
1. Kapitel 

„Heute fliegen die Gefühle aber wieder hoch“, dachte Ingo grinsend. 
Voller Vorfreude legte er einen Zahn zu - und endlich lag das Szenario vor ihm: die 

riesengroße Blumenwiese. Wo sich sonst allerlei Insekten im hohen Gras tummelten, waren 
unzählige Zelte unterschiedlicher Größe aufgebaut. Fahnen flatterten im Wind. Der Himmel 
schien voll davon. Doch die Burg überragte alles. Majestätisch und uneinnehmbar herrschte 
sie auf ihrem Thron – einem alleinstehenden Felsmassiv, nur über eine breite Zugbrücke 
zugänglich. 

Aber bis dahin war es noch ein Stück. Ingo bahnte sich einen Weg durch das Gewühl. Ein 
interessantes Völkchen tummelte sich im Labyrinth der Zelte. Neuzeit traf Mittelalter. Die 
Marktfrauen, Knappen, Ritter und edlen Prinzessinnen hoben sich deutlich ab von dem 
Besucherstrom des 21. Jahrhunderts. Die Kostüme überzeugten, wirkten echt … echt 
mittelalterlich; manche rochen sogar danach. Kein Wunder, der feurige Planet meinte es gut. 

Wiehern erfüllte die Luft. Ein prachtvolles Pferd trug eine prachtvolle Schönheit. Wie 
konnte es anders sein? Die Prinzessin steuerte das größte Zelt an. Ein breitschultriger Mann 
bewachte den Eingang. Speer und Schwert sprachen auch ohne Worte. 

„Mein Schatz“, dröhnte es pathetisch im tiefen Bass. Wie auf ein geheimes Zeichen hin 
betrat der Prinz die Bühne. Er half seiner Angebeteten vom Pferd. Dienstbare Wesen 
huschten herum - sie benötigten keine Anweisungen: Ein Bursche führte das Ross fort, eine 
Magd schleppte Holzscheite ins Zeltinnere … 

Sie spielten die mittelalterliche Gesellschaft nach. Prinzessin, Edelmann – na schön, aber 
wer übernahm freiwillig die Plätze der unteren Stände? Welcher aufgeklärte Mensch des 21. 
Jahrhunderts ließ sich auf derartige Rollenspiele ein? 

„Eine milde Gabe … eine milde Gabe.“ 
Ingo fuhr herum und wollte der Person eine Standpauke halten. Es gibt schließlich Dinge, 

mit denen man keinen Spott treibt! 
… doch die Worte blieben ihm im Hals stecken. Aus großen Augen blickte ihn ein altes, 

gebücktes Weiblein durchdringend an und hielt ihm fordernd die runzelige Hand hin. Eine 
bettelnde Frau in Lumpen! Was war echt und was Spiel? 

Ingo war völlig perplex. So wandte er sich ohne Worte ab. Eine Flut von Flüchen schwoll 
an – feurige Pfeile flogen durch die Luft. 

„Das auch noch!“ Ingo suchte das Weite … und fand sich in einem Spalier aus 
Marktständen wieder. Ohrenbetäubend priesen Marktschreier ihre Waren an, schließlich 
mussten sie sich gegenseitig übertrumpfen. 

Endlich stand Ingo am Fuße der Festung. Immer wieder fesselte ihn dieser Anblick der 
dicken Mauern, Zinnen, Schießscharten, Pechnasen und Wehrgänge. Alles strahlte Schutz 
und Sicherheit aus. Ein mächtiges Bollwerk gegen Feinde. 

Ingo fühlte sich irgendwie erhaben, als er das hohe, offene Tor durchschritt. Auch ohne 
Verkleidung empfand er sich als edler Ritter und tapferer Held. Kaum im Burghof steuerte er 
neugierig eine riesige Menschentraube an. Zwei Kämpfer standen sich gegenüber, 
umkreisten sich langsam, waren ganz und gar aufeinander fixiert. Dem untersetzten, 
muskulösen Mann liefen Ströme von Schweiß über die Stirn in den Urwald seines schwarzen 
Bartes. 

Blitzartig holte er mit seinem Zweihandschwert aus. Unaufhaltsam war es unterwegs, um 
den Kopf des Gegners zu spalten. Doch dieser parierte den Schlag mühelos. Dabei wirkte 



der Kerl eher schwach – fast schon mickrig. Groß und schlaksig begann er mit Beinarbeit. 
Hopste dorthin, wich geschickt aus, hopste dahin, ließ den anstürmenden Stier ins Leere 
laufen. 

* 

Eigentlich hätte Gunther schon längst mit der Arbeit beginnen sollen. Doch er hatte keinen 
Antrieb. Lag das an der Hitze? Die Sonnenstrahlen drangen nicht bis zu ihm durch. Dafür die 
Funkwellen. „Harry Ries“ blinkte auf dem Display. Der Mann ließ das Handy weiter 
brummen. 

Er konnte es sich auch nicht erklären. In den letzten Jahren war er voller Energie 
gewesen. Was er anpackte, gelang. Wo war sein Drive geblieben? 

Im Augenblick saß er im „Dancing Darwin“. Witziger Name. Passte aber ausgezeichnet zu 
dieser Örtlichkeit. Halb Café, halb Supermarkt. Gelegen im Erdgeschoss eines riesigen 
Altstadthauses. Die dicken Mauern und Gewölbe hielten den Raum schön kühl. Um diese 
Zeit war für gewöhnlich viel los. Doch heute hielten sich die Leute lieber draußen in 
Terrassencafés und Biergärten auf. 

Ihm war es recht. Auch für ihn alleine tanzte die Kleine. Schön. Wie sie sich bewegte. 
MTV. Ein riesiger Bildschirm war gleich neben dem Eingang an die Wand montiert. Und 
Claudia hatte Zeit für ihn. Er hob die Hand. 

„Noch einen, Gunther?“, fragte sie. 
Er nickte. 
Wo war seine Selbstgefälligkeit, sein Überzeugtsein von sich? Er empfand nur noch 

Leere. Er hatte es versucht. Immer wieder. Doch es schien ihm, als griff er ins Leere. Konnte 
er seine Arme noch bewegen? Er führte die Kaffeetasse zum Mund und nahm den letzten 
Schluck. Gunther lächelte. Etwas Kraft schien noch geblieben. 

Claudia war nett und freundlich. Aber schön? Der Mann beobachtete die Frau, wie sie an 
der modernen und teueren Kaffeemaschine geschickt hantierte. Augenfreundlich waren 
Sandwiches in der langen Vitrine drapiert; ebenso allerlei Plundergebäck. Gegenüber an der 
Wand waren Verkaufsregale. Getränke, abgepackte Wurst, Käse in allerlei Sorten … 
Schüler, Touristen, Arbeiter. Alle kamen und hatten Hunger. Kauften teuer ein, obwohl sich 
nur zwei Häuser weiter ein Supermarkt befand. Vernunft des Homo sapiens. 

