positive 
Entwicklung benötigen. Dass ich für meinen Vater einzig als 
Pfand diente, um von meiner Mutter Unterhalt zu erpressen, 
interessierte ihn nicht. Auch nicht, dass ich zwei Jahre jünger 
als Daniel war und laut psychologischem Gutachten mehr unter 
der Trennung von der Mutter leiden würde. Sie galt als 
karrierefixierte Rabenmutter, mir wurde die Rolle der 
verzogenen Tochter zugewiesen, die die Zuwendung der Mutter 
in Anspruch nahm, die dem männlichen Nachkommen zustand.”  

Sie goss den Fernet hinunter, als wäre er Wasser.  
„So lebte ich plötzlich in Winterbach. Dreißig Kilometer 

entfernt von meinem geliebten Stuttgart. Nur jedes zweite 
Wochenende durfte ich nach Hause”, sprach sie weiter. „Die 
restliche Zeit musste ich in diesem Provinznest verbringen. Ich 
fühlte mich von allen Menschen verlassen.” 

Jetzt war es Zeit für den ersten verständnisheischenden 
Blick. Ich blickte so neutral wie möglich zurück. 

„Anne war meine Banknachbarin und war in Schorndorf 
aufgewachsen. Als ambitionierte Freizeitsportlerin kam ihr die 
Gegend sehr entgegen. Sie konnte Radfahren, Schwimmen, 
Wandern. Meine Naturverbundenheit hielt sich schon damals in 
Grenzen, doch mangelte es mir an Alternativen, also begleitete 
ich sie bei ihren Exkursionen. Nach Schulende setzten wir uns 
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auf Fahrräder und bewegten uns an einen See, oft mit 
anstrengenden Umwegen über Anhöhen der Umgebung. Einmal 
schliefen wir sogar eine Nacht in einem Zelt. Ein Erlebnis, das 
ich bis heute nicht wiederholt habe. Auf jeden Fall kamen wir 
uns so näher. Anne war meine erste Freundin.” 

Der Umschwung kam etwas plötzlich für meine Begriffe. 
Zuerst die große Antipathie-Nummer Anne gegenüber und jetzt 
war diese Annes erste große Liebe. Mit dieser Story konnte sie 
mich nicht einlullen. Doch ich sagte nichts. Noch nicht. 

„Mir war schon länger bewusst, dass Mädchen eine andere 
Anziehung auf mich ausübten als Jungs, doch war ich zu sehr 
in die Trennung meiner Eltern involviert, als dass ich Gedanken 
an meine sexuelle Orientierung verschwenden konnte. Es ergab 
sich. In diese Phase fiel der Schulbrand. Als sie den Jungen am 
Fenster gesehen hatte, war es für Anne keine Frage: Sie 
stürmte ins Haus, um ihn zu retten. Ich lief hinterher, damit ich 
nicht allein im Hof stehen musste. So wurden wir Heldinnen.”  

Tanias Gesicht drückte weder Stolz noch ein ähnlich 
geartetes Gefühl aus. Sie nippte an ihrem Wasserglas und fuhr 
fort mit ihrer Erzählung. „Leider kam, was oft bei Jugendlieben 
kommen musste, eine sehr schmerzhafte Trennung. Für mich 
war die Beziehung zu Anne das Coming-out, für Anne eine Art 
Experiment, sie testete aus, was sie nun mehr reizte, Jungs 
oder Mädchen, Männer oder Frauen. Nachdem sie - und das 
während wir noch ein Paar waren - sich von einem Primaner 
hatte deflorieren lassen, entschied sie sich für die 
heterosexuelle Lebensform. Das teilte sie mir darüber mit, dass 
sie mit diesem Jungen vor meinen Augen knutschte. Zum Glück 
klagte meine Mutter erfolgreich das Sorgerecht für mich ein, 
und ich durfte wieder nach Stuttgart.” Sie trank ihr Glas aus und 
winkte der Kellnerin. „Das ist die ganze Geschichte. Zahlen, 
bitte. Zusammen. Behalten Sie den Rest.”  

Tania stand auf.  
„Und was war mit Georg Pütz?”, fragte ich. Tania zog 

gerade ihr nadelgestreiftes Jackett über. Obwohl sie diese 
Tätigkeit nicht unterbrach, bekamen ihre Bewegungen etwas 
Eckiges.  

„Wer soll das sein?”, fragte sie zurück. Ich reichte ihr noch 
eine DIN-A-4-Seite. Sie nahm sie entgegen und glitt mit den 
Augen über den Inhalt. Während ich sie dabei beobachtete, 
bildete ich mir ein, ihr Gesicht würde etwas an Farbe verlieren.  

„Woher hast du das?”, fragte sie mich. 
„Aus dem Archiv des Schorndorfer Tagblatts.”  
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Tja, ich hatte meine Hausaufgaben gemacht, nachdem ich 
Ulla Eberhard verlassen hatte. Langsam lernte ich dazu. Ich lief 
nicht mehr naiv von Tür zu Tür, von Treffen zu Treffen, um mich 
mit dem abspeisen zu lassen, was die Beteiligten bereit waren, 
herauszurücken. Zu schnell hatte Ulla Eberhard den 
Zeitungsausschnitt herbeigezaubert, als ich, laut denkend, den 
Besuch im Zeitungsarchiv in Erwägung zog.  

Tania setzte sich wieder, ohne allerdings ihr Jackett 
auszuziehen. Dann winkte sie die Kellnerin heran und bestellte 
noch einen Fernet, ich mir noch einen Milchkaffee. Ich wollte 
den eben erkämpften Boden nicht fahrlässig aufs Spiel setzen. 

„Was willst du?”, fragte Tania. „Geld? Wie viel?” 
„Wie viel wäre dir die Geschichte denn wert?”, ging ich 

zum Schein auf ihre Frage ein. 
„Machen wir’s kurz. Sag, was du willst, ich habe heute 

noch etwas Anderes vor, als hier mit dir zu verhandeln.” Sie 
holte einen dicken Briefumschlag aus ihrer Jackentasche und 
legte ihn auf den Tisch. Fast hätte ich laut aufgelacht. Diesen 
Blödsinn hätte jeder gute Regisseur sofort aus dem Drehbuch 
gestrichen. Zu abgedroschen. Es gab nur eine plausible 
Erklärung für diese Entgleisung ins Triviale: Panik. Echte, tiefe 
Panik. 

„Ein paar Tage nach dem Schulbrand stand in der Zeitung, 
ganz klein im Lokalteil, die Meldung, dass Georg Pütz, 
Hausmeister am Burg-Gymnasium, von seiner Frau als vermisst 
gemeldet wurde.” Ich legte das erste Blatt auf den Tisch und las 
das zweite. „Wiederum ein paar Tage später erklärten Experten 
der Feuerwehr, dass Brandstiftung als Ursache des 
Schulbrands ermittelt worden war. Der Herd der Katastrophe 
befand sich in einem Geräteschuppen hinter der Turnhalle. Eine 
Woche verging, bis der Schulbrand erneut für Schlagzeilen 
sorgte: Anhand eines Eherings, eines Goldzahns und weiterer 
nicht näher benannter Gegenstände, die in der Asche an der 
ehemaligen Stelle des Geräteschuppens gefunden worden 
waren, mutmaßte nun die Kriminalpolizei, dass der Hausmeister 
Georg Pütz bei dem Brand ums Leben gekommen sein musste.” 

Ich machte eine kleine Pause, um einen Schluck Kaffee zu 
trinken. Tania schaute ich dabei nicht an. Ich wusste, dass sie 
regungslos da saß. 

„Die darauffolgenden Tage äußerten sich diverse 
Menschen über mögliche Zusammenhänge von Schulbrand und 
Tod des Georg Pütz. Der Rektor der Schule plädierte 
ungeachtet der Tatsache, dass sogenannte Brandbeschleuniger 
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mit im Spiel waren, auf einen bedauerlichen Unfall. ‘Der Georg 
war immer ein redlicher Mann. Wahrscheinlich hat er 
unbeabsichtigt das Feuer ausgelöst und ist dabei Opfer 
geworden’. Georg Pütz’ Kumpels vom Kegelclub glaubten, dass 
er Ehering und Goldzahn ins Feuer geworfen hatte und jetzt 
irgendwo auf Mallorca dem süßen Leben frönte. Und die Gattin 
hielt Selbstmord für nicht ausgeschlossen. ‘Der Georg war in 
letzter Zeit so anders, so traurig. Als hätte er mit etwas 
abgeschlossen.” Wieder legte ich eine Seite ab und hielt noch 
vier in der Hand. 

„Drei Wochen später stand - wieder im Lokalteil - eine 
kleine Meldung.” Ich las vor. „Im Zuge der Ermittlungen zur 
Brandkatastrophe am Burg-Gymnasiums und dem 
Verschwinden des Hausmeisters Georg Pütz wurden gestern 
vier Schülerinnen, darunter die beiden Lebensretterinnen des 
kleinen Karl S., Anne E. und Tanni R., von der Kripo verhört. 
Inwieweit die vier als Zeuginnen oder Tatverdächtige geladen 
waren, wollte Kriminalobermeister Peter Hartmann ‘aus 
ermittlungstechnischen Gründen’ nicht bekannt geben. Alle vier 
verließen am frühen Abend das Polizei-Hauptquartier wieder.’ 
Dann verschwand das Thema sang- und klanglos aus der 
Berichterstattung. Erst ein halbes Jahr später wurde aus dem 
Polizei-Bericht zitiert, dass die Ermittlungen eingestellt seien  
und die Polizei davon ausginge, dass Georg Pütz aus Versehen 
das Feuer entzündet hatte und dabei ums Leben gekommen 
war. Das wäre es eigentlich gewesen. Seltsam nur, dass genau 
einen Tag nach dieser Meldung eine Anzeige erschien. 
Überschrieben mit: - Mopsenleben. Es sitzen Möpse gern auf 
Mauerecken/die sich ins Straßenbild hinauserstrecken,/um von 
sotanen vorteilhaften Posten/die bunte Welt gemächlich 
auszukosten./O Mensch, lieg vor dir selber auf der Lauer,/sonst 
bist du auch ein Mops nur auf der Mauer. - Ein Gedicht von 
Christian Morgenstern. Aus den Galgenliedern“, gab ich etwas 
an. Tania musste nicht wissen, dass ich das Gedicht googeln 
musste, um Autor und Gedichtsammlung zu finden. „Und 
darunter stand folgender Text: „G.P. hat nicht gesiegt, Rinalda“ 
lebt. Die gleiche Anzeige erschien am selben Tag in der 
Stuttgarter Zeitung, und wahrscheinlich nicht nur dort.”  

Ich klopfte die Seiten zu einem ordentlichen Stapel. Ich 
hatte meine Arbeit erledigt. Sauber recherchiert und mir eine 
eigene Version der Geschichte gebastelt. Es blieben nur noch 
einige Löcher zu stopfen. 

„Kein Geld?”, fragte Tania. 
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„Kein Geld”, sagte ich. „Die Geschichte von Rinalda.” 
„Machen wir’s kurz. Meine Schorndorfer Peer-Group 

bestand nicht nur aus Anne, sondern dazu gehörten noch Moni 
und Petra, zwei andere Mädchen aus unserer Klasse. Über eine 
Arbeitsgruppe in Deutsch - zum Thema Christian Morgenstern 
übrigens - fanden wir zusammen. Die erste Zeit verabredeten 
wir uns am See oder machten Ausflüge, aber als der Winter 
einbrach, fehlte uns ein unbeaufsichtigter Treffpunkt. Petras 
Onkel stellte uns seinen Geräteschuppen zur Verfügung...” 

„...Georg Pütz...” 
„Richtig, Georg Pütz. Wir taten, was Jugendliche so tun. 

Wir legten Matratzen hinein, besorgten uns einen Radiator, 
einen Ghettoblaster, einen Wassererhitzer, um Tee zu kochen, 
bauten uns eine kleine Idylle.” 

„Der Name? Rinalda?” 
„Eine Idee von Anne. Sie war über die Geschichte vom 

guten Räuber Rinaldo Rinaldini gestolpert und erweiterte die 
Legende um eine Schwester.” 

„Räuberbräute, die gemeinsam Gedichte lasen.” 
„Wenn du mich provozierst, gehe ich!”, drohte Tania. „Wir 

taten einfach, was Jugendliche so tun. Wir begriffen das Leben 
als Experiment, aber im harmlosen Sinn. Wir knackten keine 
Automaten oder rasten mit getunten Mofas die Solitude rauf 
und runter. Wir waren keine Gefahr für die Allgemeinheit.”  

„Keine Drogen?” 
„Sicher unternahmen wir Versuche mit Rauschmitteln, aber 

nur für uns, im Geheimen. Wir testeten die Wirkung von Alkohol 
in seinen verschiedenen Formen, tranken Wein, Bier, Schnaps 
und andere Spirituosen, mixten Cocktails und beobachteten, 
wie es uns damit ging. Ich habe mich in meinem Leben nie 
mehr so oft übergeben müssen wie damals.” Obwohl Tania den 
Kopf schüttelte, schaute sie nicht unglücklich bei der 
Erinnerung an diese Zeit. „Anne besorgte Marihuana, Moni 
Pilze, sogenannte Magic Mushrooms, und Petra kam mit 
kleinen weißen Pillen an, LSD. Diese Vielfalt der Farben habe 
ich in keiner Ausstellung mehr gesehen. Eine wichtige 
Erfahrung.” 

„Die Tätowierung.” 
„Du kennst sie? Annes Idee. Sie wollte ein verbindendes 

Element. Kein Kettchen oder Ring oder ähnliches 
Freundschaftsabzeichen, etwas für die Ewigkeit.” Tania knöpfte 
die Bluse auf und zeigte mir ihr linkes Schlüsselbein. Die 
gleiche fauchende Raubkatze wie bei Anne. 
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 „Und wann kam der große Knall?”, fragte ich. „Wie sah der 
Gewinn für Georg Pütz aus?” 

„Das war der springende Punkt. Wir waren zu jung, um zu 
wissen, dass alles in unserer Gesellschaft ein Geschäft ist, 
dass Pütz irgendeine Form von Miete fordern würde. Oder 
schon die ganze Zeit bekam.” 

„Petra.” 
„Eine ganz alltägliche Geschichte. Onkel missbraucht 

Nichte. Jahrelang. Nichte hofft, über Hinzuziehen der 
Freundinnen dem Einflussbereich des Onkels zu entkommen.” 

„Und Onkel glaubt, seinen Einflussbereich ausdehnen zu 
können.” 

„So ähnlich.” 
„Und wen hatte er sich dafür ausgesucht? Dich?” 
„Nein, hättest du gern eine einfache Erklärung, warum ich 

lesbisch bin? Er versuchte es bei Moni, sie war die jüngste und 
kleinste. Dummerweise auch die Fitteste. Sie trat ihm kurz und 
schmerzhaft in sein vermeintlich kraftvollstes Teil. Dann 
trommelte sie uns alle zusammen. Wir beschlossen, Pütz zur 
Rede zu stellen und Petra von ihm zu befreien. Als wir im 
Geräteschuppen ankamen, war Pütz gerade dabei, unsere 
Habseligkeiten mit Benzin zu übergießen. Aus Rache. Als er  
ein brennendes Streichholz auf die Matratzen werfen wollte, 
kam es zum Handgemenge. Er fiel hin und sofort stand alles in 
Flammen. Wir konnten gar nicht so schnell reagieren, wie sich 
das Feuer ausbreitete. Um unser eigenes Leben zu retten, 
mussten wir raus aus der Hütte. Wir rannten davon. Anne und 
ich in die Turnhalle, wo unser Sportunterricht bereits lief, die 
beiden anderen nach Hause. Fünf Minuten später brannte die 
Schule. Der Rest ist dir bekannt.” 

„Ihr hättet sofort die Feuerwehr informieren können.” 
„Wir waren fünfzehn. Wir hatten Angst. Pütz war sowieso 

tot, für ihn gab es keine Hoffnung mehr.” 
„Deshalb musstet ihr auch Karl retten.” Ich erntete einen 

bösen Blick. „Irgendwann fiel der Verdacht auf euch.” 
„Ja, zu viele Menschen kannten unsere Zufluchtsstätte im 

Geräteschuppen. Aber wir wurden nicht angeklagt.” 
„Warum nicht? Strafmündig ward ihr mit fünfzehn.” 
„Ja, knapp. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen 

waren Anne und ich wegen der Rettung von Karl Heldinnen. Die 
Öffentlichkeit stand auf jeden Fall hinter uns. Zum Zweiten der 
Missbrauch. Petra als Opfer war nur die Spitze eines Eisbergs. 
Ihre größere Schwester hatte ein Jahr zuvor versucht, Pütz 
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anzuzeigen, damals war auf eine Anklageerhebung ‘aus Mangel 
an Beweisen’ verzichtet worden. Hier setzten unsere Mütter an. 
Drohten mit einer breiten Kampagne, nach dem Motto: Wer 
garantiert uns Schutz für unsere Kinder? Es kam zu einem 
Deal: beiderseitiges Schweigen. Die Staatsanwaltschaft schloss 
die Akte. Eine Bedingung war allerdings daran geknüpft, wir 
vier mussten den Kontakt zueinander abbrechen. Petras Eltern 
zogen sowieso aus beruflichen Gründen nach Essen, Moni kam 
in ein Internat, ich durfte wieder nach Stuttgart. Nur Anne blieb 
in Schorndorf.” Tania nahm den Umschlag, der anscheinend 
Geld enthielt, und steckte ihn in ihre Tasche. Einmal mehr 
dachte sie, sie hätte die Geschichte hinter sich. 

„Warum nun die ganze Geheimnistuerei? Die Ereignisse 
sind zwanzig Jahre her, heute kräht kein Hahn mehr danach. 
Wahrscheinlich sind die Delikte verjährt”, ließ ich noch nicht 
locker. Und spann den Faden weiter: „Außer es war Mord. Und 
es gab einen Zeugen. Nehmen wir einmal an, es war kein 
Unfall, ihr habt Georg Pütz niedergeschlagen. Im Streit, im 
Affekt, oder zwei haben ihn abgelenkt und die anderen kamen 
von hinten. Was weiß ich. Anschließend habt ihr gemerkt, dass 
der Schlag zu heftig war. Pütz atmete nicht mehr. Allgemeine 
Panik. Ihr habt selbst Benzin über die Matratzen gegossen, 
dann den Schuppen angezündet. Und nichts wie weg. 
Dummerweise gab es einen Zeugen. Der zehnjährige Karl stand 
in der Tür des Schuppens. Er rannte mit euch davon, versteckte 
sich im Schulhaus. Als ihr ihm das Leben retten konntet, wart 
ihr wieder quitt.”  

Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und sah zu Tania 
hinüber. Sie hatte weder genickt, noch mir mit einem „Stimmt, 
so war’s” Recht gegeben. Das hatte ich auch nicht erwartet. Ich 
fand aber, sie war ein bisschen fahler geworden. 

„Was über all die Jahre danach blieb, war die 
unterschwellige Angst, Karl könnte sein Versprechen brechen - 
immerhin war er damals erst zehn. So musstet Anne und du 
verheimlichen, dass ihr euch kanntet.” That’s it. Mir entfuhr ein 
tiefer Seufzer. Ich ging an die Theke und holte mir einen 
Southern Comfort. Jetzt hatte ich ihn verdient.  

„Ich werde dir diese Geschichte nicht bestätigen“, sagte 
Tania, als ich zurückkam. 

„Hast du dafür gesorgt, dass Anne den Job in der Agentur 
deiner Mutter bekam?“ 

„Ich fand es sehr angenehm, sie wieder um mich zu haben. 
Sie zwanglos automatisch zu treffen.” Tania legte theatralisch 
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die linke Hand unter ihr linkes Schlüsselbein. „Sie wird immer 
ein Teil von mir bleiben.” 

„Und es hat dich nicht gestört, dass sie mit Daniel…“ 
„Überhaupt nicht. Sie war eine Hetera, dafür konnte sie ja 

nichts. Und dass sie sich in Daniel, meinen Bruder, verliebte, 
fand ich die beste Wahl, die sie treffen konnte.“ 

„Doch dann ging die Beziehung der beiden auseinander. 
Wie kam es, dass Anne in derselben Agentur wie Lars in 
Freiburg landete?“ 

„Nachdem Lars Stalking aufgeflogen war, besorgte meine 
Mutter ihm einen Job bei einem Studienkollegen, Willi 
Schneider. Dass Anne auch dort gelandet ist, hm, vielleicht 
dachte meine Mutter, das sei eine gute Idee.“ 

„So wusstet Ihr Winters immer, was sie gerade so trieb, 
oder? Dann kam das Beziehungsrevival, das mit dem Tod von 
Daniel endete”, sinnierte ich laut weiter, „und mit einem Schlag 
stand alles auf dem Spiel. Anne unter Mordverdacht, was für 
eine Katastrophe. Findige Staatsanwälte würden den 
Schulbrand und Pütz’ Tod wieder ausgraben, möglicherweise 
Karl zu einer Aussage bringen. Anne floh in die Schweiz.” 

Tania zuckte mit den Achseln. 
„Oder hat sie Daniel umgebracht?” 
„Natürlich nicht. Ausgeschlossen. Wir gingen an dem 

Abend zusammen spazieren. Heimlich.” 
„Aha, sie hatte also ein Alibi. Nur konntest du ihr das nicht 

offiziell bestätigen, oder? Es war besser, es sah nach außen 
hin so aus, als könntet ihr euch nicht leiden. Warum der 
Selbstmord, das Geständnis?” 

„Nach dem Tod von Daniel war Anne sehr deprimiert. Er 
war die große Liebe ihres Lebens. Wir telefonierten in ihrer 
letzten Nacht noch miteinander. Sie meinte, sie hätte genug 
vom Kämpfen. Sie hatte in die erneute Heirat mit Daniel ihre 
ganze Lebensutopie gesetzt. Diese war nun zerstört. Indem sie 
den Mord an Daniel gestand, wollte sie Moni, Petra und mich 
vor der Vergangenheit schützen.” 

„Wie edel. Und wer Daniel wirklich getötet hat, das hat dich 
nicht interessiert? Deinen Bruder?” 

„Daniel ist tot, er wird dadurch nicht wieder lebendig.” Den 
Spruch von den Toten, die nicht mehr lebendig werden, hatte 
ich in den letzten Tagen schon einmal gehört. Er wurde dadurch 
nicht besser. „Rache ist ein Gefühl, das mir fern liegt”, fuhr 
Tania fort. 
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„Mit Rache hat das wenig zu tun. Was ist mit Ulli? Der 
Überfall hätte übel ausgehen können.” Ich stand auf. „Hast du 
dir einmal die Mühe gemacht, herauszufinden, was aus dem 
‘kleinen Karl’ von damals geworden ist? Nein. Das habe ich mir 
gedacht. Er ist vor fünf Jahren bei einem Autounfall ums Leben 
gekommen. Er kann nie mehr gegen euch aussagen.” 

Ich zog meine Lederjacke über, bezahlte an der Theke und 
trat auf den kleinen Schlossplatz hinaus. Obwohl es für einen 
Oktoberspätnachmittag nicht kalt war, fröstelte ich. Ich sehnte 
mich nach Wärme und Reinigung. Ich ging weiter in Richtung 
Rolltreppe, die zum großen Schlossplatz hinunter führte. 

„Einen Scheck für deine Autoreifen habe ich heute 
abgeschickt”, rief Tania mir hinterher, als ich fast auf den 
Stufen stand. Schwaben. Diese Geldfixiertheit war manchmal 
schon verdammt zum Kotzen. 

 
36. 
 
Ich verließ Stuttgart über den Südwesten. 

Wagenbachtunnel, Schattenring, A 8 gen Karlsruhe. Heimat. 
Ein Gefühl von Euphorie ergriff mich. Ich steckte Janis Joplin in 
den CD-Player und sang mit: „If you need me, I’ll allways be 
around, if you ever want me, come on and cry, cry baby...” 

Ich wusste nun, warum Anne einen Mord gestanden hatte, 
den sie nicht begangen hatte. Ich ganz allein hatte die 
Geschichte hinter der Brand-Heldinnen-Geschichte entdeckt 
und mich auch nicht von Tanias geklitterter Version einlullen 
lassen. Ich hatte ihr eine eigene Lösung präsentiert. Und sie 
hatte diese nicht dementiert. An Annes Selbstmord musste ich 
zwar immer noch schlucken, aber mir fiel keine Alternative ein, 
ob der Mörder möglicherweise nach Adelboden... Vielleicht 
hatte ja Claudio etwas herausbekommen und wenn nicht, dann 
nicht. 

„Busted flat in Baton Rouge ... Bobby thumbed a diesel 
down...freedom is just another word for nothing left to lose         
...feeling is good enough for me, me and my Bobby McGee” -  
wie ich Janis Joplin liebte. „Hey, hey, hey, Bobby McGee.” 
Schrumm. 

Und: „Oh, Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz, my 
friends all drive Porsches, I must make amends...” Und dann 
dieses Lachen. 

Ich wählte Claudio an. 
„Hey”, rief ich ins Mikro. 
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„Was ist das für ein Lärm bei dir?” rief er zurück. 
„Das ist kein Lärm, das ist Janis Joplin.” 
„Ich versteh kaum ein Wort.” 
„Gut, ich mach leiser. Hey, baby, hättest du Lust, mich 

nackt, mit vor Schweiß triefender Haut...” 
„Hey, was ist mit dir passiert? Hast du getrunken, gekifft... 

Du weißt doch, so soll man nicht Auto fahren!” 
„Nichts dergleichen. Nur einen erfolgreichen Tag hinter 

mir. Also, was hältst du von viel nackter, feuchter Haut...” 
„...in wilder Ekstase auf satinweichen Laken...” 
„Eigentlich hatte ich eher an ruhiges Liegen auf hölzernen 

Planken gedacht.” 
„Sauna! Wie spannend.” 
„Gehst du nicht gern in die Sauna? In unserer kann man 

sogar dem Fußballbundestrainer begegnen.” 
„Welch Anreiz, aber zum einen ist Sommer, zum zweiten 

bin ich noch in Adelboden.” 
„Oh!” 
„Wie wär’s mit morgen?“ 
„Das geht nicht.“ 
„Warum nicht?“ 
„Ich, äh, ich fliege morgen früh nach New York.“ 
Ein Moment war es still, dann hörte ich ein Klicken in der 

Leitung. „Claudio? Claudio, bist du noch da?“ 
„Cryyyhhhyyyyyyyyyy baby. Cryyyhhhyyyyyyyyyyy baby.“

  
37. 
 
Kaum war ich zu Hause angekommen und wollte meine 

Eingangstür öffnen, als mich eine Stimme hinter mir fast zu 
Tode erschreckte. 

„Vom Zurückrufen halten Sie nicht viel?“ 
Ich fuhr herum. Zum Glück war es noch hell. 

Hauptkommissar Tobias Stephan stand hinter mir. 
„Hat Ihnen noch nie jemand gesagt, dass man Frauen nicht 

von hinten anspricht?“ Mein Herz schlug bis zum Hals. Ich 
lehnte mich mit dem Rücken an die Tür und hielt mich mit der 
linken Hand am der Klinke fest. „Lungern Sie immer vor 
fremden Häusern herum? Wo steht Ihr Auto?“ Das hätte mich 
zumindest vorwarnen können. 

„Ich bin mit dem Rad unterwegs. Wollen Sie mich nicht 
hineinbitten?“  

„Was wäre die Alternative?“ 
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„Sie kommen mit aufs Revier.“ 
„Es ist Mittwochabend. Finden Sie, das ist eine geeignete 

Zeit, um alleinstehende Frauen zu besuchen?“, versuchte ich, 
einen Scherz zu machen. 

„Seien Sie nicht albern“, antwortete Stephan. 
„Hat das nicht Zeit bis morgen?“, fragte ich in dem vollen 

Bewusstsein, dass ich morgen in einem Flugzeug nach New 
York sitzen würde. 

„Nein.“ Stephan rührte sich nicht, er blieb wie angewurzelt 
stehen, ich ebenfalls und dachte daran, was normale Menschen 
an einem Mittwochabend so anstellten. 

 „Bringen wir’s hinter uns“, brummte ich und öffnete die 
Tür. Meine ganze Euphorie war verflogen. Warum war ich nicht 
in der Lage, ein vernünftiges Leben zu führen? Warum steckte 
mein Freund in einem Schweizer Bergdorf, wenn ich mit ihm in 
die Sauna wollte? Warum musste ich Tote finden oder mussten 
Leute vor meiner Tür überfallen werden? Warum ist die Banane 
krumm? 

Ich bog nach rechts in meine Wohnung und ging hinein.  
„Wollen Sie auch ein Bier?“, fragte ich, bekam aber keine 

Antwort. Als ich am Kühlschrank stand, schaute ich über meine 
Schulter, sah aber keinen Tobias Stephan. Ich holte eine 
Flasche heraus, öffnete sie und nahm einen tiefen Schluck. 
Dann verließ ich die Wohnung wieder, um zu schauen, wo der 
Hauptkommissar geblieben war. 

Er stand immer noch in meinem Flur zwischen Wohnung 
und Arbeitsbereich. 

„Was ist los?“, fragte ich. „Zuerst sind Sie ganz versessen 
darauf, mich zu sprechen, und jetzt schlagen Sie hier Wurzeln.“ 

„Gehen wir in Ihr Büro“, sagte Stephan. 
„Nein“, war es jetzt an mir zu sagen. „Wenn Sie mich jetzt 

sprechen wollen, dann gehen wir in meine Wohnung. Ich war 
den ganzen Tag unterwegs, ich habe Hunger und Durst und ich 
gehe jetzt in meine Küche und mache mir etwas zu essen. 
Dabei können Sie mich befragen. Sonst verschwinden Sie 
einfach und laden mich vor.“ 

Ich ließ ihn stehen, wo er war und kehrte in meine 
Wohnung zurück. Dort öffnete ich das Tiefkühlfach, um aus 
dem hintersten Winkel eine Packung King Prawns zu ziehen, 
die ich gedachte, über ein Pfund Pasta zu werfen. Ich stellte 
Wasser auf den Herd, kippte Salz hinein und suchte weitere 
Ingredenzien. Ich fand einen Rest Ingwer, eine alte, leicht 
eingetrocknete Knoblauchzehe und ein Stück einer Chilli-
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Schote. Alle drei bearbeitete ich mit einem scharfen Messer, 
bevor ich sie zu einem Schuss Olivenöl in eine Pfanne warf. 
Nachdem ich Bandnudeln ins Wasser gegeben hatte, gab ich 
auch die Königsgarnelen in die Pfanne, ließ das Wasser 
verdunsten, bis die Meeresfrüchte im Öl brieten. Als die Pasta 
fertig war, zog ich sie durch die Pfanne, tropfte ein wenig 
Zitrone drüber und getrocknete Petersilie. Anschließend häufte 
ich zwei Teller voll und trug sie zum Tisch.  

Ich schaute nach dem Hauptkommissar. Stephan lehnte an 
ein Westfenster und blätterte in einer Akte. Erstaunlicherweise 
hatte er die letzte Viertelstunde Ruhe gegeben, wahrscheinlich 
hatte er genauso Hunger wie ich. Ich beschloss, ihm meine 
neueste Wohnungserweiterung vorzuführen. Dazu musste ich 
das Fenster öffnen, einen Stuhl davor stellen und 
hinaussteigen. Draußen hatte ich gemeinsam mit dem 
handwerklich begabten Michael ein drei mal drei Meter großes 
Karree gefliest, ein paar Terrakotta-Töpfe mit Bambuspflanzen 
an die Ränder gestellt, Tisch, Stühle, Sonnenschirm dem 
nächsten Baumarkt abgekauft und nun hatte ich eine Terrasse. 
Zwar eine ohne Tür, aber immerhin eine Terrasse. 

„Geben Sie mir die Teller, bitte“, sagte ich zu Stephan, als 
ich draußen stand. Mit stoischer Miene tat er, wie ihm 
geheißen. „Im Kühlschrank steht Bier, holen Sie sich eine 
Flasche, meine steht auf dem Bord. Wenn Sie lieber aus dem 
Glas trinken, Gläser finden Sie im rechten Hängeschrank.“ 

Eine Minute später kam er mit dem Bier in der Hand aus 
dem Fenster gekrabbelt und grinste leicht vor sich hin. 

„Setzen Sie sich, essen Sie“, befahl ich. Auch das tat er 
widerspruchslos, immer noch das leichte Grinsen um die 
Mundwinkel. Wahrscheinlich dachte er, ach, ich hatte keine 
Lust darüber nachzudenken, was er dachte. Ich hatte Hunger 
und so saßen wir uns wortlos gegenüber, tranken Bier und 
aßen unser Essen. 

„Hat man wirklich den Daniel-Winter-Fall wieder 
aufgenommen?“, fragte ich mit vollem Mund. 

„Warum sollte man?“, fragte Tobias Stephan zurück. 
„Nach dem Überfall vor meiner Tür…“ 
„Vielleicht hat er sich ja den Kopf an der Tür des 

Transporters angeschlagen.“ 
„Das ist nicht Ihr Ernst!“, fast wäre mir die Gabel aus der 

Hand gefallen. „Und ich gebe Ihnen noch zu essen.“ 
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„Danke“, sagte Stephan. Er lachte, das sah ich zum ersten 
Mal an ihm. Dabei bildeten sich kleine Grübchen rechts und 
links in seinen Mundwinkeln. 

„Was ist nun mit der Daniel-Winter-Geschichte?“ 
„Keine Ahnung, ist nicht mein Fall.“ 
„Wessen Fall ist es?“ 
„Schnüffeln Sie immer noch darin herum?“, er pickte eine 

letzte Garnele aus dem Teller, spülte sie mit einem Schluck 
Bier herunter und schaute sich suchend auf dem Tisch um. 

„Kann ich Ihnen helfen?“ 
„Haben Sie Servietten?“ 
Jetzt war es an mir zu lachen. „Entschuldigen Sie, wie 

konnte ich nur vergessen?“ Ich stand auf, stieg durchs Fenster 
und überlegte kurz, ob ich ihm einfach eine Rolle Klopapier vor 
die Nase stellen sollte, entschied mich aber für die noblen 
Gesten der Gastfreundschaft. Ich fand noch ein paar Servietten 
mit roten Weihnachtsmännern, die in einer Schublade lagerten. 
Ich kletterte zurück und legte sie vor Tobias Stephan hin. Er 
griff sie, ohne sich weiter um das Design zu kümmern, und 
putzte sich den Mund und die Finger ab. 

Dann stand er auf, um durchs Fenster ins Haus hinein und  
mit seiner Akte in der Hand wieder hinauszusteigen. „Frau Rix, 
was ich noch immer nicht verstanden habe, ist, warum Sie – 
dazu noch mit den Rad – auf den Rosskopf gefahren sind? Die 
Chance, Dietgen, der vor Stunden dorthin unterwegs gewesen 
sein sollte – und das wussten Sie auch nur vom Hörensagen – 
noch anzutreffen, war doch äußerst gering.“ 

Ich dachte nach. Warum war ich auf den Rosskopf 
gefahren? Ein spontaner Impuls, um weg von der weinenden 
Frau zu kommen? Irgendetwas zu machen, egal was, 
Hauptsache: machen?  

„Was wollen Sie mir mit Ihrer Frage sagen?“, fragte ich 
Stephan.  

 „Das frage ich Sie.“ 
„Nein, Sie verstehen mich nicht…“ 
„Das habe ich auch nie behauptet.“ Wieder lächelte 

Stephan, diesmal allerdings in seine Akte. 
„Was bezwecken Sie mit Ihrer Frage? Es macht doch zum 

Tathergang keinerlei Unterschied, warum ich auf den Rosskopf 
gefahren bin. Ich gehe nicht davon aus, Sie glauben“, Stephan 
hob den Kopf und die Augenbrauen, „Entschuldigung, Sie 
glauben nichts, Sie halten sich wahrscheinlich nur an Spuren 
und Beweise, also ich gehe davon aus, Sie haben keinerlei 
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Spuren, die auf eine Täterschaft meinerseits schließen lassen, 
oder? Warum ist es dann wichtig, aus welchem Grund ich mit 
welchem Fahrzeug auch immer auf den Rosskopf gefahren bin? 
Vielleicht ist es meine tägliche Trainingsstrecke?“ 

„Ist es nicht, das haben wir überprüft.“ 
„Und wer will das wissen?“ 
„Wir haben unsere Informanten.“ 
„Interessant, ich kann mir im Augenblick keinen Menschen 

vorstellen, der meinen genauen Tagesablauf so gut kennt. Oder 
wird der Rosskopf Video überwacht?“ 

Stephan lachte wieder. Für seine Verhältnisse muss es ein 
sehr amüsanter Abend bei mir sein. Ich stand auf und holte uns 
noch zwei Bier.  

„Es gibt keinen Menschen in Ihrem Leben, der weiß, wie 
oft Sie auf den Rosskopf fahren?“ 

„Darauf wollen Sie jetzt keine Antwort, oder? Das kann ja 
nicht Gegenstand Ihrer Ermittlungen sein.“ 

„Was Gegenstand unserer Ermittlungen ist, Frau Rix, das 
lassen Sie unsere Sorge sein.“ 

„Ihre Sorgen wollte ich haben, ehrlich.“ Ich nahm einen 
tiefen Schluck aus meiner Flasche.  

„Sagen Sie mir einfach, warum Sie auf den Rosskopf 
gefahren sind, dann hätte ich eine Sorge weniger.“ Auch 
Stephan griff zur Flasche. Trieb ich den Hauptkommissar in den 
Alkoholismus? Einem Krimi zufolge, den ich vor ein paar 
Wochen angefangen hatte, scheint das Trinken in der 
Freiburger Kripo ein verbreitetes Phänomen zu sein. 

„Frau Rix?“ 
„Ja?“ 
„Wo sind Sie gerade?“ 
„Herr Stephan, ich sitze vor Ihnen, ich denke immer noch 

darüber nach, was Sie mit dieser Frage bezwecken? Ob Sie mir 
damit doch einen Mord unterschieben wollen? Oder wollen Sie 
einfach Informationen über mein Freizeitverhalten? Ich war 
übrigens am Morgen des Mordes auch schon anderthalb 
Stunden Joggen. Und dann noch kurz auf den Rosskopf, 
können Sie da mithalten?“ 

„Meine Kondition steht hier nicht zur Debatte. Wollen Sie 
mir andeuten, der Grund, warum Sie auf den Rosskopf gefahren 
sind, der war, dass Sie es als sportliche Herausforderung 
angesehen haben?“ 
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„Wäre das als Grund für Sie okay?“, fragte ich, während 
ich überlegte, was ich für New York einpacken musste, denn 
um halb fünf Morgen früh würde Günter vor der Tür stehen. 

„Darum geht es nicht.“ 
„Warum geht es dann?“ 
„Frau Rix, so hat das keinen Sinn.“ 
„Stimmt.“ 
„Sie kommen doch besser aufs Revier.“ 
„Sonntag.“ 
„Wie?“ 
„Ich komme Sonntag auf Ihr Revier, wenn Sie wollen.“ 
„Morgen.“ 
„Morgen ist Donnerstag.“ 
„Na, und?“ 
„Morgen kann ich nicht, da fliege ich nach New York.“ 
„Und Sonntag sind Sie wieder da? Sie sind heute Abend 

nicht sehr glaubwürdig.“ 
„So ist das bei uns Fotografinnen, einen Tag Stuttgart, 

einen Tag New York, einen Tag Freiburg, immer unterwegs.“ 
Jetzt hatte es auch Hauptkommissar Tobias Stephan 

kapiert, dass mit mir heute Abend nichts mehr anzufangen war. 
Er verabschiedete sich, bedankte sich für Essen und Bier, 
fragte, ob er mir beim Hineintragen helfen sollte, was ich 
verneinte, dann entlockte er mir das Versprechen, mich wirklich 
am Dienstag zu melden und verschwand um das Haus herum.  

 
38. 
 
„Interessante Besucher hast du“, sagte eine Stimme hinter 

mir. Ich ließ die Flasche Bier fallen, die ich gerade in der Hand 
hielt. 

„Scheiße“, sagte ich. 
„Du bist aber schreckhaft“, meinte eine andere Stimme. 
Ich drehte mich um. Und sah niemanden.  
„Sie denkt, sie hat Halluzinationen.“ 
„So ein paar Hallus zu haben ist doch eine voll geile 

Sache.“ 
„Verdammt, könnt ihr nicht wie normale Menschen an der 

Tür klingeln?“ 
Ich nahm die Teller und stieg in die Wohnung. Als ich zwei 

Minuten später wieder herauskam, standen Tris und Kevin auf 
meiner Terrasse. 

„Ist doch langweilig“, sagte Kevin.  
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„Was ist langweilig?“, fragte ich. 
„Na, an der Tür zu klingeln. Dann wüssten wir nicht, 

welche Männer du zum Essen einlädst und was du mit ihnen 
redest. Gibt uns echt zu denken.“ 

„Ihr habt uns belauscht?“, fragte ich fassungslos. 
„So würde ich das nicht nennen“, sagte Tris. „Wir haben 

hier das Gelände sondiert.“ 
„Warum sondiert ihr hier das Gelände?“ Ich stand etwas 

belämmert da und starrte auf den Scherbenhaufen auf meiner 
frisch gefliesten Terrasse.  

„Irgendjemand muss mal anfangen, dich vor den  
dauernden Überfällen zu schützen.“ Kevin klopfte sich Blätter 
und Dreck von seinen Hosen. 

„Das kann ich selbst“, bemerkte ich, während ich begann, 
die Scherben einzusammeln. 

„Deshalb der Kripobulle“, sagte Tris, die die Bierflasche 
von Tobias Stephan in die Hand genommen hatte und an den 
Mund setzte. 

„Besser Kripobulle als vor fremden Terrassen durchs 
Unterholz zu kriechen“, behauptete ich. „Oh, ich vergaß, die 
Volksfront.“ 

 „Sei nicht sauer“, Tris beugte sich zu mir herunter und 
nahm eine Scherbe in die Hand. 

„So, du findest, ich soll nicht sauer sein, wenn jemand von 
hinten an meine Terrasse heranschleicht, sich in den Büschen 
versteckt, um meine Gespräche zu belauschen und mich dann 
auch noch zu Tode erschreckt?“ 

„Du bist doch nur sauer, weil du findest, jeder deiner 
Besucher soll sich mindestens zwei Wochen vorher schriftlich 
anmelden, sicherheitshalber eine Stunde vorher noch einmal 
anrufen und brav an der Tür klingeln. Weißt du, was einen 
Spießer ausmacht, Johanna? Dass er nicht mit Überraschungen 
umgehen können. Wo gibt es bei dir einen Besen?“ Kevin stand 
im Fenster und hielt sich am Rahmen fest.  

„Im Flur“, knurrte ich zwischen zusammengebissenen 
Zähnen hervor. 

„Johanna, setz dich“, sagte Tris und drückte mit beiden 
Händen auf meine Schultern und mich auf den Stuhl. „Bier ist 
im Kühlschrank?“ 

Sie ging ab und Kevin erschien mit einer Kehrschaufel und 
Besen. Er entfernte die restlichen Scherben, Tris kehrte mit drei 
Flaschen Bier wieder. 
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„Die sind leider warm, es waren keine mehr im Kühli“, 
bemerkte sie. 

„Das kommt davon, wenn Besucher sich nicht anmelden“, 
antwortete ich kühl. 

„Oder Gastgeber das kalte Bier mit dem Feind trinken.“ 
Kevin prostete Tris und mir zu. „Eigentlich sind wir hier, weil wir 
Recherchen angestellt haben zu dem toten Fußballer auf dem 
Rosskopf.“ 

„Und eigentlich interessiert mich der tote Fußballer nicht“, 
sagte ich.  

„Du fährst nach New York?“, überging Tris meinen 
Einwand. 

Ich nickte. 
„Kennst du den Buchladen Bluestockings auf der Lower 

East Side?“ 
Ich schüttelte den Kopf. Ich kannte nichts in New York. 
„Lohnt sich. Könntest du ein Päckchen mitnehmen?“ 
„Bestimmt nicht. Ich transportiere kein illegales Material für 

euch. Bin ich denn verrückt?“  
„Es ist die Dokumentation über Ein See für Freiburg, der 

Ausstellungskatalog zu unserer Aufdeckung dieser abstrusen 
Partei. Dieser Architekt Jonni van Huygens plant drüben eine 
ähnliche Geschichte.“ 

„Da ist er in Manhattan genau richtig. Soweit ich weiß, ist 
es eine Insel.“ 

„Natürlich nicht in New York. Aber Las Vegas und Los 
Angeles haben ein großes Wasserproblem. Und van Huygens 
gilt mittlerweile als der Architekt, der Wasser zaubern kann. 
Und die Aktivisten von Bluestockings brauchen dringend 
Material. Wir können es auch mit der Post schicken, aber wenn 
du sowieso nach NY fliegst, wäre es einfacher.“ 

„Wieso schickt ihr es nicht als PDF? Ich bin anderthalb 
Tage in New York, was weiß ich, ob ich Zeit haben werde, 
diesen Buchladen zu suchen.“ 

„Weil sie sich diese Broschüren anschauen sollen, 
deshalb. Und die Buchhandlung liegt direkt neben dem East 
Village, dort wirst du jede Wette einmal durchbummeln, sonst 
brauchste überhaupt nicht nach Big Apple zu fahren. Tust du 
uns nun den Gefallen?“ Tris kippte ihr warmes Bier in tiefen 
Schlucken hinunter. Kevin sprang auf. 

„Ich hole sie.“ Weg war er. 
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„Prima“, sagte Tris. „Jetzt sind wir allein. Erzähl mal, 
warum interessiert dich der tote Fußballer nicht? Du spielst 
doch sonst gern Detektivin.“ 

„Tue ich nicht“, wiegelte ich ab. 
„Dann muss ich auch unter Hallus leiden. London, van 

Huygens Büro“ erinnerte sie mich an eine gemeinsame Reise. 
„Egal, du checkst bestimmt wieder was aus in New York, oder?“ 

„Tue ich nicht, tue ich wirklich nicht. Nur ein Auftrag, 
George Clooney fotografieren.“ 

„Wer ist das?“ 
„Vergiss es.“ Ich trank einen Schluck warmes Bier, es 

schmeckte scheußlich. Es würde interessant sein zu sehen, ob 
es wirklich einfacher war für Günter und @don.is, einen 
Interviewtermin mit George Clooney zu bekommen als mit 
einem schwulen deutschen Profifußballer. Schon allein dafür 
lohnte es sich, über den Atlantik zu jetten. „Kevin und du, ihr 
seid jetzt ein Paar?“ 

„Das waren wir schon immer“, antwortete Tris. „Schon seit, 
ich weiß nicht, seit unserer Schulzeit.“ 

„Aber in London, da ward ihr doch nicht zusammen, es sah 
zumindest nicht danach aus.“ 

„Da hatten wir gerade Pause, ich hatte mich in eine Frau 
verliebt, wollte ein wenig herumexperimentieren.“ 

„Das geht so einfach, mal Frauen, mal Männer?“  
„Liebe den Menschen und nicht das Geschlecht.“ 
„Danke, ich kenne den Spruch. Aber ich würde da schon 

zwischen Sex und Liebe unterscheiden.“ 
„Ich liebe Kevin, wir kennen uns sehr lange, sind uns sehr 

vertraut und ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. 
Aber manchmal ist es, vor allem wenn’s um Sex geht, nicht 
gerade aufregend. Wir wissen, wo wir hinfassen müssen, dass 
es dem anderen Spaß macht. Das ist praktisch, aber auch sehr 
eingefahren. Und wenn ich dann Spannung suche, ist mir egal, 
ob mit Männern oder Frauen. Hast du nie mit Frauen?“ 

„Nein“, musste ich zugeben. Ich hatte nie mit Frauen. Ich 
war nie in einer Situation gewesen, in der sich die Frage 
überhaupt gestellt hatte. Doch dann fiel mir die Situation mit 
Anne ein in Arco.  

„Gab es nie eine, die mit dir wollte?“ 
„Kann sein, kann nicht sein. Vielleicht habe ich dafür kein 

Sensorium.“ 
Dann erzählte ich ihr von Rinalda, der Mädchen-Gang. 
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„In unserem Kulturkreis ist es üblich, dass Mädchen mit 
Mädchen spielen, Jungs mit Jungs“, behauptete Tris. „Obwohl 
sie in der Kita und in der Schule zusammen sind. Vielleicht weil 
sie unterschiedlich spielen. In den Jahren vor der Pubertät 
haben Kinder, wenn sie sexuellen Kontakt haben, diesen 
zwangsläufig häufiger zu Kindern gleichen Geschlechts als zu 
solchen des anderen Geschlechts. Heterosexuelle Spiele 
werden vielleicht sogar eher unterbunden, während 
homosexuelle Aktivitäten kaum Beachtung finden. Erst in der 
Pubertät wird von Jungen und Mädchen erwartet, dass sie 
heterosexuelle Interessen entwickeln, obwohl sie sich weiterhin 
die meiste Zeit mit gleichgeschlechtlichen Freundinnen und 
Freuden verbringen.“ 

„Also haben wir alle mal eine homosexuelle, mal eine 
heterosexuelle Phase, je nachdem was gesellschaftlich 
opportun ist oder nicht?“  

„Es gibt eine alte Studie von McKinsey aus der Mitte des 
letzten Jahrhunderts. Danach hatte damals die Hälfte aller 
Männer und ein Fünftel aller Frauen eindeutige schwule oder 
lesbische  Erlebnisse. McKinsey behauptet, dass 
‚Heterosexualität’ und ‚Homosexualität’ keine klar umrissenen, 
trennbaren und unvereinbaren Eigenschaften sind, man könne 
die Welt nicht in Schafe und Ziegen einteilen, nicht in schwarz 
oder weiß . . . Die Natur kennt keine scharfen Einteilungen. Nur 
der Mensch erfindet Kategorien und versucht, die Wirklichkeit in 
verschiedene Schubfächer zu zwingen. Oder so ähnlich.“ 

„Dann wäre es für die schwulen Fußballer kein Problem, in 
Zwangsehen Kinder zu zeugen?“ Ich schüttelte den Kopf. „Sie 
müssten nur ihren Kopf frei machen, um sich zu ihrer 
angeborenen Bisexualität zu bekennen?“ 

„Schwule Fußballer werden in Zwangsehen getrieben? Wo 
gibt es denn so was?“ 

„Hier in Deutschland, wird behauptet.“ Ich hielt mich 
bedeckt, man verrät seine Informanten nicht. 

„Der Fußballer auf dem Rosskopf war schwul? Wurde er 
deshalb umgebracht?“  

„Weiß ich nicht. Er hatte auf jeden Fall eine schwangere 
Frau. Das steht also nicht im Gegensatz zu seiner 
vermeintlichen Homosexualität?“ 

„Was weiß ich, wahrscheinlich, wenn er total auf Männer 
abfährt, wird’s für ihn mit Frauen nicht so der Knaller sein, aber 
anderseits haben Schwule immer schon in heterosexuellen 
Ehen gelebt und auch Kinder gehabt.“ 
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„Brokeback Mountain“, dachte ich laut 
„Die schwulen Cowboys waren auch verheiratet…“ 
„…und haben sich heimlich getroffen. Doch das war in den 

bigotten USA, nicht in unserer aufgeklärten Republik.“ 
„Johanna, in welcher Welt lebst du eigentlich? Aufgeklärte 

Republik“, sie lachte. „Vielleicht ist das Kind ja von einem 
anderen? Vielleicht hat die Frau auch eine Scheinehe geführt, 
um einen geheimen Geliebten zu decken, irgendeinen 
verheirateten Obermufti aus dem Verein, der Präsident, ist der 
attraktiv?“ 

„Mach mal halblang. Sie war sehr besorgt um dem 
Jungen.“ So erzählte ich ihr auch noch die Story um die 
homosexuellen Fußballer. 

„Da hast du dir ja wieder spannende Fälle ausgesucht, 
bisexuelle Mädels, schwule Kicker. Wenn ich mehr Zeit hätte, 
dann würde ich mich richtig einklinken. Ich habe mich mal in 
der Szene umgehört, ob jemand am Rosskopf was Seltsames 
beobachtet hat.“ 

„Mich würde mehr interessieren, ob es möglich ist…“ 
„Also, der Sascha kann sich erinnern, dass der Mann, der 

hinterher auf der Bank lag, vorher mit ’nem Typ gestritten hatte. 
Er trug einen weißen Helm, einen MET Kaos Ultimate, wenn du 
es genau wissen willst, Dainese-Klamotten. Fuhr ein Cube 
Fritzz K18.“ 

„Und weiter?“ 
„Nichts weiter. Damit findest du ihn. Ich kenne niemanden, 

der eine Cube-Enduro fährt.“ 
„Ich kenne genug, die Enduros fahren“, sagte ich und 

meinte damit natürlich Motorräder. Dass es so was auch bei 
den Fahrrädern gab, war mir neu. 

„Dann bist du in einer anderen Szene unterwegs als wir. 
Bei uns kann niemand zweieinhalb Tausend Öre für ein Bike 
hinblättern.“ 

„Es erstaunt mich, dass ihr sie überhaupt kauft“, meinte ich 
trocken und nahm den letzten Schluck des lauwarmen Biers. 

„Wer behauptet, dass wir das tun?“, fragte Kevin, der 
gerade aus einem Kirschlorbeer auftauchte. Er holte ein Paket 
unter seinem Arm hervor und legte es vor mich auf den Tisch. 
Und stellte ein Sixpack dazu. Es war offensichtlich gekühlt, 
denn Kondenswasser perlte von den Flaschen. 

„Was habt ihr vor? Ich muss um vier Uhr aufstehen.“ 
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„Jemand muss dich ja auf New York vorbereiten. Du hast 
keine Ahnung, wohin du da fährst, nicht wahr?“ Tris lüpfte den 
Kronkorken mit einem Feuerzeug. 

„Und schlafen kannst du im Flugzeug. Aber vorher: Wie 
kommt es, dass Kripobullen bei dir zu Abend essen?“ Kevin ließ 
sich am Tisch nieder und begann, einen Joint zu drehen. 

 
39.  
 
Um vier Uhr jagte mich der Wecker aus dem Schlaf. Ohne 

eine Sekunde nachzudenken sprang ich von der Matratze, 
stolperte die Treppe hinunter und unter die Dusche. Ich 
schlüpfte in bequeme Jeans und einen weiten Sweater, gab mir 
einen pechschwarzen Kaffee und kontrollierte noch einmal, ob 
ich alle Papiere, Objektive, Chips und Akkus eingesteckt hatte, 
als auch schon Günter klingelte. 

Nachdem ich ihn eingelassen hatte, stürzte er sich wie ein 
Verdurstender auf meine Espressomaschine.  

„Nicht ganz deine Zeit?“, fragte ich, während ich ihm 
zusah, wie er sich fast dem Mund verbrühte, so kippte er den 
Kaffee in sich hinein. „Soll  ich eine Thermoskanne füllen?“ 

Er nickte dankbar. Sein Sprachzentrum war anscheinend 
noch im Schlafmodus, also ließ ich ihn und holte die  
Thermoskanne mit den bunten Blümchen aus dem Schrank, 
befüllte sie mit viel heißem Kaffee und packte sie in meine 
Tasche.  

