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Man sagt, die großartige Kälte Berlins sei nicht in den Herzen der 
Berliner, sondern im Herzen der Stadt begründet. Wäre es nicht ein 
epochaler Erfolg der Philosophie, wenn sie erklären könnte, worin 
die Substanz dieser glorreichen, staubigen Aura eigensinniger Häss-
lichkeit besteht, mit der man so genussvoll das Bild der Stadt und 
ihrer Bewohner unterlegt? Die Verwunderung mag beinahe so alt 
sein wie die Stadt selbst. Doch die Herzen, sie sind es nicht.

An diesem Morgen des achtzehnten Januars klingelt Carlos We-
cker früh. Er gähnt herzhaft und versucht, das Sockenpaar des gest-
rigen Abends unter dem Bett hervor zu angeln, als er die aussichts-
lose Suche jäh beendet und erstarrt.

Wer hat das noch mal geschrieben?
Trotz der Kühle dieses Januarmorgens sprintet er unbekleidet 

zum Schreibtisch, greift nach den oberen Büchern eines recht insta-
bil anmutenden Turmes, legt sie beiseite und nimmt das Fundament 
des Stapels zur Hand, einen kleinen, eselsohrigen Band mit dem 
schlichten Titel „Deutsche Aphorismen“.

„Unfreundlich, rücksichtslos, rechthaberisch. Unfreundlich, 
rücksichtslos...“

Nach einigem Blättern stößt Carlo auf den Namen Anneliese Bö-
decker, der nicht etwa neben Wittgenstein und Novalis abgedruckt, 
sondern in unsauberer Handschrift auf die untere Ecke eines zwi-
schen den Seiten klemmenden Zettels geschrieben wurde, unter die-
se eine Sentenz, zu deren Worten Carlo an diesem Morgen erwacht 
ist. Für einige Augenblicke starrt er gedankenverloren auf das Zitat. 
Dann legt er das Buch unruhig zur Seite, mit der festen Absicht, sich 
wenigstens für ein paar Sekunden unter die Dusche zu stellen, und 
nicht allzu spät zu kommen.

„Hurra hurra, es ist wieder Gruselwoche! Hey guten, Prenze, mei-
ne Pumpe hämmert wieder wie beim Marathon. Machet dir schön 
heut‘, du Glückspilz!“, ruft Carlo im Vorbeigehen – oder besser: im 
Vorbeipoltern – Prenzow, seinem Nachbarn aus dem ersten Stock 
zu.

„Watt‘n, schon wieda Fresswoche, Jenosse Deimbrink? Na denn 
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mach ma hinne, wah?“, entgegnet Prenzow, welcher von der Aus-
stellung, die Carlo jedes Jahr auf‘s Neue an den Nerven zerrt, ein 
ganz anderes Bild hat.

In Berlin ist Grüne Woche.
Das Taxi wartet schon seit mehr als sieben Minuten mit einge-

schalteter Warnblinkanlage und geöffneter Fahrertür vor der Ein-
fahrt zum Hinterhof. Leise vor sich hin schimpfend empfängt die 
grobschlächtige Taxifahrerin Carlo bereits an der Haustür. Vom 
Hauseingang bis zum Wagen bewegen sich beide teils breitbeinig 
watschelnd, teils hüpfend durch den drei Tage alten, graubraunen 
und von Tannennadeln durchsetzten Schneematsch, der sich gera-
de unter dem im Übergang von Schneeregen zu Regen befindlichen 
Niederschlag auflöst. Carlo öffnet die Beifahrertür, was die Fahr-
zeugführerin dazu veranlasst, den seit Monaten nicht mehr verstell-
ten Beifahrersitz kopfschüttelnd und augenverdrehend zurückzuru-
ckeln.