Erneut brummte sein Handy, das vor ihm auf der schwarzen Marmortischplatte lag. „Iris“ 
leuchtete auf dem Display. Iris! 

In der Mitte des Geschäfts teilte ein langer, hoher Stehtisch – begleitet von einer 
Unmenge an Hockern - den Raum. Bevorzugter Platz, um schnell einen Kaffee zu trinken 
oder einen Imbiss einzuwerfen. Ganze Geschirrberge – schmutzig – warteten darauf 
abgeräumt zu werden. Claudia hatte keine Eile. 

Schon von Weitem lächelte sie ihm zu. Umrundete die Vitrine, balancierte seinen Kaffee 
an den vielen Tischen und Stühlen vorbei bis in die Ecke, in der er saß. Natürlich beugte sich 
die junge Frau herab, als sie ihm mit einem „Bitteschön“ den Kaffee servierte. Das Dekolleté 
war nicht zu übersehen. 

„Der Kaffee riecht so verführerisch, wie du aussiehst“, steckte er ihr verstohlen zu. Dabei 
setzte er einen gewinnenden Gesichtsausdruck auf. Schon wollte er sich erkundigen, wie 
lange sie zu arbeiten hatte. 

Doch die Frau war schneller und zischte: „Spar’s dir!“ Das Lächeln verschwand und kühl 
prallten ihre Blicke gegen seine. Abrupt wandte sie sich ab. 



Gunther schlurfte grinsend an seinem Kaffee. Was man sich heutzutage alles bieten 
lassen musste. 

Und noch immer tanzte eine Kleine im MTV für ihn. 
Iris! Würde sie doch auch so nach seiner Pfeife tanzen. Doch bei ihr lag der Fall etwas 

anders – leider. Gunther war sich nicht mehr sicher, ob nicht er es war, der nach ihrer Pfeife 
tanzte. 

Iris - wenn sie sich nur in seiner Nähe befand, war es ihm, als habe sie ihn völlig … 
eingewickelt, durchdrungen. Allein schon der Gedanke an sie … er fühlte sich nicht mehr 
ganz so leer, nicht mehr ganz so kraftlos … aber warum? 

Hier geschah etwas Mystisches, etwas, das er nicht erklären, kontrollieren konnte. War es 
ihr Aussehen? Das war austauschbar. Es gab immer eine, die schöner war. Sex? Das würde 
ja noch gehen. Liebe …? 

Schluss damit! Gunther schob die Kaffeetasse von sich und schnellte hoch. Claudia hatte 
heute einfach zu viel Zeit. Zielgerichtet steuerte er ein bestimmtes Verkaufsregal an, nahm 
sich zwei Flaschen, suchte in seinen Hosentaschen das nötige Kleingeld zusammen und 
begab sich zur Kasse. 

Verzog Claudia leicht spöttisch ihre Lippen, als sie alles zusammentippte? Glaubte sie 
etwa, ihre Abfuhr hatte ihn in den Abgrund gestürzt? Die Frau reichte ihm wortlos aber voller 
Stolz ein Glas. An seinem Platz angekommen schenkte er sich ein und nahm einen tiefen 
Schluck Bier zu sich. Grinsend schüttelte er seinen Kopf. Was die Leute so alles glaubten! 

* 

Der feurige Planet meinte es wirklich gut – zu gut. Ingo war überrascht, mit welcher 
Leidenschaft der Schlaksige einen Gegenangriff startete. Wuchtige Schläge, mal rechts, mal 
links, hielten seinen Gegner auf Trab. Die Schwertklingen sausten durch die Luft. Schon 
beeindruckend. Aber es war einfach zu heiß. 

In der Mitte des Burghofes befand sich ein Brunnen. Daneben reckte sich ein alter Baum 
in die Höhe. Sehnsüchtig blickte Ingo zu dem einladenden, kühlen Schatten. Kurz 
entschlossen setzte er sich in Bewegung; der Kampf lief auch ohne ihn weiter. Noch von 
Weitem hörte er den Klang von wuchtig geführten Schwerthieben. Eisen traf Eisen. 

Ausgeruht trat Ingo die nächste Etappe an: Stiegen steigen. Aber es lohnte sich. 
Keuchend erreichte er den Aussichtsturm – höchste Erhebung dieser Anlage. Von den 
Zinnen aus konnte er alles überblicken. 

Die Menschentraube hatte sich aufgelöst. Im Schatten des alten Baumes unterhielten sich 
die beiden Schwertkämpfer - lässig an den Brunnen gelehnt. In der Zeltstadt schien das 
Gewimmel noch dichter geworden zu sein. Unzählige Autodächer reflektierten grell die 
Sonne. Hinter dem großen Parkplatz erstreckten sich weite Waldgebiete. 

Ein völlig anderes Panorama eröffnete sich ihm, als er auf der gegenüberliegenden Seite 
des Turms in die Tiefe blickte. Schön! Die Stadt strahlte wie eine wertvolle Perle. Anmutig, 
von der Sonne glitzernd, zog der Fluss seine Bahnen. Mehrere Brücken verbanden die Ufer 
miteinander. Einige waren ausschließlich für Fußgänger bestimmt. Auf anderen riss der 
Straßenverkehr nicht ab – sogar bei diesem Wetter. 

Jenseits des Flusses schwang sich ebenfalls ein Hügel in die Höhe. Auf dessen Kuppe 
breitete sich das Kloster aus. Äußerst streitbar. Es schien mit der Festung konkurrieren zu 
wollen. Begrenzt von einer Steinmauer führte ein Fußweg nach oben. In regelmäßigen 



Abständen waren Wachtürme (die jetzt als Aussichtspunkte dienten) platziert. Efeu 
überwuchs die alten Steinmauern. Es wirkte malerisch. 

Häuserzeilen begleiteten an beiden Ufern den Lauf des Flusses. Kein Gebäude glich dem 
anderen. Sie waren unterschiedlich hoch und breit. In den buntesten Farben leuchteten die 
Fassaden. Viele Fenster waren von feinem Stuck umspielt. Zierliche Erker besiegten 
endgültig die steife Symmetrie der Häuserzeilen. Mahnten deshalb so viele Zeigefinger zur 
Ordnung? Unzählige Kirchtürme überragten alles. Wuchtige Kirchen - einst die höchsten 
Gebäude. 

