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K a r i n  S c h i c K i n g e r

Killing Campino

1 .

Im Autoradio lief Blues. ›Muddy Waters‹, sagte der 
Sprecher und ich überlegte gerade, auf einen anderen 
Sender umzustellen, als das Handy klingelte.

»Johanna Rix«, meldete ich mich, während ich auf 
die Linksabbiegerspur am Hauptbahnhof einfädelte. 
Es war kurz nach zehn und ich auf dem Weg zur 
Autowerkstatt, denn bei meinem Golf leuchtete die 
Kontrolllampe für das Kühlwasser auf, obwohl der 
Behälter voll war.

»Hallo, Johanna, hier ist Paul Maschog von @don.
is. Was machst du gerade?«

»Ich bade in dem Geld, das ich letzte Woche ver-
dient habe«, antwortete ich. Die Ampel sprang auf 
grün und ich fuhr los.

Maschog lachte. »Ich habe ein Problem.«
»Lösbar oder unlösbar?« Der Golf und ich rollten 

durch eine Unterführung.
»Wird sich zeigen.«
»Hast du ein unlösbares Problem, dann suche dir 

ein neues«, gab ich zum Besten.
»Oder rufe Johanna Rix an«, konterte Paul 

Maschog. Das stimmte, er rief immer an, wenn er ein 
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Problem hatte. Oder @don.is, das Männermagazin. 
In der Art von: ›Meine Freundin will auf meinem 
Waschbrettbauch ihre Socken schrubben. Was kann 
ich dagegen tun?‹

»Wie wäre es, wenn du aus deiner Badewanne 
steigen würdest und etwas arbeiten?«, fuhr Paul 
Maschog fort.

»Hm«, antwortete ich unenthusiastisch. Bei der 
nächsten Ampel bog ich nach rechts ab in Richtung 
Unikliniken.

»Du hast bestimmt von dem Benefiz-Openair heute 
an der Neuen Messe gehört. Grönemeyer, Die Toten 
Hosen et cetera singen für Wasser ist Menschen-
recht.«

»Und Autorecht …«
»Bitte?«
»Mein Auto will auch mehr Wasser. Vielleicht sollte 

ich ihm eine Karte besorgen.« Wir ließen die Kliniken 
links und rechts liegen und fuhren gen Norden.

»Ist ausverkauft«, sagte Paul Maschog. »Aber für 
dich könnte ich etwas arrangieren.«

»Du meinst, ich soll für mehr Wasser für mein Auto 
kämpfen?«

»Genau, im Gegenzug machst du ein paar Fotos.«
»Von wem?«
»Von den Bands, vom Publikum, vom Ver-

anstalter.«
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»Von Goodvoice, dem schottischen Sänger 
mit dieser orangefarbenen Brille, die aussieht, als 
hätten Kinder sie aus den Resten einer Martins-
laterne …?«

»Blau …«
»Wie? Blau?«
»Er trägt momentan eine blaue Brille. Wegen des 

Wassers.«
»Oh!« Auch der Friedhof blieb links liegen.
»Machst dus?«, fragte Paul Maschog.
»So ganz spontan?«, fragte ich zurück.
»Ja, einer unserer Fotografen hat Sommer-

grippe.«
»Was soll ich tun?«
»Mir folgen. Pressekonferenz, Backstage«, sagte er. 

»Und ich mache ein Interview mit Campino.«
»Wer ist das?« Kurz vor dem ehemaligen Güter-

bahnhof bog ich links ab.
»Du bekommst einen ganzen Tagessatz«, köderte 

er mich.
»Ab?«
»13.30 Uhr.«
»Anderthalb«, sagte ich. »Weil dus bist.«
»Ich fühle mich geehrt.«
Ich fuhr an einer der besten Imbissbuden Freiburgs 

vorbei. »Und Spesen. Käsewürste und Pommes rot-
weiß.«
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»Wir sind Mitveranstalter, du bekommst einen All-
Area-Pass«, meinte Maschog. »Dann kannst du mit 
den VIPs Schnittchen essen.«

»All-Area-Pass und Wurst und Pommes.« Ich 
lenkte rechts in eine kleine Seitenstraße zum ehe-
maligen Güterbahnhof und wendete.

