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Prolog
Er hatte sich immer gewünscht, eingeäschert zu werden. Der Wind
sollte seine Asche über die Ostsee davontragen. Er war überzeugter
Atheist, fühlte sich in seinen sozialistischen Ideen mit der Welt verbunden. Gerechtigkeit ist ein harter Kampf, welcher manchmal ungewöhnliche Maßnahmen erfordert. Dieses bedeutet, den Feind zu infiltrieren,
ihn zu beobachten, schneller als er zu sein, seine Schritte vorauszuahnen, auf ein dichtes Netz abhängiger Spione zurückzugreifen. Seine
Menschenkenntnis machte es ihm möglich, auf der Klaviatur der Erpressungen zum Wohle der Deutschen Demokratischen Republik zu spielen.
Jeder hatte seine Schwäche. Ob Geld oder sexuelle Andersartigkeit, ob
Neid oder persönliche Feindschaft – jedes dieser menschlichen Motive
konnte Ausgangspunkt sein, um Menschen für die eigenen Zwecke einzusetzen. 1989 hatte die Verwirklichung seiner Ideale Kratzer bekommen: Er selbst wurde zum Gehetzten und musste ungewöhnliche Wege
gehen, um sich selbst zu retten. Deshalb seine eigenen Ideale aufgeben? Nein, selbstverständlich nicht. Es war notwendig Prioritäten zu
setzen. Und er würde bei einer späteren Revolution wichtiger sein als
die, die er an den Bundesnachrichtendienst verraten hatte. Und jetzt?
Ein Schlag traf ihn auf den Hinterkopf. Er konnte nicht sehen, von wem
dieser ausgeführt wurde, auch wenn er nicht beim ersten Schlag das
Bewusstsein verlor. Der Gegenstand? Vielleicht ein Spaten, sicherlich
nichts, was von der Natur zur Verfügung gestellt wurde. Dann war er
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weg, konnte froh sein, denn der weitere Weg in die Ewigkeit war mit
einer heftigen Brutalität verbunden. Der Hass des Mörders war groß.
Eine friedliche Pistolenkugel hätte es auch getan. Aber vielleicht standen praktische Erwägungen im Vordergrund. Der Körper, in kleine Stücke zerteilt, war leichter zu vergraben. Dabei wollte er nur sein kleines
Häuschen am See in Brandenburg genießen. In den frühen Morgenstunden herausschwimmen. Ein friedlicher Ort. Es gehen nicht alle Wünsche
in Erfüllung. Für einen Toten gibt es vermutlich Wichtigeres als die Frage
nach der Konsistenz seines toten Körpers.

1969
Die Ausbildung war hart. Durch den Dreck robben, mehrfach in der
Nacht antreten, 20 km Gewaltmärsche in voller Ausrüstung, das Wieger
Maschinengewehr 960 schultern und immer wieder die eigene Treffsicherheit verbessern. Ihm war früh in der Schule nahegelegt worden,
eine Ausbildung bei den Grenzsoldaten zu absolvieren. Er war sportlich,
ehrgeizig und vor allen Dingen gefestigt in den Idealen seines Heimatlandes. Die Augen seiner Eltern leuchteten stolz, als er von der Möglichkeit sprach, nach der Ausbildung studieren zu können. Der Erste in der
Familie, dem diese Tür offenstand.
Er genoss die Kameradschaft. Nur gemeinsam bewältigten sie die harte
militärische Ausbildung, ertrugen die drastischen Demütigungen der
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Ausbilder, ließen sich nicht beugen. Es war es wert. Das Feindbild war
klar und überzeugend. Sie kämpften für eine gerechte Welt. Auf dem
Weg dahin war der Weg manchmal schmerzhaft, aber das Ziel klar. Der
kapitalistische Feind musste innerhalb und außerhalb des Landes unter
Kontrolle gehalten werden.
Er konnte ihn täglich sehen, wenn er an der Grenze auf Patrouille ging.
Auf der anderen Seite liefen sie meist zu zweit, starrten mit ihren Feldstechern zu ihnen herüber.
Häufig wurden ihm mit vier anderen Kameraden besondere Aufgaben
übertragen: Komplexe Grenzabschnitte im Blick behalten. Bewohner in
der Nähe der Grenzanlage kontrollieren. Bauarbeiter überwachen, die
am Ausbau des sozialistischen Schutzwalls beteiligt waren. Immer die
Waffe im Anschlag.
Überraschend kam das Angebot: Gemeinsamer Kampf mit den anderen
vier Kameraden in der Hauptverwaltung Aufklärung, die verantwortlich
für die Kontraspionage war. Die Hauptverwaltung sicherte die Heimat
im Ausland. Die fünf Kameraden sollten die Keimzelle für viele erfolgreiche Operationen im Feindesland werden.

1981
Sie hatten ihn auf vielfache Weise gequält und misshandelt. Er ließ sich
nicht beugen. Das Ministerium für Staatssicherheit erklärte ihn zum
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Staatsfeind Nr. 1. Er musste aus der DDR hinausgeworfen werden, um
ihn an seinem Engagement für die Menschenrechte zu hindern. Als er
in der Bundesrepublik Deutschland leben musste, engagierte er sich für
die Verfolgten in der DDR. Ein Teil seines Herzes blieb in seiner Heimat
zurück. Scharfschützen wurden auf ihn angesetzt. Er überlebte. Ihm
wurde Thallium untergemischt. Nicht genug, um ihn in eine andere
Welt zu befördern. Er erlitt unsägliche Schmerzen, und seine Nervenfasern blieben auf Dauer geschädigt. Er konnte nie wieder sicher laufen.
All dies ertrug er. Aber dass das MfS so weit ging, nicht vor dem Leben
seiner Frau und seines Sohnes zurückzuschrecken, dies war die größte
Qual, die diese Verbrecher ihm zufügen konnten.
Wer steckte dahinter? Wer verfolgte ihn auf seinen Reisen, an seinem
Wohnort, bei Treffen mit der Presse, bei öffentlichen Auftritten? Jeder
Freund war verdächtig. Ein ständiger Kampf gegen das Misstrauen. Er
war dies aus der DDR gewohnt, aber über die Jahre zermürbte es ihn.
Um zu überleben, entschied er sich, niemanden mehr zu verdächtigen,
da alle verdächtig waren. Er dachte darüber nach, sich als Fluchthelfer
zu betätigen. Aber es war zu riskant. Er selbst war bereit, jedes Risiko
einzugehen. Aber da er durch die Stasi überwacht wurde, setzte er dann
andere Menschen unkalkulierbaren Risiken aus. Dies konnte er nicht
verantworten.
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1981
Der Druck nahm immer weiter zu. Sie drohten, ihr das Kind wegzunehmen. Ihren Paul, den sie über alles liebte. An ihrem Arbeitsplatz war sie
auf eine Stelle versetzt worden, an dem sie zum Nichtstun gezwungen
war. Der Tag zog sich in seiner Unendlichkeit hin, die schwer zu ertragen
war. Sie war agil, voller Ideen, hatte sich im volkseigenen Betrieb nach
oben gearbeitet. Sie war für den Vertrieb von Klamotten zuständig. Gewesen. Nachdem ihr Ehemann von einer Auslandsreise in die Bundesrepublik Deutschland nicht zurückkehrte, war sie gebrandmarkt. Eine
Frau, welcher der Staat nicht mehr vertraute. Sie stand im Verdacht,
ihm geholfen zu haben, noch immer mit ihm in Kontakt zu sein. Was
sollte sie tun? Sie willigte in die Schnellscheidung ein. Es war erstaunlich, wie effizient die Behörden sein konnten. Keine acht Wochen dauerte es, und sie war eine geschiedene Frau. Sie liebte ihn trotz des Verrats, den er an ihr begangen hatte. Wie konnte er seinen Sohn und sie
alleine lassen? Er wusste, was die Flucht bedeutete. Sein Kind würde er
nie wiedersehen. Aber war er nicht immer egoistisch gewesen? Sie
hatte es ihm immer wieder verziehen. Erfolg war mit Selbstbezogenheit
verbunden. Und er war nun einmal ein erfolgreicher Fußballer. Seine
Zeitplanung bestimmte ihre. Wenn sich eine Lücke fand, war sie bereit
gewesen aufzuspringen, um etwas Zeit mit ihm zu verbringen. Seit Paul
da war, war dies nur noch eingeschränkt möglich. Sie konnte nicht ständig Pauls Zeitrhythmus durcheinanderbringen. Die Anzahl der Verhöre,
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die sie über sich ergehen lassen musste, hatte sie irgendwann aufgehört
zu zählen. „Sie haben von den Fluchtplänen gewusst. Geben Sie es zu!“
Zum Glück sprang ihre Mutter ein, um sich um Paul zu kümmern. Manche Nächte ließen sie sie kaum schlafen, weckten sie, um ihre weiteren
bescheuerten Fragen zu stellen. „Nein, ich wusste nichts davon. Nein,
ich wusste nichts davon. Nein, ich wusste nichts davon!“ Wie oft sollte
sie es noch sagen? Besonders unangenehm, arrogant, aggressiv, drohend, aufdringlich und anzüglich war ein Mann, der sich nicht mit Namen vorstellte. Das taten sie alle nicht. Diese Feiglinge blieben anonym.