„Soll ich fahren?“, bot ich Günter an, als wir vor dem Auto 
standen. Wieder nickte er als Antwort. Ich hatte nichts 
dagegen, dass er am frühen Morgen sich als eher wortkarger 
Zeitgenosse entpuppte. Mir waren Menschen, die kurz nach 
dem Aufstehen sofort die Welt erklären müssen, zu 
anstrengend.  

Wir setzten uns in den Toyota und ich fuhr los. Die 
Dämmerung hatte noch nicht eingesetzt, doch sie würde 
kommen, ich würde in den Sonnenaufgang hinein steuern und 
an nichts denken außer an die nächsten beiden Tage, an New 
York und dass ich morgen früh im Central Park joggen gehen 
würde. George Clooney interessierte mich weniger, er war mir 
zu glatt: immer politisch korrekt, immer humorvoll, immer gut 
frisiert.  

Zwei Stunden später parkte ich in der Garage vom 
Frankfurter Flughafen. Wir stiegen aus, schnappten uns unsere 
Taschen und gingen zu unserem Terminal, um einzuchecken. 

 196 

Da wir nur Handgepäck hatten, ging die Prozedur schnell 
vonstatten. Günter strebte sofort Starbuck’s an, obwohl er fast 
alleine die Thermoskanne mit Kaffee leergetrunken hatte. 
Soviel Koffein schaffte ja nicht einmal ich, ich würde vor lauter 
Tatterich den Auslöser verfehlen. Dafür gönnte ich mir einen 
von den quietschsüßen Mischgetränken mit viel Sirup und 
Sahne, um meinen Körper mit ein paar Kalorien zu versorgen. 
Dann kaufte ich mir noch eine Tageszeitung, passierte die 
Sicherheitskontrollen und setzte mich zum Lesen vor das Gate, 
von dem aus unser Flug starten sollte. Günter trieb sich 
irgendwo herum, er wollte noch nicht sitzen, denn sitzen würde 
er noch die nächsten Stunden genug. Da hatte er 
selbstverständlich Recht, doch war das für mich nicht Grund 
genug, um auf einem der hässlichsten Flugplätze der Welt 
längere Spaziergänge zu unternehmen.  

 Endlich ging es los. Kaum waren wir in der Luft, schlief ich 
ein. Günter weckte mich, als das Mittagessen kam, er nahm 
Beef, ich Chicken, wie eigentlich immer in unbekannten 
Flugobjekten, aß auch Brötchen und Nachtisch, Günter schaute 
einen Film mit vielen Auto-Verfolgungsjagden und 
Karambolagen und ich schlief wieder ein. Kurz vor der Landung 
wachte ich auf. Günter schaute nun Schießereien und 
Verfolgungsjagden und ich aus dem Fenster auf den 
atlantischen Ozean, auf die Küstenlinie und wie wir uns 
langsam dem JFK näherten. Und dann waren wir unten und 
rollten die Landebahn entlang zu unserem Gate.  

Die Einreiseprozedur war erwartungsgemäß ermüdend. 
Zuerst standen wir ewig in einer von diesen modernen 
Schlangen: Alle Menschen wurden in sich windenden Schleifen 
durch den Raum geführt, bis sie am Ende angelangt waren, wo 
– meist schwarze – Ladys in Uniform und mit Walkie-Talkies 
uns verschiedenen Terminals zuordneten. Bei meinem 
Einreiseheini ging es am längsten. Er fragte jedem Touristen 
Löcher in den Bauch, denn als solche reisten wir ein, weil ich 
auf die Schnelle kein Visum für in den USA arbeitende 
Fotografen erhalten würde. Der Grenzer wollte wissen, woher 
ich kam, wohin ich wollte, ob ich schon mal in den USA 
gewesen war, welchen Beruf ich ausübte, er streichte über 
meine Hand, als er meinen Finger auf den Prints-Scanner legte, 
erzählte etwas von seiner Müdigkeit und wie lange er schon 
Dienst hätte – im Hintergrund stand ein Bild mit einer 
langhaarigen blonden Frau und zwei langhaarigen blonden 
Mädchen – fast zu schön, um wahr zu sein.  



 197

Endlich hatten wir die Einreise geschafft. Wir kauften uns 
U-Bahn-Tickets und fuhren in die Stadt. Günters 
Redaktionssekretärin hatte uns inmitten der Upper East Side 
Hotelzimmer reserviert, leider nicht in Chelsea, nicht im 
berühmten Chelsea Hotel, wie Günter bedauerte, denn das 
wäre doch zu teuer. Außerdem machte er mich während der 
Fahrt mit dem geplanten Ablauf unseres Aufenthalts bekannt: 
Ich könnte mir heute Nachmittag ein wenig Manhattan 
anschauen, während er von seinem Chefredakteur dazu 
verdonnert worden war, sich mit einem Kooperationspartner in 
Sachen Männerliteratur zu treffen. Zum Abendessen würde er 
mich in einen angesagten Esstempel auf Kosten von @don.is 
einladen. Danach könnten wir noch in einen Jazzschuppen 
ganz in der Nähe unseres Hotels reinschauen.  

Morgen früh um zehn hätten wir den Termin mit Herrn 
Clooney, der erfahrungsgemäß eine halbe Stunde dauern 
würde. Danach müssten wir das Hotelzimmer räumen, hätten 
dann aber noch fast einen ganzen Tag Zeit zu shoppen oder 
was auch immer zu tun, was sonntags in New York möglich ist, 
denn unser Rückflug ging erst um neun, wenn wir im halb sechs 
in der U-Bahn säßen, würde das locker reichen. 

Die Reise fing an, mir immer mehr zu gefallen. Wenn ich 
es richtig verstanden hatte, musste ich eine halbe Stunde 
arbeiten, von mir aus eine halbe Stunde An- und Abreise dazu 
gerechnet, wären wir bei anderthalb Stunden, ich müsste also 
anderthalb Stunden arbeiten, um anderthalb Tage New York zu 
verdienen. Kein schlechter Deal.  

Unser Hotel lag am Broadway, der längsten Straße der 
Welt. Wir checkten ein, Günter ließ sich an der Rezeption einen 
kleinen Manhattan-Plan geben, auf dem er mittels eines 
Kreuzes einzeichnete, wo wir uns zum Abendessen treffen 
würden. Wir stiegen in den Aufzug, er im dritten Stock wieder 
aus, ich fuhr in den Fünften. Mein Zimmer hatte die Nummer 
505 und war mit Bett, Fernseher, Wasserkocher, Kühlschrank, 
Aircondition und Bad ganz gut ausgestattet. 

Ich beschloss, als erstes Tris’ und Kevins Päckchen bei 
Bluestockings loszuwerden. Dazu klemmte ich mir meine kleine 
Digitale unter den Arm und marschierte wieder zur U-Bahn. In 
Chelsea stieg ich aus. Schnell fand ich die 23. Straße, ging sie 
hinunter am historischen Chelsea Hotel vorbei, das nun einer 
Kette gehört und renoviert werden soll. Ich schlenderte die 
Sixth Avenue hinunter bis zur 14. Straße, und ließ mich von 
dort an durch Straßen treiben, die Namen hatten statt 
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Nummern, und wusste, dass ich mich jetzt in Greenwich 
befand. Ich schoss Fotos von alten Damen auf Türstufen, 
neben denen Plakate mit der Aufschrift ‚Troops out now’ 
hingen, und von Punks, die mir den Mittelfinger zeigten. Ich 
fand die Christopher Street, machte dort kehrt und ging gen 
Osten, bis ich auf den Union Square traf. Ich erwanderte mir 
das East Village, schaute Hundebesitzer auf dem Tompkin 
Spare zu, wie sie in kleinen abgezäunten Arealen ihre Lieblinge 
auf einander los ließen. 

Die Buchhandlung Bluestockings lag in der Allen Street 
und war ein Radical Bookstore mit Fair Trade Café, wie sollte 
es auch anders sein, wenn ich von Tris und Kevin hingeschickt 
wurde. Hinter der Theke stand eine Frau mit langen braunen 
Haaren und Latzhose. Ich erklärte ihr, dass ich aus Germany 
käme und Material zum Friburgian Lake Project dabei hätte, 
ganz in der Erwartung, dass sie mich verständnislos anblicken 
und anschließend zu einem Regal schicken würde, in dem 
Literatur über Seen in aller Welt stand. Nichts dergleichen 
geschah. Stattdessen legte sich ein freundliches Lächeln auf ihr 
Gesicht. 

„You’re from Germany? Wow, you’ve got material for us? I 
remember this Tris-Girl talking to me just some days ago”, 
smilete sie, während ich das Paket über den Tisch schob. Dann 
bot sie mir einen Fair Trade-Kaffee an und frisch gebackenen 
Schokoladekuchen, was ich beides dankbar annahm. Sie 
erzählte mir über den radikalen Ansatz von Bluestockings, ihre 
aktive Unterstützung für Bewegungen, die Hierarchien und alle 
Arten von Unterdrückung bekämpfen, was Partiarchat, 
Heterosexualität, die Geschlechterbinarität, die 
Vormachtstellung der Weißen und bestimmter Klassen 
beinhaltet, in der Gesellschaft genauso wie in ihren eigenen 
Strukturen. Dass sie dazu nicht nur ihre Räume allen Initiativen, 
die in diesen Bereichen arbeiten, zur Verfügung stellen, 
sondern auch selbst erzieherische Programme anbieten, die 
strategisches und visionäres Denken vorantreiben, um eine 
Gesellschaft zu verwirklichen, die kreativ, wirklich 
demokratisch, gleich, ökologisch und frei ist.  

Ich versuchte herauszufinden, warum sie für die 
Aufhebung der Heterosexualität war und wo für sie das Problem 
der Geschlechterbinarität lag.  

„Die rigide Zweigeschlechtlichkeit organisiert Subjektivität, 
soziale Bindungen und gesellschaftliche Verhältnisse“, 
antwortete sie mir, „die Konstrukte ‚Mann’ und ‚Frau’ münden in 
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einer normativen Heterosexualität. Erst wenn wir uns alle als 
Menschen und nicht mehr als Männer und Frauen begreifen, 
dann finden wir zu einer herrschaftsfreien Sexualität.“ 

„Aber hat Herrschaft nicht auch etwas mit Kapitalismus zu 
tun?“, fragte ich. 

„Es gibt kein ‚Ich’ vor der Annahme eines Geschlechts. Bei 
der Geburt werden Menschen als ‚männlich’ und ‚weiblich’ 
kategorisiert“, erklärte mir meine Gesprächspartnerin. „Der Akt 
der Anrufung erzwingt Unterordnung unter die Kategorie und 
bietet Anerkennung an. Dabei wird Geschlecht nicht im 
herrschafts- und machtfreien Raum produziert, sondern in 
einem Machtsystem der Geschlechterbinarität und 
Heteronormativität. Nur bestimmte Subjektivitäten werden in 
diesem System erlaubt, eben die binär-heterosexuell 
vergeschlechtlichten, alle anderen nicht heterosexuellen 
Begehrungsmuster sanktioniert.“ 

Ich verstand kein Wort. Das lag nicht an meinem 
unzureichenden Englisch, immerhin war ich erst vor kurzem für 
zwei Monate in Australien gewesen.  

„Das Verbot wiederum reproduziert das verbotene 
Begehren und verschärft sich durch die von ihm bewirkte 
Entsagung. Melancholie bezeichnet das sublimierte und nicht 
betrauerte Begehren, sie entsteht durch verworfene und im 
Begehrensverbot in sich selbst aufgerichtete Seinsformen.“ 

 „Quite interesting“, log ich.  
Sie verwies auf eine Veranstaltung am nächsten Abend, in 

denen die Thesen der amerikanischen Philosophin Judith 
Butlers neu interpretiert werden würden. Leider musste ich 
absagen, morgen Abend würde ich im Flieger back home 
sitzen, echt schade. Sie schaute auch sehr traurig, meinte aber, 
ihre Schicht wäre um acht Uhr zu Ende, ob sie mir ein wenig 
Manhattan zeigen solle. Auch hier musste ich, leider, leider, 
absagen, hatte doch mein Auftraggeber Günter mir schon 
Gesellschaft und ein gutes Essen versprochen. Ob er für die 
Aufhebung der Geschlechterbinarität war, wusste ich zwar 
nicht, aber immerhin war er schwul, was sie aber nicht 
glücklicher schauen ließ. 

Damit sie ihr Lächeln zurückfand, kaufte ich ihr einen 
Manhattan-Reiseführer ab und setzte mich mit einem zweiten 
Stück Kuchen und einer weiteren Tasse Kaffee an einen kleinen 
Tisch zwischen Schaufenster und Tresen. Ich versank in der 
Geschichte des Central Parks, ab und zu blickte ich hoch. So 
hätte ich fast Günter übersehen, der in Begleitung eines 
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Mannes den Laden betrat. Dieser ging zielstrebig auf ein Regal 
zu, griff zwei Bücher heraus und trat an den Tresen zum 
Zahlen.  

Warum ich mich nicht bemerkbar machte, weiß ich bis 
heute nicht, vielleicht dachte ich, nicht einmal in New York ist 
es möglich, völlig anonym herumzuspazieren. Jedenfalls ließ 
ich mich unter den Tisch gleiten, als müsste ich dort etwas 
suchen, einen herausgefallenen Ohrring oder eine Kontaktlinse 
– was weiß ich, was Menschen immer suchen, wenn sie unter 
Tischen herumkrabbeln. Kurz überlegte ich, ob ich die Kamera 
unter den Tisch ziehen sollte, um ein kleines Bildchen von ihm 
und dem @don.is-Kooperationspartner zu machen, vielleicht 
brauchte er einmal einen Beweis für seinen Chef, dass er ihn 
wirklich getroffen hatte. Das wäre dann doch zu auffällig 
gewesen, deshalb zog ich mein Handy aus der Tasche, klappte 
es auf und knipste die beiden, wie sie an der Theke standen, 
wie sie zahlten, wie sie den Laden verließen.  

Die Latzhosen-Lady hatte mein Tun bemerkt und 
betrachtete mich nun noch aufmerksamer. Wahrscheinlich 
dachte sie, ich habe das heimliche Treffen von zwei deutscher 
Undemokraten dokumentiert. Als ich Tasse und Teller 
zurückbrachte, schenkte sie mir ein verschwörerisches Lächeln 
und ich hoffte, sie würde Tris und Kevin von meiner Aktion 
berichten. Vielleicht würde ich dann auch in ihrer Achtung 
steigen. Ich bedankte mich bei ihr für ihr Vertrauen, wünschte 
ihr weiterhin viel Glück bei der Verwirklichung einer 
Gesellschaft, die kreativ, wirklich demokratisch, gleich, 
ökologisch und frei ist. Ich brachte das richtig ironiefrei 
herüber, denn grundsätzlich konnte ich mich dieser Vorstellung 
anschließen, obwohl ich mir nicht sicher war, dass es mit der 
Aufhebung der Geschlechterbinarität getan war. Nachdenklich 
machte ich mich auf den Weg durch Downtown Manhattans in 
Richtung Fresstempel.  

 
40. 
 
„Und du bist dir sicher, dass George Clooney morgen früh 

da sein wird?“, fragte ich, nachdem wir von einem freundlichen 
Herrn platziert worden waren und aus der Speisekarte allerlei 
interessante Gerichte herausgefischt hatten. So machte Essen 
gehen Spaß: Wir hatten uns für fünf verschiedene Vorspeisen 
entschieden, wollten danach schauen, wie viel Raum unsere 
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Mägen für den Hauptgang noch zur Verfügung stellen würden, 
damit auch ein Dessert Platz finden konnte.  

„Und wenn nicht, dann nicht“, meinte Günter fatalistisch. 
„Wir sind in New York, wir essen gut, trinken gut. Hast du diese 
frittierten Bällchen schon probiert?“ 

Ich spießte eines der hellbraunen Klößchen auf die Gabel 
und biss hinein. Ein wohliger Schauer durchzog meinen Körper. 
Gewürzter Maismus gefüllt mit Lachs. Genuss ohne Verdruss. 
Wieder einmal bedankte ich mich bei meinen Genen, dass ich 
nicht zu größeren Fettansammlungen neigte, und schob ein 
Stück Banane im Baconmantel hinterher. Günter und ich 
stießen an. Er hatte heute Abend die Brille gegen Kontaktlinsen 
eingetauscht und erinnerte mich entfernt an Klaus Maria 
Brandauer in diesem alten James Bond-Film. Er hatte ein 
ähnlich breites Gesicht unter schütter werdenden Haaren und in 
der linken Gesichtshälfte ein dunkles Muttermal. Und er hatte 
seit geraumer Zeit seine rechte Wade an mein linkes 
Sprunggelenk angelehnt. Alle meine Versuche, meinen Fuß aus 
seiner Reichweite zu entfernen, waren bis jetzt gescheitert. Er 
hatte verdammt lange Beine und meine Fluchtmöglichkeiten 
waren begrenzt. 

Ich kann so etwas nicht leiden. Nicht bei heterosexuellen 
Männern, nicht bei schwulen Männern, bei überhaupt 
niemandem. Körperliche Kontakte ohne gegenseitiges 
Einvernehmen empfinde ich als Belästigung. Okay, es wird 
behauptet, dass schwule Männer aufgrund ihrer geringen 
Erfahrung mit Frauen deren Grenzen nicht kennen und auch 
nicht wahrnehmen. Dass ihnen dafür eine Art von Sensorium 
fehlt. So wie es Eingeborene in Papua-Neuguinea geben soll, 
die nicht wissen, dass man bei roten Ampeln stehen bleiben 
muss. Nun ja, das wissen die Radfahrer in Freiburg auch nicht. 
Und Günter wusste anscheinend nicht, dass wenn eine Frau ihr 
Bein wegzieht, dass das Stopp heißt. Und nicht: Verfolgung 
aufnehmen. So wurde unser Abendessen durch eine nicht von 
mir autorisierte Körperlichkeit empfindlich gestört.  

Während des Hauptgangs dachte ich darüber nach, wie ich 
dem entgehen könnte, ohne dass der Abend vollkommen im 
Eimer wäre. Jedes Wort von mir hätte die Stimmung total 
versaut – für beide. Ich beschloss erst einmal, den Mund zu 
halten. Was mir nicht schwer fiel, da Günter ununterbrochen 
redete. Von seinem Job, seinem Freund, seinen 
Ruhestandsplänen, seine letzte Frage an mich war die nach 
den frittierten Bällchen gewesen, seitdem ging es hier nur um 
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ihn. In der Zwischenzeit leerte ich die Flasche Wein, gab mir 
nach dem Dessert einen Espresso mit Brandy, dann einen 
zweiten Brandy und wusste bald eines: Ich würde heute in 
keinen Club mehr gehen. 

Davon war auch nach dem Restaurantbesuch keine Rede 
mehr. Wir schlenderten zurück zum Hotel, ich immer in 
sicherem Abstand, Günter weiterhin bemüht, die Distanz 
zwischen uns zu überbrücken. In der Lobby lockte er mich noch 
auf einen Absacker in die Bar. Manchmal hasse ich mich dafür, 
wie einfach ich zu haben bin, wenn mir jemand Essen oder 
Alkohol unter die Nase hält. Günter gab ein Glas Champagner 
aus, was hier sicherlich soviel kostete wie eine Flasche im 
realen Leben. Ich trank so schnell, es eben ging, während er 
von seinem Barhocker schier auf meinem Schoß krabbelte, ich 
dagegen mit dem Rücken nun fast auf dem Platz hinter mir lag. 
Hatte mich Günter mit nach New York genommen, weil er eine 
bisexuelle Phase hatte? Der Barkeeper beobachtete uns 
interessiert. Wahrscheinlich sind die New Yorkerinnen 
emanzipierter. Er hatte Recht. Ich war eine Schande für mein 
Geschlecht. 

„Auf was für Männer stehst du denn so?“, fragte ich 
Günter, als er seinen linken Fuß auf die Strebe meines Hockers 
stellen wollte. Dabei trat ich ihm wie aus Versehen mit meinem 
Absatz auf den Rist. Er zuckte zusammen und zog schnell das 
Knie an. „Es gibt ja, wie ich gehört habe, in jeder Stadt 
Schwulentreffs“, sprach ich weiter, ohne dass ich seine Antwort 
abwartete. „Vielleicht weiß der Barkeeper weiter. Mister“, 
winkte ich ihm. Er kam sofort. „Haben Sie eine Ahnung, wo hier 
die Homosexuellenszene nachts zu finden ist?“ 

Er strahlte mich an, als hätte jemand eine Xenonlampe in 
seinem Kopf angeknipst, und sagte etwas von zwei Blocks 
entfernt. Und dass er sowieso Feierabend machen würde und 
uns hinführen könnte. In Sekundenschnelle schloss er die 
Kasse, tauschte Jackett gegen Leder und löschte das Licht. Wir 
gingen in die Lobby. Unterwegs fragte Günter den Jungen nach 
dem Namen der Location, während ich hinter meinem Rücken 
den Fahrstuhlknopf drückte. Die Lifttür öffnete sich sofort, ich 
sprang hinein und rief zwei verdutzten Männern ein fröhliches 
‚Viel Spaß’ zu. Dann schloss sich die Tür wieder. 
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41. 
 
Wie immer Günters Nacht gewesen sein mag, er ließ sich 

am nächsten Morgen nicht darüber aus, als ich um viertel nach 
neun im Starbuck’s gegenüber von unserem Hotel eintraf. Ich 
holte mir einen riesigen Becher Café Latte, dazu zwei Muffins 
und zwei Brownies und setzte mich zu einem verquollen 
aussehenden Günter. Vor ihm standen drei Venti-Starbucks-
Becher, sonst nichts. Fast tat er mir leid. Ich hoffte, er hatte 
sich seine Fragen für George Clooney schon gestern überlegt, 
jetzt sah er zumindest so aus, als würde es ihm sogar schwer 
fallen, in seiner Muttersprache zu kommunizieren. 

Dafür plauderte ich munter los. Wie ich es ohne Probleme 
geschafft hatte, um acht Uhr im Central Park zu sein und 
zweimal um das Jacqueline Kennedy-Onassis-Reservoire 
gelaufen war, welch grandioser Anblick morgens um diese Zeit 
die Skyline der Stadt war, was für lustige Leute gemeinsam mit 
mir den Teich umrundet hatten. Ich ließ mich über die 
unterschiedlichen Laufstile aus, woran man erkennen konnte, 
welche Musik die Runners hörten und dass ich mir unbedingt 
noch Laufschuhe kaufen musste, denn ich hatte gehört, sie 
seien hier wesentlich billiger als bei uns. 

Günter sprach kein Wort. Um halb zehn orderte er in 
knappen Sätzen mit dem Handy ein Taxi, das zehn Minuten 
später vor dem Café hielt. Wir warfen unsere Kaffeebecher in 
den Müll und stiegen ein. Diesmal hielt er Distanz. Kurz vor 
zehn erreichten wir das Carlyle, ein gigantischer Klotz mit Art 
Deco-Fassade. In der Lounge sollten wir auf Clooney treffen. 
Dort angekommen nahm ich meine dickste Kamera aus der 
Tasche, schraubte Objektiv und einen Blitz auf das Gerät und 
gab dem Blitz noch ein kleines Hütchen, damit Mister Clooney 
nicht zu blass daher kam.  

Diese Befürchtung war allerdings völlig übertrieben, denn 
9:58 Uhr erschien ein gut gebräunter, gut gelaunter und gut 
aussehender Endvierziger, der mich irgendwie an Sean 
Connery in dem oben schon erwähnten James-Bond-Streifen 
erinnerte. Weniger wegen seines Aussehens, sondern mehr 
wegen seiner Souveränität, seiner Coolness. Innerhalb von 
Sekunden wurde ich George-Clooney-Fan. Als ich allerdings mit 
dem Fotografieren beginnen wollte, winkte er ab. Ein Shooting 
wäre nicht vereinbart worden, das müsste normalerweise extra 
bezahlt werden, außer bei offiziellen Anlässen. Da dürften die 
akkreditierten Fotografen schon.  
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Ich musste ihn völlig verdutzt angeschaut haben, denn er 
fragte: „Where’re you from?“ 

„Germany“, antwortete ich wahrheitsgemäß. 
„Oh, Berlin,“ 
„Not Berlin, Freiburg“, sagte ich. 
„You’ve got Photographer out of Berlin?”, grinste er mich 

an. 
„Not really”, antwortete ich. „The Guys with the big pipes 

all live in Berlin.” 
Damit hatte ich ihn. Zehn Aufnahmen dürfte ich machen, 

genau zehn, keine mehr. Er wollte wissen, für welche Art von 
Magazin ich fotografierte. Ich beschrieb kurz @don.is. 
Daraufhin nahm er eine Serviette vom Tisch und band sie sich 
wie ein Piratentuch um den Kopf, zog sein Hemd aus der Hose, 
knöpfte es auf und band die beiden vorderen Teile mit einem 
Knoten aneinander, so dass sein Bauchnabel zu sehen war, 
zog Schuhe und Strümpfe aus, krempelte seine Hosenbeine 
hoch und kletterte auf einen Tisch. Ich schnappte mein Stativ 
und erklomm den Tisch gegenüber.  

Nach genau zehn Aufnahmen sprang der Star hinunter, 
zog seine Strümpfe und Schuhe an, die Serviette vom Kopf und 
verstaute seinen Bauchnabel wieder. Günter hatte in der 
Zwischenzeit drei Cappuccini in sich hinein gekippt und war 
gerade dabei, die junge Bedienung anzumaulen, weil ihr beim 
Hereintragen des letzten Kaffees ebensolcher auf die 
Untertasse geschwappt war mit der Konsequenz, dass als 
Günter die Tasse an dem Mund setzte, er seine Hose mit der 
Kaffeemilchmischung bekleckerte.  

Clooney verfolgte seine Beschwerde mit steinerner Mine 
und setzte sich ihm gegenüber. Günter hatte Papiere mit 
Fragen vor sich ausgebreitet und drückte den Knopf des 
Diktiergerätes. 

„Not a good idea“, sagte Clooney, während er auf die 
Zettel wies. Günter schaute indigniert. „Every actor has to know 
his text. Hey, girl, what do you like to know?” 

„I need some new running shoes. Do you know where I can 
get some here in New York?”, fragte ich spontan. 

Und George Clooney lachte. Er nannte mir einen Laden in 
einem großen Einkaufszentrum unterhalb des Central Parks. 
Und anschließend unterhielten wir uns eine halbe Stunde übers 
Laufen. Fünf Minuten erzählte er noch über sein Engagement in 
Darfur, das war mir ganz zum Schluss eingefallen. Dann war’s 
vorbei. Er schüttelte mir die Hand, nickte Günter zu und 
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verschwand durch die nächste Tür. Das hatten wir im Kasten: 
Lauftipps vom zweimaligen Sexiest Man alive und zehn 
bemerkenswerte Fotos. Und Günter sah noch derangierter aus 
als am frühen Morgen. Er stützte sich langsam am Tisch auf 
und drückte sich hoch, als würde er beim Krafttraining mit der 
hundert Kilo-Grenze kämpfen. Als er endlich stand, trottete er 
aus dem Raum, ohne sein Diktiergerät mitzunehmen. 

 
42. 
 