»Okay. Ich schick dir einen Boten mit dem Park-
schein. Wir treffen uns im Foyer. Ausweis bekommst 
du an der Abendkasse.«

»Und Essensgutscheine«, beharrte ich. »Auf 
meinen Namen.«

»Nein, auf den von Dagobert Duck«, sagte Paul 
Maschog und legte auf.

2 .

»Einer Milliarde Menschen fehlt sauberes Trink-
wasser«, begann der schottische Sänger die Presse-
konferenz. »2,5 Milliarden haben keine Abwasser-
entsorgung. Täglich sterben 6000 Menschen, weil 
sie Schmutzwasser getrunken haben, das sind mehr 
Menschen als durch bewaffnete Kämpfe oder AIDS. 
Doch das muss nicht so sein. Stoppt die zerstörerische 
Privatisierung von Wasser! Wasser ist keine Handels-
ware, sondern gehört der Allgemeinheit. Setzt euch 
ein für Wasser als ökologische Ressource und global 
schützenswertes Gut. Schafft Zugänge zu sauberem 



193

Trinkwasser für alle Menschen auf der ganzen Welt. 
Wasser ist Menschenrecht. Für alle Menschen.«

Goodvoice erntete viel Beifall für seine Rede, der 
nach ihm sprechende Freiburger OB deutlich weniger. 
Nach der Konferenz strömten die Pressevertreter in 
den VIP-Bereich, um Häppchen abzugreifen. Paul 
Maschog aber wollte unbedingt zur türkischen 
Band Turan Büyükerşen Collective, die zum Auf-
takt des Konzerts rappen sollte. Seinen Festivalauf-
tritt hatte sich Turan Büyükerşen – wie Popliterat 
Dietmar Dath im Designmagazin ZWIEBELFISCH 
schrieb – darüber erkauft, dass er zu umstrittenen 
Staudammprojekten ›Texte, vor allem politische Leit-
artikel, aus türkischen Zeitungen wie Hürriyet und 
Millyet entnommen und so übersetzt hat, dass sie sich 
möglichst häufig reimen sollen‹.

Inwiefern sich die Songs wirklich um Projekte wie 
den umstrittenen Ilisu-Staudamm drehten, konnte 
kaum jemand beurteilen, denn die Texte waren laut 
Presseinfo auf Indonesisch. Doch Paul Maschog war 
ganz versessen auf Fotos von Büyükerşen und rannte 
vor mir durch eine Halle, die als Backstage-Bereich 
diente.

Wer sich den Musikredakteur eines Männer-
magazins wie einen MTV-Moderator vorgestellt hatte, 
wurde von Paul Maschog enttäuscht. Er hatte eher 
etwas von Christian Ulmen: Schmalzlocken, rötlicher 
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Dreitagebart und braunes Jackett. Okay, Ulmen war 
einmal MTV-Moderator gewesen. Maschog natürlich 
nie. Er war schon immer @don.is.

Und irgendwann war er plötzlich weg. Im Gewühl 
verschwunden. So sehr ich mich reckte und streckte, 
ich konnte ihn nicht mehr entdecken, immerhin 
wuselten hier ein paar Hundert Leute herum.

Nachdem ich Maschog eine Viertelstunde lang ver-
gebens gesucht hatte, griff ich zum Handy und wählte 
seine Nummer.

»Wo bist du?«, fragte ich.
»Wo bist du?«, fragte er zurück.
»Gute Frage«, antwortete ich, als ich mich 

umsah.
»Ich stehe am Ausgang«, sagte Maschog. »Dort, wo 

die Bands vom Shuttlebus abgeholt werden. Das wirst 
du doch finden, oder?« Er unterbrach die Leitung.

Ich kämpfte mich durch das Gewühl in die Richtung, 
in der ich die Konzertbühne vermutete. Fünf Minuten 
später stand ich an einem Ausgang, der allerdings zum 
Foyer führte. Hier waren wir hereingekommen. Also 
machte ich wieder kehrt, hangelte mich diesmal zur 
besseren Orientierung an den Hallenwänden entlang 
und gelangte nach weiteren fünf Minuten endlich an 
einen Ausgang ins Freie.

