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Die Versuchungen des
braven Franz Liszt

Roman

Franz List verabscheut den blauen Dunst. 
Seit neuestem gibt er drei hübschen Da-
men Klavierstunden. Dafür müssen sie den 
schüchternen Hobbypianisten zum Rauchen 
verführen. Merkwürdiger Deal? Nur, wenn 
jemand noch nichts von „Smoking Fetish“ 
gehört hat. 
Wen wundert es? Die allgmeine Raucher-
Hatz hat eigene Früchte im Internet her-
vorgebracht – eine erotische Subkultur: 
„Smoking-Fetish“ erlebt weltweit einen Hö-
henfl ug. Auf Blog-Seiten suchen entschie-
dene Nichtraucher Frauen, die unverfroren 

am Glimmstengel ziehen. Sie geniessen sexy Bilder und tauschen Fan-
tasien aus. Und sie treffen Damen im Cyberspace, denen sie eigentlich 
aus dem Weg gehen müssten.

Georg Hirsch, Jahrgang 1959, fühlt sich in Deutschland ebenso zu 
Hause wie in den USA, dem Mutterland von Antirauchbewegung und 
Smoking Fetish. Der Journalist, Pianist (mit Vorliebe für Liszts Lie-
bestraum), Karatekämpfer und Steueranwalt führt in seinem spannend 
erzählten Roman Dinge zusammen, die nur auf den ersten Blick nicht 
zusammen zu passen scheinen.

Unser Beitrag zum Liszt-Jahr 2011
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1. Vernebelte Sinne

Franz List hatte sich eine Statistik zurechtgelegt: Von zehn Frauen, 
die er ansprach, ließ ihn im Schnitt nur eine direkt abblitzen; so viel 
Geschick hatte er mit fast 31 Jahren schon erworben. Drei bis vier 
gaben ihm auf höfl iche Weise zu verstehen, dass sie kein Interesse 
hatten, vier bis fünf gewährten ihm einen Small Talk, und eine gab 
ihm ihre Telefonnummer. Von zehn Frauen, die ihm ihre Telefon-
nummer gaben, hörte er im Durchschnitt von zweien wieder, und 
eine davon erweiterte schließlich seinen Freundeskreis. Von zehn 
Frauen, die seinen Freundeskreis erweiterten, war etwa eine so 
vielversprechend, dass Franz von einer Liebschaft oder gar von der 
großen Liebe träumen durfte. Der große Wurf aber war bisher eben 
nur das – ein Traum. 

An diesem Sommermorgen hatte Franz Grund zur Aufregung. Er 
war auf dem Weg zur U-Bahnstation, und da gab es immer Chancen, 
die Statistik zu verbessern. Die Sonne entfaltete bereits ihre Kraft, 
und so durfte Franz mit einer Auswahl an hübschen und leichtbe-
kleideten Frauen rechnen. Da machte es besonders viel Spaß, Ge-
spräche anzufangen. Franz war aber noch aus einem anderen Grund 
aufgeregt. Er hatte einen Arbeitsauftrag, für den er sich viel vorge-
nommen hatte. Es handelte sich um ein Radiointerview mit einer 
vierzehnjährigen Pianistin. 

Der Privatsender, für den Franz arbeitete, spielte hauptsächlich 
Popmusik, aber im Jahre 1990 befand sich der deutsche Privatfunk 
noch im Pionierstadium, und die Programm-Macher waren offen 
für Experimente. So gab es also auch in diesem Sender Plätze für 
klassische Musik, und Franz hatte ein Studium der Musikwissen-
schaften absolviert, bevor es ihn zum Journalismus zog. Die junge 
Pianistin war als kleines Kind mit ihren Eltern aus Japan immigriert 
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und hatte in letzter Zeit zwei wichtige Talentwettbewerbe gewon-
nen. Gerade hatte die berühmte Juilliard School in New York sie als 
Jungstudentin angenommen, und heute Abend sollte sie im Rahmen 
eines Musikfestivals ein Solo-Konzert geben. 