Sie hasste ihn, besonders nachdem er sie an ihren Brüsten anfasste und
zwischen ihre Beine griff. Als sie aufzuschreien versuchte, hielt er ihr
rabiat den Mund zu. Und was hätte ihm auch passieren können? Geschützt hätte sie niemand.

1984
Sie war ganz dicht an ihm dran. Der Lohn, den sie erwartete, war fürstlich. Mit dem Geld konnten sie sich ihren wichtigsten Wunsch erfüllen.
Das Glück würde nicht lange anhalten, aber für einige Zeit führte es zu
einem Zustand tiefster Zufriedenheit und großer Selbstsicherheit. Der
Zweifel würde erst später zurückkommen. Sie selbst sah sich nicht als
Prosituierte. Sie verkaufte nicht ihren Körper, sondern kaufte sich die
Möglichkeit ihren Körper zu gestalten. 20 000,- DM kostete die Operation der Brüste. Sie sollten vergrößert werden. Körbchengröße G war
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das Ziel. Die passenden Büstenhalter hatte sie sich schon gekauft, mit
ihnen vor dem Spiegel posiert. Natürlich hatte sie vorher die fehlende
Füllung durch Watte ergänzt, was das Gefühl des aktuellen Mangels verstärkte. Ihre Brüste waren zu klein. Besonders von der Seite betrachtet
war dies offensichtlich. Männer waren in ihrem sexuellen Verlangen
blind. Auch ihre Zielperson. Daher bekam sie eine Chance, sich einen
großen Fisch zu angeln.
Als Gerhard Spichler sie ansprach, mit ihr einige Male ausging, vereinzelt mit ihr das Bett aufsuchte, ahnte sie nicht, dass er ihre Lösung sein
könnte. Er war sensibel, entdeckte im Bett ihre feinen Operationsnarben und fragte nach. Sie erzählte ihm offen von ihrem verunstalteten
Körper. Er zeigte sich nur kurz überrascht, versuchte nicht, ihre Vorzüge
zu preisen, denn er bemerkte, dass er auf taube Ohren stoßen würde.
Sie eröffnete ihm, Schulden angehäuft zu haben, um die bisherigen
Operationen zu finanzieren. Und dann kam das Angebot, Kontakt zu einem prominenten Politiker aufzunehmen, mit ihm zu flirten, ihn ins Bett
zu locken, Filme von ihm zu machen und die Bilder Gerhard Spichler zu
übergeben. Damit wäre ihre Aufgabe erledigt und das Geld würde fließen. Dies würde sie zeitweise aus ihrer psychisch brutalen Situation befreien. Sie wusste schon jetzt, zu welchem Operateur sie gehen würde.
Nicht jeder Schönheitschirurg konnte alles. Die Auswahl war bei einer
geplanten Vergrößerung der eigenen Brüste umfangreicher als bei Korrekturen im Gesicht. Dennoch war sie wählerisch. Es musste Vertrauen
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zum Operateur im persönlichen Kontakt wachsen. Sie lebte schon lange
in Bonn, hatte mit 17 Jahren einen kleinen Ort im Schwarzwald verlassen und hatte nicht vor, je dorthin zurück zu kehren.
Holger Jurschke, Bundestagsabgeordneter, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses war ihr operatives Ziel. Es gab Gerüchte, dass er eine
Schwäche für amouröse Beziehungen hatte, aber es blieb immer bei
den Gerüchten. Er war verheiratet und hatte zwei Kinder. Die Idylle eines christdemokratischen, erfolgreichen Politikers. Es gefiel ihm, mit
diesem Idyll bei seiner Wählerschaft zu punkten: Viele wählten ihn, weil
er das Bild einer intakten Familie repräsentierte. Ein Fels in der Fragmentierung der familiären Strukturen. Sie hatten sich bisher zwei Mal
alleine im Café getroffen. Geschickt hatte sie ihn dazu gebracht, mit ihr
zu flirten. Er musste den Eindruck haben, die Begegnung zu steuern.