An der Tür war kein Paul Maschog, nur ein 
Security-Mann, der auf drei Menschen starrte, die 
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ein paar Meter weiter im Freien standen. Einer 
davon trug eine Strickmütze mit schwarzen Drei-
ecken auf rotem Grund und weißen Ringeln – wie 
Turan Büyükerşen auf dem ZWIEBELFISCH-
Foto. Maschog konnte nicht weit sein. Ich trat an 
die Gruppe heran und sah, dass vor ihnen auf dem 
Boden eine Gestalt lag. Paul. Schnell stellte ich meine 
Fototasche ab und kniete mich neben ihn. Mit der 
rechten Hand hielt er seinen Bauch, zwischen den 
Fingern quoll Blut hervor.

»Paul«, sprach ich ihn an und legte eine Hand an 
seine Wange. »Paul, was ist passiert?«

Er schaute mich an, sein Blick war schon ganz 
glasig, und er versuchte, etwas zu sagen.

»Hat jemand einen Krankenwagen gerufen?«, 
schrie ich die umstehenden Typen an.

»Ich«, sagte der Security-Mann, der seine Tür 
verlassen hatte und zu uns getreten war. »Kommt 
sofort.«

Ich beugte mich über Paul und legte vorsichtig 
meine Hand unter seinen Kopf. Wieder versuchte er, 
etwas zu sagen.

»Psst, ruhig«, besänftigte ich ihn. »Der Arzt ist 
unterwegs.«

Er hob eine Hand und berührte leicht meinen Arm, 
also beugte ich mich zu ihm hinunter.

»Campino … killing Campino«, flüsterte er. Dann 
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schloss er die Augen, sein Arm fiel auf den Boden, 
sein Kopf zur Seite. Paul Maschog war tot.

3 .

Das Turan Büyükerşen Collective zeigte sich wenig 
beeindruckt vom Mord vor ihren Augen und 
begann fünf Minuten nach Pauls Tod mit ihrem 
indonesischen Rap zu türkischen Staudämmen. Das 
eilig informierte Event-Management hatte seine 
Betroffenheit geäußert, aber im Traum nicht daran 
gedacht, die Veranstaltung abzublasen. Die zu spät 
gekommenen Sanitäter stellten fest, dass Paul an 
einem Messerstich gestorben war, von der Tatwaffe 
jedoch jede Spur fehlte.

Bevor die Kripo eintreffen konnte, schnappte ich 
meine Fototasche und verließ den Tatort, allerdings 
nicht ohne vorher aus Maschogs Jackett dessen iPhone 
zu ziehen und einzustecken. Ich suchte Unterschlupf 
im Publikum, kämpfte mich zu den Buden durch, für 
die mir Paul keine Essensgutscheine hatte gewähren 
wollen. Ich vergab ihm, ich hatte sowieso keinen 
Appetit mehr. Am Rand des Attac-Stands machte ich 
Rast, hier gaben junge Menschen dem Anlass gemäß 
gegen Pfand Leitungswasser in Kunststoffflaschen 
aus. Ich ließ mir einen halben Liter überreichen, den 
ich sofort trank.
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Wieder einigermaßen bei Sinnen suchte ich in 
Maschogs Organizer nach dem Interviewtermin mit 
Campino. Denn wenn ich Pauls letzte Worte richtig 
interpretierte, war das Leben des Toten-Hosen-Front-
manns in Gefahr. Oder wie sollte man sonst ›Killing 
Campino‹ verstehen? Als Aufforderung?

Leider lautete der einzige Eintrag für den 
kompletten Nachmittag: ›18:00 Duett Campino/
Goodvoice.‹ Aber diesen Termin kannte sogar ich, 
er hatte in allen Zeitungen gestanden, die beiden 
wollten zusammen die Fußballhymne ›You’ll never 
walk alone‹ intonieren. Und eine Handynummer 
des Toten-Hosen-Sängers war auch nicht ver-
merkt. Auch keine SMS seines Agenten oder was 
auch immer.

Ich beschloss, die Konzertleitung aufzusuchen.
In dem Büro saßen zwei Frauenklone mit hinten 

zusammengebundenen, mittelblonden Haaren und 
Kreolen an den Ohren, die einen aufgebrachten 
C-Promi beruhigten, der nicht Backstage gekommen 
war.