Die Kunst bestand für Franz darin, das junge Mädchen locker zu 
interviewen, quasi wie ein Mädchen von nebenan. Das kam beim 
Publikum am besten an; jedenfalls war das die Meinung des Pro-
grammdirektors. Andererseits wollte Franz auch nicht wie ein Laie 
dastehen, der nur Allerweltsfragen stellen konnte. Die junge Piani-
stin sollte ihn als Musikkenner ernst nehmen. Aber auch gegenüber 
dem Sender musste Franz überzeugend auftreten. Als er sich dort vor 
ein paar Monaten vorgestellt und seine Dienste als freier Mitarbeiter 
angeboten hatte, war ihm einige Skepsis entgegengeschlagen. Die 
meisten der jüngeren Kollgen waren ‘hip’ – sie trugen lange Haare, 
pfl egten lockere Umgangsformen und konnten die Rock- und Pop-
charts herunterbeten. Fast alle waren liiert, und Franz war single. 
Außerdem war er sofort als etwas linkisch und mitunter kompliziert 
aufgefallen. Und so hielten sie Franz für ein skuriles Kerlchen. Aber 
die älteren Kollegen mit Entscheidungsgewalt fanden den bebrillten 
Franz mit seinem Milchgesicht gerade richtig als Vorzeige-Intel-
lektuellen für den Privatfunk. Bei den Jüngeren fand er schließlich 
Akzeptanz, weil er immer gute Tipps für Konzerte der Klassik auf 
Lager hatte. Wer seine Liebste mit einem romantischen Abend in 
gehobenem Ambiente überraschen wollte, holte sich Rat bei Franz. 
Und nun wollte er die neu gewonnene Anerkennung ausbauen.

Franz wusste nicht, wie viel Lampenfi eber die junge Japanerin vor 
ihrem Konzert hatte, aber er selbst fi eberte der Begegnung mit ihr 
entgegen. Er hatte auch ein Pressefoto von dem begabten Mädchen 
gesehen und fand sie extrem attraktiv. Natürlich kam es für Franz 
nicht in Frage, ihr zu nahe zu treten. Das wäre unprofessionell ge-
wesen. Aber es machte eben doch einen Unterschied für ihn und 
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bestärkte seinen Wunsch, die Sache diesmal besonders überzeugend 
hinzubekommen. Das Interview fand im Sender statt. Um eine vor-
teilhafte Erscheinung sicherzustellen, hatte er vor dem Interview 
noch einen Termin beim Frisör vereinbart, der gleich bei der U-
Bahnstation seinen Laden hatte. Franz hatte großzügig geplant. Das 
Interview war auf 11 Uhr angesetzt, und mit Gundula, bei der er sich 
immer gerne die Haare schneiden ließ, hatte er einen Termin um 9 
Uhr vereinbart.

Leider traf er Gundula nicht an. Eine Dame an der Rezeption sagte, 
dass Gundula krank geworden sei und dass stattdessen Susanne ein-
springen könne. Die war allerdings gerade draußen und machte eine 
Zigarettenpause. Franz kannte Susanne vom Sehen her und hatte es 
bisher immer vermeiden können, sie an seine Haare zu lassen. ‘Die 
hat es gerade nötig zu rauchen’, dachte Franz. ‘Das Geld sollte sie 
lieber in ein Fahrrad investieren und sich ein paar Pfunde abstram-
peln, aber unter der bricht ja jedes Fahrrad zusammen.’ Franz rea-
gierte seine Enttäuschung mit gehässigen Gedanken ab, blieb aber 
nach außen hin gefasst: 

“Ach, das tut mir ja leid für die Gundula, aber dann geht es natür-
lich gerne auch mit der Susanne. Kommt sie denn gleich? Ich habe 
nämlich noch einen wichtigen Termin.” 

Als Susanne gegen 9 Uhr 10 ans Werk ging, roch ihre Kleidung 
stark nach Rauch, ein Umstand, den Franz mit großem Missfallen 
zur Kenntnis nahm. Denn der Geruch würde sich gewiss auch auf 
seine eigenen Sachen übertragen, und das Letzte, wofür er von der 
Japanerin gehalten werden wollte, war ein Raucher.