Heute sollte das große Finale stattfinden. Das Hotelzimmer war präpariert. Die Rezeption des Hotels wusste, welches Zimmer zugewiesen
werden sollte. Herr Jurschke musste Sandra Heller nur noch die Einladung aussprechen. Dann würde alles seinen Gang gehen.

1988
Liebte sie ihn? Er war ein mächtiger Mann, und sie fand mächtige Männer attraktiv. Regelmäßig trafen sie sich in einer abgeschiedenen Hütte,
reisten getrennt an, um nicht gemeinsam gesehen zu werden. Direkt
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am See. Ein idyllisches Plätzchen. Erfrischend war am Morgen der
Sprung ins kalte Wasser. Die Luft war von einer Klarheit, als ob der Pfefferminzbonbon Kaumint einen Hauch über die Wasseroberfläche geschickt hätte. In der Hütte hingen ihre Bilder. Kraftvolle Körper von
Männern und Frauen bei der Arbeit. Er lobte sie, stand immer wieder
vor ihnen, versprach ihr, sie bald ausstellen zu lassen. Sie glaubte ihm.
Seine Frau wollte er nicht verlassen. Besser so. Ihr Selbstverständnis als
Künstlerin beinhaltete Ungebundenheit. Ein Klischee? Klar, aber das
war ihr egal. Verlässlichkeit in Beziehungen hatte sie noch nie erlebt.
Wenn sie nach dem Akt nackt auf der Bettkante saßen, sprach er über
die klaren Aussagen ihrer Bilder, die edle, ungeschönte und gleichzeitig
verführerische Darstellung des Wegs zur sozialistischen Gesellschaft
und lästerte dann über die westdeutschen Künstler der Moderne, die
sich in ihrer Ziellosigkeit verlieren würden. Heike Hildemann hörte seine
Worte, setzte auf ihn, glaubte und vertraute ihm. Mit ihm würde ihr der
künstlerische Durchbruch gelingen.

1989
Stasi-Hauptzentrale. Bürgerrechtler, einfache Bürger und wütende
Nachbarn stürmten das Haus, versuchten zu verhindern, dass die dortigen Akten vernichtet wurden.
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Die Hauptverwaltung Aufklärung blieb weitgehend verschont. Fast ungestört wurden Tag und Nacht die Akten durch den Reißwolf gejagt. Einzelne Geräte gaben dabei ihren Geist auf. Es fehlte ihnen die Ruhepause. Täglich bestand die Sorge, dass dieses große Aufräumen gestoppt werden könnte. Eine Gefahr für tausende von Menschen, die die
BRD erfolgreich infiltriert hatten. Es ging zu langsam. Die Reißwölfe waren für den Hausgebrauch gekauft, nicht für die Abwicklung eines ganzen Geheimdienstarchives, in dem über Jahrzehnte gewissenhaft Geheimmaterial gesammelt worden war.
Auf Lastwagen wurden die Akten in getarnte Druckereien verfrachtet,
um den Vorgang der Zerstörung zu beschleunigen. Zu großen Teilen erfolgreich. Aber 40 Meter Akten blieben übrig. Diese stellten weiterhin
eine Bedrohung für ehemalige Spione dar.

1990
Wozu konnte ein Netzwerk loyaler Mitarbeiter gut sein? Perfekt ausgebildet für die Überwachung Dritter, trainiert, um jede körperliche Auseinandersetzung zu bestehen, treffsichere Schützen, verschwiegen, zuverlässig und ohne Skrupel, egal welche Befehle sie erhielten. Nach der
Wiedervereinigung waren sie überflüssig. Ihre Fähigkeiten wurden
nicht mehr gebraucht. Einige warb der Bundesnachrichtendienst an. Sie
liefen damit zum Feind über. Dies war für die meisten Genossen nicht
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akzeptabel. Und die Führungsoffiziere konnten sich nicht vorstellen, als
Portier beim Bundesnachrichtendienst zu beginnen. Sie waren es gewohnt, zu leiten, zu herrschen und zu befehlen. Sie hatten viel Geld beiseitegeschafft. Im Wendechaos verloren alle den Überblick. Außer
ihnen, die es gewohnt waren, im Geheimen zu agieren.
