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Jeder Roman ist ein Werk der Fiktion. Das gilt auch für Fake –
oder die Wahrheitsmacher. Es besteht kein Zusammenhang mit
lebenden oder historischen Personen.
Der Autor stellt in seinem Roman die Auswirkungen einer
zunehmenden politischen und sozialen Verrohung der
Gesellschaft dar. Die Entwicklung dieser fiktiven Gesellschaft
wird hoffentlich nie Realität werden.
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Eine Demokratie ist nur so stark wie die Menschen, die hinter
ihr stehen. Je weniger das sind, desto anfälliger wird sie gegen
Angriffe von innen.
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Katerstimmung
„Steh endlich auf! Wo hast du dich wieder die ganze Nacht
herumgetrieben? Total besoffen nach Hause gekommen und
noch nicht einmal die Kleider ausgezogen. Du stinkst noch
nach Kneipe!“
Lilly schob sich eine Scheibe Brot mit Marmelade in den
Mund und spülte mit Kaffee nach. Hans Weiser lag auf dem
Sofa, sein Kopf brummte. Der brummte immer. Zumindest
solange er keinen Alkohol bekam. Wo war er letzte Nacht
gewesen? Er schob sich vom Sofa, fiel beinahe hin, schaffte es
aber bis zum Stuhl.
„Du siehst wieder furchtbar aus“, nörgelte Lilly. „Dein
restliches Geld hast du bestimmt versoffen, und wir haben
kaum noch was zum Essen. In die Hose hast du ein Loch
gerissen. Hast du dich geprügelt?“
Hans murmelte etwas Unverständliches von Putzen und
meinte wohl die Arbeit seiner Frau. Lilly konnte immerhin
noch viermal in der Woche putzen gehen, er steuerte Hartz-IVGeld bei. Manchmal. Meistens ging es ihm auf dem Heimweg
in diversen Häusern verloren. Und in diesen Tagen war sein
Heimweg besonders lang.
Langsam bekam er die Augen auf, zumindest eines. Übel
sah es in ihrer Einzimmerwohnung aus. Überall lagen alte
Kleider, leere Dosen und Zigarettenschachteln herum,
gewaschene Klamotten hingen auf Leinen quer durch Küche,
Zimmer und Bad. Und Lilly war auch keine Schönheit mehr,
fand Hans. Ihre Haut war faltig, ihr Busen hing, ihr Bauch war
größer als ihre Brüste. Die Haare, inzwischen mehr grau als
blond, standen wirr von ihrem Kopf ab. Die ausgebeulte Jeans
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und der geflickte Pullover ließen ihren Körper unförmig
aussehen.
„Und du lässt dich gehen“, kam es aus seinem Mund.
„Sehen deine Nutten besser aus?“
„Bei denen hängt wenigstens nichts im Zimmer herum.“
„Sei froh, dass es hier noch jemanden gibt, der dein
versautes Zeug wäscht.“
„Gibt es hier noch Kaffee?“
„In der Kanne. Wenn er dir nicht reicht, mach dir neuen. Ich
muss jetzt arbeiten gehen. Im Gegensatz zu dir. So ’nem Typen
wie dir gibt sowieso keiner Arbeit.“
Hans nahm ein paar Schlucke von dem dünnen Kaffee und
sah zum Fenster hinaus. Er und Lilly hatten vor 25 Jahren
geheiratet. Immer in der Hoffnung, eines Tages viel Geld zu
verdienen und ein schönes Leben zu haben, schufteten sie.
Doch Hans verlor einen Job nach dem anderen. Er hatte nichts
gelernt, also gab man ihm nur Hilfsarbeiten. Er begann zu
trinken. Lilly hatte Näherin gelernt, aber nachdem die
Besitzerin den Laden geschlossen hatte, fand sie keinen
passenden Job mehr. Sie versuchte es mit einer eigenen
Schneiderei, aber die Kundschaft blieb aus. So konnte sie nur
noch putzen gehen. Ihre kleine Wohnung konnten sie gerade
noch bezahlen. Anders als bei Nachbarhäusern hatte der
Hausbesitzer noch keine Renovierung angekündigt.