Vom Frisörsalon zur U-Bahnstation waren es üblicherweise nur zwei 
Minuten, und so hatte Franz immer noch reichlich Zeit – das dachte 
er jedenfalls. Doch auf dem kleinen Abschnitt des Bürgersteigs, der 
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Franz noch von der Haltestelle trennte, stauten sich die Menschen-
massen. Ein Hydrant war aufgegangen, und die Feuerwehr musste 
einen Teil des Bürgersteigs absperren. Also schob sich Franz tap-
fer ins Gedränge und landete prompt hinter einem Mann, dessen 
abgewetzte Kleidung, strähnige Haare und zerzauster Bart darauf 
hindeuteten, dass er obdachlos war. Und ausgerechnet dieser Mann 
schlurfte, noch etwas langsamer als der Rest der Masse, genau vor 
Franz her, so dass Franz ihm fast auf die Hacken getreten wäre. 

Aufgrund der dichten Menschenmenge gelang es Franz nicht, den 
Mann zu überholen, der mehrere Züge von seiner Zigarette nahm, 
jedes Mal dicke Rauchschwaden ausstieß und beständig hustete. 
Franz haderte mit dem Schicksal: ‘Wäre Gundula nicht krank ge-
wesen, dann würde ich nicht nur besser riechen, sondern ich hätte 
meinen Haarschnitt auch pünktlich bekommen. Und dann hätte ich 
jetzt nicht diesen Penner vor mir.’ Für Franz war der ‘Penner’ ein 
lebender Beweis für die Fatalität des Rauchens. Es war schon sehr 
ärgerlich, dass Franz nicht nur von einer Menschenmenge aufgehal-
ten wurde, sondern auch noch gezwungen war, mehrere Minuten 
lang passiv zu rauchen.   

In der U-Bahn setzte sich die Pechsträhne fort. Diesmal konnte 
Franz keine hübsche Dame zum Ansprechen sichten, obwohl die 
Bahn brechend voll war. Franz musste stehen. Nur in einer Vierer-
gruppe von Sitzen am Ende des Wagens, da räkelte sich ein Punker 
auf einem Sitz, hatte eine Umhängetasche neben sich geparkt und 
seine großen schmutzigen Galoschen auf den Sitz ihm gegenüber 
gelegt. Der vierte Sitz war noch frei, aber auf den konnte Franz 
gut verzichten. Offensichtlich wollte keiner der Fahrgäste etwas mit 
dem Punker zu tun haben. Also sprach ihn auch niemand an, um ihn 
etwa darum zu bitten, wenigstens die Tasche beiseite zu nehmen. 
Doch der Tiefpunkt kam noch, als nämlich der junge Mann mit dem 
farbigen Haar sich ebenso gelangweilt wie routiniert eine Zigarette 
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drehte, sie lässig ansteckte und nach dem ersten Zug provokativ in 
die Runde blickte. Natürlich wusste er, dass er etwas Verbotenes tat, 
aber genau das machte sicher den Reiz für ihn aus. Er ahnte schon, 
dass niemand die Konfrontation mit ihm wagen würde. In Franz 
brodelte es. Aber auch er wollte kein blaues Auge riskieren, und 
schon gar nicht vor einem wichtigen Interview. Also schluckte er 
seine Wut hinunter und schob sich mühselig durch den vollen Wa-
gen, um so weit wie möglich von dem Punker wegzukommen. 

Als die U-Bahnfahrt endlich vorbei war, fand Franz es schwierig, 
positiv zu denken und sich auf das Bevorstehende zu konzentrie-
ren. Immerhin hatte er noch eine gute halbe Stunde bis zum In-
terviewtermin, und er war fast beim Sender angekommen. Aller-
dings musste er vor dem Interview noch bei der Technik-Abteilung 
vorbeischauen, um ein Tonbandgerät abzuholen, und dann musste 
sichergestellt sein, dass der Aufnahmeraum mit dem Flügel auch 
wirklich frei war. Denn es war verabredet worden, dass die junge Pi-
anistin ein kurzes Stück vorspielen würde. Franz wollte auch nicht 
auf den letzten Drücker kommen. Eine halbe Stunde gab ihm ei-
gentlich mehr als genug Zeit, doch schon sah sich Franz einer neuen 
Prüfung ausgesetzt. Er bewegte sich gerade auf den Haupteingang 
des Senders zu, als ihm auf dem Bürgersteig eine schlanke junge 
Frau mit langen blonden Haaren entgegenkam. 

