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Vorwort

Keinesfalls entsprechen die Geschichten der Wahrheit, Din-
gens ist überall und nirgends. Die beschriebenen Personen gibt 
es so nicht, aber überall lauert ein Körnchen Wahrheit, so, wie 
ein Staubkorn immer das Zentrum eines jeden Regentropfens, 
einer jeder Schneeflocke ist.
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Alter Adel

Die 85-jährige Gräfin war nicht zu beneiden. Nachdem ihr 
Gatte mit einer anderen Frau das Weite gesucht und gefunden 
hatte und inzwischen verstorben war, stand sie alleine mit vie-
len Liegenschaften, deren Verwaltung ein Cousin übernommen 
hatte. 

Die Einnahmen reichten allerdings kaum aus, um das Schloss, 
ihren Wohnsitz, zu erhalten. Grundsteuer, Heizkosten und Re-
paraturen fraßen fast alles auf. 
Hinzu kam noch die Sorge um den Erbfall. Dann nämlich hät-
ten ihre Kinder eine so gigantisch hohe Erbschaftssteuer be-
zahlen müssen, dass dieses Erbe eher eine Last für sie gewesen 
wäre. Sie selbst wusste wovon sprach. Als sie nämlich als jun-
ge Frau ihre Eltern beerbt hatte, war in Windeseile das Finanz-
amt da, und sie musste einen Teil des Erbes auf die Schnelle 
verschleudern, um dem Staat Genüge zu tun.

So entschloss sie sich, eines der Güter, Haus Ellgering, an eine 
ihrer Töchter zu verkaufen. Ein staatlich anerkannter Gutach-
ter kroch tagelang durch das Gutshaus, den Reitstall und alle 
Nebengebäude. 

Und dann ging es Schlag auf Schlag. Das Gut wurde also an 
die Tochter Nicola veräußert, die inzwischen durch Einheirat 
in eine europäische Fürstenfamilie zu erheblichem Wohlstand 
gelangt war. 
Und es wurde geplant, im gesamten Ensemble 15 luxuriöse 
Mietwohnungen zu errichten. Nun gab es zwei Probleme. Ers-
tens waren alle bisher existierenden Wohnungen und Nebenge-
bäude langfristig vermietet, zweitens stand alles unter Denk-
malschutz. 
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Das erste Problem wurde teils schmutzig, teils durch eine Ab-
lösesumme gelöst, das zweite durch einen geschickten Schach-
zug. So wurde beim Denkmalschutz und der Bürgerschaft eine 
Planung mit schönsten Bildern vorgelegt, die später jedoch 
keinen Weg in die Realisierung fanden. Und niemanden störte 
es, da offenbar der Respekt vor dem europäischen Hochadel 
einhelliges Schweigen hervorrief. 

Auch der Naturschutz wurde übergangen, geschützte Arten 
vertrieben oder ausgemerzt.

So hatten sich in den Stallungen tausende von Fledermäusen 
eingenistet, Schneeeulen und Fasanen bewohnten das Gelände 
und Hunderte von aussterbenden Feldsperlingen waren dort zu 
Hause, zu Hause in riesigen alten Bäumen, die aber die Bauar-
beiten störten und daher Platz machen mussten.
Einem Beauftragten des Naturschutzes wurde mitgeteilt, dass 
vor allem die Fledermäuse zurückkommen würden, da man ih-
nen Zugang zum Dachgestühl gewähren würde. Kurzum, es 
gibt dort auch Jahre nach der Fertigstellung keine einzige Fle-
dermaus mehr, keine Eulen und keine Sperlinge.

Vielmehr ist dort ein renditestarker Rückzugsort für ultrareiche 
Familien entstanden. Im Vergleich weist die entstandene Rea-
lität zur Planung, die der Bürgerschaft zur Zustimmung vorlag, 
nur wenige Ähnlichkeiten auf. Im Garten wurden gegen die 
Gesetze des Denkmalschutzes 15 Garagen errichtet.

Das eigentlich Schlimme: der Vorgang ist wahrscheinlich nicht 
nur typisch für Dingens.
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Paul

Markus Weber war niedergelassener Arzt und schwamm nach 
den vielen Gesundheitsreformen nicht gerade im Geld. Letzt-
lich verlor er mit jeder Gesundheitsreform Einkommen und 
Mehrkosten. Hinzu kamen Honorarstreichungen, Budgets und 
immer mehr Rückforderungen der Krankenkassen für angeb-
lich zu viel verordnete oder zu teure Medikamente. Immer 
mehr Personalaufwand für aberwitzige neue Ideen seitens der 
Krankenkassen und des Gesundheitsministeriums.