»Ich suche Goodvoice«, sagte ich, als sich eine der 
beiden mir zuwandte.

»Den suchen viele«, antwortete sie und drehte sich 
wieder weg.

»Hören Sie«, ich stützte mich mit beiden Armen 
auf ihren Schreibtisch und beugte mich zu ihr hin-
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über. »Mein Kollege ist gerade ermordet worden und 
ich will den Veranstalter sprechen.«

»Selbst wenn hier Ihr Oberbürgermeister ermordet 
worden wäre, würden Sie Goodvoice nicht zu Gesicht 
bekommen. Er ist gerade mit dem Präsidenten von 
Timbuktu zu Tisch.«

»Timbuktu ist eine Stadt, kein Staat, die hat keinen 
Präsidenten«, sagte ich wütend und schlug mit der 
Faust auf die Platte vor ihr. Eine Hundertstelsekunde 
später packte mich ein von Steroiden aufgeblasener 
Zweimetermann und zog mich aus dem Raum.

»Verschwinde«, sagte er, als wir draußen im Foyer 
angekommen waren.

Dem hatte ich wenig entgegenzusetzen. Ich zottelte 
mit meiner Fototasche über der Schulter davon und 
schaute auf die Uhr: Viertel vor vier. Noch knapp 
zwei Stunden. Ich versuchte nachzudenken. Was hilft 
in Krimis, wenn die Ermittler nicht mehr weiter-
kommen? Ich hatte es. Die Videoüberwachung.

»Hey, Johanna, wohin des Wegs?«, fragte mich 
eine Stimme. Erschreckt blickte ich mich um. Vor 
mir standen Tris und Kevin, zwei junge Menschen, 
die immer dann auftauchten, wenn niemand mit ihnen 
rechnete.

»Wo kommt ihr denn her?«, fragte ich etwas gehetzt. 
Beide hatten All-Area-Ausweise um den Hals, was 
mich schon sehr verdutzte, da Tris Studentin war und 
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Kevin im Augenblick eigentlich nichts tat, außer zu 
leben.

»Ist doch eine interessante Veranstaltung, meinst 
du nicht*?«, antwortete Tris.

»Weißt du schon, dass …«, wollte Kevin ansetzen.
»… @don.is-Redakteur Paul Maschog ermordet 

worden ist? Sicher, ich stand daneben, als er starb.«
»Kevin, du weißt doch, gibt es eine Leiche, ist 

Johanna Rix nicht weit«, kommentierte Tris.
Ich warf ihr einen Blick zu, der einen Blinden hätte 

töten können, doch sie blieb ungerührt.
»Wisst ihr zufällig, rein zufällig, wo hier der Raum 

mit der Videoüberwachung ist?«, fragte ich.
»Klaro«, meinte Kevin. »Du weißt, dass wir so 

etwas wissen.«
»Fahr mit dem Aufzug hoch und dann links die 

zweite Tür«, erklärte Tris.
»Danke, bis später.«
Und weg war ich, in den Aufzug, in den ersten 

Stock. Im Raum mit den Monitoren der Videoüber-
wachung saßen zwei Männer und einer stand. Und sie 
unterhielten sich über den Mord an Paul Maschog.

»Immer noch keine Bullen«, grinste der Stehende mit 
weiß blondierten, ganz kurz geschnittenen Haaren.

»Da wird einer ermordet und niemanden inte-
ressierts«, ergänzte der auf dem linken Stuhl Sitzende 
mit schwarzem Basecap auf dem Schädel.
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»Sie haben den Mord gesehen?«, fragte ich die 
Männer, die sich erschrocken nach mir umdrehten. 
»Haben Sie eine Aufzeichnung?«

»Sie sind die Frau, die seinen Kopf gehalten hat, 
als er starb«, bemerkte ein kleiner, etwas korpulenter 
Endvierziger, der rechts auf einem Drehstuhl hing. 
»Was hat er gesagt, was waren seine letzten Worte? 
Wir rätseln schon die ganze Zeit.«

»Ich sag es Ihnen, wenn Sie mir verraten, wo 
Campino oder Goodvoice sind.«

»Aha, unsere Berühmtheiten. Vielleicht auch noch 
Grönemeyer? Mit denen wollen Sie reden? Dann hat 
der Anschlag einem anderen gegolten? Und wurde 
nur der Falsche erschossen?« Blondie war ganz auf-
geregt.