Was er mit dem restlichen Tag in Big Apple anstellte, auch 

das weiß ich nicht. Doch mein Mitleid hielt sich in Grenzen. Er 
hatte mich zu einem Termin mitgeschleppt, zu dem ich nicht 
angemeldet war. Er hatte das Interview mit einem der größten 
amerikanischen Schauspieler vermasselt, weil er nicht richtig 
vorbereitet war. Hätte er – wie ich – zumindest ein Interview mit 
dem Star gelesen gehabt, dann wüsste er vom Waiters Test 
und dass Clooney gerne Menschen danach beurteilt, wie sie mit 
Personal umgingen. Manchmal finde ich es schade: Da nimmt 
man einen dir immer recht stabil erscheinenden Menschen aus 
seinem gewohnten Umfeld und schon zerfällt er vor deinen 
Augen. 

Ich war auf jeden Fall bester Stimmung, brachte meine 
Fotoausrüstung ins Hotel und machte mich auf den Weg zum 
Columbus Circle. Dort kaufte ich mir zwei Paar Laufschuhe und 
eine Riesenportion Sushi, die ich auf einer Mauer vom Central 
Park sitzend verspeiste. Anschließend wanderte ich zur MoMa 
in der 53sten Straße, um mir im Obergeschoss eine Jeff Wall-
Ausstellung anzusehen. Lange stand ich vor den 
großformatigen Fotos in Form von Leuchtkästen und dachte an 
die gewaltige Arbeit, die in jeder Komposition steckte. Den 
einen Bildern sah man es an, wie inszeniert sie waren, andere 
dagegen wirkten wie Schnapsschüsse von Darstellern, die ganz 
zufällig durchs Bild gingen. Das wär’s, dachte ich: einmal soviel 
Geld zu haben, um tagelang an einem einzigen Bild 
herumbasteln zu dürfen und das dann hinterher als Kunst 
auszustellen.   

Um kurz vor drei Uhr verließ ich die MoMa wieder, 
nachdem ich abwägen musste, ob ich noch mehr Kunst 
anschauen oder lieber ein selbstgeschossenes Foto von 
Manhattan mit nach Hause nehmen wollte. Die Wahl fiel mir 
leicht, zwei Straßen weiter stand das Rockefeller Center mit 
einer wunderbaren Aussichtsplattform im 70sten Stock. Es wäre 
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natürlich besser gewesen, in der Abenddämmerung denn im 
Sommer um die Mittagszeit hier oben zu stehen, die Stadt 
flimmerte und flirrte unter mir, aber wenn ich versuchte, genau 
diesen Effekt hervorzuheben, könnten doch eindrucksvolle 
Bilder daraus entstehen. 

Pünktlich um halb fünf Uhr stand ich in der Lobby des 
Hotels, holte mein Gepäck aus dem Baggage-Raum und 
wartete ein paar Minuten, doch der sonst so pünktliche Günter 
tauchte nicht auf. Als ich an der Rezeption nachfragte, ob es 
eine Message für mich gab, informierte mich der livrierte Mann 
hinter der Theke, dass Mister Paretzki schon vor einer halben 
Stunde mit samt Gepäck das Hotel verlassen hatte. Eine 
Nachricht für mich? Nein, das hätte er nicht hinterlassen. Aha, 
dachte ich, da war wohl jemand sauer.   

Also schulterte ich meinen Fotorucksack und machte mich 
optimistisch auf den Weg, die Transit-U-Bahn zur Howard 
Beach zu finden. Ich werde es jetzt kurz machen, es gelang mir 
ohne große Probleme, den JFK zu erreichen, mich 
einzuchecken und mich dort mit Nahrung zu versorgen. Günter 
begegnete mir nicht. Erst als ich mich zum Boarding in den 
Transitraum begab, sah ich ihn vor dem Abfluggate auf einem 
Sitzplatz schlafen.  

Ich ließ ihn. Ganz offensichtlich hatte der New York-
Aufenthalt nicht seinen Erwartungen entsprochen. Marie würde 
vor Einfühlsamkeit zerfließen: Wie schrecklich es dem armen 
Mann es gehen musste. Als Schwuler in einer von 
Heterosexuellen dominierten Gesellschaft leben zu müssen mit 
allen dazu gehörigen Vorurteilen und Sanktionen und dann, 
dann verliebt er sich offensichtlich so in eine Frau, dass er sie 
– anscheinend ohne finanzielle Absicherung durch den Verlag – 
mit nach New York nimmt, weil er hofft, damit ihr Herz zu 
gewinnen… 

Ich war da ja mit weitaus weniger Empathie ausgestattet. 
Es erstaunte mich es doch sehr, woraus Günter abgeleitet 
hatte, dass Gefühle in mir für ihn schlummerten, die nur noch 
geweckt werden mussten. Dass der Aufenthalt in Big Apple mir 
auch Lust auf Big Apples, nämlich seine, machen würde? Ich 
war mir bewusst, dass in der homosexuellen Szene der Weg 
zum Sex - meist - ein kürzerer war als in heterosexuellen 
Zusammenhängen. Aber auch in der schwulen Sub gab es 
Codes für gegenseitiges Einverständnis, das wusste ich aus 
Erzählungen von Claudio. Hatte ich unwissentlich Signale 
ausgesandt? Vielleicht das Bestellen von gemeinsamen 
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Vorspeisen, gilt dies in bestimmten Kreisen als Zeichen für 
Appetit auf gemeinsamen Sex?  

Ich würde Claudio fragen müssen, falls dieser überhaupt 
noch mit mir reden würde. Und plötzlich überfiel mich Freiburg 
frontal von hinten, so dass ich fast gegen eine Säule lief. Es 
würde kein Spaß werden zurückzukommen, das war gewiss. Ich 
hatte zwar eine alte Geschichte aufdeckt, in der ein paar 
halbwüchsige Mädels einem Vergewaltiger das Handwerk 
gelegt hatten, aber der Mörder von Daniel Winter lief immer 
noch frei herum. Und meine Ermittlungen steckten in einer 
Sackgasse, meine Beziehung steckte in einer Sackgasse und 
zu allem Übel hatte ich in New York sehr wahrscheinlich einen 
meiner besten Auftraggeber verloren.   

Wir wurden den Sitzreihen nach zum Boarding aufgerufen, 
als mein Platz an der Reihe war, stellte ich mich an und suchte 
nach Günter, doch ich fand ihn nicht. Ich war gespannt, wie 
lange er dieses Theater noch durchziehen wollte. Spätestens 
auf dem Frankfurter Flugplatz würde er wieder mit mir 
kommunizieren müssen, wollte er denn mit dem Auto nach 
Hause fahren. Ich hatte den Schlüssel. 

Ich packte meine Fotoausrüstung mit knapper Not in die 
Handgepäckablage und machte es mir auf meinem Fensterplatz 
bequem. Ich war putzmunter, also durchstöberte ich die 
Mediathek der Airline nach Filmen, die ich immer schon mal 
sehen wollte, mir aber im Kino nicht anzuschauen wagte. Zum 
Beispiel Attack of the Killertomatoes, den Trash-Klassiker. 
Leider Fehlanzeige. Oder Zombie 1, das Genre-Meisterwerk, 
das in Deutschland nur in einer völlig zerstückelten 
Zensurfassung zu erhalten ist. No Chance. Ich durchblätterte 
die Seiten des Airline-Programms, bis ich einen Streifen fand, 
den ich zwar schon gesehen hatte, an dem sich aber trotzdem 
Teile meines Gehirns festhakten und mir ein ‚noch mal 
anschauen’ herüberfunkten. Ich tippte die Nummer in die 
Fernbedienung und Alles über meine Mutter von Pietro 
Almodóvar begann.  

Ich verfolgte interessiert, wie Manuela nach dem Tod ihres 
Sohnes Esteban in Barcelona dessen Vater sucht. Lola, wie 
sich der Vater nennt, ist Transvestit, immer noch sexuell aktiv, 
wobei er die Nonne Maria Rosa geschwängert und mit AIDS 
angesteckt hat. Manuela trifft auch auf die lesbische 
Schauspielerin Huma Roja, die von ihrem Sohn sehr verehrt 
wurde und der bei dem Versuch, ihr Autogramm zu ergattern, 
einem Autounfall zum Opfer fiel.  
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Langsam dämmerte mir, warum ich mir den Film noch 
einmal zu Gemüte führte. Nicht nur, weil es um Trauer, 
Sehnsucht und Liebe ging, sondern weil die sexuelle 
Orientierungen hier weitab der Heteronormativität lagen und 
auch Almodóvar die Geschlechterbinarität mehr als aufgeweicht 
hat. Um nicht allzu sehr ins Grübeln zu geraten, zog ich mir 
hinterher das Bourne Ultimatum rein, kurz unterbrochen vom 
obligatorischen Chicken. Samstagmittag landeten wir in 
Frankfurt.  

Ich ließ mich im Pulk mit den anderen Fluggästen aus dem 
Flieger trieben, durch die Passkontrollen und wanderte die 
langen Flure zum Ausgang entlang. Nach Günter schaute ich 
mich nicht mehr um, sollte er bleiben, wo er wollte.  

Als ich am Auto ankam, stand er schon an die Kühlerhaube 
gelehnt da und hielt einen Strauß roter Rosen in der Hand. 

 
43. 
 
Wie ich vermutet hatte, waren die Rosen für mich. Es tat 

Günter fürchterlich leid, dass er mich den letzten Tag in New 
York so allein gelassen hatte. Dabei wäre er sehr gern mit mir 
aufs Empire State Building gestiegen und hätte mir den 
grandiosen Blick auf Manhattan gezeigt und etwas zur 
Geschichte der einzelnen Wolkenkratzer erzählt. Zumal ich ihm 
das Interview mit George Clooney gerettet hatte, es war ihm 
jetzt noch peinlich, wie unprofessionell er sich in der Situation 
präsentiert hatte und dafür gebe es auch keine Entschuldigung. 
Die Rosen könnten nur ein kleines Dankeschön sein und 
selbstverständlich könnte ich die Fotos auch an andere 
Magazine verkaufen, den Stern oder die Bunte, wohin immer 
ich wollte. So redete und redete er, während ich den Wagen 
nach Freiburg lenkte. 

Ich tat so, als nähme ich seine Entschuldigung an. Wusste 
er denn nicht, dass das Copyright für die Clooneybilder bei mir 
lag? @don.is hatte kein Shooting angemeldet gehabt und der 
Star hatte mir allein die Gunst gewährt, zehn Aufnahmen von 
ihm zu schießen. Ich konnte immer noch auf das Honorar des 
Männermagazins verzichten, meinen Flug selbst bezahlen und 
die Fotos wirklich für ein Vielfaches des Tagessatzes, den mir 
@don.is zahlte, an den Stern verkaufen. Und selbst wenn ich 
im Auftrag von Günters Männermagazin Clooney abgelichtet 
hätte, läge nur das Recht der Erstverwertung bei den @don.is-
Leuten, das Copyright bliebe sowieso bei mir. 
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Selbstverständlich hätte eine Zeitschrift wie der Stern kein 
Interesse an einem Nachdruck – vielleicht dachte Günter, 
zuerst sülzt er mich mit ein paar Blumen ein und dann quatscht 
er mich tot, dass ich meine ganzen Rechte vergesse… 

Bei Heidelberg fand schließlich der Gedanke auch zu mir, 
dass es nur einen Grund für sein Verhalten gab: Angst. 
Selbstverständlich wusste er um die Rechte für die Fotos. Das 
gehörte zum Einmaleins des Redakteurdaseins. Ihm gehörte 
wahrscheinlich nicht einmal das Recht an dem Interview, das 
war ihm auf dem Rückflug gedämmert und natürlich, was mit 
ihm passieren würde, falls ich die Bilder – und nicht nur die – 
an ein anderes Blatt verkaufen sollte. Er bräuchte sich nicht 
mehr lange auf seinen Ruhestand freuen, er könnte ihn bald 
genießen.  

 Und während er versuchte, sich seine Angst vom Leib zu 
reden, überkam mich eine große Ruhe. Hatte ich noch auf den 
JFK geglaubt, mir würden wichtige berufliche Felle davon 
schwimmen, wurde mir nun bewusst, dass mir gerade die 
Häuter von ein paar seltenen sibirischen Tigern entgegen 
trieben. Nun gut, der Vergleich hinkte etwas, denn wer will 
schon am Tod von den aussterbenden wunderschön 
gezeichneten Raubkatzen mitverdienen? 

Ich enthielt mich jeglicher Stellungnahme zu der 
Clooneychose, kutschierte mich nach Hause und übergab den 
Schlüssel an Günter. Er würde sich melden. Morgen. Sofort. 
Wenn ich etwas bräuchte, Hilfe, Geld, Leben, er käme. Ob ich 
sein Diktiergerät eingesteckt hätte?  

Nun tat er auch mir leid, zwar nur ein wenig, aber genug, 
um ihm einen leichten Kuss auf den Wange zu hauchen und 
‚Goodbye’ zu flüstern. Dann nahm ich meinen Rucksack und 
ging ins Haus. 

Dort brachte ich meine Ausrüstung ins Studio, dann meine 
Kleidungssachen in den Wohnbereich und riss alle Fenster auf, 
um den Mief der letzten Tage hinauszulüften. Obwohl ich nun 
zurück war, war von dem Unwohlsein, das in New York ob 
meiner Heimreise verspürt hatte, nicht mehr viel übrig. Ich 
fühlte mich gut, richtig gut. Leicht gejetlagt vielleicht, so als 
hätte ich ein paar Tage hintereinander Party gemacht und 
versucht, tagsüber den Schlaf nachzuholen. Das war aber auch 
alles. Ich machte mir einen starken Kaffee und hörte meinen 
Anrufbeantworter ab. Mein Vater wollte wissen, wo ich mich 
wieder herumtrieb, Marie, ob ich immer noch an der Anne 
Winter-Sache dran war, Claudio hat diverse Male sein 

 210 

Bedauern darauf gesprochen, dass er am Mittwoch einfach 
aufgelegt hatte. Manchmal sei er einfach ein Idiot.  

Dem konnte ich nur zustimmen und rief erst einmal meinen 
Vater zurück. Wir verabredeten, dass ich nächstes 
Wochenende bei ihm in der Kühle von St. Peter zu verbringen 
würde. Marie war nicht zuhause und mit ihrem AB wollte ich 
nicht kommunizieren. Schließlich meldete ich mich bei Claudio. 

„Endlich, Geliebte meiner Lenden“, frohlockte er ins 
Telefon. 

„Das war genau das, was ich hören wollte“, knurrte ich. 
„Nicht?“ 
„Vielleicht gibt es noch andere Teile deines Ichs, die sich 

nach mir sehen könnten.“ 
„Alle Teile meines Ichs sehnen sich nach dir, Johanna, for 

ever mine.“ 
„Dazu fehlt aber noch etwas.“ 
„Wenn du dich in anderen Ländern herumtreibst, dann 

können wir nicht gemeinsam nach Mördern suchen – und nicht 
heiraten.“ 

Damit hatte er natürlich Recht. „Wie war es in Adelboden? 
Was hast du von den Nachbarn erfahren?“ 

 „Kannst du nach Basel kommen, heute?“ 
„Nein, Claudio, sicherlich komme ich heute nicht nach 

Basel. Ich bin gerade seit einer Viertelstunde zurück…“ 
„Du warst doch nur zwei Tage weg“, fiel er mir ins Wort. 
„Ja, ich war nur zwei Tage weg, davor war ich in Stuttgart 

und jetzt will ich die Nacht in Freiburg verbringen. Wenn du 
mich sehen willst, dann musst du dich hierher bewegen“, sagte 
ich und legte auf. Und rief sofort meinen Vater noch einmal an, 
um meinen Besuch vorzuverlegen. Ich würde heute kommen 
und den Sonntag in seinem Garten verbringen. 

Anschließend schnappte ich meine Kaffeetasse und 
marschierte schnurstracks in mein Büro. Ich war zornig, zornig 
auf Claudio, dass er nicht einmal darüber nachdachte, was ich 
mir wünschen könnte, dass er immer seine Bedürfnisse an die 
erste Stelle setzte. Oder tat ich das auch? War die Grundlage 
all unserer Probleme, dass wir beide hoffnungslose Egoisten 
waren, denen jeder Kompromiss abgerungen werden musste? 

Ich riss meinen Rucksack auf, ärgerte mich über mich 
selbst, dass ich Claudio überhaupt angerufen und nicht noch 
ein wenig meine euphorische Stimmung genossen hatte. Ich 
nahm den Chip mit den Clooneyfotos und das Aufnahmegerät, 
trug beides an den Schreibtisch und fuhr meinen Rechner hoch. 
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In der Zwischenzeit hörte ich den Berufsanrufbeantworter ab. 
Meine Steuerfachgehilfin erinnerte mich daran, dass ich 
vergessen hatte, die Unterlagen für die vierteljährliche 
Umsatzsteuer abzugeben. Der Tuner wollte den Mittwochtermin 
auf Donnerstag verschieben. Lars Keltermann fragte an, ob ich 
heute Abend Zeit und Lust hätte, mit ihm DVDs zu schauen, er 
hätte eine neue mit witzigen Downhillaufnahmen. Ich musste 
lachen: Wie kam dieser Mensch auf die Idee, ich könnte Lust 
haben, mir mit ihm Mountainbike-Filme anzuschauen? Zum 
Schluss war Günter Paretzki auf dem AB, ob er morgen die 
Clooney-Bilder bekommen könnte, sein Chefredakteur würde 
sich überlegen, mir eine Stelle als feste Freie anzubieten. 

Das ging aber schnell, dachte ich, jetzt schaue ich mir erst 
einmal an, was ich produziert habe. Ich lud die Fotos auf den 
Computer und betrachtete sie im Photoshop. Nicht schlecht, 
Johanna, der Schauspieler war gut ausgeleuchtet für die 
improvisierte Situation auf den Tischen und kam witzig, locker, 
frech aus dem Bildschirm. Ich öffnete ein Foto nach dem 
Anderen, suchte die beste Belichtung heraus, speicherte sie 
wieder in einem Ordner und überlegte gleichzeitig, was ich 
damit anstellen sollte. Ich zog die Fotos, die ich von Günter und 
seinem Kooperationspartner gemacht hatte, ebenfalls auf den 
Rechner und speicherte sie, anschließend machte ich das 
gleiche mit dem Interview. 

 Die Uhr über meinem Schreibtisch tickte laut vor sich hin 
und mit einem Mal bekam ich ein klein wenig Angst, jemand 
könnte versuchen, mir die Clooneyfotos zu klauen. Es wäre 
nicht das erste Mal, dass bei mir eingebrochen wurde, dass 
fremde Individuen meine Räume durchwühlten, um sich Dinge 
anzueignen, die ihnen nicht gehörten.  

Ich erinnerte mich an die ganzen Krimis, die ich gesehen 
hatte, an Thriller und Spionagefilme und beschloss, auf den 
Trick zurückzugreifen, der immer wiederholt dennoch 
unübertroffen zu sein scheint. Ich brannte das Material auf drei 
CDs, steckte diese in jeweils einen Umschlag, frankierte und 
adressierte sie: einen an meinen Vater, einen an Tris und Kevin 
und einen an mich selbst. Anschließend löschte ich alle 
Aufnahmen vom Computer, leerte selbstverständlich den 
Papierkorb und hoffte, dass potentielle Räuber nicht so schlau 
sein würden, die Festplatte auszubauen und von Informatikern 
durchsuchen zu lassen. Ich packte alle Umschläge in ein 
Daypack und verließ mit dem Golf das Haus. Auf der Hauptpost 
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warf ich die Briefe in den Autobriefkasten und machte mich um 
mehrere Zentner erleichtert auf den Weg nach St. Peter.  

Als ich am Sonntagabend wieder zurück kam, stand vor 
meiner Tür ein Mann. Er sah nicht aus wie Claudio, er war zwar 
nicht viel größer, aber schlanker und hatte hellere Haare. Ich 
hatte echte Probleme, ihn einzuordnen, zu viele fremde 
Menschen in zu kurzer Zeit, dachte ich, und: Johanna, lass dir 
ja nichts anmerken.  

„Hallo, Johanna“, begrüßte mich der Mann. „Ich komme 
gerade aus dem Krankenhaus, sie haben mich heute schon 
entlassen. Ich würde gern die Übernachtung nachholen, die du 
mir vor ein paar Tagen angeboten hattest und morgen ins 
Tessin zurückfahren.“ 

„Ulli, kein Problem“, sagte ich und bekam sofort ein 
schlechtes Gewissen. Ich hatte den armen Kerl kein einziges 
Mal besucht, ihn mutterseelenallein in Freiburg im Krankenhaus 
liegen lassen, wo er keinen Menschen kennt. Ich hatte nicht 
einmal an ihn gedacht, obwohl sein Transporter noch vor 
meiner Tür stand. Schande über mich.  

 „Ich erinnere mich an nichts“, meinte Ulli, als wir draußen 
auf der Terrasse saßen und an einem kalten Bier nippten. „Ich 
weiß nur noch, dass wir hier herumhingen und 
Internetausdrucke studierten. Ich erinnere mich nicht einmal, 
dass ich das Haus verlassen habe.“ 

„Ja, du bist hinausgegangen. Ich wollte dich, als das Essen 
fertig war, holen…“ 

„…und das hast du den Täter gestört, sonst würde ich 
wahrscheinlich heute nicht mehr leben. Danke, du hast mir das 
Leben gerettet.“ 

„Kein Thema“, wiegelte ich ab. „Apropos Essen. Hast du 
Hunger?“ 

„Ja, ich habe uns etwas bestellt.“ 
„Was hast du?“ 
„Ich habe uns etwas zu essen bestellt. Unterwegs. Ich 

habe das Taxi an einer Kneipe vorbei fahren lassen und habe 
Essen bestellt. Den Taxifahrer habe ich zurückgeschickt, damit 
er die Antipasti holt und vorbeibringt, ich hoffe, das ist okay, du 
isst gerne italienische Vorspeisen?“ 

Vorspeisen gehörten im Augenblick nicht gerade zu 
meinen Lieblingsthemen, aber das konnte Ulli natürlich nicht 
wissen. Ich nickte zeitgleich mit dem Klingeln an der Tür. Als 
ich öffnete, standen ein fremder Mann mit Styroporkartons und 
Claudio davor.  
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Das Essen sei bezahlt, sagte der Taxifahrer, drückte mir 
die Kartons in die Arme und verschwand. Claudio 
selbstverständlich nicht. 

„Hast du uns Delikatessen für den Versöhnungsabend 
bestellt?“, hauchte er mir ins Ohr, als er mich ins Haus schob, 
mir dabei seine Hand unter dem T-Shirt auf den Bauch legte 
und an meinem Ohr zu knabbern begann. „Wir könnten uns 
vorher noch etwas Appetit verschaffen.“ Dabei versuchte seine 
Hand nach oben zu wandern, bis ich sie durch die 
Styroporkartons stoppte.  

„Ich habe Besuch“, sagte ich, bemüht, mich aus der 
Umklammerung zu befreien, war aber durch die Kartons 
gehandicapt. 

„Ich weiß“, entgegnete Claudio. „Mich.“   
„Hallo, Claudio“, unterbrach uns in diesem Moment eine 

Stimme. „Schön, dass du auch da bist. Das Essen reicht auch 
für drei Personen.“ 

Sofort ließ mich Claudio los. Er machte so ein verdutztes 
Gesicht, dass es mich ärgerte, keine Kamera zur Hand zu 
haben, um es zu verewigen. Damit hatte er nicht gerecht, er 
wusste, wie allergisch ich auf unangekündigte Besucher 
reagierte, aber er wusste anscheinend nicht, wie ich auf 
hilfsbedürftige Männer mit italienischen Antipasti reagierte: Ich 
riss meine Tür sperrangelweit auf. 

Außerdem hatte Ulli vorhin einen echten Champagner in 
meinem Kühlfach deponiert, Claudio dagegen hatte nicht einmal 
Blumen dabei. Er war anscheinend der Meinung, er allein sei 
Geschenk genug.  

Es wurde kein wirklich munterer Abend, denn Ulli war noch 
von seiner Gehirnerschütterung angeschlagen, ich von den 
zwei Tagen New York. Der einzige, der richtig fit herumsprang, 
war Claudio. Er vertilgte die meisten Antipasti, trank den 
meisten Schampus. 

Ulli erzählte, dass er seinen Krankenhausaufenthalt als 
sehr erholsam empfunden hätte. Er hatte soviel geschlafen wie 
schon lange nicht mehr, das Essen war passabel und der Mann 
in seinem Zimmer SC-Freiburg-Fan. Da er selbst eine Zeitlang 
als Fußballprofi gearbeitet hatte, war damit eine 
Kommunikationsbasis gegeben. 

„Ich habe aber nicht lange gespielt, das war mir echt zu 
stressig“, grinste er schief. 

„Ist dir damals ein Spieler begegnet, der schwul war?“, 
wollte ich wissen. 
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„Nie“, antwortete Ulli, ohne eine Sekunde nachzudenken. 
„Das glaube ich nicht!“, warf Claudio ein. 
„Mir ist nie einer begegnet und ich habe in meiner aktiven 

Laufbahn nie von einem Spieler gehört, der schwul ist.“ 
„Wurde darüber geredet?“ 
„Auch nein, es war nie Thema, nicht unter den Spielern, 

nie im Verein, auch sonst nicht.“ 
„Lässt es sich denn verbergen, welche Orientierung ein 

Spieler hat?“, fragte ich weiter. „Zum Beispiel, wenn man ein 
Zimmer teilt?“ 

„Sicher.“ 
„Wer bestimmt denn, wer mit wem das Zimmer teilt?“, 

wollte Claudio wissen. 
„Wer mit wem das Zimmer teilt, wenn vor den 

Auswärtsspielen angereist wird, bestimmt der Trainer, kann 
sein, dass jemand unbedingt mit einem anderen das Zimmer 
teilen will und beim Trainer nachfragt, das ist aber eher 
ungewöhnlich.“ 

„Gibt es Freundschaften unter den Spielern?“  
„Selten“, meinte Ulli, „Freundschaften unter Spielern sind 

eher die Ausnahme, die dann gern in TV-Sendungen zum 
Beispiel über Fußballer-WGs hochgejubelt werden. Aber eine 
Mannschaft ist ein Wolfsrudel, es herrscht eine starke 
Konkurrenz unter einander, es geht immer um viel Geld, wenn 
man aufgestellt wird, bekommt man mehr, wenn man spielt, 
bekommt man mehr, wenn man gewinnt, bekommt man mehr, 
das muss eine Freundschaft schon aushalten, wenn der eine 
aufgestellt wird und der andere sitzt auf der Ersatzbank, und 
denkt, er ist doch gleich gut.“ 

„Kannst du dir vorstellen, dass sich Bundesligaprofis als 
homosexuell outen?“ 

„Nicht, wenn sie noch ein paar Jahre spielen wollen.“ 
„Die Fans würden sie beschimpfen…“, sagte Claudio. 
„Nicht nur, die Gefahr, sich zu outen, liegt meiner 

Meinung nach auch weniger bei den Fans, sondern geht eher 
von den Konkurrenten innerhalb der Mannschaft aus. Es kann 
sein, dass es Mitspieler gibt, die dann die Schwächen des 
anderen ausnutzen.“ Ulli fischte nach einer getrockneten 
Tomate und legte sie auf ein Stück Weißbrot. „Ich glaube 
sowieso, dass Schwule sensibler sind als andere Menschen, 
zumindest dem Klischee nach, und Fußball ist Machosportart. 
Hochrechnungen wie: Es gibt zehn Prozent Schwule unter der 
Normalbevölkerung, dann muss in jeder Fußballmannschaft 
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mindestens ein Schwuler sein, halte ich für völlig überzogen. 
Ich gehe davon aus, dass der Anteil der Homosexuellen im 
Fußball geringer ist als bei der Normalbevölkerung.“ 

„Die schwulen Fanclubs behaupten es dennoch.“ 
„Das sind auch Interessensvertretungen. Sie brauchen 

Mitglieder, um eine Existenzberechtigung zu haben. Und wenn 
ich meiner Lieblingsfußballzeitung Elf Freunde glauben darf, 
dann laufen ihnen die Mitglieder gerade weg. Verstehst du, 
Profifußball ist eine eigene Welt, junge Männer verdienen 
schnell in ganz jungen Jahren viel Geld, es wird viel von ihnen 
gefordert, jeden Tag durch Training und Spiele körperlich an 
die Grenzen zu gehen, psychisch an die Grenzen durch hohe 
Konzentrationsanforderung, auch im Training, sonst wird man 
vielleicht im nächsten Spiel nicht aufgestellt. Da bleibt nicht 
viel Zeit im Kopf, sich über sein Coming-out Gedanken zu 
machen.“ 

„Kannst du dir vorstellen, dass die Clubs einen 
homosexuellen Spieler zwingen zu heiraten?“ 

„Nein, wirklich nicht“, Ulli schüttelte energisch den Kopf.  
„Dass der Club soviel Einfluss auf einen Spieler nimmt, dass er 
ihm vorschreiben würde zu heiraten, um Gerüchten über 
Homosexualität vorzubeugen, halte ich für ausgemachten 
Blödsinn. Es gibt ja Antidiskriminierungsgesetze, und wenn 
dies an die Öffentlichkeit käme, hätte der Verein ein 
Imageproblem. Jetzt muss ich ins Bett. Mein Schädel brummt 
immer noch.“ 

 „Nun, wie war’s in Stuttgart?“, fragte Claudio, nachdem 
Ulli verschwunden war.  