Dennoch hatte er einen Traum vom eigenen Haus.

Nun hörte er, dass auf der Straße schräg gegenüber seiner Woh-
nung, das Einzige von den verheerenden Bombenangriffen im 
Zweiten Weltkrieg nicht zerstörte Haus, zum Verkauf stand. 
Alle anderen waren sofort nach dem Kriege bei teils erhaltener 
Fassade neu aufgebaut worden. Die Besitzerin, eine 90-jähri-
ge Dame jüdischen Glaubens, was auch an der Menorah im 
Fenster erkennbar war, war plötzlich verstorben. Der Sohn war 
Antiquitätenhändler. Dr. Markus Weber hatte in den Jahren 
davor schon einige Kleinigkeiten von ihm erworben. So war 
eigentlich der Kontakt zustande gekommen. Zudem war ihm 
das Haus auf den oberen Etagen sehr gut bekannt, da er dort 
gelegentlich eine Freundin besuchte, die gerne feierte.

Markus Weber führte Gespräche mit seiner Bank und er hob 
ein wildes Feilschen um das Häuschen an. Es war schmal und 
dringend renovierungsbedürftig, aber im Bauhausstil errichtet 
worden und sicherlich ein besonderer Ort, da es vollständig 
von den Bomben verschont geblieben war. Eine Fassade aus 
riesigen Sandsteinen, darin eingefügt einfache Fenster mit sehr 
dünnen Trennleisten aus Stahl.
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Man einigte sich wegen des erheblichen Renovierungsbedarfes 
auf eine Summe von 250.000 € und es galt, den Notartermin 
wahrzunehmen.

Dann kam dieser Anruf. Nein, man habe ein Angebot über 
600.000 € vorliegen. Markus Weber verschlug es die Sprache 
und er ging davon aus, dass der Erbe des Hauses ihn, Markus 
Weber, zu einem höheren Angebot verleiten wollte.

In der Woche darauf war das Haus verkauft. Für 600.000 € an 
einen Musiker namens Paul, mit dem Markus früher schon ein-
mal auf den Rheinwiesen Fußball gespielt hatte. Paul war näm-
lich jetzt vielfacher Millionär als Mitglied einer Punkband aus 
Dingens, und da kann man als Arzt nicht mithalten.

Markus war an dieser Stelle etwas wütend, ziemlich wütend. 
Und der konnte sich immer noch nicht damit abfinden, dass 
ein Arzt weniger verdiente, als der Bassist einer mittelmäßigen 
Band oder ein Fußballer.

Schon bald standen ein Gerüst und ein riesiger Kran vor dem 
Haus und es wurde um 2 Etagen aufgestockt.

In Dingens wurde hinter vorgehaltener Hand geflüstert, dass 
Paul dafür auch noch einmal 500.000 € ausgegeben habe.

Alleine durch den nächsten Hit war das aber schnell kompen-
siert. Eine Bank braucht man da nicht. Man ist ja selber eine. 
Alles finanziert von Musikkäufern und Konzertgängern, die 
natürlich alle über zu hohe Krankenkassenbeiträge und reiche 
Ärzte zu Klagen pflegen.
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Blaue Ente

Es gibt fatale Neigungen, die wir Menschen ein Leben lang vor 
unserer Umgebung verbergen können. Manchmal allerdings 
warnt uns unser Schicksal nicht vor Entdeckungen, Entdeckun-
gen, die dann auf ebenso schicksalhafte Art und Weise unseren 
Lebensweg grundlegend verändern.

Die zweite Gesundheitsreform führte dazu, dass Dr. Friedrich 
den Offenbarungseid ablegen musste, und durch den Verfall der 
Honorierung für seine ärztlichen Leistungen war es ihm nicht 
mehr möglich, den Aufwand für seine allgemeine Arztpraxis 
zu zahlen. Rechnungen blieben unbezahlt liegen, Gerichtsvoll-
zieher gaben sich gegenseitig die Tür in die Hand. Mit anderen 
Worten, Dr. Friedrich war finanziell am Ende.