»Erschossen?«, fragte ich. »Ich dachte, er wurde 
erstochen?«

»Erschossen oder erstochen – das Ergebnis ist das 
Gleiche«, philosophierte der Korpulente. »Sollen wirs 
ihr zeigen?«

Die anderen zuckten mit den Achseln. Er drückte 
ein paar Knöpfe und auf dem mittleren Monitor war 
Paul Maschog zu sehen, wie er aus dem Messegebäude 
heraus auf den Platz in Richtung Konzertbühne geht. 
Ein paar Meter vor ihm stehen drei Männer, einer 
davon Turan Büyükerşen. Paul spricht Turan an, 
sie reden kurz, dann fällt Paul um. Ich komme ins 
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Bild. Stelle meine Fototasche ab, knie neben Paul, ein 
Security-Mann kommt ins Bild, ich sage etwas, der 
Security-Mann antwortet, ich lege meine Hand unter 
Paul, senke meinen Kopf, Paul stirbt.

Ich schluckte. »Kein Messer?«
»Kein Messer! Schuss von oben«, behauptete der 

Blonde.
»Campino? Goodvoice?«, krächzte ich.
»Campino? Noch nicht gesehen«, meinte der mit 

dem Basecap. »Was hat er gesagt? Der Tote?«
»Erst der Aufenthalt von Goodvoice, dann sag 

ichs.«
»Na, dann schauen Sie mal hier, auf Monitor fünf, 

wen sehen Sie da?«, der Endvierziger deutete auf 
einen Bildschirm. Ein Mann lag auf einem Sofa und 
schlief.

»Wo ist das?«, fragte ich.
»Sollen wir es ihr sagen?«, fragte Blondie.
»Dürfen wir das?«, fragte der Korpulente.
»Nein, natürlich nicht«, antwortete Basecap.
»Werden Sie uns verraten?«, fragte Blondie.
»Wird sie nicht«, antwortete der Korpulente.
»Bist du sicher?«, fragte Basecap.
»Stopp!«, unterbrach ich die drei. »Ich werde nichts 

verraten.«
»Gut, ich male Ihnen eine Wegbeschreibung auf«, 

entschied Basecap. Er schnappte sich ein herum-
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liegendes Blatt und scribbelte mit ein paar Strichen 
und Pfeilen einen Plan der Neuen Messe und markierte 
mit einem Kreuz den Aufenthaltsort des schottischen 
Sängers. »Hier, bitte.«

Ich nahm das Blatt entgegen.
»Sie können aber auch drei Türen weitergehen«, 

meinte Blondie, als ich schon fast im Flur stand.
Ich schaute stumm von einem zum anderen und 

hob dankend die rechte Hand.
»Und was hat der Tote nun gesagt, bevor er starb? 

Wen sollte es erwischen?«, fragte Basecap.
Ich dachte einen Moment nach, lauschte der von 

außen hereindringenden Musik und antwortete: 
»Bengalenstein, sagte er. Nur: Bengalenstein.«

Dann ließ ich die Herren allein. Bengalenstein hieß 
eine der ebenfalls auftretenden Bands, denen Dietmar 
Dath in ZWIEBELFISCH eine Klangkunst ›wie Jahr-
markt im Kraterbecken eines aktiven Vulkans auf dem 
Mars‹ attestierte.

Drei Türen weiter stand nicht einmal ein Body-
guard. Ich klopfte leise an die Tür, dann trat ich ein. 
Goodvoice schnarchte. Ich schaute nach oben, um den 
Jungs hinter der Kamera zuzuwinken. Dann rüttelte 
ich an der Schulter des Schlafenden. Das Schnarchen 
erstarb, als er die Augen öffnete.