Carlo steigt ein und empfiehlt der Frau, in der Hofeinfahrt zu 
drehen, um über die Mommsenstraße statt über die Niebuhrstraße, 
in der gerade die entsorgten Christbäume aufgeladen würden, zur 
Kantstraße zu gelangen, „damit nicht noch mehr Zeit drauf geht als 
ohnehin schon.“

„Sie sind mir ja ein ganz Schlauer“, erwidert die Frau ruppig, 
„wer is‘ jetzt der Taxifahrer, ich oder Sie?“

Carlo setzt ein bewusst künstliches Lächeln auf, das verdächtig 
an ein höhnisches Grinsen erinnert, und dreht seinen Kopf um neun-
zig Grad nach links.

„Ihr Bart gefällt mir. Drei Tage? Sieben Tage?“
Die Fahrerin bremst abrupt. „Jetzt reicht‘s! Erst warte ich ewig 

und dann noch unverschämt werden. Raus!“ Ihr fleischiger Zei-
gefinger, im Takt zu ihrem schnaufenden Atem erzitternd, deutet 
hinaus auf den Gehsteig. Carlo kramt nach seinem Portemonnaie, 
wirft geschätzte fünf Euro in möglichst kleinen Münzen in einen 
leeren Coffee-to-go-Pappbecher und steigt aus. Im Taxi hat es ohne-
hin fürchterlich nach Rauch, Haarspray und Urin gestunken, sodass 
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er nun froh ist, wieder frische Luft zu atmen. Vermutlich wäre der 
Geruch in seiner Kleidung haften geblieben und seine heutigen Ge-
sprächspartner hätten womöglich ihn als die Quelle dieser olfaktori-
schen Unzumutbarkeit ausgemacht.

Er läuft schnellen Schrittes die Bleibtreustraße hoch in Richtung 
Savignyplatz, um die S5 Richtung Spandau zu nehmen. Auf seinem 
Weg strömt ganz Berlin auf ihn ein: Die Menschen, wie sie unter-
schiedlicher nicht sein könnten, die vielen Autos, der Lärm und die 
Luft, die nach Großstadt schmeckt. Das ist es wohl, was Frau Böde-
cker gemeint haben muss, als sie die folgenden Zeilen schrieb:

„Die Berliner sind unfreundlich und rücksichtslos, ruppig und 
rechthaberisch, Berlin ist abstoßend, laut, dreckig und grau, Bau-
stellen und verstopfte Straßen, wo man geht und steht – aber mir tun 
alle Menschen leid, die hier nicht leben können!“1

Als Carlo am S-Bahnhof eintrifft, fährt die S5 gerade am Gleis 
ein. Rasch mischt er sich unter die Wartenden, die sich schon in 
engen Trauben um die Zugtüren scharen. Zwar ist im Abteil längst 
kein Sitzplatz mehr frei, als sich hinter ihm auch schon die Türen 
mit dem üblichen Zischlaut schließen, aber da Carlo an diesem Mor-
gen seine grauen Lederhandschuhe trägt, stört es ihn nicht weiter, 
im Mittelgang zu stehen und sich während des Beschleunigens und 
Bremsens an den senkrecht verlaufenden, gelben Stangen festzuhal-
ten. Letztens noch hat er irgendwo gelesen, dass es in Berlin noch 
nie so viele Taxen gegeben hat wie heute – beinahe achttausend, 
wenn er sich richtig erinnert.

Ob es unter diesen achttausend Taxifahrern wohl auch dieses 
eine schwarze Schaf, diesen einen freundlichen, gut gekleideten 
und achtsam fahrenden Gesellen in einem Meer aus übellaunigen 
Schwarzsehern und Kurvenschneidern gibt?

Carlo sieht auf die Armbanduhr, die sein verrutschter Jackenär-
mel freigelegt hat: Es ist viertel nach acht.

„Passt noch“, murmelt er, atmet einmal tief durch und blickt ver-
träumt nach Norden in Richtung Kantstraße aus dem Fenster.