Die Frau zog so intensiv an ihrer Zigarette, dass sie dabei die Wan-
gen tief einsog. Bevor sie exhalierte, schien sie Franz kurz zu mus-
tern. Franz glaubte, etwas Schnippisches in ihren Gesichtszügen zu 
entdecken. Und gerade als er vor dem Betreten des Gebäudes noch 
einmal tief Luft holen wollte, da kam sie an ihm vorbei und blies 
eine dicke Wolke aus, die Franz genau ins Gesicht fl og. Nun gab es 
kein Halten mehr. Franz drehte auf dem Absatz um und folgte der 
Frau, wobei seine Augen abwechselnd auf ihrem Gesäß hafteten, 
das von einem schwarzen Ledermini bedeckt war, und ihren Knie-
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kehlen und Waden, die zwischen dem Minirock und den schwarzen 
Stiefeletten sichbar waren und entweder braungebrannt oder von 
einer Nylonstrumpfhose bedeckt waren. So genau konnte Franz das 
nicht erkennen, weil er zunächst vier bis fünf Meter Abstand hielt. 
Erfahrungsgemäß gab ihm bei Windstille ein Abstand von vier bis 
fünf Metern hinter zügig gehenden Frauen das perfekte Timing, um 
beim Einatmen immer ein Maximum an Rauch abzubekommen.

Dann fasste sich Franz ein Herz, holte die Frau ein und sprach sie an: 

“Du, ‘tschuldigung, du ...” – keine Reaktion. Franz versuchte es 
noch einmal: “Äh, entschuldigen Sie bitte – ich habe eine Frage.” 

Und tatsächlich drehte sich nun der Kopf der Frau zu Franz, und sie 
sah ihn fragend an.

“Könnten Sie mir einmal sagen, welche Marke Sie rauchen? Ich 
schwöre Ihnen, ich bin Nichtraucher, aber so etwas Interessantes 
habe ich noch nie gerochen!” 

Das Herz schlug ihm bis zum Hals, aber er war nun bereit, eine giftige 
Abfuhr zu riskieren. Der Blick der Frau zeigte eine Mischung aus Ver-
wunderung und Belustigung. Also fuhr Franz klopfenden Herzens fort: 

“Ich fi nde, Sie sehen unglaublich gesund aus, und ich weiß, alle 
Leute sagen, dass Rauchen ganz schlecht ist, aber diese Propaganda 
nervt Sie bestimmt, und Sie wissen vielleicht auch, was man alles 
Gutes zum Rauchen sagen kann.” 

Jetzt sah die Frau amüsiert aus, und sie verlangsamte ihren Schritt. 
Da fi el Franz plötzlich ein, dass er noch eine Tafel seiner Lieblings-
Schokolade dabei hatte. Die kramte er also mit zittrigen Fingern 
hervor und schlug der Frau einen Tausch vor: 
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 “Mögen Sie Rittersport Knusperkeks? Ich gebe Ihnen eine ganze, 
völlig ungebrauchte Tafel, wenn ich nur mal einen Zug von Ihrer 
Zigarette probieren darf. Ich habe auch keine ansteckenden Krank-
heiten! Und außerdem kaufe ich Ihnen gleich eine ganze Schachtel 
Ihrer Marke.”

“Hmmm ...” – Die Frau lächelte verschmitzt und hielt nun an, weil 
da gerade ein Kiosk war. “Das Angebot kann ich nicht ausschlagen! 
Deine Schokolade kannst du behalten. Ich achte nämlich auf meine 
Linie, und als Raucherin habe ich zum Glück keinen Appetit auf 
Süßes! Aber die Zigaretten nehme ich.” 

“Was für eine Marke rauchen Sie denn – oder darf ich auch ‘du’ 
sagen?” 

“Ich heiße Saskia, und ich rauche John Players. Und wie heißt du?” 

Franz hatte Feuer gefangen. Er reichte ihr die Hand und stellte sich vor: 

“Franz List ohne ‘z’.” 

“Ach, wie schreibst du denn Franz, mit ‘ts’?” 