Lilly nahm ihren alten Mantel und die Mütze und ging los.
„Du könntest ein paar Sachen einkaufen.“
„Was?“
„Schau in den Kühlschrank. Der ist leer. Beim Türken an
der Ecke kannst du anschreiben lassen.“
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Jetzt war Hans alleine zu Hause. Eine schreckliche Leere
überkam ihn. Er roch die alten Kleider an sich und hatte das
Bedürfnis, sich etwas anderes anzuziehen. Den Kopf
aufgestützt trank er den Kaffee. Durch die Wände konnte er
Stimmen aus anderen Wohnungen hören, draußen fuhren
Autos vorbei, ein paar Kinder spielten auf dem Gehweg. Er
versuchte sich an den gestrigen Abend zu erinnern. Mit ein paar
Leuten war er in den Hirschen gegangen. Wo kamen die Leute
her? Er wusste es nicht mehr. Und dann hatten sie ein Bier nach
dem anderen getrunken. Über was hatten sie geredet? Zwei
hatten sich ständig über Fußballclubs gestritten. Hans hatte das
wenig interessiert. Als man sich dann über die vielen Ausländer
in den Vereinen aufregte, mischte auch er sich ein. Der Wirt
hatte sie um Mitternacht hinausgeworfen. Irgendwie hatte Hans
es nach Hause geschafft. Er war durch den Matsch einer
Baustelle gelaufen, zweimal beinahe hingefallen, aber dieser
Weg war kürzer. Mit dem gewohnten Einerlei der Geräusche
im Hintergrund fiel sein Kopf auf die Tischplatte. Er war noch
einmal eingeschlafen.
Etwas weckte ihn. Er war aufgeschreckt, wusste aber nicht,
wovon. Dann hörte er das Geklapper des Briefkastens. Der
interessierte ihn wenig. Im Badezimmer zog er sich aus und
wusch sich. Im Spiegel schaute ihn jemand an, der ihm fremd
vorkam. Seine Haut war faltig, ohne Farbe, und sein Bauch
wölbte sich vor. Seine Haare waren auch schon länger nicht
geschnitten worden. Mit 47 ist man alt, dachte er. Er und Lilly
hatten einmal gut ausgesehen, waren ein schönes Paar, schlank
und sportlich. Viele Pläne hatten sie gehabt. Sie wollten reisen,
und in ihren Träumen tauchte auch ein eigenes Haus auf. Nichts
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war daraus geworden. Hans hatte weder eine Lehre zu Ende
gebracht noch es länger in einem Beruf ausgehalten. Wegen des
Alkohols hatten sie ihn hinausgeworfen. Und Lilly hatte auch
keinen Erfolg als Schneiderin gehabt.
Hans rasierte sich, die Klinge ritzte ihm eine Wunde. Er
suchte sich neue Sachen. Frisch gewaschene Hemden und eine
Hose hingen auf einer der Leinen in der Wohnung. Das beste
Jackett fand er im Schrank. Er hatte es schon lange nicht mehr
angezogen. Vielleicht bei der letzten Arbeitssuche. Seine
schlammigen Schuhe wusch er im Spülbecken, zog sie an, und
jetzt sah er ganz gut aus, meinte er.
Dann würde er jetzt mal zum Türken gehen. Vielleicht
bekam er da noch etwas. Geld hatte Lilly wieder einmal nicht
dagelassen. Wo war denn seines? So ganz ohne wollte Hans
das Haus nicht verlassen. Er kramte die Hose von gestern durch
und fand ein paar Scheine. Dann ging er los. Die Sonne kam
langsam hinter den Wolken hervor und die Menschen auf der
Straße sahen für ihn schon etwas freundlicher aus. Der kleine
Laden um die Ecke war kein Supermarkt, man bekam aber
alles. Hans musste warten, bis ein paar ältere Frauen ihren
Tratsch losgeworden waren. Es roch hier anders als in den
Supermärkten. Wurst, Käse, Früchte und Gewürze verbreiteten
ihre Aromen. Ihm gefiel der Laden. Mit Brot und Wurst und
ein paar Flaschen Bier machte er sich wieder auf den Weg nach
Hause. Der Besitzer hatte ihn anschreiben lassen. Hans wollte
die paar Scheine, die er in der Tasche hatte, nicht ausgeben.