Zwölf Jahre lebt er nun schon in diesem kleinen Appartement in 
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Charlottenburg, das ihm die Welt bedeutet, arbeitet als freier Jour-
nalist und schreibt eine breite Varianz an Artikeln, überwiegend für 
Gourmet- und Lifestyle-Zeitschriften. Obgleich er seine beruflichen 
Ziele vor einigen Jahren noch ein wenig unbescheidener formuliert 
hätte als heute, hadert er nie so sehr mit dieser seltsamen Verqui-
ckung seines früheren und heutigen Berufslebens wie im Januar.

Joe Kallnig, der recht ungeschlachte, aber erfolgreiche Chefre-
dakteur des Marktführers dieser Branche, verlangt nun bereits seit 
zehn Jahren jedes Jahr auf‘s Neue eine umfassende Reportage über 
die Grüne Woche. Kallnig hat von Anfang an keinen Hehl daraus 
gemacht, dass die pünktliche Abgabe dieser Reportage eine elemen-
tare und indiskutable Voraussetzung für den Fortbestand von Carlos 
freier Mitarbeiterschaft sei.

„Da kommst du mir nicht drum rum“, hat Kallnig vergangenes 
Jahr in den Telefonhörer geschnaubt, als Carl es gewagt hat, die 
vorsichtig formulierte Anfrage zu stellen, ob denn nicht ein anderer 
Mitarbeiter mehr Freude an dieser Reportage habe. Die Antwort fiel 
in etwa so aus, wie er erwartet hatte: „Du bist der einzige studierte 
Bauer, den ich kenne, und wenn wir weiterhin regelmäßig Beiträge 
von dir abdrucken sollen, bestehe ich auf den Bericht über die Grüne 
Woche mitsamt Kommentar. So wie jedes Jahr. Das ist der Deal! 
Punkt.“

Die Grüne Woche selbst ist vielleicht nicht die interessanteste 
Messe, die Berlin je gesehen hat – doch als die weltgrößte Messe für 
Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau weist sie natürlich ihre 
ganz eigenen, vornehmlich kulinarischen Vorteile auf, die sich in 
allerlei Spezialitäten von Obst über Fleisch bis hin zu bio-zertifi-
zierten Alkoholika präsentieren. Als problematisch empfindet Car-
lo auch nicht die Waren, um welche sich die Messe rankt, sondern 
vielmehr die Personen, die hinter den Tischen mit den feilgebotenen 
Ausstellungsstücken lauern.

Er hatte der Agrarbranche ein für alle Mal den Rücken kehren 
wollen. Nach all den Demütigungen, die er in der ostwestfälischen 
Heimat erfahren hatte, wollte er Landwirtschaftsbetriebe und alles, 
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was mit diesen in Verbindung steht, am Liebsten nur noch skeptisch 
aus der Ferne begutachten.

Carlo war als erster Sohn eines Ackerbauers in der Vellertheimer 
Börde geboren worden, doch das traute Familienglück war nur von 
kurzer Dauer gewesen; wenige Wochen nach seiner Geburt hatte 
sein Vater einen schweren Schlaganfall erlitten. Carlos Mutter war 
nicht weiter verwundert gewesen, als ihr Mann eines Abends um 
halb zwölf noch nicht mit dem Traktor vom Feld zurück war. Es 
war Anfang Oktober gewesen und der Weizen musste „drin“, also 
gesät werden. Sie war schulterzuckend zu Bett gegangen, um sich 
einem ihrer innig geliebten Frauenromane zu widmen, und hatte ih-
ren Ehemann erst am nächsten Morgen bewusstlos auf dem alten 
Fendt gefunden, der mit den Vorderrädern bis in den an das Feld an-
grenzenden Graben gerollt war. Man hatte den einzigen Allgemein-
mediziner im Dorf aus dem Bett geklingelt und so kam die ärztliche 
Versorgung zwar spät, aber nicht zu spät, um das Leben ihres Man-
nes zu retten. Bernhard Deimbrink hatte nie die vollständige Kon-
trolle über die Bewegungen seiner Arme und Beine zurückerlangt, 
doch der Sprache – oder zumindest des Nuschelns – war er nach 
einiger Zeit wieder mächtig geworden, sodass er sich zumindest mit 
all jenen Menschen, die ihn gut kannten, einigermaßen verständigen 
konnte.