»Hi«, begrüßte er mich ohne großes Erstaunen.
»Hi«, grüßte ich zurück. »Können Sie mir sagen, 
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wie ich Campino erreichen kann? Ist er noch im 
Hotel?«

»Campino? What’s about Campino?«
»Ich muss ihn erreichen, ihn warnen. Er soll getötet 

werden.«
Goodvoice lachte auf. »Campino? Forget it, 

girl.«
Ohne dass ich etwas gehört oder gespürt hätte, 

wurden ich und meine Fototasche auf einmal von 
hinten gepackt und hochgehoben. Ich schrie auf, das 
konnte nicht sein. Woher kam jetzt schon wieder die 
Security?

»Shut her away«, sagte Goodvoice.

4 .

Den Blondierten musste wohl doch sein schlechtes 
Gewissen geplagt haben, denn er war es, der mich – drei 
Türen weiter – in ein kleines, fensterloses Zimmer 
sperrte.

»Tut mir leid«, sagte er. »Aber Bengalenstein war 
die falsche Antwort. Nach Ende des Konzerts lassen 
wir Sie wieder raus.« Er ging zur Tür hinaus und 
schloss mich ein.

Ich zog mein Handy aus der Tasche. Das hatte mir 
der Security-Mann nicht abgenommen. Aber warum 
auch? Wen sollte ich anrufen? Wer war schnell genug 
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hier, hatte zudem Chancen, durch die Absperrungen 
zu kommen? Niemand.

Außer: Tris und Kevin. Sie waren schon auf der 
Messe, sie hatten All-Area-Pässe und sie waren in 
allem versiert, was nur im Entferntesten nach Illegali-
tät roch. Die Sache hatte nur einen Haken: Weder Tris 
noch Kevin gingen ans Handy. Beide Male meldete 
sich die Mobilbox. Ich fluchte, schaute auf die Uhr – es 
war fünf –, überlegte, wie ich ausbrechen konnte.

Eine Melodie erklang, sie hörte sich an wie ›Bridge 
over troubled Water‹. Es musste das iPhone von Paul 
Maschog sein. Ich zog es aus meiner Fototasche und 
nahm den Anruf entgegen, ohne mich zu melden.

»Hey, Paul, du musst verschwinden«, flüsterte der 
Anrufer. »Dein Vögelchen ist zu G gelaufen und hat 
sich kaufen lassen. G weiß jetzt, was C vorhat. Und 
er weiß, dass du es weißt.«

»Hallo?«, sagte ich, doch die Leitung war tot.
Ich musste hier heraus, so schnell wie möglich. 

Im Geiste ließ ich alle Ausbrüche aus hermetisch 
abgeriegelten Räumen, über die ich gelesen hatte, 
Revue passieren. Chandlers Philip Marlowe hatte 
einmal eine Matratze angezündet, Chabons Meyer 
Landsman war ans Bett gekettet mitsamt Rost aus 
dem Fenster gesprungen. Selbstverständlich gab es 
hier kein Bett, keine Matratze, kein Fenster, nur einen 
Stuhl und einen Tisch, c’est ça! Ich könnte mit dem 
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Stuhl auf die Tür einschlagen, bis jemandem der Krach 
zu viel wurde.

Und während ich den Stuhl nahm und zur Tür 
ging, öffnete sich diese und hereinspaziert kamen Tris 
und Kevin.

»Verdammt, fast hätte ich euch …«, stammelte ich 
entgeistert.

»Geschlagen, meinst du?«, fragte Tris. »Nie im 
Leben.«

»Woher wusstet ihr …?«
»Wir sind dir gefolgt, wo wir doch wissen, wie 

wenig du auf dich aufpassen kannst«, ergänzte Kevin. 
»Worum gehts hier eigentlich?«

Ich erzählte. Auch von dem kryptischen Anruf.
Kevin hatte eine Analyse bereit. »Ist doch klar, was 

das bedeutet. Paul Maschog hatte einen Informanten, 
der ihm gesteckt hat, dass Campino in Gefahr ist. 
Maschog wollte Campino warnen. Doch dieser 
Informant ist ein Doppelagent, er hat wiederum 
Maschog an G verraten, deshalb wurde Maschog 
erschossen, damit er Campino nicht warnen kann.«

»Und warum soll Campino sterben?«
Kevin zuckte mit den Schultern. Ich schaute zu Tris. 