Der Sommer war vorbei und der Herbst machte sich mit
dem einen oder anderen kühlen Regenschauer bemerkbar. Jetzt
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drangen ein paar Sonnenstrahlen durch das kleine
Küchenfenster. Was sollte er heute tun? Hans öffnete das
Fenster und schaute sich um. Es passiert eine Menge da
draußen, dachte er und machte es sich gemütlich. Die Arme auf
ein Kissen gestützt, beobachtete er das Geschehen auf der
Straße. Der Postbote lief gerade zum nächsten Haus, ein
Schreiner schaffte Bretter aus seinem Kleinlaster, Leute gingen
einkaufen. Hans hatte keine Arbeit, keine Eile. Doch bald fing
er an, sich zu langweilen, und beschloss, etwas zu
unternehmen. Ein wenig Geld hatte er schließlich noch. Er
würde schon jemanden unterwegs treffen. Er verließ das Haus
und ging in Richtung Innenstadt. Die Straßenbahn kam aus
dieser Richtung und bog in sein Viertel ein. „Hier fahren immer
noch die alten Kisten“, brummte er vor sich hin. „Nicht wie
anderswo.“ Er betrachtete die alten Wagen, und Erinnerungen
aus der Jugendzeit stiegen auf.

Bubenstreiche
Jemand aus ihrer Clique war zur Fastnachtszeit auf die Idee
gekommen. Dabei hatte die alte Straßenbahn, die durch ihr
Wohngebiet führte, schon für manches herhalten müssen:
Pfennige wurden plattgewalzt, kleine Steine zertrümmert,
Nägel flachgemacht und vieles mehr. Nun aber wollten sie
herausfinden, ob es schön knallte, wenn man eine oder mehrere
Munitionsrollen von Spielzeugpistolen auf die Schienen legte.
Ihrem Forscherdrang waren keine Grenzen gesetzt, eine Rolle
war nicht teuer. Die erste war schnell auf die Schienen gelegt,
sie versteckten sich hinter der Hauswand, waren aber
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enttäuscht über den kläglichen Knall, der von dem Quietschen
und Geratter der Straßenbahn übertönt wurde. Also mussten sie
mehrere Rollen nehmen. Ab fünf Rollen wurde das Ganze laut
und interessant. Die ersten Straßenbahnfahrer schauten nur
verwundert. Als die Knallerei noch lauter wurde, hielt einer
seine Straßenbahn an und der Schaffner stieg laut schimpfend
aus. Einmal war wohl ein Zufall, ein wiederholtes Mal jedoch
nicht. Die Übeltäter wurden gesucht, der Fahrer bimmelte laut,
um den Schaffner zu erinnern, dass der Fahrplan eingehalten
werden musste. Die Jungen waren natürlich über alle Berge und
die Bahn fuhr weiter. Doch mit der Zeit wurde ihnen die Sache
zu heiß. Vielleicht käme doch mal jemand von der
Straßenbahn-Gesellschaft oder, schlimmer noch, von der
Polizei. Vor der hatten sie noch großen Respekt.
Ein Auto hupte und brachte Hans zurück in die Gegenwart.
Das Kopfsteinpflaster war heute, 40 Jahre später, überall
löchrig und mit Asphalt geflickt. Viele der Häuser waren
während seiner Jugendzeit gebaut worden, die Innenhöfe
hatten Rasen, auf dem sie Fußball spielten, auch wenn es
verboten war. Im Winter waren sie mit den Schlitten
unterwegs. Wo waren seine Spielkameraden von früher
geblieben? Er war der Einzige, der noch hier wohnte.
