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Minuten, die guten,
– im Herzen gelistet,
den Rest der Zeit einfach ausgemistet,

Sekunden gefunden,
– und schon sind sie weg.
Die Zeit, sie vergeht, nur das ist ihr Zweck.
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1. Vom Beginn einer Geschichte

Es gibt Geschichten, die beginnen schlecht. Sie beginnen 
ohne eigenes Zutun und ohne, dass man es möchte. Sie be-
ginnen mit Geschehnissen, die man selbst nicht beeinflussen 
kann. So nehmen dann Ereignisse ihren Lauf, die einzig und 
allein den Absichten anderer entspringen. Man selbst ist sich 
dabei weder der beginnenden Geschichte noch der Absichten 
dieser anderen bewusst.

Wie diese Geschichten enden, weiß man vorher nicht. Die 
Zeit muss es dann richten. Und zu einem nicht unbedeutenden 
Teil die Hauptdarsteller der Handlung. Sowohl diejenigen mit 
den Absichten, als auch diejenigen, die sich eben dieser Ab-
sichten der anderen nicht bewusst sind.

Die Geschichte von Horst Emmerich ist eine solche Ge-
schichte. Es ist eine Geschichte, die nicht gut losgeht, und 
die ihren Anfang fast ohne sein Zutun nimmt. Fast, aber nicht 
ganz.

Genau genommen ist es die Erzählung von einem ganz 
besonderen halben Jahr in Horst Emmerichs bis dahin viel 
zu normalem Leben. Horst Emmerich wohnt in einer durch-
schnittlich großen Wohnung in einer gewöhnlich breiten Stra-
ße am Rande der Innenstadt von Münster. Daran ist nichts 
weiter bedeutungsvoll. Selbst das Haus, in dessen oberster 
Etage Horsts Wohnung zu finden ist, wirkt mit der roten 
Backsteinfassade in erster Linie unauffällig in seiner Reihe 
von Klinkerbauten. Ein Mehrfamilienhaus, wie man es tau-
sendfach sieht – weder urig alt noch von moderner Klarheit, 
aber in einer durchaus schönen Umgebung. Wie alle Häuser 
im näheren Umkreis schaut es mit dem Gesicht direkt auf 
die Straße – die Augen mit Gardinen verschlossen, damit 
niemand der Vorbeigehenden einen Blick ins Innere zu er-
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haschen vermag. Es gibt weder einen Vorgarten noch einen 
Weg zur Haustür, so dass kein Strauch die Neugierigen auf 
Abstand hält. Die Mülltonnen haben ihren Platz im Hinterhof.

‘H. Emmerich’ steht auf dem obersten Klingelschild auf 
der rechten Seite neben der Haustür. Immer, wenn Horst nach 
Hause kommt, überfliegt er die Namen sämtlicher Mietpar-
teien und prüft, ob sich daran etwas geändert hat. Es muss 
schließlich alles seine Ordnung haben. Da ist er mit seinem 
Vermieter einer Meinung. Horst erfreut sich an den einheitli-
chen, weißen Buchstaben, die sich in ihrer Prägung minimal 
aus dem schwarzen Kunststoff hervorheben. Die Schriftzei-
chen erinnern an das Typenbild alter Schreibmaschinen und 
versprühen den gleichen Charme wie die schwarzweiß ge-
sprenkelten Fliesen im Treppenhaus des Gebäudes. Von der 
Haustür bis zu seiner Wohnungstür benötigt Horst im Mittel 
exakt zwei Minuten. Von diesen zwei Minuten schiebt sich 
Horst Emmerichs Hand genau 104 Sekunden lang auf dem 
Weg nach oben das glatte, schwarze Geländer entlang. Dort 
wartet seine Wohnungstür darauf, dass sich der Schlüssel in 
ihrem messingfarbenen Schloss exakt zweieinhalb Mal dreht. 
Es ist ein Haus wie viele andere. Ganz normal. Wie Horst.