Carlo war das einzige Kind seiner Eltern geblieben. Bereits im 
Kindesalter war ihm nur allzu deutlich gewesen, welchen Weg er 
einzuschlagen hatte. Schon damals hatte er begonnen, mit seiner 
Mutter „den Hof zu schmeißen und die Pflege vom Alten zu wup-
pen“, wie er sich selbst ausdrückte. Seine Mutter hatte ihn, wie sie 
später immer wieder beteuerte, „ja nie gezwungen, den Hof zu über-
nehmen“, dessen ungeachtet jedoch immer lauthals gelacht, wenn er 
während der Familienfeiern seiner Kindheit von Verwandten gefragt 
worden war, was er denn später mal werden wolle und er „Journa-
list“, „Schriftsteller“, „Arzt“ oder „Tischler“ geantwortet hatte. Und 
so hatte er neben den ersten Teilzeitjobs seines Lebens als Acker-
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bauer, persönliche Pflegekraft des eigenen Vaters und hauseigener 
und -gemachter Knecht der Mutter das bischöfliche Gymnasium be-
sucht, das der Volksmund liebevoll als Nonnenbunker bezeichnete, 
Abitur gemacht, die Ausbildung zum Landwirt absolviert, Landwirt-
schaft studiert, unter seinen Kommilitonen eine Frau gefunden, mit 
ihr gemeinsam die Eltern bis zu deren Tode gepflegt, das Amt des 
Ortslandwirtes ausgeübt; er hatte im Aufsichtsrat der Bäuerlichen 
Bezugs- und Absatzgenossenschaft, im örtlichen Kirchenvorstand, 
im Vorstand des Acker- und Waldbauernverbandes und im Vorstand 
der Kreisjägerschaft gesessen; alle diese Ämter hatten auch schon 
sein Vater und vor ihm sein Großvater bekleidet.

„Dat hat immer einer von Deimbrink gemacht un dat soll auch 
so bleiben.“ Mit diesen Worten hatte ihn der Ortsbürgermeister zum 
Kandidaten für den Kirchenvorstand der katholischen Kirchenge-
meinde St. Ludgeri gekürt.

All diesen Umständen zum Trotz war Carlo schon damals ein 
Schöngeist gewesen, hatte heimlich, manchmal sogar nachts auf 
dem Traktor gelesen und sogar eigene Gedichte geschrieben, derer 
er sich später so sehr schämte, dass er seine Schreibhefte vernichtete, 
indem er sie in einem kleinen, nächtlichen Lagerfeuer jugendlicher 
Unsicherheit allesamt verbrannte. Seine Mutter hatte unter seinem 
Bett einmal, er musste vielleicht neunzehn oder zwanzig gewesen 
sein, ein dickes Buch über die griechischen Philosophen mit zahlrei-
chen, seitenlangen Zitaten aus deren Werken gefunden und ihn zur 
Rede gestellt.

„Wie kommst du eigentlich dabei?“, hatte sie geschrien, „so‘n 
Blödsinn, nachher bisse ganz für die Arbeit verdorben!“

Tatsächlich mochte sein großer Fehler nicht darin gelegen haben, 
ein solches Buch in seinem Schlafzimmer herum liegen zu lassen; 
unter anderen Umständen hätte sie es wahrscheinlich nie eines Bli-
ckes gewürdigt, doch ein so außergewöhnlich dicker, in langweili-
ges braun gekleideter Band musste einer Frau wie seiner Mutter, wie 
er gemutmaßt hatte, die ja nur schmale, in Papier gebundene und 
pastellfarbene Heftchen mit aussagekräftigen Titeln wie: Augen, die 
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so strahlen oder: Eine schicksalhafte Begegnung las, sofort ins Auge 
fallen. Er hatte sich das Buch im Andenkenladen in Telgte gekauft, 
einem bekannten Marienwallfahrtsort im Münsterland und das Ziel 
der jährlichen, von der Kirchengemeinde ausgerichteten Pilgerrei-
se. Diese Ausreise war der einzige „Urlaub“, der ihm von Muttern 
jemals genehmigt worden war. Sie hatte das Buch konfisziert und 
es bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit dazu verwandt, das 
Kaminfeuer anzufachen.