Sein Blick folgte dem Fluss. Dieser schlängelte sich durch die Hügel in die Weite, in die 
Freiheit. Dort herrschten der Fortschritt, das Geld und die Zukunft. Unzählige Hochhäuser 
warfen ihren Schatten. Bankzentralen, Bürocenter … Symbole der Macht. 

So wie die Kirchengebäude heutzutage mickrig gegen diese Riesen wirkten, verlor auch 
der christliche Glaube mehr und mehr seine Bedeutung in der modernen Gesellschaft. 

Aus dem Nichts setzte mächtiger Glockenschlag ein. Von allen Kirchtürmen dröhnte es, 
als ob sie verkündigen wollten: „Gemeinsam lassen wir uns nicht unterkriegen!“ 

* 

Gunther betrachtete die leeren Flaschen auf seinem Tisch. Eine ganze Armada. Kein 
Wunder, dass er sich angenehm schwebend fühlte. Erneut meldete sich das Handy. 

„Iris!“ Gunther wollte schon abheben. Doch rechtzeitig erkannte er seinen Irrtum. „Harry 
Ries“ blinkte es auf dem Display. 

„Ruf noch einmal an“, murmelte Gunther mit verwegenem Blick, „und ich versenke dich im 
Bierglas.“ Er grinste zufrieden. 

Von Claudia war schon länger nichts mehr zu sehen. Sie beschäftigte sich in der Küche. 
Schuld daran waren wohl die beiden Männer. Sie standen an dem langen Stehtisch, tranken 
Bier aus der Flasche und philosophierten angeregt über Frauen. „Jetzt pass mal auf – wenn 
sie kommt. Sie ist so ein süßes Mädchen.“ 

Ganz klar - der Sprecher war in seiner Entwicklung vom Affen zum Menschen auf halber 
Strecke stehen geblieben. Seine langen, fettigen Haare hingen ihm strähnig ins Gesicht. 
Man merkte auf den ersten Blick, dass ihm die Frauen einfach zu Füßen liegen mussten. 
Auch die riesigen Zahnlücken, die sein breites Grinsen preisgaben, taten ihr übriges. Wie viel 
musste der Frauenfachmann trinken, um sein Gehirn im Dauernebel zu halten, um die 
Wahrheit nicht zu erkennen? 

Plötzlich keuchte er aufgeregt, war nicht mehr fähig zu sprechen. So deutete er einfach in 
die Richtung der Küchentür. Tatsächlich! Claudia zeigte ihre Nasenspitze. 

„Hab ich übertrieben?“ 
Der Angesprochene schüttelte seinen Kopf. 
„Ist sie nicht süß?“ Sie lachten und prosteten sich mit den Bierflaschen zu. 
Mit Harry unterwegs wäre das nicht passiert. Nur in den besten Kreisen, wo Geld keine 

Rolle spielte und die äußere Erscheinung alles zählte. Action statt Reflexion! Das hatte 
schon was: Handeln, ohne zu hinterfragen. Vor vollendete Tatsachen stellen, ohne Mitgefühl. 
Andere mussten die Konsequenzen tragen. 

„Mit Claudia wird heut nichts werden“, murmelte Gunther und erhob sich. Zielstrebig 
verließ er das Lokal. 

Auf seinem Weg lag eine Brücke. War die Schuld bei den vorbeiflutenden Wassermassen 
zu suchen? Jedenfalls wurde ihm schwindlig. Schnell hielt er sich am Brückengeländer fest. 



„Die Gebote sind wie ein Leitfaden Gottes. Schutz und nicht Schikane.“ Was hatte er 
verbrochen? Was geschah? Sogar Erinnerungsfetzen an die religiösen 
Sozialisationsbemühungen aus seiner Kindheit wirbelten in seinem Inneren hoch. Es lag 
wohl an der Hitze. Sollte er in den Fluss springen … das würde er nie machen! Sein 
schönes, teueres Hemd! 

Kurzurlaub mit Harry. Alles inklusiv und natürlich alles exklusiv. Im Sommer Klubhotel, im 
Winter Skifahren. Alles ruckzuck – versteht sich. Nicht denken, einfach handeln. Nicht 
passiv, aktiv! Sich hinterfragen? Motive? Was sollte der Quatsch? Das hatte schon was: 
Einem Mädchen ewige Treue schwören und sie ein paar Stunden später vor die Türe setzen. 

Gunther sah dem fließenden Wasser zu. Wo war sein Geist, sein Genie geblieben? Mit 
Leichtigkeit konnte er früher alles im Kopf überschlagen. Anschließend ein paar 
Arbeitsgänge am Computer und der Fall war erledigt. Doch das Zahlenwerk zerfloss - egal, 
wie er es anpackte. 

Plötzlich erkannte er die mögliche Ursache für seinen Schwächeanfall. Etwas weiter, 
mitten auf der Brücke, saß ein junger Mann, der versonnen vor sich hinblickte. Ein paar 
Münzen leuchteten im offenen Gitarrenkoffer. Er schrubbte einige Grundakkorde auf seinem 
völlig verstimmten Instrument. 

Ding Dong. Wumm! Durch und durch zuckten die Schläge des Kirchenglockenkonzerts. 
Gunther war wie vom Blitz getroffen. Gott, der Richter - mit bösem Blick und erhobenem 
Zeigefinger - hatte wieder zugeschlagen. 

Doch der junge Straßenmusiker ließ sich nicht unterkriegen. Mutig sang er gegen den 
Lärm an, mit einer Stimme, die mit der verstimmten Gitarre zu konkurrieren schien. 

Gunther fragte sich, warum er sich unterkriegen ließ. Gewissen, Moral, Gott? Innerlich 
aufgebracht drehte er sich um und lehnte sich mit dem Rücken an das Brückengeländer. Er 
fixierte bedrohlich das Arsenal von Kirchtürmen. Was war das? 

Da schob sie sich in die Bildfläche. Große, braune Augen. Strahlendes Lächeln. 
Strahlende Zähne. Braune Haare. Iris! Was machte sie hier? Ihre langen Beine griffen weit 
aus. Was für eine Frau! Er produzierte sein gewinnendes Lächeln und schüttelte die 
schwarzen, schulterlangen Haare zurück. 

Erst als die Frau vorüber war und er dem Minirock hinterher glotzte, war es ihm klar. Um 
aus dem Trugbild völlig aufzutauchen, blinzelte er noch ein paar Mal mit den Augen. So, als 
wolle es ihn unterstützen, begann sein Handy genau in diesem Moment zu brummen. „Harry! 
Ich hatte dich gewarnt.“ Ohne Vorwarnung schleuderte er das Telefon in hohem Bogen in 
den Fluss. 

Wie oft passierte ihm das? Überall und zu jeder Zeit meinte er, Iris zu erblicken! Das war 
ein göttlicher Anspruch. Erneut fixierte Gunther den Kirchturmwall bedrohlich. Warum 
funktionierte es nicht mehr? Einfach drüber wegfahren, drüber wegfliegen. Alles von oben, 
weit weg, von nichts berührt. Die Konturen verschwommen, mit nichts konfrontiert. 

Schwand der Nebel in seinem Hirn? Begann er zu ahnen? Ganz leicht? War da ein 
Widerspruch in seinem Leben? Ging es ihm gar am Ende so wie diesem Halbaffen, der sich 
selbst täuschte; meinte, etwas zu sein, obwohl er gar nichts war? 

* 

Angefüllt mit Schönheit, fühlte sich Ingo frei. Das Leben war lebenswert, die Probleme in 
weite Ferne gerückt. So war er bereit für die Realität, bereit für die Gegenwart. Voller Mut trat 
er den Rückweg an. In der Nähe des Turms lag ein zweites, viel kleineres Tor. Gleich nach 



der Zugbrücke führte ein schmaler Weg in Serpentinen steil bergab durch tiefen Wald. Bald 
erinnerte nichts mehr an das gerade verlassene Burgareal. Stattdessen tauchten die ersten 
Häuser auf. 

Eigentlich waren es eingezäunte Villen. Hier wollte er nicht wohnen. Endlich erreichte er 
das erste Durchhaus. Die Passage wirkte ewig. Zwischen Geschäften befanden sich 
Zugänge zu kleinen, romantischen Innenhöfen. Wieder im Freien nahm ihn das 
Häusergewirr der Altstadt auf. Enge Gassen, malerische Plätze. Und nahe beim Fluss 
geschah das Unvermeidliche. 

„Hast du mal ein bisschen Kleingeld?“ 
Er hatte schon verloren. Er verlor meistens. Andere konnten das, aber nicht er. Der 

kleinste Augenblick des Zögerns war zu lange. Es fehlte ihm … ja was? Gleichgültigkeit? 
Er betrachtete den Sprecher - einen Mann, dessen Alter kaum zu schätzen war. 

Runzeliges Gesicht, verdreckte Kleider, die an seinem dürren Körper hingen. Wie sooft 
konnte er nicht einfach vorübergehen. Wortlos nahm er ein paar Münzen aus der Geldbörse 
und reichte sie dem Mann. Der Bettler bedankte sich überschwänglich und wünschte ihm 
einen schönen Tag. 

Das konnte sich beliebig oft wiederholen. Doch bis zu seiner Wohnung war es nur noch 
ein kurzes Stück. Erst an der Haustür bemerkte er, dass er wieder seinen Schlüssel 
vergessen hatte. So drückte er auf den Klingelknopf und nach kurzer Zeit des Wartens, 
begann der Lautsprecher zu rauschen. 

„Ich bin’s, Ingo.“ 
Der Türöffner summte und er trat ins Haus, sprintete ein paar Stockwerke hoch und die 

Wohnungstür schwang auf. 
„Ingo! Was ist mit deinem Schlüssel?“, fragte ein großer, junger Mann grinsend. 
„Danke“, stieß Ingo außer Atem mühsam hervor und musterte den Spötter. „Geht’s wieder 

los, Gerhard …?“ 
Gerhards Blick verfinsterte sich. Er hatte sich Zöpfe geflochten und drei Adlerfedern ins 

Haar gesteckt. 
„… ich meine, Crazy Bone.“ 
Der große Mann nickte ernst-heroisch und verschwand. 
Ingo war durstig und steuerte die Küche an, um sich seine Cola zu holen. Auf die kühle 

Köstlichkeit freute er sich schon sehr. Er öffnete den Kühlschrank … und griff ins Leere. Wut 
stieg in ihm hoch. „Wer war das?!“ 

„Das war der verrückte Indianer …“ 
Bereits beim Betreten der Wohnung hatte Ingo bemerkt, dass im Wohnzimmer etwas im 

Gange war. Er stürmte den beachtlich großen Raum. Thorsten baute gerade eine riesige 
Leinwand auf. 

„Indianer aus der Steinzeit spielen, aber meine Cola saufen!“, fauchte Ingo. 
Thorsten, der dritte WG-Bewohner, grinste. „Eben ein fortschrittlicher Indianer.“ 
Auf dem Tisch war ein Beamer aufgestellt. 
Kopfschüttelnd meinte Thorsten: „Wie kann man nur so strange sein? Mit Pfeil und Bogen 

auf die Pirsch gehen, mag ja noch ganz cool sein, aber“ (der Sprecher deutete einen Vogel 
an) „wie ein Verrückter einen Stock drehen bis Feuer entsteht …?“ 

Sie lachten. Hier waren sie sich einig - auch ohne Worte. Nach einiger Zeit fragte Ingo: 
„Und du lässt dich heute wieder hoch beamen?“ 

„Ein paar Leute kommen“, erwiderte Thorsten nickend, „kleine Fete.“ 



War ein besorgtes Aufflackern in Ingos Augen zu erkennen gewesen? Warum sonst sollte 
Thorsten versichern: „Nein, sie kommt nicht.“ 

Ingo tat unwissend. „Was meinst du?“ 
„Komm schon, wir wissen beide …“ 
„… dass ich ihn skalpiere werde, falls Crazy Bone noch einmal meine Cola klaut!“, 

unterbrach ihn Ingo ärgerlich. 
Schnell verschwand er in seinem engen Zimmer. 

* 

„Bin ich bereits im Aus?“, fragte sich Gunther. „In die Bedeutungslosigkeit abgestürzt?“ Er 
schüttelte verzweifelt grinsend den Kopf. Sollte er nach seinem Handy tauchen? Wo war 
seine Selbstgefälligkeit, sein Überzeugtsein von sich? 

Was hatte ihn vor ein paar Wochen dazu bewogen, auf die exklusive Ruckzuck-Erholung 
mit Harry zu verzichten? Rausgeflogen aus der Zentrifuge, das Ende des Raketen-Speeds. 
Deutlich lag das Resultat vor ihm. Wie konnte er wieder einsteigen, Fahrt aufnehmen? 

Gunther blickte zu dem Profimusiker – wirkte der junge Mann nicht glücklich verklärt? Wie 
stand es um ihn selbst? Hatte er Lust? Wollte er wieder einsteigen, in Fahrt kommen? Alles 
war hohl, kraftlos – kein Wunder. Wo war der Sinn? War Iris die Lösung? Wahre Liebe? 

Er konnte ein lautes Auflachen nicht verhindern. Passanten beäugten ihn auffällig. 
Gunther beeilte sich, Land zu gewinnen. Vorbei an dem Straßenmusiker, aber nicht ohne 
ihm verstohlen 5,- Euro in den Gitarrenkoffer zu werfen. 

Gunther war unterwegs zu den Richtern und Lenkern der Welt. Komprimierte Weisheit 
kennzeichnete sie. Da warteten zwei Musterexemplare. Ganz in der Nähe des 
Haltestellenschildes, im Schatten eines Durchhauses. Gunther gesellte sich zu ihnen. 
Manchmal gaben sie sogar Betriebsinternas preis. 

Plötzlich schwoll Lärm an. Jemand lief schnell durch die Passage. Rufe. Lachen. Es 
echote, steigerte sich zur Überlebensgröße. Ein Mittzwanziger jagte ein hübsches Mädchen. 
Als er sie erwischt hatte, hob er die junge Frau hoch, wirbelte sie herum und drückte sie an 
die Wand. Ihre langen Haare verfingen sich ineinander. Beide waren dürr, ihre 
Kleidungsstücke abgetragen und ausgefranst. Auge in Auge verharrten sie regungslos. Liebe 
oder Gewalt? Zwang oder Freiwilligkeit? 

Diese Szene strahlte alles aus. Bewundernd blickte die Frau auf den Mann. Sie fühlte sich 
beschützt, umworben. Andererseits: Hatte sie eine Wahl? Gunther empfand das Erlebte eher 
als bedrohlich. Konnte es sich hierbei um Liebe handeln? Er grinste. Zu philosophisch. Viel 
zu schwierig – lieber die Finger davon lassen. 

„Gesindel!“ 
„Treiben sich auf der Straße rum, anstatt zu arbeiten!“ 
„Parasiten!“ 
Die Richter und Herrscher der Welt meldeten sich zu Wort. 
„Da sollte mal wieder wer durchgreifen.“ 
Geballte Weisheit. 
Der Bus der Linie 73 fuhr die Haltestelle an. Ein paar Leute wagten, vor dem Busfahrer 

einzusteigen. Dieser donnerte: „Fahrerwechsel!“ 
Gehorsam wich die Menge zurück. 
Schon hielt der Bus der Linie 37. Gunther stieg ein. Um diese Zeit war der Bus 

menschenleer. Wer fährt auch schon ins Villenviertel? Gemächlich richtete sich der Lenker 



der Welt ein. Stuhl, Spiegel, Kasse. Dann fuhr er los. Herrscher im Bus, Richter der Welt. Er 
war es, der das junge Liebespaar an der Haltestelle als „Parasiten“ verurteilt hatte. 

Gunther konnte sich ausrechnen, dass er ebenfalls schlechte Karten hatte. Schließlich 
war er schon mehrere Wochen untätig. Ausgemacht waren einige Tage. Ruckzuck Erholung. 
Aber aus den paar Tagen wurden ein paar Wochen. Offiziell vertröstete er Harry damit, dass 
er zuhause alles erarbeitete, durchrechnete, vorbereitete. In der Vergangenheit hatten sie 
das oft so gehandhabt, es hatte auch funktioniert … doch jetzt funktionierte gar nichts mehr. 
Eigentlich hätte er schon längst fertig sein sollen; jetzt zu beginnen, war zu spät … auch 
wenn er es gewollt hätte. Wollte er noch? 

Was Harry wollte, war ihm völlig klar. Er wollte Ergebnisse sehen. Die Gespräche waren 
längst anberaumt. 

Denkpause. 
Gunther schaute aus dem Fenster. Alles bekannt. Schon tausendmal gesehen. Die 

Klimaanlage sorgte für erträgliche Temperaturen im Innenraum des Busses. Die 
Fahrgeräusche lullten Gunther ein, machten ihn schläfrig. Überfallsartig wurde er von 
folgendem Gedanken beherrscht: Andere zogen ihr Kapital aus einer Firma. „Ich werde Iris 
abziehen“, murmelte er. 

Lachen entfuhr ihm. Zu laut für den Richter der Welt. Scharf starrte der Buslenker seinen 
Fahrgast an. Auch ohne Worte war es Gunther völlig klar: Noch ein Mucks und er würde 
verurteilt werden … und er hatte keine Lust den Rest des Weges zu Fuß zurückzulegen. 

* 

Ingo schreckte hoch. Blickte gehetzt um sich. Wo war er? Die Wasserflasche auf seinem 
Schreibtisch befand sich auf Wanderschaft. Schnell ergriff er diese, bevor sie auf dem Boden 
zersplittern konnte. Benommen ließ er sich aufs Bett zurückplumpsen. Es schien ihm, dass 
selbst der Boden vibrierte. War es ein Erdbeben? Wahrscheinlich schwang sogar der 
Lampenschirm hin und her und kein Buch im Regal befand sich an seinem alten Platz – er 
nahm es an, denn es war zu dunkel, um es zu erkennen. 

Anstatt blindlings aus dem Raum zu flüchten, wusste Ingo Bescheid. Amüsiert schlich er 
zum Wohnzimmer, öffnete die Tür nur einen Spalt und spähte hinein. Die Leinwand war 
ausgefüllt mit einem riesigen Raumschiff, das sich gerade aus einer dunklen, von 
Feuerblitzen durchdrungenen Rauchwolke herausschälte. Kaum war es in Fahrt gekommen, 
da schoss es aus allen Rohren – Laserstrahlen erhellten das Weltall. Überall Explosionen 
von getroffenen Feinden. Da war was los! 

Das Wohnzimmer wurde in rasanter Abfolge in die verschiedensten Lichter und 
Stimmungen getaucht. Thorsten hatte mehrere Ungetüme von Lautsprechern im Zimmer 
verteilt. Aus allen Ecken drang ohrenbetäubender Lärm und todbringende Zerstörung. 
Gebannt verfolgten die Zuseher das Filmgeschehen; sie wirkten wie aufgesogen. 

„Ingo“, rief Thorsten, als er ihn endlich bemerkte. „Komm rein und setz dich!“ 
Alle Köpfe flogen herum. Sie begrüßten sich. Ingo wehrte dankend ab: „Ich muss aufs Klo. 

Das ist wahrscheinlich Abenteuerreise genug, wenn ich an den Zustand der Toilette bei der 
letzten Fete denke.“ 

Ingo lachte. Die Gäste auch. Entweder hatten sie schon genug gefeiert (die Anzahl der 
leeren Wein- und Bierflaschen sprach für sich) oder sie verstanden wegen der Lautstärke 
kein Wort. 