Auch sie zuckte mit den Schultern. Unwahrscheinlich, 
dass beide darauf keine Antwort hatten. Vielleicht 
wollten sie die Spannung noch ein wenig aufrecht-
erhalten …
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»Was sollen wir jetzt tun?«
»Den Mörder stoppen natürlich«, antwortete 

Kevin.
»Wäre es nicht einfacher, Campino zu warnen?«
»Und dann? Meinst du, er glaubt dir? Steigt des-

halb nicht in den Shuttlebus? Geht deshalb nicht auf 
die Bühne?«, Tris schüttelte den Kopf. »Vergiss es, 
wir werden uns den Mörder schnappen.«

»Wo?«
»Da, wo er ist. Auf dem Dach.«
»Ihr meint, der ist immer noch da oben?«
»Warum nicht? Wer sollte ihn daran hindern?«
»Kripo?«
»Die Sanis haben Paul Maschogs Leichnam weg-

gebracht«, behauptete Kevin. »Er lag schließlich 
mitten im Weg zwischen Backstage und Bühne. 
Ich weiß nicht, ob jemand die Kripo benachrichtigt 
hat.«

»Security? Immerhin ist ein Anschlag auf Campino 
geplant.«

»Weiß davon jemand?«
Ich schüttelte den Kopf. Vielleicht hätte ich es den 

drei Typen doch erzählen sollen. Ich hängte meine 
Fototasche um und machte eine Kopfbewegung in 
Richtung Tür.

Wir öffneten sie, spähten nach links und rechts, doch 
der Gang war leer. Auf Zehenspitzen schlichen wir den 
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Flur entlang, die Tür zum Videoüberwachungsraum 
stand offen, die zwei Männer in den Stühlen hingen 
vor ihren Monitoren und schwiegen. Wir huschten 
weiter. Am Ende des Gangs zog Kevin ein paar Werk-
zeuge heraus. Meine geflüsterte Frage – ›Wie hast du 
die durch die Security …?‹ – beantwortete er nur mit 
einem Finger auf den Lippen. Er öffnete eine Tür. 
Dahinter befand sich eine Metalltreppe, die aufs Dach 
führte. Kevin stieg als erster nach oben, linste über den 
Rand, machte Tris ein Zeichen und glitt aufs Dach. 
Tris folgte ihm.

Oben ging alles ganz schnell. Besser gesagt, es 
war schon vorbei, als ich den Kopf aus der Luke 
streckte. Das Überraschungsmoment war ihnen 
wohl zugute gekommen, denn Tris saß auf einem am 
Boden liegenden Mann und Kevin hielt eine Waffe in 
der Hand. Während Tris einen dicken Kabelbinder 
aus der Hosentasche zog, mit dem sie dem Mann 
die Hände fesselte, hatte auch ich den Attentäter 
erreicht. Gemeinsam drehten wir den Mann auf den 
Rücken.

»Warum?«, fragte ich ihn. Er sah aus, wie Killer so 
aussehen, eine Mischung aus Wladimir Klitschko und 
Uwe Ochsenknecht.

»Auftrag«, antwortete er.
»Von wem?«
Darauf hatte niemand eine Antwort erwartet, selbst 
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ich nicht. Ich schoss ein paar Fotos, die ersten seit der 
Pressekonferenz.

»Kommt ihr allein klar?«, fragte ich. Tris und Kevin 
grinsten und nickten. »Dann suche ich Campino.«

Ich eilte durchs Treppenhaus nach unten. Im Foyer 
herrschte nun das gleiche Gedränge wie draußen auf 
dem Freigelände. Ich schob und schubste mich durch 
die Menschen, rempelte und drückte und gelangte an 
die Tür backstage. Hier hatte meine kurze Glücks-
strähne ein Ende, denn die Tür bewachte niemand 
anderer als Blondie. Also versteckte ich mich hinter 
einem Zweimetermann, der mit aller Zeit der Welt 
durch den Flur flanierte, ich kam zur zweiten Tür, wo 
eine Frau mit kurzem roten Kleid und High Heels 
versuchte, den Türsteher zu überzeugen, dass sie 
unbedingt in die Halle musste.

Ich wedelte mit meinem All-Area-Pass und drängte 
mich durch. Zum Glück kannte ich den Weg schon, 
ich lief die Wände entlang und kam endlich an die 
Tür, die nach außen führte.