Dann kam ihm die Idee, am Methadonprogramm teilzunehmen. 
Der Staat hatte seine politischen Versäumnisse eingesehen, die 
zu einer Massenflucht vor allem junger Leute in die Heroin-
sucht führten und beschloss nun als Ersatzdroge, sozusagen 
staatlich kontrolliert, Methadon auszugeben. Da Dr. Friedrich 
ein gewissenhafter Arzt war, beschäftigte er sich intensiv mit 
dem Thema Drogenmissbrauch, so intensiv, dass letztlich un-
beantwortete Fragen blieben. 

Dr. Friedrich beschloss diese Fragen zu beantworten. Wie 
wirkt Heroin, was empfindet man dabei, warum will man im-
mer wieder das und ganz wesentlich nur noch das? Und Dr. 
Friedrich tat das, was man eigentlich nicht tun darf, tat das, 
was verboten ist. 
Dr. Friedrich wollte ein guter Arzt sein. Er besorgte sich Heroin 
für einen Selbstversuch. Nur dann, glaubte er, nur dann könne 
er die Probleme seiner Patienten wirklich beurteilen. Dr. Fried-
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rich wurde heroinsüchtig und Methadonarzt – und methadon-
abhängig. Das Methadon für den Eigengebrauch entnahm er 
den Methadonrationen für seine Patienten, Heroin und Kokain 
besorgte ihm Christina. Christina war eine Methadonpatientin. 
Christina wurde seine Lebensgefährtin. Christina wurde seine 
Lebensgefahr. Christina war schön, Christina war charmant. 
Christina war die anziehendste Frau, die Dr. Friedrich jemals 
getroffen hatte. Aber dann war da noch eine andere Patientin 
und die hieß Sandra. Auch Sandra war heroinabhängig, auch 
Sandra war im Methadonprogramm und auch mit Sandra be-
gann Dr. Friedrich ein sexuelles Verhältnis. 

Als Dr. Friedrich in Prag über die Karlsbrücke ging, fand er, 
dass er dies lieber mit Sandra, als mit seiner Begleiterin Jana tun 
würde. Jana, die Tschechin, die er vor zwei Jahren in München 
kennengelernt hatte. Jana war nett, aber nicht so aufregend wie 
Sandra. Nur auf die würde er leider für immer verzichten müssen.

Es war ein langer Weg gewesen bis zur Karlsbrücke und er 
hatte über Warschau geführt.

Irgendwann war Christina nicht mehr gekommen, nicht zum 
Abholen ihrer Methadonration und nicht mehr in seine Woh-
nung. Dafür waren die anderen gekommen, die unrasierten 
Männer in abgerissenen Klamotten mit der Polizeimarke und 
den Hunden, die Wohnung und Praxis durchsucht hatten. Sie 
waren fündig geworden: 10 Gramm Heroin, 15 Gramm Koka-
in. Christina. Natürlich hatte Dr. Friedrich so etwas nie in sei-
ner Wohnung gehabt. Das musste Christina gewesen sein und 
er wusste auch warum.

Dann die Flucht nach Warschau, der neue Personalausweis, die 
Flucht über Budapest nach Prag.
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Dr. Friedrich suchte auf der Karlsbrücke nach der Statue des 
heiligen Nepomuk. Jana zeigte sie ihm in der schwachen Be-
leuchtung der Brücke. Im Hintergrund strahlte der Hradschin. 
Aus einem der vielen Restaurants am Ufer der Moldau stiegen 
schwermütige Melodien warm zur Brücke hinauf. Schweigend 
schob er sich mit Jana durch das Gewirr von ebenso schwei-
genden Asiaten, die jetzt um diese späte Stunde im Wesentli-
chen die Brücke bevölkerten. Ihr Anteil, dachte Dr. Friedrich, 
dürfte auf dieser Brücke ebenso hoch sein, wie ihr Anteil an der 
Weltbevölkerung. 

Ich möchte noch einmal in die „Blaue Ente“, sagte er. Er liebte 
dieses intime Restaurant auf der Kleinseite fast so wie das Café 
„Slavia“ drüben am rechten Ufer der Moldau, hinter dem Wen-
zelsplatz. Inzwischen war der Mond aufgegangen und spiegel-
te sich silbern in der pechschwarzen Moldau, die majestätisch, 
unaufgeregt und leise plätschernd dahinglitt.

Ja, noch einmal in die „Blaue Ente“, doch daraus wurde nichts 
mehr. 

Da, wo man die Karlsbrücke auf der Kleinseite nach links über 
eine kleine Treppe in Richtung japanische Botschaft verlässt, 
standen zwei Herren von Interpol. „Herr Dr. Friedrich, Sie sind 
verhaftet wegen Mordes an Ihrer Patientin Christina F.“
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Homegrown

Amir gehörte zu den hunderttausenden von syrischen jungen 
Männern, die 2015 nach Deutschland einwanderten.
 
Als gelernter Agraringenieur hoffte er, hier sofort eine Arbeit 
zu finden, was aber schwieriger war als erwartet. 

Da waren die Sprachbarrieren, sein perfektes Englisch half ihm 
da wenig, er hatte ja in Großbritannien studiert, und einfach 
fehlende Stellenangebote für ihn. 

Er wollte doch eigentlich nur gutes Geld verdienen im reichen 
Deutschland.

Und irgendwann fragte er sich, während er in seiner kleinen 
Sozialwohnung vor dem Fernseher hockte, ob dass alles seine 
Richtigkeit haben könne. War das denn hier nicht das Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten?

Aber dann kam das Angebot, Kurierfahrten in die Niederlande 
durchzuführen. Zehn Mal ging es gut, und dann schnappten sie 
ihn auf der A 57 in Höhe von Goch.

20 kg North–Holland-Homegrown im Kofferraum werden für 
eine ziemlich lange Gefängnisstrafe sorgen. Er fragte sich, ob 
die Einwanderung nach Deutschland wirklich so eine gute Idee 
gewesen war.
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Eine fast romantische Geschichte

Es war der November nach einem völlig verregneten Sommer 
und so war er noch düsterer, kälter und abweisender als jeder 
November zuvor.

Zeit, einmal wieder die Parship-Seite aufzurufen, um nach 
Licht und Wärme Ausschau zu halten.

Und da war Sie, Mitte 40, Verlagsangestellte, und was Sie über 
sich und ihre Sicht der Dinge schrieb, wies auf eine sehr ge-
fühlvolle, warmherzige und ungewöhnliche Frau hin, und un-
gewöhnlich, ja, das war sie auf jeden Fall, wie sich noch her-
ausstellen sollte.

Ihr schwarz-weißes „Hintermilchglas-Foto“ ließ zudem eine 
blond- und langhaarige, schlanke Frau vermuten. Also, nichts 
wie los und eine Spaßmail geschickt… und es passte angeblich 
überhaupt nicht. 

Sie beobachtet laut Spaßmail beim Warten im Restaurant die 
Leute, er lese die Zeitung, sie möchte lieber am Stadtrand woh-
nen, er lieber mitten in der Stadt, sie isst vegetarisch, er ge-
mischte Kost, sie konzentriert sich sehr beim Autofahren, er 
fahre eher gelassen.

Na gut: alle vier Fragen daneben.

Dennoch, diese Frau namens Evelin interessierte Stefan. Also 
trotzdem das Anschreiben, die Antwort, und nachdem er seine 
Bilder freigegeben hatte, ihr Foto – ohne Milchglas.

Oh ja, das war sie. Sie, die ihn für manche, zum Teil brutale 
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Reinfälle, in diesem Forum entschädigen könnte. Sie, mit der 
er es noch einmal versuchen wollte.

Jetzt nur keine Fehler machen und ganz vorsichtig „anpir-
schen“. Keine große Klappe, aber auch nicht zu klein machen, 
authentisch bleiben und seriös. Dann der erste Telefonkontakt, 
eine unglaubliche Stimme voller Tiefgang, eher im Alt-Be-
reich, ruhig, druckbares intelligentes Deutsch, fehlerfrei ohne 
regionalen Akzent, samten und verheißungsvoll, eine Stimme, 
die jede Bar-Dame neidisch machen würde, aber auch jede 
TV-Moderatorin, alles stimmig und passend zu Ihren Angaben 
und Träumen im Parship-Profil und ihren Briefchen im Mit-
teilungskasten. Ja, sie habe zufälligerweise am kommenden 
Samstagabend Zeit und Stefan möge sie doch zu einem noch 
festzulegenden Zeitpunkt in ihrem Verlag abholen, wo sie noch 
einige Dinge aufzuarbeiten habe. Dann wieder Stefans Sorge, 
jetzt bloß keine taktischen Fehler zu machen, sich sozusagen 
aber auch nichts anmerken zu lassen, cool, aber doch auch 
nicht zu cool.

Schließlich, vor ihrem Verlag, 20.30 Uhr, ein düsterer und be-
drohlicher, unglaublich hässlicher mehrgeschossiger am Ende 
seiner Laufzeit wirkender Bau, wie in der New Yorker Bronx, 
unmittelbar an der Haupt-Bahnstrecke. Stefan fragt sich, wa-
rum er noch nicht auf die Oberleitung gestürzt ist. Ein letzter 
Anruf, er stehe vor der Tür. Daraufhin schwebt sie ein.
Genauer gesagt ist schweben hier nicht die richtige Beschrei-
bung, sie gleitet munter, trägt einen schweren langen Woll-
Rock, der trotzdem wunderschöne Beine vermuten lässt. Kur-
ze, flache Stiefel, braune Wollstrümpfe und ein Mäntelchen, 
das wahrscheinlich schon bessere Zeiten gesehen hat, vielleicht 
ist das aber auch gerade Mode, Vintage oder so. Hochgesteck-
tes Haar, ein wenig grau, wahrscheinlich früher einmal blond 
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und offensichtlich bar dessen, was man einen stattlichen Busen 
nennen könnte. 

Aber es störte ihn nicht, hat ihn in den Monaten danach nie 
gestört, war völlig unwichtig. Und dann war da dieses Gesicht 
mit den fragenden und dauernd überraschten großen Augen, 
germanische Gesichtszüge mit hohen Wangenknochen, ein 
Kopf wie von Praxiteles in Marmor geschlagen, Schönheit, die 
ein wenig anmahnt, doch jetzt noch ein wenig zu leben, graue 
Augen vielleicht, aufrecht und stolz.

Stefan öffnet die Tür des Autos, sie setzt sich elegant und be-
dächtig, streckt ihre langen Beine mühsam in den Fußraum, sie 
waren einfach zu lang für das eigentlich gar nicht so winzige 
Auto, passendes Parfüm, und er fährt los, atemlos und kurz vor 
einer gnädigen Ohnmacht, eigentlich ohne noch einen wirklich 
geraden Blick in ihr Gesicht zu wagen, sie ist es, denkt er, sie 
ist es. 

An der nächsten Ampel, bei Rot, überreicht er ihr ein kleines 
Überraschungspaket, es hatte sich so aus dem Briefwechsel er-
geben, und sie fängt an, es auszupacken. Da war das Öllämp-
chen mit der Duftschale und einigen Dingen wie die Schokola-
de, die Mozartkugeln und das Büchlein.

Ja, sagte sie lachend mit dieser unglaublichen Stimme, das sei-
en aber wirklich Überraschungen.

Und so fuhren sie unter teils fröhlichen, teils nachdenklichen 
Reden zu seinem Haus, wo er für sie eine Überraschungsmahl-
zeit vorbereitet hatte. Ja, sie mochte Überraschungen, die Ein-
richtung -und offensichtlich auch Stefan. 
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Eine Fischsuppe vorweg, ein kleines Tässchen nur, dann 
Schwertfisch auf Reis, Eis und finalement Käse mit frisch ge-
backenem Brot. Sie wirkte entspannt an diesem Abend, gut ge-
launt und fröhlich.

Als er sie nach Hause brachte waren sie ein Paar, betrunken vor 
Glück, er auch von Ihrem Parfüm und ihrer Aura, sie vielleicht 
mehr vom guten 2005er Sancerre, beide in der Hoffnung, der 
Dunkelheit und Kälte nicht nur dieses Novembers entrinnen zu 
können.

Dann, in der kommenden Woche der erste Besuch in ihrer Woh-
nung. Sie war gerade dabei, eine außergewöhnliche Wohnung 
in der Innenstadt zu beziehen, sechste Etage ohne Aufzug, aber 
rundum verglast und mit einem herrlichen Ausblick über die 
Stadt. Zur anderen Seite in die grünen Ausläufer des Bergi-
schen Landes. Ärmlich, die Wohnung, aber doch reich, voller 
Bücher, Bücher noch in Kartons, Bücher auf Wandregalen, Bü-
cher auf Tischen und Stühlen und damit auch Stefans Welt, die 
er so ein Leben lang geliebt hatte. Also letztlich doch reich die-
se Bleibe, liebevoll im Rahmen der Möglichkeiten dekoriert. 

Dort traf er auch ihren 13-jährigen Sohn Vincent, einen äußerst 
liebenswerten und gut erzogenen Jungen. 

Er mochte ihn sofort, anders als seine Mutter natürlich, aber 
er war ihm auch nahe. Noch mehr Mitbewohner waren da: 
zwei Kanarienvogel, die jetzt in ihrem Bauer schliefen, aber 
in der Regel frei in der Wohnung umherflogen. Sie hatte ei-
gens für die Vögel eine Reihe großer Grünpflanzen angeschafft 
und auch einen regelrechten Vogelbaum aus Stöcken, wo sich 
die Tiere dann in der Regel auch aufhielten. Sie liebte Vögel, 
beobachtete sie wann immer es ihre Zeit zuließ, hatte ein be-
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sonderes Verhältnis zu ihnen, vielleicht, weil sie Fähigkeiten 
verkörperten, die ihr verwehrt waren, vielleicht. 

Man aß mit dem Jungen zu Abend. Es gab im wesentlichen 
Brot, Butter, Käse und ein Glas Wein dazu und Stefan fühlte 
sich zu Hause, einfach zu Hause. Es war warm und hell, ob-
wohl nur Kerzen brannten. Und er hatte zum ersten Mal diese 
Angst, Angst, diese Frau und diesen Jungen einmal zu verlie-
ren.

Danach, der Junge war zu Bett gegangen, erzählte sie Stefan 
von ihrem Leben, von ihren drei Kindern, ihrem geschiedenen 
Mann, dem Mann davor, ihrer Psychotherapie, beschrieb ihren 
Lebensweg, ihren Leidensweg, sprach von ihren Ängsten und 
gelegentlichen Panikattacken, sprach über ihre Seele, ihre Ar-
beit und ihre Probleme.
Schon an diesem Abend wurde Stefan klar, dass er es hier mit 
einer seelisch sehr kranken, hochintelligenten und vom Leben 
völlig unterbewerteten Frau zu tun haben würde, die sich ihr 
Geld in einem kleinen sterbenden Verlag verdienen musste. 
Aber sie war es wert, mit ihr bis an die eigenen Grenzen zu 
gehen, es einfach anzupacken, ihr zur Seite zu stehen und mit 
ihr dieses Leben irgendwann in vollen Zügen zu genießen. Sei-
ne begrenzten Möglichkeiten allerdings, waren ihm damals in 
keiner Weise gewärtig. 

Dann zog sie sich, möglicherweise auch noch durch den an-
dauernden Umzugsstress und das Schleppen von zig Bücher-
kisten in den sechsten Stock bedingt, eine äußerst schwere und 
andauernde Grippe zu, wobei er sich noch sehr gut an den Tag 
der Genesung erinnern kann. Sie war mit Dingen des täglichen 
Gebrauchs in seine Wohnung gekommen. Am darauffolgenden 
Tag war das Fieber vorüber und er konnte zwei Tage später 
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wieder arbeiten, nachdem er über zwei Wochen lang das Bett 
gehütet hatte. 

Im neuen Jahr dann war sie zum ersten Mal mit ihrem Sohn 
zum Wochenende bei ihm. Er hatte ein wenig Sorge, da er nicht 
wusste, wie es dem Jungen gefallen würde und auch nicht, wie 
es zwischen ihm und mit dem Jungen sein würde.

Sonntagmittag dann aber verließen ihn zwei fröhliche und zu-
friedene Menschen, die er ein Wochenende lang hatte ein we-
nig verwöhnen dürfen. 

Eine Woche später verbrachte der Junge das Wochenende bei 
seinem Vater und man hatte das Haus für sich. Und so wurde 
es diese Nacht der Seligkeit, nein, viel mehr als das, es war 
die Nacht der Vereinigung mit allem, mit Ihr, mit Gott und der 
Natur, fand Stefan.

Schon bald danach allerdings, erfasste Stefan erneute Angst, 
nein, nicht Angst unfrei zu sein, nicht die Angst, nicht mehr 
seiner Wege gehen zu können, sondern die Angst, dieser Frau 
zu verfallen, dieser schönen Frau, dieser gefühlvollen Frau, 
dieser intellektuellen Frau, dieser wahnsinnigen Frau, dieser 
Frau als Endstation seiner irdischen Sehnsucht. 

Warum aber auch immer. Irgendetwas stimmte da nicht.

Und er begann, den, sagen wir, den „Blödmann“ zu geben, in-
dem er Dinge tat und sagte, von denen er wusste, dass sie hier 
letztlich keine Toleranz zeigen konnte. Er ging nicht auf ihre 
Wünsche ein, tat ihre Bedürfnisse mit einer Handbewegung ab, 
zuckte, wann immer sinnvoll, mit der Schulter und gab ihr viel 
Anlass sich von ihm abzuwenden. Zwei Wochen später kam es 



22

zum nächsten Wochenende, allein unter einem Dach. Er hat-
te Angst sie zu berühren, tat es auch nicht. Angst, wirkliche 
Angst, ihr zu verfallen - noch mehr als er es schon war.

Schließlich kam der Tag der Tage. Man wollte mit ihrem Jun-
gen das Wochenende verbringen, zunächst eine Fahrt in das 
nahe Arnheim, um dort einzukaufen, wie man es in der Gegend 
zu tun pflegt, und sie kam, eigentlich muss man sagen wie üb-
lich, drei Stunden zu spät. 

Stefan wusste, dass dies Ausdruck ihrer schweren Persönlich-
keitsstörung war, er hatte sie mehrfach darauf angesprochen 
und ihm war klar, dass er mit derlei Unzuverlässigkeit eigent-
lich nicht leben könne. 

So wurde es ein grauer regnerischer übelgelaunter Tag, ihr Ge-
sicht wurde immer ausdrucksloser, sie beklagte sich über fast 
alles, der arme Junge tat mir leid. 

Dann der Waldspaziergang. Ihr Gesicht war inzwischen wäch-
sern. Alle Zeichen ihrer Psychopathie und Medikamentenein-
nahme wurden deutlich, und er wusste, dass er machtlos war. 
So gingen sie schon am frühen Abend auseinander und sie be-
deutete, dass sie ihren Geburtstag am nächsten Montag nicht 
mit ihm, sondern mit einem Arbeitskollegen, der am gleichen 
Tag Geburtstag feiere, verbringen wollte.

Ihr Geburtstag, an dem Stefan es sich trotzdem nicht nehmen 
ließ, ihr das gemeinsam gekaufte Geschenk zu überreichen, 
war erschreckend. Belanglose Worte wurden gewechselt, und 
das war es. 

In einer E-Mail gab sie ihm nach einer Woche zu verstehen, 
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dass die Sache nun zu Ende sei. Begründung: Er habe sich in 
der Vergangenheit mehrfach despektierlich über Schwule und 
Ossis, sie kam ja von drüben, geäußert, und das sei ihr zuwider. 
Natürlich hatte er das getan, so wie man solcherlei manchmal 
gedankenlos tut, aber vielleicht auch weil er wusste, dass es sie 
treffen würde und so war es letztlich wohl wirklich der Anfang 
vom Ende, ausgelöst durch seine Angst, dieser faszinierenden, 
aber seelisch und geistig schwer kranken Frau zu verfallen.

Und so geht auch sie zur Neige, diese Parship-Geschichte, ge-
rettet, aber irgendwie auch nicht.

Nein, sie war bei näherem Hinschauen nicht unbedingt eine 
Schönheit, mit ihren viel zu starken Fesseln, ihren Besenrei-
sern und manchen anderen Makeln. Aber diese störten Stefan 
nicht, gaben ihm nur das Gefühl, lieber und rücksichtsvoller zu 
ihr sein zu müssen, als zu jeder anderen Frau.

Vielleicht, ja vielleicht war es wirklich Liebe, Liebe, zum ers-
ten Mal auf diesem Paar-Schiff?

Vielleicht aber auch nicht. Wie sich nach einiger Zeit heraus-
stellte, hatte Evelin fast die ganze Zeit über noch andere Vereh-
rer, die sie gegen finanzielle Unterstützung beglückte. 

Stefan hatte sich schon etwas gewundert, als bei ihm Tricho-
monaden festgestellt wurden, aber so was kann man sich ja 
auch schon mal auf der Toilette holen, hatte er sich eingeredet. 

Letztlich hatte sie sich wohl schon für sehr alten und sehr rei-
chen italienischen Immobilienunternehmer entschieden, mit 
dem sie jetzt wohl Bett und Haus in der Emilia Romagna teilt.