Auch die Einrichtung seiner Wohnung hat eigentlich keine 
besondere Erwähnung verdient. Die Küche ist immer schon 
da gewesen und wirkt mit ihren verschnörkelten Holzfronten 
altbacken und gediegen. Einzig das kleine Gäste-WC und das 
Bad sind vor seinem Einzug neu gefliest und in dem Zuge 
modernisiert worden. Horst Emmerichs Möbelstücke stellen 
ein aus praktischen Überlegungen entstandenes Sammelsuri-
um aus Gelegenheitskäufen und diversen Überbleibseln von 
Umzügen in der näheren Verwandtschaft dar. Einzig für sein 
liebstes Stück – ein langes, schwarzes Ledersofa – hatte er zu 
Beginn seines Berufslebens monatelang gespart.
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Horst ist als Angestellter bei einem jedermann bekannten 
Versicherungsunternehmen beschäftigt. Er arbeitet gewissen-
haft, zuverlässig und kommt nie zu spät. Er verdient nicht 
wirklich schlecht, aber auch nicht außergewöhnlich gut. In re-
gelmäßigen Abständen erhöht sich nach einem wohlmeinen-
den Schulterklopfen des Chefs sein Gehalt. Einen Blumen-
strauß bekommen nur die weiblichen Angestellten, da ist der 
Chef konservativ. Horst kann das nur mühsam nachvollzie-
hen; er würde sich auch über Blumen freuen. Plötzliche Kar-
rieresprünge sind Horst unheimlich. Seine Urlaube verbringt 
er jedes Jahr an einem anderen kleinen Ort in den Bergen. Das 
bringt ein wenig Abwechslung in sein Leben.

Wenn man Horst so anschaut, dann ist vieles an ihm un-
auffällig: die Ohren, die Augen, der etwas konturlose Haar-
schnitt seiner dunkelblonden Haare, sein Kleidungsstil und 
sein meist freundliches Lächeln. Besonders ins Auge springt 
seine Körpergröße. Horst ist ungewöhnlich hochgewachsen. 
Das ist bedauerlich, weil sein recht attraktives Gesicht da-
durch allzu weit weg ist. Wenn Horst spricht, wird ein weite-
res besonderes Merkmal von Horst Emmerich deutlich, seine 
Stimmlage. Die meisten Menschen hören ihm gerne zu, denn 
seine Stimme hat einen warmherzigen, tiefen Klang. Nur re-
det Horst von sich aus nicht viel, weil er ein zurückhaltender 
Mensch ist. Man kommt demnach nicht ohne Weiteres in den 
Genuss seiner Stimme. Horst ist ein äußerst aufmerksamer 
Zuhörer, was ihn sympathisch macht, aber nicht sonderlich 
interessant wirken lässt. Das ist ebenfalls sehr bedauerlich, 
weil es dadurch den meisten Menschen gar nicht auffällt, wie 
witzig er sein kann.

Im Großen und Ganzen handelt es sich bei Horst Emmerich 
um einen angenehmen Zeitgenossen, ordentlich und unauffäl-
lig. Er grüßt höflich, besucht regelmäßig seine kranke Mutter, 
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trennt vorbildlich den Müll und überquert die Straße selbstre-
dend nur bei Grün. Abends führt er seine Freundin gerne zum 
Essen aus, oder er freut sich über einen spannenden Krimi 
im Fernsehen. Horst ist jemand, der sich nur ganz, ganz vor-
sichtig wünscht, in seinem Leben einmal etwas Verrücktes zu 
unternehmen.

Offenbar war er beim Wünschen nicht vorsichtig genug 
gewesen, denn eines trüben Tages, als der Oktober sich dem 
Ende neigte, nahm diese Geschichte ihren Lauf.

Die Geschichte dieses so bedeutungsvollen halben Jahres 
im Leben von Horst Emmerich begann am Abend des 27. Ok-
tobers 2018. Es war ein Samstag, und Horst kam gerade aus 
seiner Küche und war auf dem Weg ins Wohnzimmer. Seine 
Laune befand sich auf dem Tiefpunkt.