Hans ging weiter. Beim Gasthaus Linde machte er kurz
Halt. Auf ein Bier mit Freunden hätte er jetzt Lust gehabt,
jedoch war niemand Bekanntes da.
In diesem Viertel hatten sich kleine Läden und Handwerker
niedergelassen. Mohamed war Schreiner. Er hatte sich darauf
spezialisiert, alte Möbel zu restaurieren. Hans schaute durch
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das Fenster. Mohamed war mit einem Stuhl beschäftigt. Er
freute sich wie immer, wenn Hans vorbeikam.
„Hans, wie geht es dir? Hast du Arbeit?“ Es waren immer
dieselben Fragen.
„Ach weißt du, ich habe noch nicht das Richtige gefunden.“
Mohamed wusste, dass Hans gar nicht nach Arbeit suchte.
Und solange Hans nicht betrunken war, konnte er ein netter
Gesprächspartner sein. Mohamed lud ihn zu einem Glas Tee
ein. Hans wäre ein Glas Bier lieber gewesen.

Mohamed
Mohamed war vor zwölf Jahren nach Köln am Rhein
gekommen. Korruption und Krieg hatten ihn aus seiner Heimat
vertrieben. Mit viel Elan baute er sich eine kleine Existenz auf.
Er hielt nicht viel von Menschen wie Hans, doch er hatte
Mitleid. Immer wieder versuchte er, ihn zum Arbeiten zu
überreden. Mohamed hätte Arbeit für ihn gehabt, konnte ihn
aber nicht bezahlen. Hans lehnte dankend ab. Mohamed
erzählte von seiner Heimat, dem Land, den Bergen. Immer
wieder. Er war damals geflohen, als die Extremisten ihn zu
einem anderen Leben zwingen wollten. Seine Schwester hatten
sie zwangsverheiratet, seine Eltern wollten nur überleben und
versuchten sich anzupassen. Mohamed floh mit einer Gruppe
über die Berge. Drei Wochen zu Fuß ohne viel Essen und
Trinken, dann konnte er ein Flugzeug nehmen. Die Eltern
hatten ihm Geld gegeben. Er fand Arbeit in einer Schreinerei;
diesen Beruf hatte er schon zu Hause gelernt. Eine kleine
Werkstatt mit alten Maschinen und altem Werkzeug stand zum
17

Verkauf, und mit dem Geld seiner Eltern und seiner Freunde
konnte er sie kaufen. Es gab nicht viele, die Möbel zu günstigen
Preisen restaurierten. Langsam baute er die Werkstatt aus. Er
fand eine Freundin, jetzt waren sie eine Familie. Hans wusste
das alles schon, hörte aber immer wieder gerne zu. Mohamed
hatte wohl mehr Glück als er.
„Demnächst sind Wahlen. Ich will nicht, dass noch mehr
Flüchtlinge kommen. Mit denen kommen auch Terroristen“,
wechselte Mohamed das Thema.
„Gehst du wählen?“, fragte Hans.
„Hm, wen soll ich wählen? Die meisten Parteien wollen
zulassen, dass noch mehr Flüchtlinge kommen, und die
Anhänger von der Claudia Penn wollen alle Fremden
rauswerfen. Wir müssten jemanden haben, der jetzt die
Grenzen zumacht, aber sonst alles lässt, wie es ist.“
„Ich will jemanden da oben haben, der ganz klar sagt und
macht, was nötig ist.“
„Was ist denn nötig?“
„Ich verstehe die Welt nicht mehr. Alle sagen etwas, aber
ich verstehe es nicht.“ Hans beobachtete Mohamed, wie er
einen alten Schrank auseinandernahm.