»Ist Campino schon durch?«, fragte ich den Mann 
von der Sicherheit.

»Fan?«, fragte er zurück.
»Fotografin«, antwortete ich und wollte die 

Kamera aus der Tasche holen, aber so weit kam ich 
nicht.

Ein VW-Bus fuhr vor, der Fahrer sprang heraus 
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und öffnete die Seitentür. Aus dem Gewusel der Halle 
marschierten fünf Männer auf die Hallentür zu, der 
Security-Mann öffnete diese, die Typen strömten 
nach draußen, irgendwie geriet ich dazwischen und 
ein paar Sekunden später saß ich neben Campino 
im Shuttle. Goodvoice war nicht zu sehen, doch das 
Wichtigste in diesem Moment war: Niemand hatte 
geschossen, Campino lebte. Wir hatten gesiegt. Ich 
schluckte, sah Paul Maschog vor mir und fing an zu 
weinen.

»Mensch, Mädchen«, sagte Campino und legte mir 
einen Arm um die Schultern, »so toll ist es auch nicht, 
neben mir zu sitzen, dass du gleich weinen musst.«

»Du lebst, Paul ist tot!«, schluchzte ich.
»Das tut mir leid, für Paul, meine ich.«
Wir waren an der Bühne angekommen, Campino 

nahm seinen Arm von meinen Schultern und sprang 
mit dem Rest der Band gemeinsam aus dem Bus.

»Wie heißt du?«, fragte er mich.
»Johanna.«
»Machs gut, Johanna.«
»Und was ist mit Ihnen?«, fragte der Fahrer. 

»Bleiben Sie im Auto oder wollen Sie aussteigen?«
Ich stieg aus und warf einen Blick auf das Hallen-

dach. Niemand war dort zu sehen. Immer noch liefen 
mir die Tränen hinunter, während ich zur Vorderseite 
der Bühne ging.
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Die Toten Hosen hatten sich an ihren Instrumenten 
platziert, Campino stand neben Goodvoice. Letzterer 
schien sich nicht wohl in seiner Haut zu fühlen.

»Guten Abend, Freiburg«, brüllte Campino ins 
Mikro, »wir sind die Toten Hosen.« Und das Publikum 
tobte. »Wir sind heute hier, um uns für das Recht eines 
jeden Menschen auf Zugang zu Trinkwasser einzu-
setzen. Denn es gibt Leute, die behaupten, Wasser 
ist ein Lebensmittel und es sollte wie jedes andere 
Lebensmittel einen Marktwert haben. Der Mann, der 
das gesagt hat, ist Chef eines Konzerns, der überall 
auf dieser Welt Quellen ausbeutet, dieses Wasser in 
Flaschen abfüllt und es dann an genau die Leute ver-
kauft, die neben den Quellen wohnen. Das ist ein 
Skandal.«

Das Publikum rief »Skandal, Skandal!« und 
klatschte rhythmisch. Es wollte Musik, keine politische 
Belehrung. Campino senkte beschwichtigend die 
linke Hand, es wurde leiser.

»Ein ebenfalls großer Skandal ist, dass es Menschen 
gibt, die an diesem Konzern finanziell beteiligt sind 
und gleichzeitig – aus Imagegründen – so tun, als 
würden sie sich für das Menschenrecht auf Wasser 
einsetzen. Wie dieser Mann hier!«

Er deutete auf Goodvoice.
»Dieser Mann hat einen Anteil von zehn Prozent an 

ebenjenem Konzern, von dem ich gerade gesprochen 
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habe und der einer der größten Wasserquellenaus-
beuter dieser Welt ist. Ich werde nie in meinem Leben 
mit Goodvoice ein Duett singen. Wenn er nicht die 
Bühne verlässt, werden Die Toten Hosen die Bühne 
verlassen.«

Das Getöse im Publikum war kaum zu über-
bieten. Die Menschen buhten, skandierten Campino-
Gesänge, bis Goodvoice verschwunden war. Campino 
begann zu singen: »When you walk through a storm / 
Hold your head up high.«

Und er rief: »Johanna, dies ist für Paul heute.«
Dann sang er weiter: »And don’t be afraid of the 

dark.«