Belustigt ließ Ingo das Chaos hinter sich, froh darüber, dass Frieden herrschte und kein 
Krieg. Fast hatte er das WC erreicht, da öffnete sich die Tür. Blaue Augen. Er versank im 
Meer. Dabei war es zu dunkel, um ihre Augenfarbe tatsächlich erkennen zu können. Er 
wusste es auch so. Ihr Geruch. Ingo hätte sie blind erkannt. Doch er ließ ihre (Aus)Strahlung 
nicht auf sich wirken. Mit einem flüchtigen „Hallo“ schloss er die Toilettentür. 

* 

Mühelos führte Gunther den Schlüssel ins Schloss und öffnete die Wohnungstür, ohne viel 
Aufhebens davon zu machen. Mühelos warf er sich auf die Couch. Schwerelos flog er durchs 
Leben. Kein Problem … mit geschlossenen Augen. Gunther wollte es wissen; er öffnete die 
Augen, schickte sie auf Wanderschaft. 

Das war schon etwas schwieriger. Aber zum Glück fand er sich in seinem Leben zurecht. 
Hellbrauner Lederbezug. Eckiger Glastisch. Kein Teppich. Nein! Alles Marmorfließen. Über 
den großen Fenstern hingen Blitze – schlanke Metallstäbe mit spitzen Abschlüssen. 
Gefährliche Waffen – Speere. Ausdruck seiner Seele? Aber auch diese ungewöhnlichen 
Vorrichtungen für Vorhänge waren überflüssig, waren nur Zierde. Er benützte ausschließlich 
Rollos. 

Der Couchgarnitur gegenüberliegend breitete sich sein Home Office aus. Es dominierte 
das große Wohnzimmer – eigentlich sein Leben. Sollte er den Herrschaftsbereich 
einschränken? Mit einem Speer seine Freiheit erkämpfen? 

Plötzlich läutete die Türglocke. „Wer kann das sein?“ Gunther erhob sich vorsichtig. Alles 
war weiß. Vielleicht sollte er zur Orientierung doch ein paar Bilder aufhängen? „Aufhängen 
ist gut“, murmelte er, lachte laut auf und torkelte heftig - zu heftig. Gerade rettete er sich 
noch bis zum Türrahmen - weiß Gott, wohin er gefallen wäre! „Der Herr ist mein Hirte“, 
schoss ihm ins Hirn. Spöttisch bekreuzigte er sich. Relikte des christlichen 
Sozialisationsprozesses. 

„Ich kann dich hören!“, donnerte es von draußen rein. Ungeduldiges Trommeln von 
Fäusten an der Wohnungstür. „Mach auf, oder ich tret’ dir die Tür ein!“ 

Gunther war mit einem Schlag nüchtern. Harry Ries! Der war imstande … Rasch öffnete 
Gunther die Tür. Schon stürmte Harry an ihm vorüber. „Bist du völlig wahnsinnig!“ 

Verdattert schloss Gunther die Tür.  
Harry schoss auf ihn zu und schubste ihn. Fehlte nur noch, dass er ihn hochhob und 

küsste. Gunther konnte sich bei dieser Vorstellung ein Grinsen nicht verkneifen. 
Das trieb Harry zur Raserei. „Was ist los mit dir?“, brüllte er. „Telefoniert der Herr nicht 

mehr mit mir!?“ 
Gunther erwiderte Harrys Blick. Was war tödlicher? Seine Speere oder Harrys Augen? 
Hektisch fuhr sich der untersetzte Mann durch die Haare. Nur kurz währte die Pause und 

erneut gestikulierte er wild mit den Armen, während er eine Flutwelle von Schimpfwörtern 
losließ. Lustig hüpfte sein etwas dicklicher Bauch auf und ab. „Willst du mir nicht endlich die 
Zahlen vorlegen!?“ 

Gunther starrte regungslos vor sich hin. 
Endlich realisierte Harry seinen Zustand. Er blieb stehen, stemmte seine muskulösen 

Arme in die Seite und verlautete mit vorwurfsvollem Ton: „Na, da wärst du mal besser mit mir 
losgezogen ...“ Der Ries tätschelte mit seiner fleischigen Hand Gunthers Wange. „… wer 
weiß, was für Zeug du in dich reingeschüttet hast?“ 

Gunther nuschelte: „Ruckzuck Erholung …“ 



„Was quasselst du da?“, unterbrach ihn Harry. „Pass auf! Ich helfe dir.“ 
Mühelos umfasste Harry den schlanken Mann. Mühelos geleitete er seinen Angestellten 

zur Couch, obwohl dieser einen Kopf größer war. 
Gunther hielt die Augen geschlossen. Er flog durch sein Leben. Als er sie wieder öffnete, 

wurde es erneut kompliziert. Er war tatsächlich da. Harry! Er saß ihm gegenüber im 
Polstersessel und fixierte ihn. 

„Ich warte!“, schnauzte er. 
Harry hatte mal wieder dieses herrschsüchtige Funkeln in seinen Augen. Wenn es ganz 

schlimm wurde, folgte ein sadistischer Ausbruch. Kein Wunder, dass die Fluktuationsrate der 
Angestellten in seiner unmittelbaren Umgebung sehr hoch war. 

„Du musst nicht warten“, gab Gunther von sich. „Du weißt, wo die Getränke stehen und 
…“ 

„Schnauze!“, schrie Harry. 
Gerade in letzter Zeit waren schon leichte Anflüge zu erkennen gewesen - doch jetzt gab 

es keinen Zweifel mehr. Harry war der Chef, der Erbe des großen Bosses.  
Blitzartig erhob sich Harry Ries. Sein Ziel war der einst meist frequentierte Ort in der 

Wohnung. War es Gunthers Lieblingsplatz gewesen? Nun war er schon seit längerer Zeit 
verwaist. Doch Anna - seine Putzfrau - hatte regelmäßig und sorgfältig die Spuren seiner 
Untätigkeit beseitigt. Nun war es Harry, der erstarrte. 

„Was willst du?“, erklang Gunthers Stimme ironisch, „Bestens aufgeräumt.“ 
Natürlich wusste Gunther, was Harry zu sehen bekam. Seinen sorgfältig verschlossenen 

Laptop. Einen exakt aufgeschichteten Stapel weißer Blätter und einen schon extrem lange 
unbenutzten Drucker. Aber das Schlimmste war wohl ein leerer Ordner mit der Aufschrift 
„Konzept Maschinenbau“. 