Sicherheitsfirmen und Detekteien wurden gegründet, der Ostmarkt aufgeteilt. Gerhard Spichler war gut im Geschäft. In Adlershof hatte er ein
schickes Büro angemietet, zwanzig Ehemalige – er kannte alle seit ihrer
Jugend – waren Teil seiner Elite-Sicherheitsfirma. Es machte richtig
Freude, die Ausrüstung einzukaufen. Der westliche Markt war vielfältiger. Dies musste er neidlos eingestehen. Ob spezielle Sicherheitswesten, Möglichkeiten zum Orten der zu observierender Zielpersonen oder
die Ausstattung des Waffenarsenals – die Auswahl war groß.
Aber die Konkurrenz war stark am Markt vertreten. Viele wollten mitmischen. Und er hatte nicht zu allen Ehemaligen einen warmherzigen
Kontakt. Mit Jacob Meyer war nicht zu reden. Er hielt sich nicht an Absprachen oder weigerte sich von Beginn an, überhaupt Absprachen zu
tätigen. Bei der Bewachung der ostdeutschen Bahnhöfe unterbot er
sein Angebot. Seine Preise waren selbstzerstörerisch. Er musste eingreifen. Der Kunde war König. Und seinen Kunden konnte er nur gute Qualität bieten, wenn der Preis stimmte. Er griff auf Tricks aus der Motten-
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kiste zurück. Dem Konkurrenten Waffen unterschieben, ein wenig Drogen, die Polizei verständigen und schon ging es in die Untersuchungshaft.
Jacob Meyer würde nur eine kurze Strafe erhalten, aber ausreichend
lang, um ihn aus dem lukrativen Markt zu drängen. Während Meyer in
Untersuchungshaft saß, machte Gerhard Spichler dessen Mitarbeitern
Angebote, die sie nicht ablehnen konnten.

1991
Die Handschellen schnappten zu. Die Verhaftung fand in aller Stille
statt. Jemand von der Hauptverwaltung Aufklärung musste ihn verraten
haben. Seine Tarnung war eigentlich perfekt. Er hatte nach der Wende
einfach sein Leben weitergeführt. Als Mitarbeiter einer Rüstungsschmiede in Stuttgart hatte die Hauptverwaltung Aufklärung ihn 1982
angeworben. Sie wussten von seiner Spielsucht. Wie sie es herausgefunden hatten, blieb ihm ein Rätsel. Aber bis zur Wende erleichterte die
Zusammenarbeit sein Leben.
Er stellte einige technische Zeichnungen zur Verfügung, sie bezahlten
ihm seine Schulden und überwiesen ihm großzügig Geldmittel auf sein
Schwarzgeldkonto. Damit konnte er ungestört seiner Leidenschaft
nachgehen. Dieser Thrill am Spieltisch –ein unglaubliches Erlebnis. Unvergleichlich. Alleine beim Gedanken daran zitterte er innerlich. Er
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hatte keine Verpflichtungen. Seine Ehe war geschieden, gemeinsame
Kinder hatten sie nicht.
Seine Geldvorräte gingen langsam zu Ende, er konnte kaum noch die
Miete seiner Wohnung bezahlen. Dennoch konnte er nicht vom Spielen
lassen. Immer wieder fuhr er in die Spielbank. Täglich sagte er sich, dass
er sein Leben ändern und sich Hilfe suchen müsse. Er hatte eine Liste
von Therapieeinrichtungen zusammengestellt, aber nie die Kraft gehabt, seine Scham zu überwinden. Was für eine Niederlage! Niemand
wusste davon. Was sollte er dem Arbeitgeber sagen?
Dieser Verrat änderte alles. Er wusste sofort, dass er damit alles verlieren würde. Seinen Job, seine Wohnung. Die Schulden würden während
der Untersuchungshaft weiter steigen. Die Gläubiger würden ihn sicherlich nicht vergessen.

1992
Vier der fünf Kameraden, die sich seit 1956 kannten, trafen sich an ihrem alten Treffpunkt, eine freundliche Kneipe in Ostberlin. Köstrizer
Schwarzbier füllte ihre Gläser. Wenigstens etwas, was die Wende überstanden hatte. Die Seilschaften hatten ihren Wechsel in das neue System abgefedert. Ob Sicherheitsfirma oder Immobilienmakler – alle hatten ihr Auskommen gefunden.
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Die Stimmung war trotzdem nicht gut. Einzelne Spione waren verhaftet
worden. Sie hatten Gerhard Spichler observiert und ihr Expertenwissen
als Spione genutzt. Jetzt waren sie sich sicher, dass Spichler das Leck
war.