Eigentlich hatte ich keine große Lust mehr, noch über 
Rinalda zu erzählen, aber andererseits war es ein kleiner 
Triumph meiner Arbeit als Detektivin gewesen, den ich Claudio 
nicht vorenthalten sollte. Also spann ich meine Geschichte. 
Georg Pütz, Rinalda und der kleine Karl. Der Titel klang nach 
Kinderbuch. Nur dass in Kinderbüchern keine Mädchen 
missbraucht werden und Teenies keine Leichen durch 
Schulbrände verschwinden lassen. Und die Geschichte vor dem 
Erwachsensein ausgeblendet wird. 

„Gute Leistung, Johanna”, lobte mich Claudio. „Tania hat 
ihre Rolle exzellent gespielt. Die Schwester, die ihre 
Schwägerin aus Eifersucht nicht ausstehen kann. Dabei liebten 
sie sich vielleicht sogar. Wer weiß, vielleicht hatten sie später 
noch eine heimliche Affäre. Jetzt ist mir auch klar, warum der 
Lehrer immer von einer Jungenclique gesprochen haben.”  
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„Sie wussten natürlich von Rinalda und wollten mich auf 
die falsche Fährte locken.” Ich ging los und kam mit einer 
Flasche Mineralwasser zurück. 

„Ihnen wäre eine Anne, die mit Jungs auf dieser alten 
Rennstrecke herumdüst, lieber gewesen.“ 

„Mir auch”, gab ich zu. 
„Hast du noch Wein?“ 
 „Geh ihn dir holen, du weißt, wo er steht.“ 
„Macht dir eine Freundin mit lesbischen Erfahrungen 

genauso Angst wie diesen alten Typen?”, fragte er, als auch er 
mit seiner Flasche zurückkam. „Anne hatte dich gereizt - in 
deinem Unterbewusstsein, deshalb brauchst du den 
beruhigenden Gedanken, dass sie rein heterosexuell ist, dann 
besteht keine Gefahr.” 

„Danke für die psychologische Analyse. Und du suchst in 
allen Menschen den Hang zur Bisexualität.” 

„Wenn selbst Tiere bisexuell sind...” 
„Und ich war bis jetzt der festen Überzeugung, Sex bei den 

Tieren diene allein der Fortpflanzung.” 
„Tja, da liegst du falsch”, er grinste triumphierend. „Ein 

amerikanischer Forscher hat festgestellt, dass es 450 Tierarten 
gibt, die gleichgeschlechtlichen Sex haben.” 

„Super, freut mich für sie.” 
„Vor allem wissen wir jetzt auch, wer hinter diesen 

ominösen Anschlägen steckt”, sagte Claudio, der meinen 
rechten Fuß vom Boden nahm und auf seinen Oberschenkel 
legte. 

„Stimmt, aber das ärgert mich schon, dass Tania denkt, mit 
der bezahlten Reifenrechnung sei alles wieder in Ordnung.” Ich 
zog meinen Fuß weg.  

 „Jetzt ist es vorbei. Ich finde es gut, dass Tania klar 
gestellt hat, wer hinter den Anschlägen steckt. Darüber müssen 
wir uns keine Gedanken mehr machen. Und du warst immer 
diejenige, die meinte, sie seien nicht so ernst gemeint, 
erinnerst du dich?” 

„Du hast ja so Recht. Was mich viel mehr interessiert, ist, 
ob Anne wirklich Selbstmord begangen hat.” 

„Du kannst es immer noch nicht glauben? Obwohl auch 
Tania es bestätigt? Meinst du, ein Mörder hätte sie mit 
vorgehaltener Waffe gezwungen, den Abschiedsbrief zu 
schreiben, und sie dann umgebracht? Nein, Johanna. Finde 
dich damit ab: Sie hat sich selbst getötet.” 
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„Was hast du in Adelboden herausgefunden?”, fragte ich. 
„Adelboden, los erzähl.” 

„Die Nachbarn sahen Anne ein paar Mal aus dem Chalet 
kommen und wieder hinein gehen. Eines Morgens kam die 
Polizei. Sie brachen die Tür auf und trugen später einen Sarg 
hinaus.” 

„Woher wusste die Polizei, dass Anne in dem Chalet war?” 
„Wieder Nachbarn. Die Rollläden waren oben, aber kein 

Mensch zu sehen. Das kam ihnen seltsam vor, also haben sie 
die Polizei angerufen.” 

„Woher hast du das?” 
„Ich habe mit den Polizisten geredet.” 
„Weißt du, wie...” 
„Anne sich umgebracht hat? Wie Sarah Kane.” Und als ich 

verständnislos schaute, fügte er hinzu: „Erhängt. Wie die 
englische Dramatikerin. Die hat sich erhängt. Aber vergiss es. 
Egal, wie sie sich umgebracht hat, tot ist tot. Langsam bin ich 
müde.” 

Das war ich schon lange, doch hatte ich ein mulmiges 
Gefühl davor, mit Claudio ins Bett zu gehen. Daran führte 
allerdings kein Weg vorbei, ich konnte ihn schlecht aufs Sofa 
verbannen. Wir putzten die Zähne und gingen auf die Empore, 
um uns hinzulegen. Es kam, was kommen musste. Er wollte 
Sex, klar, wir hatten uns Tage nicht gesehen und da gab es 
immer Sex bei uns. Doch heute Nacht wollte ich nicht. Zum 
ersten Mal wollte ich keinen Sex mit Claudio. Er versuchte noch 
den ein oder anderen Griff und begann mich zu nerven. 
Irgendwann sagte ich ein entschiedenes ‚Nein’, worauf er sich 
beleidigt von mir weg drehte. Das machte die Sache auch nicht 
besser. Ich überlegte kurz, ob ich eine Decke schnappen und 
aufs Sofa auswandern sollte. Bei dem Gedanken musste ich 
wohl eingeschlafen sein, denn als ich am nächsten Morgen 
aufwachte, lag ich immer noch neben ihm. 

 
44. 
 
Ich schlüpfte in ein ärmelloses Top und kurze Hosen, zog 

ein Paar meiner neuen Schuhe an und rannte los. Es war sehr 
früh, kurz nach sieben und schon über zwanzig Grad. Der 
Dunst hing über der Rheinebene, als ich mich durch die Reben 
des Schönbergs noch oben schlängelte und ich beschloss, 
einmal rundherum zu rennen. Oberhalb des Jesuitenschlosses 
schnaufte ich mich die Steigung in Richtung Süden hoch, 
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begeisterte mich, endlich auf der Rückseite angekommen, über 
den Blick auf Wittnau und Bollschweil, trabte genüsslich zur 
Berghauser Kappelle, um mir von dort einen angenehmen Weg 
zurück zu suchen, ohne Ebringen durchqueren zu müssen. 
Wieder in St. Georgen angekommen holte ich beim Bäcker 
Brötchen für meine Gäste und mich und erreichte fast Punkt 
neun Uhr mein Zuhause. 

Ulli kam gerade ziemlich zerzaust aus dem Gästezimmer, 
von Claudio war nur ein leises Schnarchen zu hören. Um ihn 
nicht zu wecken, drückte ich Ulli die Brötchen plus Butter und 
Marmelade in die Hand, nahm selbst zwei Tassen mit Kaffee 
und wir gingen auf die Terrasse.  

Kaum saßen wir, als das Telefon klingelte. Ich sprang 
schnell hinein, hauptsächlich von der Angst getrieben, Claudio 
könne aufwachen und mich beim Frühstück in eine 
Beziehungsdiskussion verwickeln. Ich schnappte das Mobilteil 
und verschwand sofort wieder nach draußen. Der Anrufer 
entpuppte sich als Hauptkommissar Tobias Stephan, der mich 
an unseren Termin erinnern wollte. Richtig, es war Montag und 
ich hatte angekündigt, noch mal auf sein Revier zu kommen.  
Also schmierte ich mir schnell ein Kürbiskernbrötchen mit 
Himbeer-Campari-Marmelade, verabschiedete ich mich 
freundschaftlich von Ulli, wünschte ihm eine gute Fahrt ins 
Tessin, freute mich über eine Einladung in sein Albergo und 
verließ das Haus.  

Vor der Tür traf ich den Briefträger, der mir einen Stapel 
Post in die Hand drückte. Schnell schaute ich die Sendungen 
durch, bis ich auf einen Umschlag stieß, der mir sehr bekannt 
vorkam. Es waren die Clooneyfotos, die ich gestern an mich 
abgeschickt hatte. Verfluchte deutsche Post, dachte ich, warum 
bist immer dann so schnell, wenn es niemand gebrauchen 
kann? Ich steckte den Umschlag mit der CD in die Tasche und 
fuhr auf meinem Kürbiskernbrötchen kauend zum Revier Süd.   

„Wie war’s in New York?“, fragte Hauptkommissar Tobias 
Stephan mit ironischem Unterton, als ich vor seinem 
Schreibtisch Platz genommen hatte. Und mir fiel auf, dass er 
der erste war, der sich überhaupt nach meinen 
Reiseerlebnissen erkundigte. Obwohl er mir selbstverständlich 
immer noch nicht glaubte, dass ich weg gewesen war.  

Fast beiläufig schilderte ich Stephan deshalb, wie ich im 
Central Park joggen gewesen war, gab in Teilen die Clooney-
Episode zum Besten – „Wissen Sie, wer das ist?“ Er nickte. – 
und beschrieb den Top of the Rocks-Ausblick.  
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„Ist im Museum of Modern Art nicht derzeit eine Jeff-Wall-
Ausstellung?“, fragte Stephan. 

„Ja“, bestätigte ich überrascht, dass er nicht nur Jeff Wall 
kannte, sondern auch von der Ausstellung wusste. Vielleicht 
hatte er mir doch geglaubt und nachgeschaut, was gerade in 
New York geboten wurde? 

„Waren Sie dort?“ 
Ich nickte. 
„Wie gefällt Ihnen diese Art der Fotografie?“ 
„Sie kennen Jeff Wall?“ 
Ja, ich habe ihn vor Jahren im Schaulager Basel gesehen.“ 
„Sie schauen sich Ausstellungen an?“ 
„Bevorzugt Fotoausstellungen. Zum Beispiel Tatorte in 

Düsseldorf, Weegee, Odermatt, Metinides und die Fotos aus 
dem LA Police Archive.“ 

„Ja, habe ich auch gesehen.“ Ich nickte und betrachtete 
Tobias Stephan eingehender. Er war unrasiert, ungekämmt und 
hatte tiefe Falten um die Augen. Er schien nicht viel Schlaf zu 
bekommen in letzter Zeit. Entweder hatte er ein aufregendes 
Liebesleben oder zuviel Arbeit. 

„Gut“, hakte er abrupt das Thema ab. „Ich habe noch ein 
paar Fragen zum Ablauf auf dem Rosskopf.“ 

„Immer noch?“ 
„Was glauben Sie, warum Sie hier sind?“ 
Ich zuckte mit den Achseln. Es war egal, besser als zu 

Hause zu sein war es allemal. „Fragen Sie“, forderte ich ihn 
auf. 

„Wissen Sie, wie lange Sie auf dem Rosskopf waren, bevor 
Sie den toten Fußballer entdeckten?“ 

Ich überlegte. „Fünf Minuten, zehn Minuten.“ 
„Geht es nicht genauer?“ 
„Ich kam oben an, ging ein wenig herum, schaute zu den 

Windrädern, ging zurück, setzte mich auf die Bank und 
beobachtete die Leute dort oben. Dann klingelte mein Handy. 
Frau Dietgen, immer noch völlig panisch. Ich ließ mir von ihr  
Dietgens Nummer geben, rief ihn an, hinter mir klingelte ein 
anderes Handy, dann stand ich auf und fand den Toten.“ 

„Das ist eine ganze Menge für fünf Minuten“, konstatierte 
Stephan. 

„Vielleicht sollten wir es rekonstruieren“, schlug ich vor. 
„Wir fahren auf den Rosskopf, Sie nehmen eine Stoppuhr, ich 
gehe herum, danach wissen Sie’s genau.“ 
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„So machen wir’s“, stimmte er mir zu. Er griff einen 
Autoschlüssel und erhob sich. Als er an der Tür stand, drehte 
er sich noch einmal um und sah, dass ich immer noch auf dem 
Stuhl saß. „Was ist los?“ 

„Wo wollen Sie hin?“ 
„Auf den Rosskopf. Ihr Vorschlag ist gut. Vielleicht sollten 

wir tauschen. Ich werde Fotograf und Sie gehen zur Kripo.“ 
Mein Gesicht musste wohl die allergrößte Begeisterung 
ausgedrückt haben, denn er lachte. „War nur ein Scherz. 
Kommen Sie, wir machen einen kleinen Ausflug.“ 

So fuhr ich gemeinsam mit Hauptkommissar Tobias 
Stephan auf den Rosskopf. Wir stellten meine Ankunft vor 
sechs Tagen nach, ich wanderte herum und Stephan folgte mir 
mit der Stoppuhr. Mehr passierte nicht. Wir fanden keine neue 
Leiche und keine neuen Erkenntnisse. Eine halbe Stunde 
später fuhren wir wieder in die Stadt.  

„Wissen Sie, was mich wundert?“, fragte ich. 
„Sie wundert etwas?“, fragte Stephan zurück, während er 

einem Bus Platz machte, der von der Spur am Siegesdenkmal 
in den Verkehr einfädelte. 

„Mich wundert, dass niemand gehört hat, wie jemand einen 
Mann am helllichten Tag auf dem Rosskopf erschossen hat. 
Das gibt doch einen Knall.“ 

„Vielleicht dachten die Leute, es schießt jemand auf 
Fledermäuse.“ 

„Das ist nicht Ihr Ernst.“ 
„Nein, haben Sie schon einmal etwas von Schalldämpfern 

gehört?“ 
„Dann war es ein Profi? Ein echter Killer, der Thomas 

Dietgen ermordet hat? Vielleicht im Auftrag des Vereins, weil er 
wechseln wollte?“ 

„Interessante Theorie. Wir werden ihr nachgehen“, 
behauptete  Stephan mit leichtem Zucken in den Mundwinkeln 
und bog in die Bismarckallee ein.  

„Und mit einem Schalldämpfer macht es ‚Plopp’, wie in den 
Krimis?“ 

„Nein, es gibt immer noch einen Knall.“ 
„Und den muss jemand gehört haben“, beharrte ich. 
„Wir arbeiten daran, Frau Rix. Glauben Sie mir“, 

versicherte Stephan. 
Vor dem Revier Süd verabschiedeten wir uns, einer 

spontane Eingebung folgend drückte ich ihm den an mich 
adressierten Umschlag mit der CD in die Hand. 
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„Was ist das?“, fragte er berechtigterweise. 
„Das sind die Clooneyfotos“, antwortete ich 

wahrheitsgemäß. 
„Und warum gegen Sie diese mir?“ 
„Ehrlich gesagt habe ich Angst, bei mir könnte jemand 

versuchen, sie zu stehlen.“ 
„Hat dieser Jemand einen Namen?“ 
Ich schüttelte den Kopf. 
„Gut, ich lege die CD in meine Schreibtischschublade. 

Wenn Sie Ihre Fotos wieder brauchen, rufen Sie mich an.“ Und 
er drückte mir eine Visitenkarte in die Hand, auf der seine 
Durchwahl und Handynummer stand. Ich drehte die Karte um, 
doch seine Privatnummer hatte er nicht darauf geschrieben. 

 
45. 
 
Zu Hause angekommen schlich ich mich leise um die 

Westseite der Halle herum, um über die Terrasse einzusteigen, 
doch dort saßen Claudio und Günter Paretzki und frühstückten. 
Sie scherzten und lachten und schienen sich bestens zu 
verstehen. 

„Hallo, Johanna“, begrüßte mich Claudio. Er sprang auf 
und küsste mich mit Marmelade in den Mundwinkeln voll auf die 
Lippen. „Du hast George Clooney fotografiert. Super. Die Fotos 
will ich sehen.“ 

Auch Günter schaute erwartungsvoll zu mir auf. Wie sollte 
ich den beiden erklären, dass ich die Fotos nicht hier hatte? In 
diesem Moment klingelte einmal mehr mein Telefon. Ich sprang 
ins Haus und hatte Tris am Apparat. 

„Danke für die Post“, sagte sie. 
„Bitte.“ 
„Dieser Mann auf dem Tisch ist ja voll lustig. Aber noch 

besser sind die Fotos, die du von unterm Tisch aus geschossen 
hast. Gabriele hat uns schon gemailt, wie du voll konspimäßig 
auf dem klebrigen Boden gesessen bist und heimlich 
fotografiert hast. Es ist nicht so einfach herauszubekommen, 
wer die beiden Typen sind, aber wir sind dran. Wir werden dich 
nicht enttäuschen. Das hat doch etwas mit den toten Kicker zu 
tun, nicht wahr?“ 

„Seid Ihr zu Hause?“, fragte ich, jeden Strohhalm 
ergreifend, der mich weg von Claudio und vor allem Günter 
brachte.  
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„Du willst hierher kommen? Freiwillig in unsere WG-Bude? 
Stimmt etwas mit dir nicht?“ Tris kicherte vor sich hin. 

„Seid nun noch eine Weile daheim, ja oder nein?“ 
„Komm“, kicherte sie weiter. „Und bring Weckle mit, wie ihr 

Badenser so schön sagt, wir haben noch nicht gefrühstückt.“ 
„Ich muss wieder weg“, erklärte ich den beiden Männern 

auf meiner Terrasse, als ich den Kopf durchs Fenster nach 
draußen streckte. 

„Wann kommst du wieder?“, fragte Claudio. 
„Was ist mit meinen Bildern?“, fragte Günter. 
„Keine Ahnung, die Kripo braucht mich noch einmal wegen 

des toten Fußballers“, griff ich zu einer Notlüge. Bevor ich das 
Haus verließ, verschloss ich noch mein Büro und nahm den 
Schlüssel mit. Claudio war zuzutrauen, dass er selbst in 
meinem Rechner nach den Clooneyfotos zu suchen begann. 
Und Günter würde ihn sicherlich dabei unterstützen. Dieser 
potentiellen kriminellen Energie musste Vorschub geleistet 
werden. 

Ich stieg wieder auf mein Rad und fuhr in die Unterwiehre, 
in der Tris und Kevin hausten. Beim Bäcker an der Ecke 
erstand ich ein paar Croissants und Körnerbrötchen, dazu Milch 
und Butter, wer weiß, wie es im WG-Kühlschrank aussah.  

„Da hast du uns ja ein Rätsel aufgegeben“, begrüßte mich 
Tris, als sie mir die Tür öffnete. Ich betrat den Flur und fand 
diesen stark verändert im Vergleich zu vor ein paar Monaten. 
„So hell hier“, kommentierte ich den neuen Anstrich. 

„Kevin hat viel Zeit im Moment“, klärte mich Tris auf. Sie 
nahm mir die Brötchen aus der Hand und führte mich in die 
Küche. Sogar dort war es hell, sauber und roch frisch. Sie  
schüttete sie den Inhalt der Tüte in einen Korb, stellte ihn auf 
ein Tablett, auf dem schon Teller, Tassen, Besteck, Wurst und 
Käse standen.  

„Folgen Sie mir bitte, gnä’ Frau“, forderte sie mich auf. Ich 
tat, wie mir befohlen. Wir gingen hintereinander durch den Flur 
zu einer geschlossenen Tür. Tris klopfte leicht, bis ein ‚lass den 
Quatsch’ von innen ertönte. Wir traten ein. Der Raum war 
gegen Tageslicht abgedunkelt, nur eine Schreibtischlampe 
brannte. 

„Sie wird immer so förmlich, wenn sie gekifft hat“, begrüßte 
mich Kevin. „Hi, Johanna, ich hab’s gleich.“ 

„Hallo Kevin, was hast du gleich?“, fragte ich. 
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„Rausbekommen, wer die beiden Männer auf den Fotos 
sind, dazu hast du sie uns doch geschickt, oder? Wer George 
Clooney ist, das wirst du selbst wissen.“ 

„Das war ehrlich gesagt nicht der Grund, warum ich euch 
die CD geschickt habe. Der eine von den Männern ist Günter 
Paretzki, mit dem war ich in New York.“ 

„Das wissen wir jetzt auch, Ressortleiter Service bei 
@don.is, diesem Männerstuss. Das hättest du uns sagen 
müssen, hätte uns viel Arbeit erspart.“ Tris stellte das Tablett 
auf einen Tisch, der mit Tabakkrümel und Papierfetzchen 
übersäht war. Allerdings war der Raum im Gegensatz zu 
meinem letzten Besuch nicht mehr verqualmt, auch bei den 
Anfang Zwanzigjährigen ging man anscheinend heutzutage zum 
Rauchen nach draußen. 

„Ich habe euch die CD geschickt, um die Clooneyfotos vor 
Diebstahl zu schützen“, erzählte ich. Kurz fasste ich die 
Clooney-Story zusammen. „Die anderen Bilder sind eher aus 
Versehen mitgebrannt worden.“ 

„Der andere Mann ist übrigens Hugh Bergell, ein 
amerikanischer Agent. Und weißt du, mit was der zu tun hat?“, 
fragte mich Kevin, der ein Brötchen aufschnitt und mit Lyoner 
belegte. Anschließend strich er zentimeterdick scharfen Senf 
darauf. 

„Nein“, antwortete ich wahrheitsgemäß. 
„Mit dem Coming-out von Profisportlern“, sagte Tris 

triumphierend. 
„Schön“, kommentierte ich uninteressiert, während ich ein 

Croissant mit Manchego belegte. Einen guten Käsegeschmack 
hatten die beiden, das konnte man ihnen lassen. 

„Der tote Kicker auf dem Rosskopf, Johanna, da hast du 
den Zusammenhang“, Tris fuchtelte mit einem Messer vor 
meiner Nase herum. 

„Günter Paretzki ist selbst schwul. Er wollte mit 
Homestorys das kollektive Coming-out der deutschen Fußballer 
begleiten. Wahrscheinlich hat er sich Tipps bei diesem Agenten 
geholt.“ Ich kaute genüsslich, Manchego war mein 
Lieblingskäse. 

„Hugh Bergell ist ein amerikanischer Agent, der 
professionell Sportler aller Sparten beim öffentlichen Coming-
out begleitet. Er hilft ihnen, Biografien zu schreiben, vermittelt 
Verlage, organisiert Pressekonferenzen, bringt sie in Talkshows 
unter. So einer gibt keine Tipps, nur gegen Cash.“ 
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„Vielleicht“, ich improvisierte, immer noch 
geschmacksmäßig in den Käse verliebt, „will @don.is eine 
dieser Biografien in ihrer Männerliteraturreihe herausbringen. 
Vielleicht hat Günter mit diesem Agenten um die deutsche 
Lizenz verhandelt.“ 

„Und Bill Gates unterstützt seit heute Linux. Himmel hilf, 
Johanna, mach die Augen auf. Warum bist du unter den Tisch 
gekrabbelt, um die Fotos zu machen?“ 

Ich zuckte mit den Achseln. „Es war eher ein Joke, eine Art 
Spiel. Eigentlich wollte ich Günter abends die Fotos zeigen, 
doch dann kam eine neue Ebene in unser Verhältnis und ich 
habe es vergessen.“ 

„Er hat dich angegraben? Und er ist schwul? Und George 
Clooney solltest du auch nicht fotografieren?“ Kevin schüttelte 
den Kopf, während ich dreimal nickte. „Da zieht doch jemand 
alle Register, um dich unter Kontrolle zu behalten. Da läuft ein 
ganz dickes Ding, das garantiere ich dir.“ 

„Glaube ich nicht“, widersprach ich. Ich schaute an Kevin 
vorbei in seinen Monitor. „Sieh da, der Mann hält Man in the 
Middle in der Hand, das Cover kenne ich, das habe ich schon 
einmal gesehen.“ 

„Das ist die Biographie eines ehemaligen NBA-Stars, der 
sich als Homosexueller geoutet hat. Wurde von Hugh Bergell 
betreut.“ 

„Siehst du. Wie ich vermutet habe, es geht um eine 
deutsche Ausgabe dieses Buchs.“ Ich belegte ein zweites 
Croissant mit Manchego. 

„Klar doch, @don.is wird eine Biografie von einem Mann 
auf den Markt bringen, den in Deutschland niemand kennt. So 
viele Schwule gibt es hier auch nicht, dass sich das lohnen 
würde“, Tris schaute mir mit leicht angewiderter Miene beim 
Essen zu. „Woher kennst du das Cover? Hast du das bei 
Pavianetzki gesehen?“ 

„No, bei Schneider Design. Dort wird die 
Männerliteraturreihe layoutet. Lars Keltermann kümmert sich 
darum“, nuschelte ich mit vollem Mund. 

„Und wer ist Lars Keltermann?“, fragte Kevin. 
„Lass uns hier rausgehen, ich brauche eine Zigarette, das 

ist ja nicht zum Aushalten“, Tris hatte die Tür geöffnet und war 
dabei, das Zimmer zu verlassen. Kevin und ich schauten uns 
an, dann nahm ich das Tablett und wir folgten ihr auf den 
Balkon. Ich war immer erstaunter, die beiden hatten sogar 
einen Balkon, der in den Hinterhof führte. Darauf standen viele 
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Brennnessel ähnliche Pflanzen, aber auch etwas Buntes, 
Blühendes. Tris drehte einen Joint und forderte mich mit einer 
Stimme, die keinen Widerspruch duldete, auf, genauestens zu 
erzählen, wer Lars Keltermann war. Und während ich so 
erzählte, was ich am Sonntag noch nicht erzählt hatte, fand ich 
es mit einem Mal auch sehr seltsam, dass ausgerechnet Lars 
Keltermann, der ehemalige Mitarbeiter von Daniel Winter, der 
ehemalige Kumpel und Kollege von Anne, ein Buch über das 
Coming-out eines NBA-Stars im Büro herumliegen hatte. Ganz 
davon abgesehen, dass Lars Keltermann passionierter 
Mountainbikefahrer war. 