Besitzergreifend riss Harry den Ordner an sich und öffnete diesen hektisch. Wie ein wilder 
Stier wirbelte er herum. „Du bist wirklich wahnsinnig geworden!“ 

„Du wiederholst dich“, erwiderte Gunther gleichgültig. 
Voller Wucht schleuderte Harry den Ordner an die Wand. Glas splitterte. 
„Harry“, gab Gunther lässig von sich, „nur ein Bild hängt an der Wand, ein Einziges, und 

das musst du abschießen!“ 
Der wütende Mann zeigte mit den Fingern auf Gunther und schnaubte: „Lass dir das eine 

Warnung sein. Ich treffe alles, was ich treffen will.“ 
„Kein Zweifel!“, spottete Gunther. 
„Dich schieß ich ab!“, brüllte Harry. 
Der Mann schien kurz vor der Explosion zu sein. Aber stattdessen schnaufte Harry Ries 

aus, ließ nur einen kurzen Augenblick seine Schultern hängen, um dann gefasst und mit 
neuem Elan aus dem Zimmer zu marschieren … leider nicht aus der Wohnung. Kurz darauf 
ertönte die Kaffeemaschine aus der Küche. Waren Stimmen zu hören? Führte Harry 
Selbstgespräche? 

„Fühl dich wie zuhause“, murmelte Gunther. „Was haben wir für Feten gemeinsam 
überstanden? Auch in dieser Wohnung. Das verbindet.“ Anna hatte immer viel zu tun. 

Weltmännisch kehrte der Ries zurück. Ganz der Geschäftsmann. Ruhig setzte er sich, 
nahm einen Schluck Kaffee und blickte Gunther sachlich an. Das gefiel Letzterem gar nicht. 
Irgendetwas passierte. Die sadistische Tat? 

Nun begann Harry souverän zu sprechen: „Du hältst dich für furchtbar schlau und 
unersetzlich.“ 

Noch ein Schluck Kaffee. 



„Aber du bist nicht der Einzige, der denken kann.“ Harry lächelte überlegen. „Habe es 
kommen sehen.“ 

Nein, es war kein herzliches Lächeln. 
„Anzeichen waren längst da: Der Dorfjunge ist erwacht.“ 
„Andere würden vielleicht vom Gewissen sprechen ...“ 
Harry grinste und unterbrach ihn gönnerhaft: „Deshalb hast du einen sicheren Platz an 

meiner Seite - weil du ein Mann des Gewissens bist.“ 
Nein, es war nicht ehrlich gemeint. 
Harry stellte die leere Tasse auf dem Tisch ab. „Ich habe das Meeting verschoben.“ 
Gunther lachte auf. 
Harry winkte ab. Es lag eine gewaltige Autorität in der Geste. „Zeitgleich habe ich Iris 

beauftragt, deinen Platz zu übernehmen.“ 
Das hatte Gunther nicht erwartet. 
Genüsslich fuhr Harry fort: „Ihre Vorschläge entbehren nicht an Logik.“ 
Hatte er jetzt ihre Fähigkeiten entdeckt? 
Der dicke Mann kostete Gunthers entgleiste Gesichtszüge aus. „Sie kommt jeden 

Moment. Ich will, dass du ihre Berechnungen durchgehst.“ 
In Gunthers Hirn rotierte es. Wo lag sein Marktwert? So, als ob Harry seine Gedanken 

lesen könnte, meinte er: „Iris machte eine sehr gute Figur bei den Vorgesprächen.“ Er fügte 
sanft hinzu: „Ich meine das nicht nur auf ihren Körper bezogen. Sie hat viel von dir gelernt.“ 

Das auch noch! Man sollte nichts von seinem Wissen und Können preisgeben! 
„Wenn es nicht klappt, dann wirst du bald viel Zeit haben … dann kannst du Tag und 

Nacht versumpfen in dieser Neueröffnung - wie heißt sie gleich noch mal? – ‚Dancing 
Darwin’.“ 

Gunther starrte ihn mit offenem Mund an. 
„Ich weiß alles.“ Selbstgefällig ergänzte er: „Du bist tief gesunken.“ 
Der Ries hatte noch sein Überzeugtsein von sich. 
„Iris ist viel zu schade für dich.“ 
Gunther traute seinen Ohren nicht. War ihm da etwas entgangen? 
Harry erhob sich und deutete mit einem Zeigefinger auf ihn. „Marsch, marsch, Gunther 

Marsch!“ 
Er verschwand grußlos. 

* 

Ingo döste auf seinem Bett. War der Vollmond schuld daran, dass er nicht richtig schlafen 
konnte? Nebenan wütete und tobte Krieg. Unaufhörlich Schüsse. Schreie. Panik. Zerstörung 
riss nicht ab. Eigentlich hätte er genauso gut rüber gehen können - er bekam ohnehin alles 
mit. Aber der Krieg in seinem Inneren reichte ihm völlig. 

Wie lange lebte er in diesem … Zustand? Erneut war Ingo von ihren blauen Augen erfüllt. 
Plötzlich befand er sich nicht mehr in seinem kleinen Zimmer. Statt der schmucklosen kahlen 
Wand lag er inmitten von Palmen, spürte weichen Sandstrand, hörte Meeresrauschen. 
Schön. Doch es tat auch weh. Wie intensiv wünschte er es sich? 

Ingo drehte sich auf die andere Seite und rollte sich ganz klein zusammen. Es landete mal 
wieder ein Raumschiff – oder startete es? Alles dröhnte. Erneut schien sein Zimmer in 
Bewegung. Sein Körper vibrierte mit. 



„Elli“, seufzte er. So schön. Ihre Berührungen. Wie sehnte er sich danach. Ihre 
Ausstrahlung. Er fühlte sie körperlich. Ihre Hand fuhr zart über seinen Rücken, über seine 
Schulter. Ein warmer Kuss am Hals. Heißer Atem traf sein Ohr. Atem? 

Hektisch fuhr er herum. Blaue Augen. Sie zuckte entschuldigend mit den Schultern. „Der 
Krach war wohl zu laut.“ 

Er versank in einem Meer von aufbrausenden Gefühlen. „Nicht in der Nacht. Ich habe 
doch gesagt …“ 

Lächelnd legte Elli ihren Zeigefinger auf Ingos Lippen. „Ich habe deine Sehnsucht 
gespürt.“ 

„Elli!“ 
„Ich liebe dich“, hauchte sie und streichelte über Ingos Wangen. Beherzt legte sich die 

Frau neben ihn - Ingo den Rücken zugekehrt. 
Fast reflexartig umarmte er sie. Früher lagen sie stundenlang so da. War das schön. War 

es immer noch. Ingo atmete tief durch und sagte sich: „Ruhig Blut. Das schaffst du. Das 
hältst du durch!“ 

So verging die Zeit. Er hörte Meeresrauschen. Sah Palmen und einen Sandstrand. Ingo 
war weit weg von diesem kahlen, ärmlichen Zimmer. Ärmlich wie sein Leben. Weil sie nicht 
mehr zu ihm gehörte. 