“Nein, mein Nachname”, erwiderte Franz noch, beschloss aber, das 
Thema nicht zu vertiefen. Er ahnte, dass die Frau noch nie etwas 
von Franz Liszt, dem größten Klaviervirtuosen des 19. Jahrhun-
derts, gehört hatte und kaufte schnell eine Packung John Players, 
die er ihr aushändigte. Sie nahm die Packung an und hielt Franz, wie 
versprochen, ihre brennende Zigarette entgegen. Mit schwitzenden 
Händen nahm er sie an, genehmigte sich einen tiefen Zug und fi ng 
noch mehr an zu schwitzen. Fast hätte er Saskia ins Gesicht gerülpst, 
konnte den Drang aber gerade noch unterdrücken und nahm mutig 
einen zweiten Zug. Mühsam überwand er nun einen starken Husten-
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reiz und sagte, dass dies eine ganz tolle Entdeckung sei. Dann gab 
er Saskia die Zigarette zurück, die fast aufgeraucht war. Und die 
beiden kamen ins Gespräch.

“Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass ich eine Zigarette mö-
gen würde, aber jetzt hätte ich eigentlich Lust mal eine ganze zu 
probieren. Aber vielleicht sollte ich doch lieber vernünftig sein ...”

“Du kannst gerne eine haben. Du hast mir doch gerade eine ganze 
Packung gekauft.”

“Aber nur, wenn du eine mit mir rauchst. Alleine macht mir das 
glaube ich nicht so viel Spaß, und dann kannst du mir noch zeigen, 
wie man die Hand beim Rauchen hält, ohne wie ein Clown auszuse-
hen, und wie man richtig zieht und so. Tut mir leid, dass ich von so 
etwas gar keine Ahnung habe.”

“OK”, sagte Saskia, “aber ich muss jetzt in den Laden hier, da arbei-
te ich, und die machen gleich auf. Drinnen können wir gerne noch 
eine zusammen rauchen.” 

In dem Modegeschäft sah Franz ein Schild “Bitte nicht rauchen” 
und schaute etwas unschlüssig dorthin. Saskia lachte nur und sagte, 
die ersten Kunden kämen sowieso meistens später, und man müsse 
das alles nicht so eng sehen. Sie setzte sich auf einen Sessel, legte 
ihre Füße auf einen anderen Sessel und gab Franz ein Zeichen, ne-
ben ihr Platz zu nehmen. Dann zündete sie zuerst eine John Players 
an, anschließend mit der ersten noch eine zweite, und die gab sie 
Franz.

“Wie kommt es, dass du noch nie geraucht hast? Kommst du aus 
der DDR?”
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“Ja, genau, ich bin ein Ossie, und ich komme aus der DDR! Das 
heißt, eigentlich nicht ganz genau aus der DDR, aber ich habe als 
Kind immerhin in Aachen gewohnt, bevor ich nach Hamburg gezo-
gen bin.” 

Saskia gab Franz einen leichten Klaps ans Hosenbein. “Na, wirst 
schon ganz schwindlig vom Rauchen, was? Dann pass mal auf, dass 
du nachher wieder zurück nach Hause fi ndest. Aber rauchen macht 
doch Spaß, oder?”

“Um ehrlich zu sein, das macht einen tierischen Spaß, auch das 
Schwindelgefühl. Aber sag’ mal ganz ehrlich, Saskia, hast du gar 
keine Angst vor den gesundheitlichen Folgen des Rauchens? Was 
machst du, um gesund und fi t zu bleiben?”

“Ach, das ganze Leben ist gefährlich! Man lebt nur einmal. Außer-
dem esse ich nichts Süßes, ich mach’ Aerobics, und ich trinke viel 
Milch. Das entschlackt den Körper!”

Nachdem Saskia ihre Zigarette genüsslich und mit ganz ruhigen und 
tiefen Zügen aufgeraucht hatte, und Franz seine mit etwa doppelt so 
vielen hastigen Zügen, knuffte Saskia Franz leicht in die Seite: 

“Du, es war toll, dich kennenzulernen. Ich muss jetzt aber loslegen, 
und mein Freund kommt auch gleich. Dem gehört der Laden! Hier, 
nimm noch ein paar Zigaretten. Ciao, und vielen Dank nochmal für 
die Packung!”

Franz wäre fast lang hingeschlagen, als er wieder aufstand. ‘Oh 
je’, dachte er noch, ‘wenn jetzt Saskias Typ schon hier wäre, dann 
könnte er mich ganz leicht aufmischen, ich kann ja kaum laufen!’ So 
schwindlig war es Franz. Die ersten Schritte aus dem Laden waren 
auch ziemlich staksig, aber dann ging es zum Glück wieder. Franz 