Als Kind war Carlo seiner Mutter immer mit einer skeptischen 
Faszination begegnet. Sie hatte nicht nur eine an den Trommelfellen 
zerrende Neigung zum Schreien gezeigt, sondern ganz allgemein 
ein ausgeprägtes Gespür für publikumswirksame Szenen, die sich 
vornehmlich um sie selbst gedreht hatten. Ganz gleich, ob es vor 
den Nachbarn, während des Frühstücks oder auf einem Volksfest 
geschehen war: Sie hatte sich in Szene gesetzt, als könne sie sich nur 
durch die Augen der Anderen erblicken.

Doch während es dem jungen Carlo stets so vorgekommen war, 
als sei seine Mutter wenigstens ein Wesen von einem anderen Stern, 
hatte sie in der Dorfgemeinde als eine anständige, wenn nicht gar 
respektable Frau gegolten. Er hatte früh die Erfahrung machen müs-
sen, dass nicht etwa sie, sondern er, Carlo, der Sonderling gewesen 
war. Als das folgsame Kind, das er zumindest die meiste Zeit über 
gewesen war, hatte er sich gehorsam in die Kulisse eingefügt, vor 
der Frau Deimbrink ihre Stücke aufgeführt hatte. Heute kann er sich 
nicht mehr an den Zeitpunkt erinnern, an dem ihm dieser Umstand 
bewusst geworden war, und er neigt zu der Annahme, dass dies nur 
bedeuten kann, dass es sich dabei um eine besonders frühe Einsicht 
handeln muss.

Egal, wo er sich bewegt hatte – ob zuhause, im Gemeinde- oder 
Vereinsleben – überall hatte er den vorherrschenden Geist als selt-
sam fremd und ihm äußerlich empfunden. 

An einem denkwürdigen Abend hatte er, aus einer ihm unerklär-
lichen und äußerst leichtsinnigen Laune heraus, seinen Tischnach-
barn bei einem Vereinstreffen gefragt, ob er schon einmal von Paul 
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Cézanne gehört habe. Der Name musste ihm wohl gerade durch den 
Kopf gegangen sein, weil in dem Laden in Telgte ein großformati-
ger Kalender mit Kunstdrucken im Schaufenster gelegen hatte; auf 
dem Titelbild war ein besonders fruchtreiches Stillleben Cézannes 
abgebildet gewesen.

Der Mann, der gerade damit beschäftigt gewesen war, mit der 
Serviette einen imposanten Bierfleck auf seinem Hemd zu betupfen, 
hatte innegehalten und zu Carlo aufgesehen.

„Wer soll‘n das sein?“
„Ein französischer Künstler“, hatte Carlo hastig gemurmelt, um 

es möglichst rasch hinter sich zu bringen.
„So so, der feine Herr Deimbrink. N‘ Künstler also. Die wollen 

doch alle nicht arbeiten, die Künstler! Liegen dem Staat auf der Ta-
sche und pervers sinze meist au noch! Bleib mir bloß vom Leib mit 
dem Gesocks.“

Dieser Abend war ihm noch lange im Gedächtnis geblieben und 
obgleich er eigentlich als recht gewöhnlich bezeichnet werden kann, 
hatte er sich zu einer Art Leitbild für das Leben des Jugendlichen 
entwickelt, der aus seiner vagen Frustration, den eigenen Interessen 
nicht nachgehen zu können, schließlich die Schlussfolgerung gezo-
gen hatte, dass es besser für ihn sei, so zu sein, wie er geglaubt hatte, 
dass man es von ihm erwartete. Und weil er schon damals fest zu 
seinen Beschlüssen gestanden hatte, hatte er sich fortan standhaft 
bemüht, keine weiteren Sehnsüchte aufkommen zu lassen, die ihn 
unter jenen, die er als Seinesgleichen verstanden hatte, als andersar-
tig hervorgehoben hätten.