„Überall Gangster auf den Straßen. Alle Leute reden von
diesem Internet. Ohne das geht wohl gar nichts mehr. Ich
verstehe das nicht. Dann bauen sie für teures Geld neue
Bahnhöfe. Wir haben doch einen. Ein riesiges Opernhaus,
wozu? Ich gehe nicht in die Oper und kenne auch keinen, der
da hingeht. Die Mieten werden immer teurer, und ich habe kein
Geld, sie zu bezahlen. Immobilienhaie werfen die Mieter aus
ihren Wohnungen, renovieren, und dann kommen Leute mit
viel Geld rein. Und wer fragt uns? Was wird aus uns? In der
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Zeitung und in den Nachrichten sagen sie, dass alles in
Ordnung ist. Niemand spricht über unsere Probleme. Wir sind
nicht wichtig.“ Hans hatte sich in Rage geredet.
„Du bekommst doch Geld, obwohl du nicht arbeitest.“
Mohamed sah ihn von der Seite an.
„Meine Frau arbeitet. Aber sie bekommt auch nicht viel
Geld.“
„Du hast viel Zeit zum Reden.“ Mohamed legte eine
Schrankwand auf seine Werkbank. „Du hast den ganzen Tag
frei.“
Hans wollte weiter, diese Diskussion kannte er schon.
Er folgte den Straßenbahngleisen. Frauen mit kurzen
Röcken standen in rot beleuchteten Eingängen.

Irene
„Hallo Hans. Schon unterwegs? So früh am Vormittag?“
„Irene, schon auf Arbeit? Wird langsam kälter. Der
Sommer ist vorbei.“
„Ja, ganz schön frisch heute.“
Irene kannte die Straße und deren Bewohner gut. Sie stand
schon ein paar Jahrzehnte an dieser Stelle. Früher war hier ein
Bordell gewesen. Als dessen Besitzer erschossen wurde,
kauften die Frauen das Haus. An diese Zeiten konnte sich nur
noch Irene erinnern, alle anderen Prostituierten waren jünger.
Sie mochten Irenes mütterliche Art und kamen häufig mit ihren
Problemen zu ihr. Irene trug ihre langen wasserstoffblonden
Haare immer noch mit Stolz. In ihrem kurzen Rock und den
Stiefeln sah sie gut aus. Tolle Beine, dachte Hans.
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„Magst du reinkommen? Ich brauch sowieso eine
Kaffeepause.“ Irene lief voraus durch die Tür.
„Und wie läuft es so bei dir?“, fragte er.
„Läuft heute nicht so gut. Vielleicht wird es noch. Bei den
Jungen ist schon mehr los. In meinem Alter eigentlich nur
nachts. Da sieht man nicht so schnell, wie alt ich bin. Ich bin
aber bestimmt besser als so manche Junge.“
Die Wohnung war klein und hatte eine winzige Küche. Ein
schmaler Herd, ein Waschbecken. Das Zimmer für den Freier
war größer und hatte rote Tapeten. Auch das Bett war rot. Irene
hatte die meisten Wände mit Vorhangstoff verkleidet. Der
Raum strahlte eine gewisse Gemütlichkeit aus. Die alten,
ungepflegten Wände des Hauses fielen so weniger auf.
Irene hatte Make-up aufgetragen. Der Rock war immer
noch kurz, die Bluse weit offen. Irene hatte größere Brüste als
ihre junge Nachbarin.
„Wie lange willst du das noch machen?“ Hans setzte sich
aufs Sofa.
„Von wollen keine Rede. Wenn ich könnte, würde ich heute
aufhören. Ich muss aber noch ein paar Jahre durchhalten, bis
ich genügend Geld zusammen habe. Eine Rente gibt es nicht.
Und wie sieht es bei dir aus? Arbeit in Sicht?“
„Keine. Die wollen mich nicht.“
„Du willst nicht.“
„Stimmt, eigentlich habe ich keine Lust.“
„Deine Frau verdient das Geld mit Putzen. Wenn du mit
dem Trinken aufhören würdest, könnte es ja noch etwas
werden.“
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