„Du hättest sein Angebot annehmen müssen, mit ihm DVDs 
anzuschauen. Vielleicht hättest du bei ihm daheim das Cube 
Fritzz K18 entdeckt.“ 

„Was entdeckt?“, fragte ich.  
„Wir müssen in die Agentur“, sagte Tris. 
„Richtig“, schloss sich ihr Kevin an, „wir müssen in die 

Agentur. Wir müssen wissen, woran die arbeiten.“ 
„Und ihr meint, das sagen sie uns einfach?“, fragte ich, 

während ich an dem Joint zog. Ich wusste, das bekam mir 
überhaupt nicht, schon gar nicht am frühen Nachmittag, doch 
seit wann machte ich nur Dinge, die mir gut bekamen? 

„Natürlich nicht“, Tris war heute sehr ungehalten über 
meine Dummheit.  

„Wir werden sie auch nicht fragen“, Kevin zog ebenfalls an 
dem Joint.  

„Und wie sollen wir es dann herausgekommen?“ 
Darauf bekam ich keine Antwort. Tris zog noch einmal an 

der Tüte und drückte sie aus. Schweigend saßen wir auf dem 
schattigen Balkon, Tris hatte ihre langen nackten Beine auf 
Kevins Oberschenkel gelegt, der ihre Füße massierte, ohne 
groß dabei hinzuschauen. Seine Augen waren in die Ferne 
gerichtet. Ich beobachtete ein Rotkehlchenpärchen in den 
Gipfeln einer Linde, die im Hinterhof gen Himmel wuchs und 
Schatten spendete. 

„Kevin, erinnerst dich noch…“ Tris kratzte sich langsam an 
der Nase. 

„So wird es nicht gehen“, Kevin lehnte entspannt seinen 
Kopf an die Wand. 

„Dann könnten wir…“ 
„Nein, das geht auch nicht.“ 
„Was dann?“ 
„Lass mich nachdenken.“ 
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Mir fielen die Augen zu. Ich döste weg. Als ich wieder zu 
mir kam, war die Sonne hinter dem Horizont verschwunden und 
mit ihr Kevin und Tris. Ich stand auf und ging sie suchen. In 
Kevins verdunkeltem Raum fand ich sie vor dem Rechner 
sitzen. 

„Was macht ihr?“, fragte ich gähnend. 
„Ausgeschlafen?“ Tris blickte konzentriert auf den 

Bildschirm. 
„Wir googeln gerade ‚Einbruch’“, grinste mich Kevin an. 
„Und seid ihr erfolgreich?“ 
„Sollen wir Spuren hinterlassen oder es ohne Spuren 

versuchen?“ 
„Wenn ihr mich fragt, dann lieber ohne.“ 
„Sie sagte ohne“, Kevin grinste Tris an.  
„Wahrscheinlich kann sie Schlösser knacken“, meinte Tris. 

Und zu mir: „Kannst du Schlösser knacken?“ 
„Klar doch, habe erst neulich ein Seminar besucht: Jedes 

Schloss in fünf Minuten.“ 
„Echt, will ich auch lernen.“ Kevin klang ganz begeistert. 

„Hast du dein Dietrichset dabei?“ 
„Nein, liegt zu Hause.“ Beim Wort Zuhause bekam ich 

einen Anflug von schlechtem Gewissen und ging los, mein 
Handy zu suchen. Es lag in meinem Daypack im Flur und 
piepste vor sich hin. Claudio war auf der Mailbox. Wo ich denn 
sei, wann ich nach Hause käme, er jedenfalls würde bleiben, 
bis ich wieder auftauchte. Der gekühlte Rosado sei für den 
Hochsommer eines der besten Getränke. Er hätte die 
Hängematte auf die Terrasse gehängt. Und er hätte auch eine 
Idee, wer der Mörder sein könnte. Natürlich war auch Günter 
auf der Suche nach mir, er hätte aber zurück in die Redaktion 
gemusst, würde sich aber bei mir melden. Günter wiederum war 
nicht auf der Mailbox, vielleicht hatte er aufgegeben? 

Ich kehrte zurück zu Kevin und Tris. 
„Wir suchen gerade nach einer lautlosen Methode, mit der 

es möglich ist, ein Loch in diese modernen Doppelglasscheiben 
zu schneiden.“ 

„Und so etwas findet man bei google?“, fragte ich. 
Tris schaute mich fassungslos an.  
„Mein Gott, ich gehöre nicht zur Volksfront, meine illegalen 

Tätigkeiten beschränken sich auf“, ich dachte einen Moment 
nach, „gelegentliches Feuermachen am Schönberg oder 
Sicherungen abschalten bei den Nachbarn.“ 
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„Was machst du? Du schaltest bei den Nachbarn die 
Sicherungen ab?“ Kevin schaute pseudoentsetzt. 

„Wenn die Schreiners Samstags die Maschinen laufen 
lassen.“ 

„Und wie kommst du an die Sicherungen heran?“ 
„Mein Geheimnis.“ Ich konnte schlecht erzählen, dass es 

eine Tür von meinen Hallen zu den Räumen der Schreinerei 
gab, zu der ich einen Schlüssel besaß, von dem die Schreiner 
nichts wussten. 

„Ich hab’s“, sagte Tris, „hier gibt es ein Spezialwerkzeug, 
mit dem man Doppelglasscheiben schneiden kann.“ 

„Vergiss es“, meinte Kevin, „woher sollen wir das 
Werkzeug jetzt bekommen? Es gibt nur eine Möglichkeit, lautlos 
in die Agentur zu kommen.“ 

„Nicht schon wieder“, sagte Tris. „Ich will das nicht.“ 
„Tut mir leid, schon entschieden.“ Kevin rollte seinen 

Schreibtischstuhl zurück und stand auf. „Bis später.“ Er ging 
durch die Tür. Kurze Zeit später hörte ich die Wohnungstür 
zuschlagen. 

„Was macht er?“, fragte ich. 
„Er lässt sich in der Agentur einsperren.“ 
 
46. 
 
Manchmal bin ich mir selbst ein Rätsel. Immer dann, wenn 

ich etwas tue, wovor ich Angst habe, nur um etwas anderes 
nicht tun zu müssen, wovor ich noch mehr Angst habe. Ich 
meine damit nicht das Ersteigen einer Mehrseillängen-
Klettertour im hohen Schwierigkeitsgrad oder die Teilnahme an 
einem 24-Stunden-Motorradrennen bei Regen - obwohl es 
Menschen gibt, die behaupten allen Ernstes, das Bewältigen 
von gefährlichen Situationen stähle fürs Leben. Nach dem 
Motto: Lernt man einmal, seine Angst zu überwinden, dann 
kann man immer seine Angst überwinden. Ich halte das für 
Unsinn. Dass ich mit schleifenden Fußrasten durch eine Kurve 
braten kann, bedeutet nicht, dass ich mich im realen Leben 
durch besonderen Mut auszeichne.  

Ich hasse beispielsweise Beziehungsdiskussionen. Schon 
allein das Gefühl, ein Gespräch über zwischenmenschliche 
Probleme steht an, treibt mich in die Flucht. Da breche ich 
lieber in eine Agentur ein, belade mich mit Vergehen aller Art, 
nur um nicht nach Hause zu müssen und meinem dort 
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herumhängenden Freund zu sagen, dass ich ihn im Augenblick 
nicht sehen will.   

Kurz nach acht Uhr kam die SMS von Kevin, die Luft sei 
rein und wir könnten kommen. Es war noch hell, als wir bei 
Schneider Design in den Hof radelten. Ich war immer der 
Meinung, ein Einbruch gehört in die Dunkelheit. Mitnichten, 
klärte mich Tris auf. Bei Helligkeit wären wir viel unauffälliger 
und bräuchten zudem in der Agentur kein Licht, um zu finden, 
was wir suchten. 

Wir klingelten an der Haustür, der Öffner summte und die 
Tür öffnete sich. Schneider Design befindet sich, wie ich bei 
meinen letzten Besuchen erfahren konnte, im Hochparterre. 
Nachdem wir die fünf Stufen zum Eingang der Agentur 
hinaufstiegen waren, sahen wir einen wild gestikulierenden 
Kevin durch das Fenster im Türrahmen. Ich musste grinsen. 

„Es scheint, als sei die Tür abgeschlossen und er hat 
keinen Schlüssel“, mutmaßte ich. Tris nickte zustimmend. „Er 
könnte ein Fenster öffnen“, schlug ich vor. 

„Sieht bestimmt gut aus, wenn wir vor all den Nachbarn in 
die Agentur einsteigen“, war ihr Kommentar zu meiner Idee. 

„Dann warten wir halt, bis es dunkel ist.“ 
„Johanna, dunkel wird es um zehn. Bis dahin sind es noch 

zwei Stunden.“ 
„Die Geduld ist die Mutter aller Einbrecher.“ 
„Ich weiß nicht, aber irgendwie finde ich dich heute 

bescheuert.“ 
„Das liegt am vielen Gras“, behauptete ich. 
„Du gehst jetzt zu Lars Kaltschale und tust so, als wolltest 

du mit ihm DVDs anschauen. Wenn er auf dem Klo ist, dann 
klaust du seinen Schlüssel und kommst wieder her.“  

Diesen Vorschlag ignorierte ich. Zu kompliziert, zu viele 
unabwägbare Risiken. Tris und Kevin kommunizierten derweil 
mittels einer seltsamen Zeichensprache, ich stand daneben und 
dachte nach. Leider hatte ich keine Alternative parat. Dann 
hörte ich, wie ein Schlüssel in die Außentür gesteckt wurde und 
schrak zusammen. Ich schaute zu Tris, die auf der obersten 
Treppenstufe einfror. Die Tür öffnete sich und zwei, drei 
Schritte später erschien eine weibliche Gestalt im Treppenhaus. 

„Hallo“, begrüßte sie uns ohne einen Anflug von 
Überraschung im Gesicht. „Schon wieder ausgeschlossen?“ 

Ich nickte und zuckte mit den Achseln. 
„Sie sollten Ihren Chef endlich von einem neuen 

Türschloss überzeugen, so geht das doch nicht weiter. Kommen 
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Sie“, forderte sie mich auf. Sie war eine nette alte Dame mit 
Blauschimmer in den Haaren – nein, das konnte nicht sein. Seit 
meinem letzten Zusammentreffen mit blauhaarigen alten Damen 
hatte ich mir geschworen, jeglichen Kontakt schon im Keim zu 
ersticken.  

„Ich will nicht“, flüsterte ich zu Tris. 
„Warum?“ 
„Sie hat blaue Haare.“ 
„Zick nicht rum“, flüsterte sie zurück. „Verschwinde.“ 
„Geh du.“ 
„Du gefährdest die ganze Aktion, vor allem Kevin.“ 
Wo sie Recht hatte, da hatte sie Recht. Ich fügte mich und 

schritt hinter ihr her in den ersten Stock. Dort öffnete die alte 
Dame eine alte Tür und marschierte vor mir resolut in die 
Wohnung. Der Flur war eng und duster und mit allerlei alten 
Möbeln vollgestellt. An einem Schlüsselbrett hing ein Dutzend 
Schlüssel, von denen sie mir einen reichte.  

„Wiedersehen macht Freude“, kommentierte sie. Sie 
meinte damit wahrscheinlich nicht mich. 

„Selbstverständlich, Sie sind unsere Retterin, dafür 
kommen Sie in den Himmel, vielen Dank“, schleimte ich, als 
könne derartiges Katzbuckeln verhindern, dass alte Damen 
Unglück über mich brächten. Schnell nahm ich den Schlüssel 
und ging die Treppe hinunter. Tris stand immer noch vor der 
Tür zur Agentur. Wo hätte sie auch hingehen sollen, so ohne 
Kevin? 

Ich steckte den Schlüssel ins Schloss und siehe da, er 
passte. Kevin riss von innen die Tür auf. 

„Kommt, wir verschwinden wieder, das ist kein gutes Omen 
für diese Aktion“, schlug ich vor, auf der obersten Treppenstufe 
verharrend. 

„Spinnst du?“, blaffte Tris mich an. „Jetzt, wo wir drin sind, 
willst du abhauen?“ 

Ich sah zu Kevin, der Todesängste hatte ausstehen 
müssen, doch auch er schüttelte den Kopf. Wieder fügte ich 
mich, trat ein und Kevin schloss die Tür hinter mir. 

 „Schaut euch das an“, flüsterte er und ging voraus den 
Gang entlang. Wir folgten ihm zu Lars Keltermanns 
Schreibtisch. Dort deutete er auf einen Ausdruck: Auf dem 
ersten Blatt war ein Mann im Anzug zu sehen, der mit einem 
Fuß auf einem Ball stand. Darüber stand in dicken Lettern 
Mann im Sturm und der Name Luis Martin. Ganz unten Wian-
Verlag.  
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„Das ist doch ein bekannter Fußballer“, flüsterte ich. „Den 
kenne sogar ich.“ 

„Weltmeister 1990“, sagte Kevin. „Danach sich als Trainer 
versucht. Später nur noch dadurch aufgefallen, dass er sich mit 
langhaarigen Models fotografieren ließ. Und der will schwul 
gewesen sein.“ 

„Wie, er will schwul gewesen sein?“ 
„Hier lies den Klappentext“, Kevin drückte mir ein Blatt 

Papier in die Hand.  
Da standen sie, meine Fußballerkollegen der 

Nationalmannschaft. Nackt wie Gott sie schuf unter der Dusche 
und jubelten. Weltmeister! Wir waren gerade Weltmeister 
geworden. Wir klatschten uns auf Schultern und Hintern vor 
Glück.  

Was niemand wusste: Einer von uns ist schwul.  
Und das bin ich.  
„Was bedeutet das?“, fragte ich.  
„Das bedeutet, dass hier die Biografie eines Profifußballers 

herumliegt, der sich als homosexuell outet. Deshalb hat sich 
dein Günter Pavian mit Bergell getroffen. Er hat sich Tipps 
abgeholt, da lagst du schon richtig, Tipps, wie man so ein 
Coming-out am besten vermarktet.“ Kevin spielte mal wieder 
den Oberschlauen. Typisch. 

„Und deshalb konnte er auch keinerlei Interesse an einem 
kollektiven Outing dieser anderen Fußballer haben. Würde nur 
den Gewinn schmälern.“ Auch Tris hatte etwas zu dem Thema 
beizutragen. 

„Aber er war doch bei jedem Treffen dabei, er hat die 
Fanclubs unterstützt.“ Ich war von dieser Theorie überhaupt 
nicht überzeugt. 

„Johanna, vielleicht solltest du nicht soviel Sport machen, 
das scheint deiner Denkfähigkeit nicht zu bekommen“, meinte 
Tris und wedelte mir mit dem Ausdruck des Buchcovers Luft zu. 

„Selbstverständlich ging dieser Redakteur zu den Treffen, 
um zu wissen, was da abgeht. Um rechtzeitig einschreiten zu 
können. Wie bei dem Typi auf dem Rosskopf.“ 

„Du meinst, Günter Paretzki hat Dietgen umgebracht? Das 
kann nicht sein, er war bei dessen Frau, aber vorher, vorher, 
stimmt, vorher war er verschwunden.“ 

„Nein, ich glaube nicht, dass Paretzki den Kicker gekillt 
hat, dafür hat er jemanden anderes.“  

„Schön, dass Sie mich nun besuchen kommen.“ 
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Mit einem Schlag drehten wir uns zur Tür. Dort stand ein 
Mann mit einer Knarre in der Hand. Es war Lars Keltermann. 

„Wer ist das?“, fragte Tris. 
„Wollen Sie uns nicht vorstellen?“, fragte Lars Keltermann. 

„Bei Frau Müller haben Sie sich auch nicht vorgestellt. Das 
gefiel ihr im Nachhinein dann doch nicht.“ Er kicherte. „Gehört 
die zu Ihnen, hat sie mich gefragt am Telefon. Gehören Sie zu 
mir, Johanna?“  

Dazu fiel mir nicht sehr viel ein. Auch Tris und Kevin 
blieben stumm. 

„Gehören Sie zu mir?“, fragte er noch einmal. 
„Ungefähr genauso wie Tania und Anne zu Ihnen gehört 

haben“, platzte es aus mir heraus.  
„Wer ist das denn?“, fragte Kevin, der sich am Schreibtisch 

festhielt. Tris war einem Meter rechts von mir erstarrt, löste 
sich aber langsam und verlagerte ihr Gewicht von einem Bein 
auf das andere. 

„Tania, Anne. Ich habe sie sehr geliebt, beide.“ Lars 
lächelte.  

„Ich weiß, du hast Tania lange Zeit belästigt”, duzte ich ihn 
unvermittelt. Es schien ihn nicht zu stören. Wahrscheinlich 
nahm er es überhaupt nicht wahr. 

„Was heißt hier belästigt? Wer hat das behauptet? Ich war 
sehr verliebt damals.” 

„Als sie gemerkt hat, dass du in sie verliebt bist, hat sie 
den Kontakt abgebrochen.” 

„Was ist mit dem toten Fußballer?“, fragte Kevin. 
„So war das nicht. Wir haben viel zusammen 

unternommen”, sagte Lars.  
„Aber Tania liebt Frauen, sie hatte eine Freundin”, erzählte 

ich.  
„Ich kann gut mit Frauen, ich bin in einem Frauenhaushalt 

aufgewachsen. Wenn sie mich richtig kennen gelernt hätte, 
dann hätte sie mich geliebt.” 

„Sie ist lesbisch und das heißt, dass sie dich nie lieben 
wird, nie in ihrem ganzen Leben”, hörte ich mich sagen.  

„Und was ist mit dem toten Fußballer?“, beharrte Kevin auf 
seiner Frage. 

„Das ist nicht wahr. Ich habe sie sehr geliebt“, behauptete 
Lars nun zum dritten Mal. Der tote Fußballer interessierte ihn 
nicht die Spur. 

„Ein Dreivierteljahr einem Menschen nachzustellen, hat 
nichts mit Liebe zu tun. Es hat etwas mit Macht und Kontrolle 
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zu tun”, wagte ich mich weiter vor. Tris bewegte sich ein paar 
Millimeter. „Bist du sicher, dass es Tania war, in die du verliebt 
warst?”  

„Er hat das verhindert.” Lars Keltermann fuchtelte mit der 
Pistole herum. „Er hat verhindert, dass Tania mich geliebt hat.“ 

 „Wieso?” 
„Er hat es seiner Mutter gesagt, und diese hat mir mit 

Kündigung gedroht.” 
„Was ist mit Thomas Dietgen? Warum musste Thomas 

Dietgen sterben?”, mischte sich Kevin wieder in unser 
Gespräch.  

 „Und er ist dich damals losgeworden”, stellte ich fest. Und 
Tris bewegte sich Zentimeter für Zentimeter auf einen 
Deckenfluter zu. „Und was war diesen Sommer?”  

„Er hat mir Anne weggenommen.” 
„Du vergisst Willi Schneider.” 
„Das war nichts Ernstes. Sie wollte ihn verlassen und zu 

mir kommen.” 
„Hast du nicht erzählt, sie hätte gesagt, du wärst ein netter 

Kerl, aber Willi Schneider würde verdammt gut vögeln?” Das 
hatte er mir erzählt. 

„Sie wollte mich nur ärgern.” 
„Und Daniel?” 
„Er hat sie geheiratet. Diese Karte. Hast du sie gesehen?” 

Ich nickte. Ich erinnerte mich an das Foto. Zwei fröhliche 
Menschen unter einem Konfetti-Gestöber. 

„Warum hast du Thomas Dietgen ermordet? Stand er euren 
Plänen mit dem Buch im Weg?“ Kevin schlug mit der Faust auf 
die vor ihm liegenden Ausdrucke. Lars Keltermann richtete 
seine Pistole auf ihn und schoss. Kevin fiel hinter den 
Schreibtisch. 

„Wie er lachte“, Lars verzog schmerzverzerrt das Gesicht. 
„Er wollte mich verletzen.” 

„Daniel hat Anne geheiratet, um dich zu verletzen, ich 
verstehe“, stotterte ich. Kevin, was war mit Kevin?  

„Er wusste, dass ich sie liebe, deshalb hat er sie 
geheiratet.” 

„Daniel hat zuerst dafür gesorgt, dass du Tania nicht 
bekommst, und dann hat er Anne geheiratet, damit du sie 
ebenfalls nicht bekommst?” Ich redete wie in Trance, nur um zu 
reden. Tris machte einen weiteren kleinen Schritt in Richtung 
Deckenfluter.  

Lars Keltermann schoss. Tris ging zu Boden.   
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„Er wollte nicht, dass ich so werde wie er“, jaulte Lars 
Keltermann. „Dass ich eine Frau finde und glücklich bin. Er hat 
sich immer eingemischt, wenn es soweit war. Das ist nun 
vorbei.” 

„Dafür hast du gesorgt?”  
Er antwortete nicht. 
„Du musstest es tun? Was war mit Ulli?“ 
„Ulli?”  
„Warum hast du Ulli niedergeschlagen?” 
„Er war bei euch.” 
„Ich verstehe nicht.” 
„Er wusste Bescheid.” 
„Worüber wusste er Bescheid?” 
„Über Daniel und mich. Er wollte alles erzählen.” 
„Ulli wusste gar nichts”, sagte ich. 
„Er war wie Daniel. Er hat den Tod verdient.” 
„Ulli lebt“, sagte ich.  
Und Lars Keltermann schoss zum dritten Mal. Ich spürte 

eine Art Luftzug an meinem rechten Oberarm, als auch ich als 
letzte unseres Trios zu Boden stürzte. Dann hörte ich einen 
weiteren Schuss, Stimmen, Handgemenge, umstürzende 
Gegenstände und schließlich Ruhe. 

 
 
 
 
47. 
 
„Kommen Sie, stehen Sie auf“, sagte eine mir bekannte 

Stimme. „Sie haben nur einen leichten Streifschuss.“ 
Ich öffnete die Augen und blickte in das Gesicht von 

Hauptkommissar Tobias Stephan. Selten hatte ich mich so 
gefreut, einen Bullen zu sehen. Ich setzte mich auf. 

„Wie geht es Kevin, wie Tris?“, fragte ich. 
„Uns geht es gut“, hörte ich eine Stimme. „Wir machen 

beide Kung Fu, wir sind schneller als jede Kugel.“ 
Das konnte nur Tris sein. Dieses Großmaul ließ sich auch 

von einer Kalaschnikow nicht stoppen. Oder sie hatte noch 
Reste THC im Blut. Langsam kam ich auf die Beine, allerdings 
nur mit Hilfe von Tobias Stephan, der mich an meinem 
unverletzten Arm nach oben zog. Ich musste mich sehr 
zusammenreißen, um nicht einmal kurz an seine Schulter zu 
sinken, so wie ich es nach dem Fund des toten Thomas Dietgen 
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getan hatte. Doch das verhinderten die vielen Menschen um 
uns herum, Lars Keltermann in Handschellen, der gerade 
abgeführt wurde, Kriminaltechniker, die den Raum mit den 
Pinseln bearbeiteten, Kevin und Tris, die Claudio kannten, und 
nicht zuletzt Tobias Stephan selbst, der die Distanziertheit in 
Person war. So wie ich ihn kannte, dürfte er mich verfluchen. 
Es war schon etwas anderes, Mordopfer zu finden als selbst – 
aus purer Dummheit heraus – Opfer eines Anschlags zu 
werden. 

Ich warf einen Blick auf meinen rechten Oberarm, es lief 
etwas Blut herunter, aber nicht wirklich viel. 

„Gehen Sie hinaus in den Hof, dort steht eine Ambulanz, 
die machen Ihnen ein Pflaster darauf“, sagte Hauptkommissar 
Stephan. 

„Ist er der Mörder?“, fragte ich. 
„Von wem?“, fragte Stephan zurück. „Welchen Mörder 

haben Sie denn heute gejagt? Den von Daniel Winter, von Anne 
Winter, von Thomas Dietgen? Oder Ihren potentiell eigenen?“ 

„Sind Sie sauer?“, fragte ich etwas kläglich. 
„Gehen Sie mir aus den Augen. Verschwinden Sie nach 

Hause und trinken eine Flasche Brandy, laufen morgen früh um 
den Schönberg und kommen hinterher frisch und munter aufs 
Revier.“ Er drehte sich von mir weg, um mit Theo, dem 
Techniker zu fachsimpeln und ich konnte es ihm wirklich nicht 
verübeln. Also machte ich mich auf den Weg nach draußen. Im 
Hof stand die angekündigte Ambulanz. Kevin saß drinnen auf 
einer Bahre und ließ sich den Kopf verarzten. Doch nicht 
schneller als jede Kugel, dachte ich und schalt mich gleich ob 
dieser Gedanken.  

„Hi, Kevin, bin ich froh, dass dir nichts weiter passiert ist“, 
freute ich mich und legte meine Hand auf seine Schulter. Er 
schaute scheu zu mir herauf, zeigte dabei eine sehr blasse 
Nase und wirkte nicht wie jemand, der als Kung-Fu-Meister 
täglich Kugeln ausweicht.  

„Herr Kutzner, halten Sie den Kopf ruhig, noch ein Stich, 
dann haben Sie es überstanden.“ 

„Wo ist Tris?“, fragte Kevin. 
„Ich habe keine Ahnung“, gestand ich. „Vielleicht zur 

Aussage auf dem Revier Süd?“ 
Kevin machte mit der rechten Hand eine horizontale 

Bewegung, die einem Kopfschütteln gleichkam.  
„Herr Kutzner, wir müssen Sie mitnehmen. Sie sind mit 

dem Kopf auf die Kante des Schreibtischs gestürzt, wir müssen 
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Sie eine Nacht überwachen.“ Der Notarzt klebte ein Pflaster auf 
Kevins Kopf. Wenn ich gedacht hätte, Kevin würde protestieren, 
dann war ich auf dem Holzweg. Kommentarlos legte er sich auf 
die Bahre. 

„Sag bitte Tris Bescheid“, murmelte er, dann schloss er die 
Augen. Ich stieg hinter dem Doc aus dem Wagen. 

„Ist er so schlimm verletzt, dass Sie ihn mitnehmen 
müssen?“, fragte ich besorgt. „Wohin bringen Sie ihn?“ 

„Loretto-Krankenhaus“, antwortete der Arzt. „Er ist 
Marcumar-Patient. Das ist ein Blutverdünner. Jede kleine 
Blutung kann für ihn tödlich sein.“ 

Er stieg in seinen Notarztwagen und fuhr davon. Die 
Ambulanz fuhr davon. Ich blieb stehen. Kevin weg, Tris weg, 
Hauptkommissar Tobias Stephan sauer. Ich konnte nur nach 
Hause gehen, dort wartete immerhin Claudio. Er würde mich in 
den Arm nehmen und trösten. Oder auch nicht.  

Langsam ging ich los. 
„Soll ich Ihnen nicht ein Taxi rufen?“, fragte Theo, mein 

alter Technikerkumpel.  
„Ich würde mir lieber gern ein wenig die Beine vertreten“, 

meinte ich. 
„Das halte ich für keine gute Idee. Es kann sein, Sie 

brechen an der nächsten Ecke zusammen. Oder wollen Sie, 
dass ich noch eine Ambulanz kommen lasse?“ Ich schüttelte 
den Kopf. Er zückte sein Handy, sprach ein paar Worte und 
wandte sich wieder an mich. „Fünf Minuten.“ 

Anschließend zog er eine Schachtel Zigaretten aus der 
Tasche und hielt sie mir hin. Ich nahm die Kippe dankbar, ließ 
mir Feuer geben und inhalierte. Meine Beine begannen zu 
zittern. 

„Er hat ganz schön rumgeballert da drin, Sie haben 
verdammt Schwein gehabt, alle drei.“ 

Da konnte ich ihm nicht widersprechen. Wir hatten 
Schwein gehabt alle drei. 

„Und nehmen Sie Tobi nicht ernst, er hast Angst um Sie 
gehabt.“ 

Okay, ich nahm ‚Tobi’ nicht ernst, selbst wenn ich nicht 
glaubte, dass er Angst um mich gehabt hatte. Warum sollte er 
auch? 

„Er ärgert sich, dass er nicht früher bei Ihnen war.“ 
„Woher wusste er, dass wir hier waren?“ 
„Er ließ Keltermann überwachen. Er hat ihn schon länger 

unter Verdacht, den Fußballer getötet zu haben.“ 
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„Wieso?“ 
„Akribische Analyse der Fahrradspuren auf dem Rosskopf. 

In der Nähe der Bank, auf der Dietgen gefunden worden war, 
entdeckten wir einen Reifenabdruck eines nagelneuen Conti 
Slash 2.3 – das ist ein seltener Enduroreifen. Tobi fand einen 
Freiburger Händler, der vor kurzem das Bike eines Kunden  
gewartet und mit diesem Slash 2.3 bestückt hat. Das war Lars 
Keltermann. Also wurde er überwacht. Als Keltermann heute 
Abend in die Agentur ging, beschloss er zuzuschlagen. Doch 
bis das volle Programm vor Ort ist, das dauert. Deshalb sind wir 
erst gekommen, als die Schüsse schon gefallen waren. Zum 
Glück ist alles gut gegangen, wenn Ihnen etwas passiert wäre, 
das hätte er sich nie verziehen.“ Das Taxi kam. Theo ließ seine 
Kippe fallen und trat sie mit dem Fuß aus. „Gehen Sie nach 
Hause und ruhen sich aus. Und wenn Sie morgen Ihre Aussage 
machen, seien Sie etwas freundlicher zu ihm. Er hat es 
verdient. Er hat Ihr Leben gerettet.“ 

Mit diesen Worten ließ er mich stehen. Ich stieg ganz 
gegen meine sonstige Gewohnheit hinten in das Taxi und 
nannte die Adresse. Zum Glück war es nicht der Fahrer vom 
Keidelbad. Der hätte mir jetzt den letzten Nerv geraubt. 

 
48. 
 
Es begann langsam dunkel zu werden, als wir die Wiehre 

verließen und uns auf dem Ring in Richtung St. Georgen 
einordneten. Kurz rief ich bei Tris an, die nicht ans Telefon 
ging, deshalb sprach ich auf den Anrufbeantworter, dass Kevin 
über Nacht im Lorettokrankenhaus liegen würde. Dann lehnte 
ich mich zurück. Ich empfand es als sehr beruhigend zu sitzen 
und mich von der hereinbrechenden Nacht umhüllen zu lassen. 
Wir überquerten die Kronenbrücke. Stadtauswärts war wenig 
Verkehr. Vielleicht war deswegen jede Ampel rot. Es machte 
mir nichts aus. Ich hätte ewig auf dieser Rückbank sitzen 
können und nichts denken. Ich schaute auf die Häuserzeilen, 
die Tankstelle, die großen Plakatwände, die nun überall die 
Stadt zierten.  

Kommerzialisierung öffentlichen Raums nennt sich das, 
völlige Vermarktung jedes Millimeters Fläche, den es gibt, 
damit sich unsere Gemeinderäte einmal wieder die Diäten 
erhöhen können. Ich betrachtete die drei Plakate, die 
nebeneinander die nackten Oberkörper von drei Männern 
zeigten. Neben dem ersten Kopf stand:  
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EIN SPIEL DAUERT 90 MINUTEN, SCHWUL BIST DU 
DEIN GANZES LEBEN. 

Darunter: Peter Franke, VFB Stuttgart 
Darunter neben einem Flakon: Come Out, Find Your 

Identity, Take Balloon 11 
Der Taxifahrer fuhr an der Ampel los. 
„Halt!“, brüllte ich. „Halten Sie an, dort drüben, fahren Sie 

auf den Radweg.“ 
Der Taxifahrer fuhr rechts ran und ich sprang aus dem 

Auto. Mit schnellen Schritten lief ich zurück zu der riesigen 
Wand.  

Auf dem zweiten Plakat war zu lesen: 
DEINEN VEREIN KANNST WECHSELN, DEINE LIEBE 

NICHT. 
Geri Bieder, Werder Bremen 
Darunter wieder das Flakon mit dem Coming-out-Spruch. 
Und auf der dritten: 
NUR WER GLÜCKLICH IST, KANN TORE SCHIESSEN. 
Fred Bräuer, Bayern München 
Und selbstverständlich wieder die Parfum-Werbung. Ganz 

unten im Eck entdeckte in einer kleinen Type: In Memoriam 
Daniel Winter. 

Der Taxifahrer hupte. Ich lief zurück. Wir fuhren los und 
keine fünf Minuten später hielten wir in meinem Hof. Ich zahlte 
und ging ins Haus. 

Dort begab ich mich sofort ins Büro. Es war kurz nach halb 
elf Uhr abends, nicht unbedingt die richtige Zeit, um leidende 
Mütter anzurufen, aber das war mir im Augenblick egal. Man 
springt nicht täglich knapp dem Tod von der Schippe. Ich 
schnappte den Telefonhörer, suchte die Nummer heraus und 
wählte. Nach dem dritten Klingeln meldete sich Elisabeth 
Winter. 

„Rix hier, Johanna Rix, guten Abend Frau Winter, ich bin… 
„Ich weiß, wer Sie sind.“ 
„Ich habe nur eine kurze Frage zu der Anzeigenkampagne 

Balloon 11.“ 
„Da kann ich Ihnen nicht viel zu sagen, das war ein Projekt 

meines Sohnes Daniel.“ 
„Ich habe es gelesen, das Memoriam meine ich. Wissen 

Sie, wie es zu der Kampagne kam? Wer hatte die Idee mit den 
homosexuellen Fußballern? Kam diese von der Parfümfirma?“ 
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„Soweit ich weiß, nein. Die Firma beauftragte uns, eine 
ganz neuartige Kampagne zu starten, die auf eine Zielgruppe 
ausgerichtet ist, wie sie von diesem englischen Fußballer…“ 

„…David Beckham?“, warf ich ein. 
„Ich glaube, wie sie von diesem Beckham repräsentiert 

wird. Daniel hat lange herumexperimentiert, bis die Idee 
aufkam, bekannte Fußballer zu suchen, die nicht dem normalen 
Bild entsprechen…“ 

„…die schwul sind?“ 
„Ja, ja, so ungefähr. Der Ausdruck ‚pink economy’ fiel.“ 
„Wissen Sie, woher die Idee kam?“ 
„Ich nehme an, von Daniel.“ Sie hielt einen Moment inne. 

„Allerdings machte er einmal so eine Bemerkung, dass wir uns 
bei Anne bedanken könnten. Sie hing dauernd vor 
Sportsendungen herum, ich nehme an, so hat sie ihn auf die 
Idee gebracht.“ 

„War es schwierig, die Fußballer zu der Kampagne zu 
überreden?“ 

„Die Parfümfirma war derart begeistert von der Idee, dass 
sie bei der Bezahlung der Werbeträger nicht gespart hat. Ich 
glaube nicht, dass es ein Problem war, geeignete Modelle zu 
finden. Das war mehr als eine Frage. Guten Abend, Frau Rix. 
Und belästigen Sie mich nie mehr wieder.“ 

Dann war die Leitung tot.  
„Hier steckst du also“, hörte ich eine Stimme. Claudio 

stand in der Tür. „Wo bist du die ganze Zeit? Jetzt habe ich 
schon fast angefangen, mir Sorgen zu machen.“ 

„Dazu besteht kein Grund, wie du siehst“, sagte ich. 
„Ich weiß übrigens, wer Daniel Winter auf dem Gewissen 

hat.“ Es schien mir, als würde Claudio leicht hin und her 
schwanken. Kein Wunder, wenn er seit heute Nachmittag am 
Rosado Trinken war.  

„Da hast du hier in der Hängematte herausgefunden? Du 
hast echte Sherlock-Holmes-Qualitäten“, versprühte ich 
Sarkasmus. 

„Meinst du?“, fragte Claudio völlig ernsthaft zurück. „Komm 
doch in die Wohnung, dann erzähle ich dir alles.“ Er drehte sich 
um und schwankte vor mir durch den Flur. Ich folgte ihm. Er 
ließ sich aufs Sofa fallen, vor dem drei leere Weinflaschen 
herumlagen und zwei leere Pizzakartons. Auf dem Couchtisch 
vereinten sich schmutzige Servietten und angenagte Teigränder 
zu Beuys-analogen Kunstwerken. Ich zog die Flasche Southern 
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Comfort aus dem Regal. Heute war definitiv kein Abend, um 
nüchtern zu bleiben.    

„Also“, begann Claudio. „In der Hängematte habe ich lange 
über den Anschlag auf Ulli nachgedacht. Der Täter musste  
irgendwo gestanden und Ulli aufgelauert haben. Seit Tagen hat 
es nicht mehr geregnet, es musste also irgendwo Spuren 
geben. Ich bin kurz ums Eck gegangen und habe die Büsche 
am Eingang zu eurem Hof untersucht. Ich bin auf allen Vieren 
durchs Unterholz gekrochen. Und was glaubst du, habe ich da 
gefunden?” 

Ich zuckte mit den Achseln. Ich hatte keine Ahnung. 
„Eine Rechnungsquittung vom Ristorante, Lars’ 

Stammkneipe. Ich hatte den Mörder. Nur kein Motiv. Ullis 
seltsame Bemerkung fiel mir wieder ein. Vielleicht wusste 
Daniels Schwester etwas. Ich rief sie an. Besonders begeistert 
war sie nicht, wie du dir vorstellen kannst. Das mit dem Stalking 
hast du mir verheimlicht.“ Er warf mir einen beleidigten Blick 
zu. Ich konnte mich nicht erinnern. „Somit war alles klar. Das 
Motiv für die Morde an Daniel und Ulli.” 

„So? Mir ist nichts klar.” Ich ließ mich mit der Flasche in 
einen Outdoorsessel fallen. 

„Du warst auch zu sehr auf Anne fixiert.” 
„Glaub ich’s denn?“ Ich überlegte, ob ich ihn in seiner 

Selbstbeweihräucherung mit den Pizzaresten bewerfen sollte.  
„Das Thema ist durch. Warum hat Lars nun Daniel umgebracht? 
Und Ulli niedergeschlagen?” 

„Sie hatten alles, was er nicht hatte, Frauen, Freunde, 
Erfolg.” 

„Das ist platteste Stammtisch-Psychologie.” 
„Immerhin hast du nicht Schauspieler-Psychologie gesagt. 

Aber ob das so ein Fortschritt ist?”, sagte Claudio, der die 
vierte Flasche Rosé direkt an den Mund setzte.  

„Lars Keltermann brachte Daniel um, weil er gern so 
gewesen wäre wie dieser? Erfolgreicher Agenturbesitzer, 
glücklich verheiratet? Das kann ich nicht glauben. Dadurch hat 
er nichts gewonnen, weder ist er Agenturbesitzer geworden, 
noch hat er Anne gewonnen.” 

 „Lars steht nicht auf Frauen”, sagte Claudio so beiläufig, 
als wäre er sich der Wirkung seiner Behauptung nicht bewusst.  

„Quatsch. Er ist schwul?” Claudio zuckte mit den Achseln. 
Ich prustete vor hysterischem Lachen und konnte mich mit 
Mühe auf dem Stuhl halten. „Natürlich. Daniel, Ulli und er 
hatten eine homosexuelle Dreiecksbeziehung. Und als er 
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merkte, dass sie doch mehr auf Frauen stehen, hat er sie 
kurzerhand gekillt!” 

„Nein, das glaube ich nicht”, sagte Claudio geduldig. 
„Wobei enge Männerfreundschaften bestimmt eine 
homoerotische Komponente haben. Wie die der Frauen auch.” 

„Geschenkt, Claudio. Du wiederholst dich. Komm auf den 
Punkt. Wie passt sein Stalking gegenüber Tania damit 
zusammen?” 

„Er hatte noch kein Coming-out.” 
„Aha, und deshalb rannte er ein Dreivierteljahr hinter einer 

Lesbe her?” 
„Die Negation der Negation seiner sexuellen Wünsche.” 
„Die Negation der Negation seiner sexuellen Wünsche.  

Scheiße, du hast einen Knall.“ 
„Habe ich nicht. Er kann sich nicht eingestehen, dass er 

schwul ist. Er will nicht schwul sein, doch insgeheim liebt er 
Daniel. Um sein heterosexuelles Selbstbild vor sich selbst und 
anderen aufrecht zu erhalten, musste er sich in eine Frau 
verlieben. Tania war dafür optimal. Er konnte Daniel direkt vor 
dessen Nase beweisen, dass er nicht in ihn verliebt ist. Und: 
Was ist der sicherste Weg für eine unerwiderte Liebe? Eine 
lesbische Frau.” 

„Aber das wusste er am Anfang nicht.” 
„Selbst wenn Tania es nicht vor sich her getragen hat, 

vielleicht hat er sie mit einer Frau gesehen oder Daniel hat eine 
Bemerkung gemacht. Ich bin sicher, dass er es wusste. 
Deshalb hat das Outing von Tania nichts genützt. Es war für ihn 
nichts Neues.” 

„Gewagt.” Ich trank weiter. 
„Ja, danke. Aber nicht unmöglich.” 
„Das war vor Jahren. Wo ist der Zusammenhang zu den 

Morden heute?” 
„Anne.” 
„Anne stand bekanntermaßen auf Männer. Das würde 

deine Theorie kippen, dass er sich nur unerreichbare Projekte 
sucht.” 

„Anne war die Ex-Frau von Daniel. Mir ihr eine Beziehung 
zu haben, wäre für Lars ein doppelter Triumph gewesen: Er 
konnte Daniel zeigen, schau, jetzt ist sie mit mir zusammen. 
Und durch Sex mit Anne konnte er indirekt mit Daniel vögeln.” 

„Indem er mit Anne geschlafen hätte, hätte er Sex mit 
Daniel gehabt, nur weil diese früher miteinander...?”  
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Claudio sah mich an, als wäre diese Theorie die normalste 
der Welt, mir würde nur die Fantasie fehlten. Fehlte sie ehrlich 
gesagt auch. „Er hätte alles unter einen Hut gebracht: seine 
nicht eingestandene Homosexualität und seinen Wunsch nach 
Heterosexualität. Als er von der erneuten Heirat der beiden 
erfuhr, brach für ihn auch diese Illusion zusammen. Der 
vermeintliche Triumph hatte sich umgekehrt. Er tötete Daniel.” 

„Dann liebte er ihn immer noch?” 
„Das ist egal. Ob es in Lars’ Gefühlsleben so etwas wie 

Liebe gibt, weiß ich nicht. Er glaubt zu lieben. Er kann 
zwischen echten und falschen Gefühlen nicht unterscheiden.” 

„Wer kann das schon?”, fragte ich und erntete einen 
finsteren Blick. „Was ist mit Ulli?” 

„Ich nehme an, Lars wollte wissen, was du so unternimmst. 
Also stellt er sich abends in der Dunkelheit hinter einen Busch 
und beobachtet deine Wohnung. Da taucht plötzlich Ulli in 
deinem Hof auf, Daniels bester Freund. Lars gerät in Panik, 
denn damit hat er nicht gerechnet. Wie auch? Ulli lebt im 
Tessin, das weiß Lars. Er kann nur bei dir sein, weil er etwas 
weiß, mutmaßt, egal. Ulli musste weg und zwar sofort.” 

„Ein Outing wäre einfacher gewesen.” 
 
49. 
 
„Ich glaube nicht, dass du das beurteilen kannst, liebe 

Johanna“, mischte sich eine neue Stimme in unser Gespräch. 
Langsam drehten wir beide unsere Köpfe und sahen, wie 
Günter Paretzki durchs Fenster in die Wohnung krabbelte. 
Verdammt, es war fast Mitternacht. Der Mann hatte Nerven, 
jetzt hier aufzutauchen.  

„Es ist etwas spät, aber ich dachte, du hast bestimmt einen 
Jetlag und bist noch wach, da kann ich endlich meine 
Clooneyfotos und das Interview abholen“, sprach er weiter. 
„Willst du mir keinen Platz anbieten?“ 

„Ja, Johanna, biete Günter einen Platz an. Das bist du ihm 
doch schuldig, nachdem er dich mit nach New York genommen 
hat.“ 

„Ich bin hier keinem Menschen etwas schuldig, nicht um 
diese Uhrzeit und schon gar nicht Günter“, sagte ich mürrisch. 

„Johanna, meine Liebe, ich will dich auch nicht lange 
aufhalten, ich will nur die Clooney-Sachen.“ 

„Weißt du, dass Lars Keltermann verhaftet wurde?“, fragte 
ich langsam, bevor ich den nächsten Schluck nahm. 
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„Lars ist verhaftet worden?“, Claudio sprang fast vom Sofa, 
aber nur fast, bevor er wieder auf die  Rücklehne fiel. „Aber wir 
waren doch noch gar nicht bei der Polizei.“ 

„Was für ein Missgeschick“, antwortete Günter, der seine 
rechte Hand auffällig in der Tasche des Trenchcoats hielt. 

„Richtig, was für ein Missgeschick“, wiederholte ich. 
„Genauso wie die Balloon 11-Kampagne, nicht wahr? Hat alle 
eure Pläne gekippt, mit dem Luis-Martin-Buch den großen 
Reibach zu machen.“ 

„Leider konnten wir sie nicht verhindern, diese Kampagne.“ 
Günter zuckte mit den Achseln. 

„Dabei hat sich Lars solche Mühe gegeben“, meinte ich. 
Langsam wurde auch ich betrunken. „Ein kleiner Mord am 
rechten Ort und die Sache ist wieder im richtigen Lot, hat er 
sich wohl gedacht. Negation der Negation seiner sexuellen 
Orientierung, pah.“ Ich sah zu Claudio, der mit einem 
grenzdebilen Gesichtsausdruck das Gespräch verfolgte. „Hier 
ging es rein ums Geld. Lars und Günter hatten einen alten 
Fußballhelden an der Hand, einen der WM-Sieger von 1990. Mit 
einer Biographie, in der er sich als Homosexueller outet, 
wollten sie groß raus kommen. Pressekonferenzen geben, ihn 
durch Talkshows jagen und sich damit wahrscheinlich für 
andere Sportprofis empfehlen: ‚Coming-out – Leicht gemacht. 
Kommen Sie zu Keltermann & Paretzki.’ Irgendwie sickerte 
durch, dass die Agentur Winter an einer Kampagne arbeitete, 
die ebenfalls das Coming-out von schwulen Fußballern 
vermarktet. Für eine Parfümmarke. Pink Economy nennt sich 
das. Deshalb hat Lars Daniel getötet. Um die Konkurrenz zu 
verhindern.“ Ich schaute von Günter zu Claudio und zurück. 
Beide starrten gebannt zurück. „Dann kamen auch noch die 
schwulen Fanclubs angedackelt. Nach dem Gründungshype 
laufen ihnen heute die Mitglieder weg. Die Leute wollen Fußball 
schauen, die sexuelle Orientierung ist ihnen wohl egal. Nun 
dachten die Clubbys, mit einem schwulen Fußballer, oder gleich 
zwei, drei, könnten sie diese Entwicklung stoppen. Sie 
begannen ein kollektives Outing zu planen. Allerdings hatten 
sie zwei Dinge dabei nicht berücksichtigt, erstens fanden sie 
keine outingwilligen Fußballer, wahrscheinlich weil es nicht so 
viele gibt, wie sie dachten. Und zweitens hatten sie einen Feind 
in ihren Reihen, jemand, der sie nur ausspionieren wollte. Sie 
streuten das Gerücht, Thomas Dietgen sei homosexuell, wäre 
nur zur Tarnung verheiratet. Ob das nun stimmt oder nicht, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Aber es war sein Todesurteil. 
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Dieser Mann hier, lieber Claudio, hat dafür gesorgt, dass es 
wohl niemand mehr erfahren wird, er hat Lars Keltermann als 
Mörder auf den Rosskopf geschickt.“ 

„Interessante Ideen hast du heute, liebe Johanna. Doch 
beweisen wirst du nichts davon können. Gib mir jetzt bitte die 
Clooneyfotos und das Interview.“ 

„Das ist deine letzte Rettung, nicht wahr? Dumm nur, dass 
ich sie nicht mehr habe.“ Ich setzte meinen Southern Comfort 
an die Kehle und ließ mir den süßen Whiskeylikör einfach so in 
die Kehle laufen. 

„Liebe Johanna, mach keine Scherze.“ 
„Lieber Günter, ich mache keine Scherze. Mir ist heute 

wahrhaftig nicht nach Scherzen zumute. Dein durchgeknallter 
Lars hat heute Abend auf mich geschossen, mir ist kaum nach 
Scherzen zumute.“ 

„Lars hat auf dich geschossen?“ Jetzt endlich gelang es 
Claudio, gerade zu sitzen. Zum Aufspringen hat meine 
Mitteilung nicht gereicht. 

„Wo sind die Clooneyfotos, das Interview?“ 
„Zum Beispiel bei der Polizei“, antwortete ich und 

beobachtete, wie Günters Gesicht die Farbe von ausgekotztem 
Babybrei annahm. „Du brauchst also keine Knarre aus der 
Tasche ziehen, es wird dir nichts nützen.“ 

Doch da hatte ich mich getäuscht. Günter zog eine Knarre 
aus der Tasche, war mit einem behänden Sprung neben mir 
und hielt mir den Lauf an die Schläfe.  

„Günter, lass doch den Quatsch“, protestierte Claudio, der 
wohl nicht ganz wahrnahm, was hier eigentlich passierte. 

„Halts Maul“, stoppte ihn Günter. „Ruf dort an, wo die 
Fotos sind, egal, wo. Wer auch immer soll sofort kommen und 
sie bringen.“ 

Super Idee, dachte ich. Tris und Kevin waren im 
Krankenhaus, mein Vater in St. Peter, das so weit weg schien 
wie St. Petersburg, und Hauptkommissar Stephan würde vor 
Begeisterung Lüftsprünge machen, wenn er mir heute Nacht 
noch einmal das Leben retten durfte. Nur – ich hatte keine 
Wahl. 

„In meiner hinteren Hosentasche…“, stotterte ich. 
„Was ist dort?“ Günter hatte sich einen ziemlich scharfen 

Tonfall zugelegt. 
„Die Visitenkarte mit der Telefonnummer“, stammelte ich. 

Nach dem Chaos heute Abend bei Schneider Design würde 
Tobias Stephan bestimmt Überstunden schieben, hoffte ich. 
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Günter zog die Karte aus meiner Gesäßtasche und reichte sie 
mir nach vorn, dazu den Telefonhörer, der auf dem Tisch 
herumlag. Ich hatte keine Möglichkeit, ihm die Pistole aus der 
Hand zu schlagen, dazu war ich zu geschockt und 
wahrscheinlich zu betrunken. Ich versprach mir, wenn ich hier 
lebend herauskommen sollte, mindestens einen Monat oder 
mehr keinen Alk anzurühren. Mit zittrigen Fingern wählte ich 
Stephans Nummer. Er nahm sofort ab. 

„Frau Rix“, brummte er in den Hörer. 
„Hören Sie“, begann ich ohne lange Begrüßungsfloskeln. 

„Erinnern Sie sich an die CD, die ich Ihnen heute Morgen…“ 
„…gestern Morgen“, verbesserte er mich. 
„Egal, erinnern Sie sich an die CD?“ 
„Die Clooney-Fotos?“ 
„Sie müssen die CD sofort hierher bringen.“ 
„Es ist halb ein Uhr nachts, Frau Rix. Finden Sie, das ist 

ein geeigneter Zeitpunkt für einen Besuch bei Ihnen? Wenn Sie 
solche Sehnsucht nach mir haben, fällt Ihnen dann keine 
andere Ausrede ein?“ 

„Scheiße, hören Sie…“ 
Günter Paretzki riss mir den Hörer aus der Hand. „Ich habe 

gedacht, es ist Ihre Aufgabe, Menschenleben zu retten, dann 
bewegen Sie Ihren Arsch hierher und bringen die Fotos, sonst 
wird diese Nacht für Frau Rix die letzte Nacht sein.“ Dann 
drückte er die Austaste und schmiss das Telefon auf den 
Boden. „Raus mit dir, liebe Johanna, hier drin ist es mir zu 
gefährlich.“  

Claudio versuchte, sich vom Sofa zu erheben. Günter 
schlug ihm kurz die Pistole über den Schädel und er sackte in 
sich zusammen. Leider ging diese Aktion zu schnell für mich, 
um einen Befreiungsversuch zu unternehmen. Günter riss 
meinen rechten Arm nach hinten und schob mich mit dem Lauf 
an der Schläfe aus dem Haus. 

Die nächsten Minuten waren die längsten in meinem 
Leben. Wir standen an die Hauswand gelehnt und warteten. 
Selbst in meinem benebelten Gehirn konnte ich mir nicht 
vorstellen, dass Günters Geiselnahme von Erfolg gekrönt sein 
sollte. Die Polizei konnte Scharfschützen mit Nachtsichtgeräten 
einsetzen und ihm in den Oberarm schießen. Ob diese 
allerdings nächtens im Revier Süd herumsaßen und darauf 
warteten, vorwitzige Fotografinnen zu retten, wusste ich nicht. 
Andererseits würde Günter mich auch nicht killen, bevor er die 
CD hatte, denn tot nutzte ich ihm nicht viel. So dachte ich hin 
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und her und war mit einem Mal nicht mehr so traurig über das 
viele Äthanol in meinem Blut, denn ohne wäre ich sicherlich an 
einem Herzinfarkt gestorben.   

Nach einer Zeitspanne, die es dauert, ohne Warp-6-Antrieb 
von Beteigeuze nach Alpha Centauri zu gelangen, hörte ich, 
wie ein Auto sich näherte. Scheinwerfer bogen in den Hof, der 
Bewegungsmelder über uns schaltete sich ein, Licht blendete 
meine Augen, und dann spürte ich, wie das kalte Gefühl an 
meiner Schläfe verschwand und der Körper hinter mir 
zusammensackte. Ich rannte auf das Auto zu und fiel Tobias 
Stephan in die Arme, der mir entgegen gerannt kam.  

 
50. 
 
Viel Zeit verbrachte ich dort allerdings nicht. Claudio 

schrie: „Ich habe ihn erledigt, ich habe ihn erledigt.“ Er sprang 
wie ein Indianer nach gewonnener Schlacht auf dem Hof herum, 
hielt Paretzkis Knarre in die Luft und ballerte gen Himmel. Kein 
Wunder, dass mich Tobias Stephan fallen ließ wie eine heiße 
Kartoffel und zu Claudio rannte, um ihm die Pistole zu 
entwenden. Anschließend legte er Günter Paretzki 
Handschellen an.  

„Sie sollten sich etwas mit Ihrem Leben überlegen“, sagte 
Hauptkommissar Tobias Stephan zu mir, nachdem er Paretzki 
an einen Kollegen abgegeben hatte, der gerade mit weiteren 
Kripobeamten eingetroffen war. „Sie bringen mich noch in die 
Klapsmühle.“ 

„Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin“, bestätigte 
ichmau. 

