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„Böden zählen zu den kostbarsten Gütern
der Menschheit. Sie ermöglichen es
Pflanzen, Tieren und Menschen auf der
Erdoberfläche zu leben.“
(Europäische Bodencharta 1972)
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PROLOG
Eine endlose, zähe Masse, erstarrt zu festem Material, rau, hart,
undurchdringlich. Kilometerweit hat es sich in unser Dasein
hineingefressen. Setzt ständig neue Grenzen. Vernichtet ohne
Pardon alles Leben, wälzt sich über ganze Landschaften hinweg.
Wie ein Tier mit tausend Tentakel dringt es durch die Städte, in die
Wälder, ins Wasser, über Flüsse, Seen und Meere hinweg, verkrallt
sich in den Boden, lässt nicht mehr locker, erstickt den letzten
Atem, den warnenden Schrei, um alles hemmungslos platt zu
walzen, was Leben heißt.
Es liebäugelt mit modernster Architektur, scheint ihr zu dienen und
dient nur sich selbst. Immer weiter fortschreitend, beinahe lautlos
schiebt es sich vorwärts, immer weiter, immer weiter. Dieses
Ungeheuer mit schroffer, auch rissiger Oberfläche versteckt sich
hinter Glas, Spiegeln, Putz, lugt aber immer wieder hervor, um neue
Wege der Verbreitung zu finden. Zwei-, drei- oder mehrere hundert
Meter hohe Gebäude erheben sich mühelos und stolz in die Himmel
der Megapolen, die, hungrig nach diesem Stoff, ihn feiern, ihn
huldigen, sich ihm hingeben, wie einem Retter der Menschheit.
Grandiose Bauten täuschen Gesetz- und Grenzenlosigkeit vor,
scheinen den Menschen die Macht über die Naturgebote verliehen
zu haben. Er hat sich in unsere Herzen geschlichen, um dort alles
Organische zu lähmen, hat das Blut ersetzt durch Wasser aus
schmutzigen Pfützen, die Seele durch eisige Zugluft, das
regelmäßige Pochen durchs Stottern ohnmächtiger Presslufthammer.
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1.
Der alte, grau-blaue 2CV prescht durch den Dünensand, das
Stoffdach nach hinten zusammengerollt und festgezurrt, genauso
wie das bei den 'Enten' früher üblich war. Der frische Küstenwind
sticht Carsten ins Gesicht. Er schaut in den Rückspiegel und sieht
seine beiden Kinder auf der Rückbank sitzen. Ungeduldig, aber
auch ein bisschen müde schauen sie auf den weißen Sand, der sich
zu hohen Dünen aufgeschichtet hat.
Endlich sind sie am Parkplatz angelangt. Carsten zieht mit einem
Ruck die Handbremse und stellt den Motor ab. Er reibt sich die
Augen und genießt einen Augenblick die Ruhe, nur unterbrochen
von dem wilden Geschrei der Möwen und den am Strand
aufklatschenden Wellen.
Sie waren heute früh gegen 5 losgefahren und jetzt ist es 8. