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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.



9



10

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.