Irrsinnig schnell drehte Elli sich zu ihm. Ihr Gesicht, ihre Lippen waren so furchtbar 
herrlich nahe. Ingo schloss die Augen, erwartete sehnsüchtig ihren Kuss. 

Plötzlich war ihm klar, dass es nur noch einen Ausweg gab. Nur noch wenige Sekunden 
stand die Tür offen - die Chance zu entkommen. Ohne Vorwarnung schnellte er aus dem 
Bett hoch, sprang zur Tür, riss diese auf und flüchtete auf den Gang, in die Toilette. Schnell 
schloss er ab. „Ich komme erst wieder raus, wenn die Sonne aufgeht“, beschloss er.  

Nun war ihm das Klo nicht mehr zu schmutzig. Wie Situationen Tatsachen verändern 
können. 

* 

Die Türklingel schellte. Gunther warf einen Blick auf die Uhr. Es war noch nicht viel Zeit 
vergangen, seit Harry fort war. Gunther straffte sich – innerlich und äußerlich. Er marschierte 
als Gewinner zur Tür, öffnete diese nur einen Spaltbreit und wandte sich sofort wieder ab. 
Bereits auf dem Rückweg zu seinem Home Office gab er beiläufig „Komm herein“ von sich. 

Im Wohnzimmer lief Gunther geschäftig auf und ab. In seinem Rücken spürte er, wie 
jemand den Raum betrat. „Schalte den Laptop ein, mach Kaffee und …“ Gunther blieben die 
Worte im Halse stecken, als er sich umdrehte, denn er musste feststellen: Anstatt seine 
Anordnungen auszuführen, setzte sich Iris auf die Couch. 

Gunther wollte den Chef markieren. Für gewöhnlich beherrschte er das mindestens so gut 
wie Harry. Doch ehe er sie anfahren konnte, meinte sie ruhig: „Ich habe dich angerufen.“ 

Wie brachte sie das fertig? Die Luft war raus. Im Gegenteil: Er fühlte sich genötigt, sich zu 
rechtfertigen, ihr die Umstände zu erläutern … sonst noch etwas! 

Erneut bereitete er sich zum Kampfe und sprach energisch: „Iris …“ 
Die Frau richtete ihren Blick direkt auf ihn. Große, braune Augen. Sanft und schön. Er 

verstummte. Jetzt erst musterte er sie. Was für eine Frau! Weiße Bluse, die dezent einen 
schwarzen BH erahnen ließ. Das war Iris. 

Keine andere beherrschte die Gratwanderung zwischen Noblesse und Sex-Appeal wie 
sie. Ihr Rock war etwas hoch gerutscht. Nicht zu weit. Ihre langen Beine waren eine 



Sensation. Etwas Mystisches strahlte sie aus. Anders konnte er sich das nicht erklären. 
Gunther fragte Iris: „Darf ich dir etwas anbieten?“ 

„Kaffee bitte.“ Dabei lächelte sie. 
Sofort begab sich Gunther in die Küche. Harry hatte die Kaffeemaschine in einem wüsten 

Zustand hinterlassen. Als Gunther das wohl duftende Getränk servierte, ließ sich Iris nichts 
anmerken, doch er konnte es sogar körperlich spüren. Sie war voller Ungeduld. Iris nahm 
einen Schluck Kaffee zu sich und lächelte dankbar. Sie wartete. 

„Weißt du …“, begann Gunther energisch … und brach ab. Er wollte ihr sagen, dass er ihr 
Getue völlig deplatziert fand, aber er brachte nur ein verlegenes Lächeln zustande. Sie 
zündete sich eine Zigarette an. Gunther holte den Aschenbecher. 

„Wir haben uns lange nicht gesehen.“ 
Das stimmte - was sollte er sagen? „Am besten beginnen wir gleich mit der Arbeit …“ 
Iris schüttelte bitter lächelnd ihren Kopf. „Ich verstehe, du brauchst Zeit … immer noch.“ 
Stille, die sie erneut durchbrach: „Weißt du, als du nicht mit Harry gefahren bist, dachte 

ich zuerst, du hast das wegen mir …“ Sie brach ab und strich ihre Haare aus dem Gesicht. 
„Du warst überarbeitet, das kann ich nachvollziehen. Aber warum hast du dich auch von mir 
…?“ 

Gunther blickte die Frau unentwegt an. Schön, wie sich ihre Lippen bewegten, doch er 
hörte ihr nicht mehr zu. Er musste sich gar nicht anstrengen. So tun, als ob … das 
beherrschte er immer noch. Genau wegen solchen Situationen vermied er enge 
Beziehungen zu Frauen. Er hasste diese Aussprachen von ganzem Herzen. Zu sentimental. 

Was bedeuteten schon Frauen? Nicht viel. Aber es war bereits mehr als eine Ahnung in 
ihm, er wusste es im Grunde schon. Er hatte verloren. Alles war anders geworden. Er war 
besiegt. Besiegt von ihren Augen, ihrem Lächeln, ihrer Ausstrahlung. Er konnte die gesamte 
Damenwelt leichtfertig aufs Spiel setzen, mit einer Handbewegung wegwischen … nur Iris 
nicht. Diese Frau – sie war alles für ihn. Alles war anders geworden. Er ahnte es schon 
lange. 

„Hörst du mir überhaupt zu?“ 
Gunther nickte professionell. Es war dieses Nicken, das nie seine Wirkung verfehlte. 

„Jetzt ist es aber an der Zeit, mit der Arbeit zu beginnen …“ 
Gunther war es völlig ernst. Schließlich stand sein Lebensstandard auf dem Spiel, ohne 

den ihn Iris keines Blickes mehr gewürdigt hätte. Das war ihm völlig klar. 
Die Frau erhob sich langsam und trat ganz dicht an Gunther heran. Er spürte ihre 

Ausstrahlung. Es dauerte nicht lange und Gunther gab alle Abwehr auf, ließ los, ließ sich 
fallen. 

Iris fing gleich mit der Arbeit an - aber anders, als er es eigentlich gemeint hatte. 
Irgendwann fühlte er sich kraftvoll – nach Wochen der Schwäche. Alle Leere ausgefüllt, alle 
Sinnlosigkeit weggefegt … mit Liebe? 

Was für ein Tausch! Er tauschte unter ihren Liebkosungen seine bisherigen Einstellungen 
und Vorsätze zum Thema Frauen gegen …? 

… gegen Liebe? War es wirklich Liebe? 

 