Er wurde älter. Er studierte und heiratete. Nach dem Tod seiner 
Eltern nahm er einige betriebliche Wachstumsschritte in Angriff und 
vergrößerte den Hof um zwanzig Hektar. Er schaffte neue Maschi-
nen an. Neue Scheunen und Unterstellhallen wurden errichtet. Wenn 
er einmal aus Versehen zu lange oder intensiv über sein Privatleben 
nachdachte, neigte er dazu, dem Mann, dem er morgens im Spiegel 
beim Älterwerden zusah, in der folgenden Woche Tag für Tag ein 
gemurmeltes „manmussjazufriedensein“ entgegen zu schleudern 
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und dabei geflissentlich dessen flehenden Blick zu vermeiden. Seine 
Frau war ihm von Beginn an eine große Hilfe gewesen; was auch 
immer er in Angriff nahm – sie unterstützte ihn rückhaltlos. Mit der 
Kinderlosigkeit kam sie allem Anschein nach gut zurecht und ließ 
immer, wenn das heikle Thema kurz angerissen wurde, verlauten: 
„Mach dir keinen Kopf, Carlo, du kannst doch nichts für dein Lei-
den!“ Immerhin seien sie doch auch so, ohne Kinder, ein gutes Team, 
das volle Befriedigung und Erfüllung durch seine Arbeit erlange.

Du vielleicht, dachte er in einem Augenblick und verabscheu-
te sich im nächsten selbst für diese Unaufrichtigkeit und Feigheit. 
Immer wieder geschah es nach derlei Gesprächen, dass eine solche 
Wut in ihm aufbrodelte, dass er sich, um nicht zu platzen, auf einen 
Traktor setzte, in den Wald fuhr und eine ganze Weile schreiend ge-
gen Bäume trat. Er hatte es ihr nie erzählt; ihr nicht und auch sonst 
niemandem. Die Erfahrungen mit den griechischen Philosophen und 
dem guten, doch eher harmlosen Cézanne hatten ihn in etwa erahnen 
lassen, wie sein Umfeld auf diese Offenbarung wohl reagiert hätte. 
Eines Sonntags, als seine Frau von der Frühmesse in St. Ludgeri 
zurückkam, saß er auf der Eckbank am Frühstückstisch, mit weit 
aufgerissenem Mund, die Augen auf die Deckenleuchte gerichtet. 
Der Krankenwagen brachte ihn zunächst in das örtliche Hospital, 
doch noch am selben Tag verlegte man ihn auf die geschlossene Ab-
teilung der psychiatrischen Klinik des Universitätsklinikums Müns-
ter, in der er die nächsten acht Monate verbrachte. Die ersten drei 
Monate befand er sich in einer Art Wachkoma. Nicht eher als in der 
dreizehnten Woche seines Aufenthaltes in der Psychiatrie schlugen 
die Medikamente an; als er wieder zu sprechen anfing, konnte eine 
engmaschige Psychotherapie beginnen. Ihm wurde im Verlauf der 
Gespräche mit seinem Therapeuten schnell deutlich, dass nun, falls 
er seine Krankheit, die zu diesem Zeitpunkt den wohlverdienten 
Status einer mittelschweren Depression erreicht hatte, überwinden 
und dauerhaft ein lebenswertes Leben leben wollte, der Augenblick 
gekommen war, an dem er schlussendlich zu sich stehen musste, mit 
all den Konsequenzen, die das haben würde.