Es war nicht schade um die Spione, die er verraten hatte. Zumeist prinzipienlose Speichellecker, Abzocker ohne innere Verpflichtung für den
Sozialismus zu kämpfen. Aber er redete. Warum auch immer. Er galt
immer als besonders verlässlich. Die fünf waren entsetzt darüber, wie
ihr treuer Kamerad Verrat begehen konnte.
Jetzt waren sie selbst in Gefahr. Es war nur eine Frage der Zeit. Dann
würde er auch sie verraten. Verkaufte er sein Wissen gegen Geld? Oder
gab es andere Motive? Sie konnten es nicht akzeptieren, mussten handeln. Es kostete sie keine große Mühe, die Aufgaben unter sich zu verteilen. Effektivität gepaart mit Gewissenlosigkeit und Brutalität war
schon immer ihr Markenzeichen.
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Kapitel 1
Friedrich schnaufte zufrieden vor sich hin. Er hatte mit seiner Mannschaft einen Mörder zur Strecke gebracht. Es war zwar nicht sein favorisierter Täter gewesen, aber jetzt konnte er seine geliebte Langeweile
wieder genießen. Genussvoll den Weg zur Arbeit zurücklegen, natürlich
mit seinem Auto, dem klapprig-gemütlichen Mercedes, Zwischenstopps
bei verschiedenen Lebensmittelläden zelebrieren, einige Köstlichkeiten
kaufen, den Abendbrottisch im Geiste decken und in seiner Phantasie –
ja, was sollte er heute Abend kochen? – schon einmal in ausgewählte
Delikatessen beißen. Neben ihm lag seine Teilzeitbeziehung Christie
Schilte, eine attraktive Frau, seine langjährige Kochpartnerin. Sie hatten
tatsächlich gemeinsame erotische Momente in dieser Nacht erlebt.
Würden sie eventuell die Teilzeit aus ihrer Beziehung streichen? Umso
mehr war er von dem Hinterhalt überrascht, der ihn sprachlos machte.
Schilte öffnete die Augen, lächelte ihn an und lobte die Erlebnisse der
Nacht. Er wollte in seiner Eitelkeit noch detaillierter erfahren, wie groß
ihre Begeisterung war. Immerhin hatte er sein Bestes gegeben. Soweit
war noch alles gut.
„Du denkst sicherlich darüber nach, ob wir unsere Kochbeziehung umfangreicher ausgestalten. Ich bin nicht abgeneigt. Aber ich finde es unerträglich, mit einem dicken, unästhetischen Mann zusammen zu sein.
Ich wundere mich selbst, warum ich dies heute Nacht ausblenden
konnte. Aber auf Dauer? Keine Chance!“
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Sie sprach so bestimmt, dass Friedrich keinen Zweifel hatte, dass die
Betonung seiner vielen anderen Stärken keinen Einfluss auf ihre Einschätzung haben würde. „Was soll ich tun?“ Er biss sich sofort auf die
Zunge. Warum sollte er etwas tun? Er schnaufte innerlich. Sie hatte ihn
in der Hand.
„Ich möchte es etwas plastischer machen. Es ist für mich ein Hochgenuss, im Bett zu frühstücken. Und natürlich käme ab und zu auf Dich zu,
das Frühstück vorzubereiten. Ein reichlich gedecktes Tablett, frisches
Obst, ein Cappuccino, ein Ei, das Gelbe etwas weich.“
Bei der Beschreibung lief Friedrich das Wasser im Munde zusammen,
und ihm wurde bewusst, dass Frühstückszeit war, er ihr aber nur ein
Toastbrot mit Marmelade anbieten konnte.
„Du hast einen Bierbauch! Im Bett könntest Du das Tablett nicht auf
Deinen Bauch stellen. Die ganze Gemütlichkeit wäre dahin. Oder noch
schlimmer. Ich müsste das Tablett auf meinen Schoss stellen, die Last
allein tragen. Nein, das geht nicht! Ich will es mal auf eine einfache Formel bringen: Bierbauch, ohne mich. Sicherlich eine Zumutung meinerseits. Aber so ist es nun mal.“
Friedrich schaute auf seinen Bauch, der bessere Zeiten erlebt hat. Oder
auch nicht. Er war üppig und lebenslustig ausgestattet. „Ich werde darüber nachdenken, was ich tun kann. Stellen wir jetzt erst einmal das
gemeinsame Kochen ein?“
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