Tobias Stephan schüttelte den Kopf. „Das ist übrigens eine 
Schreckschusspistole.“ 

„Habe mich schon gewundert“, meinte ich. 
„Ach ja, haben Sie das?“, kommentierte Stephan. 
„Ja, woher die ganzen Knarren auf einmal kommen. Zuerst 

Ginger, dann Keltermann, dann Paretzki. Kann man die bei 
Ebay ersteigern?“ 

„Lars Keltermann hat sich nicht dazu geäußert.“ 
„Sagt er denn irgendwas?“ 
Wieder schüttelte Tobias Stephan den Kopf. „Sie müssen 

mitkommen.“ 
„Ich weiß“, sagte ich. „Das kenne ich schon.“ Ich schaute 

mich nach Claudio um. Er stand bei einem Kripomenschen und 
gestikulierte wild.  
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„Seien Sie froh, dass Meier in Urlaub ist. Der würde Sie 
beide festnehmen. Wegen Behinderung polizeilicher Arbeit.“ 

„Hören Sie, wir liefern Ihnen hier die Mörder am 
Fließband“, erwiderte ich ärgerlich. 

„Das glauben Sie doch nicht wirklich, oder?“ Dann winkte 
er einen Kollegen heran und übergab mich. 

Den Rest der Nacht verbrachten wir auf dem Revier Süd. 
Claudio musste seine Prints abgeben, weil er Paretzkis 
Schreckschussknarre gegriffen hatte. Dafür durfte ich mit einer 
jungen Oberkommissarin plaudern, die meine Aussage 
aufnahm. Sie besaß die Motivation einer ganzen 
Heuschreckenkolonie, die sich nach dem Überfliegen der 
Sahara auf die spärlichen Grashalme der Sahelzone stürzte. 
Jedes Zusammentreffen mit Günter Paretzki musste ich 
detailgenau wiedergeben, jeder Halbsatz, den Lars Keltermann 
mir gegenüber geäußert hatte, wurde aufgezeichnet.  

Es war lange hell, als ich endlich die Kripo verlassen 
konnte. Claudio war schon weg. Ich ließ mich von einem Taxi 
nach Hause bringen, doch auch bei mir zu Hause fand ich 
keinen Claudio, keine Nachricht, nichts. Nur das übliche Chaos 
nach dem Einfall der Spurensicherung. Obwohl ich todmüde 
war, begann ich aufzuräumen. Ich klaubte Claudios Abfall 
zusammen, packte die leeren Flaschen in eine Kiste, saugte, 
wischte, putzte, bis mir schwarz vor Augen wurde. Dann verließ 
ich das Haus wieder.  

Es war ein schöner Sommertag, genauso wie ich ihn 
mochte. Die Sonne stand hoch und jagte heiße Strahlen zur 
Erde. Selbst im T-Shirt fühlte ich mich wie in einer 
Daunenjacke. Ich beschloss spontan, mich von meinen langen 
Locken zu befreien und radelte zu einem dieser Cut & Go-
Friseuren. Ich kam sofort an die Reihe, meine Haare wurden 
gewaschen und als mich die Friseurin, ein junges Ding Anfang 
zwanzig, fragte, wie ich’s gerne hätte, antwortete ich: 

„Kurz.“  
Das trieb ihr fast die Tränen in die Augen, doch ich blieb 

hart. Kurze Zeit später besaß ich einen Kurzhaarschnitt mit 
lauter dunklen Kringeln und fühlte mich dem gewachsen, was 
ich heute noch vorhatte. Also gab ich der leidgeprüften 
Friseurin reichlich Trinkgeld und ließ mir anschließend den 
Fahrtwind kühlend um den Kopf streichen.  

„Was für ein Durcheinander haben Sie hier angerichtet“, 
begrüßte mich Willi Schneider, als ich die Agentur betrat.  
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„So ein bisschen Herumgeballere schafft doch sicherlich 
ein günstiges Ambiente für eine Werbeagentur. Ich kann mir 
nicht vorstellen, dass die Löcher in der Wand Ihre Kundschaft 
abschreckt“, entgegnete ich. Dabei dachte ich an die Bedard-
Enten, die sich in ihren Liegestühlen sonnte, während um ihre 
Köpfe die Einschusslöcher zu sehen sind. 

„Ich glaube nicht, dass Sie das beurteilen können.“ 
„Und dem Verkauf von Mann im Sturm wird es auch nicht 

abträglich sein“, setzte ich nach. „Den kann es doch nur noch 
ankurbeln.“ 

„Was wollen Sie?“ 
„Ich habe da so eine Theorie.“ 
„Verschonen Sie mich.“ 
„Keine Chance. Ich gehe davon aus, dass Günter Paretzki 

nicht das Format hatte, so eine Biografie wie von Luis Martin an 
Land zu ziehen“, begann, während ich mich mit meinem Hintern 
an den Schreibtisch lehnte, Beine und Arme über einander 
schlug. „Ich habe ihn in New York erlebt, der Mann mag in 
einem redaktionellen Rahmen gut funktionieren, aber jenseits 
dieser Struktur ist er ein Versager.“ 

Willi Schneider sagte nichts. Er verzog nicht eine Miene. 
Er hatte die Augen leicht zusammengekniffen und beobachtete 
mich. 

„Lars Keltermann ist ebenfalls kein Macher, seine 
Psychostruktur taugt für eine vernünftige Druckvorbereitung 
und zum Mountainbiken. Aber sicherlich nicht dazu, einen 
schwulen Fußballprofi mit seiner Biografie zu vermarkten. Beide 
zusammen vor allem konnten nicht ihre guten Eigenschaften 
kombinieren, sondern potenzierten ihre schlechten. Was heraus 
kam, war ein Dreamteam des Dilettantismus. Gemeinsam 
haben sie zwei Morde auf dem Gewissen, die so unnötig waren 
wie ein Foul am Linienrichter.“ Nun musste ich fast lachen über 
meinen reichlich dämlichen Vergleich, aber ich stand unter 
starker Spannung, mehr, als ich erwartet hatte. „Daniel Winter 
zu töten, hatte nicht verhindert, dass die Balloon 11-Kampagne 
auf den Markt kommt, Thomas Dietgen abzuknallen, war sogar 
kontraproduktiv. Irgendwann stand die Polizei in der Agentur 
und fand das Manuskript von Der Mann im Sturm. Ob sie wohl 
jemals nachschauen werden, wer hinter dem Wian-Verlag 
steckt?“ 

„Und wenn?“, fragte Willi Schneider. 
„Stimmt, und wenn? Dann finden sie, wie ich heute mit 

einem Anruf, den Besitzer Willi Schneider. Selbstverständlich 
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ist es kein Verbrechen, einen Verlag zu besitzen. Es ist auch 
kein Verbrechen, die Biographie eines homosexuellen 
Fußballers an Land zu ziehen und im Hintergrund die Strippen 
zu ziehen. Das Projekt an zwei Männer zu delegieren, die in der 
Lage sein müssten, zumindest den redaktionellen Teil 
verantwortungsvoll zu meistern. Und obwohl sie in derselben 
Agentur arbeiteten, wusste keiner von ihnen, dass Sie der 
Wian-Verlag sind, oder? Wie haben Sie kommuniziert? Per 
Telefon, per E-Mail?“ 

„Das muss Sie nicht interessieren“, sagte Willi Schneider. 
„Das ist egal, Sie haben Recht. Ist alles kein Verbrechen. 

Das Verbrechen beginnt dann, wenn man mitbekommt, dass ein 
Verbrechen begangen wurde und den Verbrecher nicht 
ausliefert. Daniel Winter. Sie haben geahnt, dass Lars 
Keltermann der Mörder ist, doch konnten Sie ihn schlecht der 
Polizei ausliefern, ohne dass vorzeitig Der Mann im Sturm in 
die Medien geriet. Denn damals war das Buch wahrscheinlich 
noch nicht erfasst, layoutet, was weiß ich. Haben Sie heute 
Nacht die Druckmaschinen anlaufen lassen? Passt Ihnen nun 
die Verhaftung von Lars Keltermann und Günter Paretzki 
besser in den Plan?“ 

Willi Schneider sagte nichts.   
„Sie sind erbärmlich“, sagte dafür ich. 
„Da bin ich nicht der einzige“, meinte Willi Schneider. 
„Ich weiß“, stimmte ich ihm zu. Und ging. 
 

 



 Epilog 
 
 

Wir sehen höchst subjektiv 
 und nehmen nur Dinge bewusst wahr, 

 denen unser Interesse gilt. 
Darüber hinaus neigen wir dazu, 

 die Dinge so zu sehen, 
 wie sie unserer Meinung nach  

aussehen müssen. 
 

aus Große Fotolehre von Andreas Feininger 
 
1. 
 
Völlig ausgepowert verkroch ich mich bei meinem Vater in 

St. Peter. Dieser steuerte seine ganz persönliche Sicht der 
Ereignisse bei: Früher, zu Hochzeiten der Industriegesellschaft 
waren es die Tugenden des guten Proletariers und braven 
Arbeiters, die einen vorbildlichen Fußballer ausmachten. 
Diszipliniert im Training, aufopferungsvoll im Kampf, aus dem 
Stoff wurden die alten Helden geschmiedet. Der heutige 
Kapitalismus braucht seiner Theorie nach ganz andere Idole: 
flexible und motivationsgeschulte Profis, die nicht nur jede vom 
Trainer befohlene Position einzunehmen, sondern gleichzeitig 
wohlgestylt aus dem Fernseher lächeln und dazu auffordern, 
den Massenkonsum nicht zu vernachlässigen.  

Dem konnte ich von meinem Hauptaufenthaltsort im 
Liegestuhl kaum widersprechen. Auch als er die 
Marktbedingungen, denen Homosexuelle und Lesben sich in 
der kapitalistischen Gesellschaft nicht entziehen können, zu 
analysierten begann, lauschte ich andächtig in der Kühle des 
Apfelbaums. Dass Schwule heute neue Handlungsräume 
gewinnen, kann nicht darüber hinweg täuschen, wie wenig sie  
die Spielregeln der Vermarktung bestimmen. Und genauso 
wenig sollte die Integration der Pink Ökonomie in den 
kapitalistischen Markt, die eigene Subkultur und Präsenz in den 
Medien darüber hinweg täuschen, dass nicht heterosexuelle 
Lebensformen weiterhin in Familien, Schule, Betrieb und 
Öffentlichkeit diskriminiert werden. Wie eben im Fußball.  

So waren die drei Profis, die sich durch die 
Parfümwerbung Balloon 11 geoutet hatten, alle am Ende ihrer 
Karriere angekommen. Am Samstag vor Beginn der Kampagne 
war die Bundesliga-Saison in die Sommerpause gegangen, sie 
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mussten keine Angst vor einer Hetzjagd von den Fans haben, 
der letzte Pass war geschlagen, der letzte Applaus verklungen. 
Sie würden nicht als die ersten schwulen Bundesligaspieler den 
grünen Rasen betreten. Dafür konnten sie mit einem noch 
dickeren finanziellen Polster beruhigt ihrem Ruhestand 
entgegen sehen. 

Für mein finanzielles Polster sorgten die Clooneyfotos und 
das Interview. Ich hatte keine Scheu, das Paket meistbietend 
zu verkaufen. Von dem Geld ließ ich mir eine Tür zur Terrasse 
einbauen und einen Zaun um meinen Teil der Halle ziehen.  
Den Rest des Geldes legte ich auf dem Sparbuch an, das mir 
meine Mutter zum ersten Schultag geschenkt hatte. 
Anschließend versuchte ich, durch Akquise neuer Auftraggeber 
das Loch zu stopfen, das der Verlust der @don.is-Kundschaft 
hinterlassen hatte. 

Ich saß am Rechner und sortierte Fotos von Solarmodulen, 
als es an der Tür klingelte. Ich öffnete und eine dunkelhaarige 
Frau mit sehr dunklen Augen stand vor mir. 

„Guten Tag”, sagte sie mit einem Schweizer Akzent. „Darf 
ich reinkommen?” 

Und als wäre Frage schon Antwort, ging sie an mir vorbei 
und setzte sich in den Besucherraum vor meinem Büro. 

„Mir wurde erzählt, Sie hätten gern mehr Informationen 
über Anne Winters Tod?” Sie zog eine Schachtel Mary Long 
aus der Tasche und hielt sie mir vor die Nase. Ich schüttelte 
den Kopf. „Darf ich?” Ich nickte. Sie zündete sich die Zigarette 
an. „Ich war zu dem Zeitpunkt in Adelboden.” 

Ich sagte immer noch nichts und schaute sie mir genau an. 
Sie hatte sehr dunkle, braune Augen, ihr Haar war asymetrisch 
geschnitten, besser gesagt hairgestylt, und in einem dunklen 
Blauschwarz-Ton gecoulort - Pflaume on the rocks oder so 
ähnlich. Sie trug einen engen schwarzen Lederrock bis knapp 
oberhalb des Knies, Pumps mit Absätzen und ein Jackett, 
dessen Preisschild ein Zweitageshonorar von mir 
ausgezeichnet hätte. Und sie verströmte einen herben Duft, der 
nach „Go Egomania” roch. 

„Habe ich bestanden?” fragte sie. 
„Ich habe die Testkriterien noch nicht festgelegt, aber ich 

glaube nicht.” 
„Schade.” Sie zog an ihrer Zigarette wie eine Alkoholikerin 

an der ersten Flasche nach dem Entzug. „Interessiert es Sie 
nicht, Näheres über Anne Winters letzte Stunden zu erfahren?” 

„Ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich wissen will.” 
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„Warum nicht?” Sie zog wieder. 
„Es ist viel Zeit vergangen seitdem.” 
„Ich konnte nicht früher kommen.” 
Ich sagte nichts, saß zurückgelehnt da und sagte nichts. 
 „Was habe ich falsch gemacht?” Sie drückte ihre Kippe 

aus. 
 „Was wollen Sie von mir? Die Absolution?” 
„Ich musste verschwinden. Ich wollte nicht, dass Tania, 

Petra und Moni in den Mord an Daniel mit hineingezogen 
würden.” 

Ich schwieg. 
„Johanna, es ist die Wahrheit.” 
„Natürlich, die Wahrheit. Die Wahrheit über Anne W., 

Tochter eines Schweizer Skilehrers und einer schwäbischen 
Gymnasiallehrerin. Und weiter? Was ist weiter die Wahrheit? 
Wo hattest du die Leiche her? Hast du jemanden umgebracht 
und dann in den Sarg gesteckt? Oder einen Bergunfall 
genommen und die Zähne ausgeschlagen?” Das Telefon 
klingelte. 

„Es war schwierig, aber…“ Etwas Stolz schwang mit in 
ihrer Stimme. 

„Aber was?“ 
„Eine Mischung aus dem richtigen Arzneimittel und 

Schauspielerei. Wir mussten nur die Polizei täuschen.“ Jetzt 
begannen sogar ihre Augen zu leuchten. „Mein Vater hat mir 
geholfen. Ich nahm solche K.O-Tropfen.“ 

 „Ich dachte, der Selbstmord war durch Erhängen.” 
„Wer hat das behauptet?” Ihr Erstaunen klang echt.  
„Tut nichts zur Sache. Weiter. Was lag im Sarg?” 
„Steine.” 
Das Telefon klingelte immer noch. Nach dem zehnten Mal 

würde es aufs Handy umgelegt und dort in die Mailbox. 
 „Wie in einem schlechten Film. Keine Obduktion? Ich habe 

gedacht, alle Selbstmörder werden obduziert.”  
„Es gibt immer Mittel und Wege mit etwas Geld…” Sie 

zündete sich die dritte Mary Long an. Ich stand auf und öffnete 
das Fenster. 

 „Wer wusste Bescheid?”, fragte ich weiter. 
„Tania. Mein Vater. Meine Mutter.” 
 „Der Skilehrer?“ 
„Er hat die Kontakte in Adelboden.“ Dann zog sie einen 

Champagner aus der Tasche, der in einem Kühlmantel steckte. 
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„Komm, Johanna, lass uns eine Flasche Sekt trinken wie früher. 
Wir waren doch fast Freundinnen.”  

 „Nein danke, ich mag keinen Champagner mehr.” 
„Warum nicht? Was habe ich getan?”  
„Zum Beispiel den Tod von Thomas Dietgen nicht 

verhindert. Du wusstest von der Luis-Martin-Biografie. Wer hat 
damit angegeben: Lars Keltermann oder Willi Schneider?“ 

„Lars.“ Sie schaute mich verständnislos an. 
„Von dem Buchprojekt hast du Daniel erzählt“, mutmaßte 

ich. 
„Er suchte nach einer Idee für dieses Parfüm. Ich meinte, 

nimm doch schwule Fußballer, die liegen gerade voll im Trend. 
Danach machte er mir den Heiratsantrag. Er meinte, wir wären 
das ideale Team.“ 

„Damit bist du zu Lars Keltermann.“ 
„Bevor ich dich nach Arco abholte, traf ich mich mit Lars. 

Ich schlug ihm eine Art Wettkampf vor: Wer zuerst auf dem 
Markt ist, er mit seiner Biografie oder wir mit der 
Werbekampagne, hat gewonnen.“ 

„Das war Daniels Todesurteil“, sagte ich.  
„Aber ich habe ihn doch nicht umgebracht.” Mit zittrigen 

Händen zündete sie sich die nächste Zigarette an.  
„Und  es war Thomas Dietgens Todesurteil.“ 
„Damit habe ich überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht 

einmal, wer das ist.“ Sie war sehr blass im Gesicht geworden, 
doch ich war noch nicht fertig.  

 „Und Karl, euer Zeuge, ist seit Jahren tot.“ 
„Tania hat von dem Autounfall erzählt.“ Sie stand auf. „Die 

ersten Tage in Adelboden wollte ich zurück, glaube mir. Doch je 
länger ich dort blieb, umso leichter war es, weg zu sein. Und 
umso schwieriger wurde es, wieder zurück zu kommen. Ich 
lernte meinen echten Vater kennen. Er lebt in den Bergen. Zum 
ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, irgendwo 
wirklich zu Hause zu sein. Noch kann er mir ermöglichen, ein 
neues Leben aufzubauen, verstehst du? Er ist alt, über siebzig. 
Ich weiß nicht, wie lange er noch leben wird. Ich konnte nicht 
Gefahr laufen, in den Knast zu kommen und er stirbt in dieser 
Zeit.“ Sie ging zur Tür. Den Champagner auf dem Tisch ließ sie 
stehen. „Ich habe dieses Leben in den Werbeagenturen immer 
gehasst, diese Menschen, die von sich glauben, sie seien der 
kreative Mittelpunkt der Welt. Jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. 
Ich werde Bergführerin.” Eine kleine Sekunde blitzte wie ein 
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Déjà-vu die Anne hervor, mit der ich einmal, vor ewig langer 
Zeit, klettern war.  

„Bei deinem Zigarettenkonsum wirst du da nicht weit 
kommen“, kommentierte ich ihre Ankündigung. 

Einen Moment stutzte sie, doch dann begann sie mit der 
Türklinke in der Hand. „Ich weiß, du wirst nicht ‘Lebewohl’ 
sagen.” 

„Bitte nicht, Anne. Die Nummer kenne ich schon von 
Claudio. Immer wenn ihm nichts mehr einfällt, dann fängt er an, 
seine Lieblingsautoren zu zitieren. Geh einfach.“ 

Und Anne ging, aber ihr Rauch hing weiter zwischen den 
Wänden und um ihm Zeit zu geben, sich in Ruhe aufzulösen, 
verließ auch ich das Büro. Im Wohnzimmer erwische ich mich 
ein paar Minuten später, wie ich aus meinem mageren 
Bucherregal einen Krimi griff.  

„Ich sage zu Ihnen nicht, leben Sie wohl. Das habe ich 
Ihnen gesagt, als es etwas bedeutete. Als es ein trauriges, 
einsames und endgültiges Wort war.”  

Das sagte Philip Marlowe zu Terry Lennox in Raymond 
Chandlers Der lange Abschied. Bestes Männerfreund-
schaftspathos. Mit einer Betonung auf Männer. 

Wenn Anne nun diese berühmten Sätze zitieren wollte, 
dann ahnte sie nicht nur, wie unser Gespräch ausgehen würde. 
Irgendjemand musste sie ihr auch souffliert haben. 

 
2. 
 
„Du hast gewusst, dass sie noch lebt”, brüllte ich ins 

Telefon. „Du hast es die ganze Zeit gewusst und nichts davon 
gesagt.” 

„Ja.” 
„Warum? Warum verschweigst du mir, dass Anne noch 

lebt.“ 
„Weil ich dich liebe.“ 
„Tolle Art von Liebe. Ich habe gedacht, Liebe hat etwas mit 

Vertrauen zu tun.“ 
„Und mit Beschützen wollen.“ 
„Und wen wolltest du beschützen? Mich? Oder Anne?“ 
„Das ist nicht fair.“ 
Ich schluckte. Einmal. Zweimal. Dreimal. „Woher?”, fragte 

ich. „Woher weißt du es?“ 
„Die Nachbarn. Sie haben einen Besucher bei Anne in 

Adelboden gesehen.” 
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„Wen?” 
„Der Beschreibung nach klang es nach meinem Vater. Ich 

rief ihn an und er gab alles zu. Den ganzen gefaketen Suizid.” 
„Und den Tod durch Erhängen?” 
„Habe ich erfunden.” 
 „Warum hast du nicht alles erzählt?”, fragte ich noch 

einmal. 
„Ich kann mich nur wiederholen: Weil ich dich liebe.” 
Mit einem Mal war Schweigen. Sekunden, Minuten. 
„Ich komme”, sagte Claudio. 
„Nein.” 
„Einfach so: Nein?“ 
„Ja, ich meine, nein.“ Ich geriet ins Stammeln. Kein 

Wunder. „Claudio, ich glaube, wir haben unterschiedliche 
Vorstellungen von Liebe.“ 

„Du glaubst mir nicht.“ 
„Doch, ich glaube dir, ich glaube dir, dass du mich liebst, 

so wie du jemanden lieben kannst. Aber das genügt mir nicht. 
Nicht mehr.“ 

„Dann heiraten wir. Das wollten wir doch sowieso, wenn 
der Fall gelöst ist.“ 

„Nein, das ändert nichts. Ich will dich nicht heiraten.“ 
„Nein?“ 
„Nein.“ 
„Dann ist es wirklich vorbei?“ 
„Es ist vorbei.“ 
„Schade. Ich werde heute Abend um dich weinen.“ 
„Ich auch um dich.“ 
„Trotzdem ist es vorbei?“ 
„Trotzdem.“ 
„Ich liebe dich.“ Sagte er zum dritten Mal in nur fünf 

Minuten. Zu oft. 
„Ich dich auch.“ Und es stimmte. Auf eine gewisse Weise.  
Dann legten wir auf. 
 
3. 
 
Um mich herum tobte die Menge. Sie klatschten und 

sangen: „Das schönste Land in deutschen Gaun, es ist mein 
Badner Land; es ist so herrlich an zu schaun', und ruht in 
Gottes Hand. Drum grüß ich dich, mein Badner Land -  Badner 
Land - Du edle Perl im deutschen Land! – deutschen Land - 
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Frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, frisch auf, 
mein Badner Land!“  

Es war Sonntagnachmittag und ich beim 
Saisoneröffnungsspiel des SC Freiburg. Der Club hatte uns 
Sitzplatzkarten spendiert, weil es uns gelungen war, den 
Mörder von Thomas Dietgen zu entlarven. Tris und Kevin saßen 
rechts von mir in dem Tribünenteil, der sich im Fachjargon 
Gegengerade nannte. Kevin hatte sogar lauthals beim Badner 
Lied mitgesungen, was ich sehr befremdlich fand. Meine 
Kommentare in Richtung ‚blödsinner Regionalpatriotismus’ 
störten ihn überhaupt nicht, man muss den Feind kennen, den 
man bekämpfen will, behauptete er. Ich lachte ihn an, weil ich 
so froh war, dass ihn nach Lars Keltermanns Angriff keine 
Gehirnblutung getötet hatte. Tris ging es wohl ähnlich. Sie 
knuddelte die ganze Zeit an ihm herum und er genoss es 
sichtlich.  

Dann brüllte der Stadionsprecher die Vornahmen der 
Spieler, die Fans brüllten die Nachnahmen und das Spiel 
begann. Die erste Halbzeit war ganz lustig. Die Freiburger 
schossen sogar ein Tor, was meinen Nachbarn auf der linken 
Seite zu der Frage an mich bewegte, wer es denn vorbereitet 
hatte? Ich musste wohl ziemlich entsetzt geschaut haben, denn 
ich dachte immer, der Torschütze sei der Held. Mein Nachbar 
freute sich, mich über die Funktion des Tore-Vorbereitens 
aufzuklären, doch damit war seine Frage noch nicht 
beantwortet. Zum Glück half der Stadionsprecher. Der 
Vorbereiter war Mittelstürmer Mark Prokatsvili.  

In der Pause bestanden Tris und Kevin auf Bier und Wurst 
als wesentlichem Bestandteil eines Fußballnachmittags. 
Händchenhaltend warfen sie sich ins Getümmel. Ich blieb 
sitzen. Gern hätte ich Mark Prokatsvili gefragt, ob Thomas 
Dietgen wirklich den Verein wechseln wollte oder wie Lars 
Keltermann oder Günter Paretzki den SC-Stürmer sonst auf den 
Rosskopf gelockt hatten. Vor allem: Wenn es keine 
Freundschaften unter den Spielern gab, warum sollte dann 
Dietgen Prokatsvili von seinen Plänen erzählt haben? Nach all 
den Lügen, die mir in der Daniel-Winter-Mordsache aufgetischt 
worden waren, würde es auch hier schwer sein, überhaupt so 
etwas wie die Wahrheit herauszufinden. Aber gab es so etwas 
wie die  Wahrheit überhaupt? Bauen wir uns nicht unsere Welt, 
wie wir sie gerade brauchen, um in dieser real existierenden 
überhaupt selbst existieren zu können? 
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Auf dem Platz war allerlei Tamtam unterwegs. Kinder 
schossen dicke Bälle ins Tor, ein Maskottchen tappte herum 
und ein rotes Sofa wurde hereingerollt. Darauf saß, ich traute 
meinen Augen kaum, der Typ, der auf altmodische 
Ducatifahrerinnen stand und gern Fried-Liebesgedichte zitierte. 
Ein Mann mit Mikrophon näherte sich ihm. 

„Rolf, hallo, du bist unser SC-Fan des Monats“, begrüßte 
er ihn. „Willst du uns nicht deine Geschichte erzählen?“ 

„Hallo Freiburg“, rief der Mann ins Mikro. „Jahrelang war 
ich auf der Suche nach der richtigen Frau. Ich habe Anzeigen 
aufgegeben, mich in Internetportale eingeklinkt, originelle 
Dating-Plätze ausgesucht, doch die Frauen haben das nicht 
gewürdigt. Ab heute werde ich meine Liebe nur noch dem SC 
schenken. Jungs, ihr müsst heute gewinnen, damit ich glücklich 
sein kann.“ 

Tosender Beifall begleitete ihn, als er wieder hinausgerollt 
wurde. Tris drückte mir eine Wurst in die Hand, Kevin ein Bier 
im Plastikbecher. Die zweite Halbzeit ging irgendwie an mir 
vorbei, auch wenn der SC mit 2:0 gewann. Tris und Kevin 
wollten den Sieg noch in einer Kneipe feiern, ich war aber nicht 
in der Stimmung. Auf dem Weg nach Hause zog ich mein Handy 
aus der Tasche und tippte eine Nummer ein.  

„Was wollen Sie?“, knurrte die Stimme ins Telefon. 
„Kurz etwas loswerden.“ 
„Was?“ 
„Danke.“ 
„Das war’s?“ 
„Hast du Geduld? Kannst du warten?“ 
„Wie lange noch?“ 
„Nicht mehr lange.“ 
 
 
ENDE 
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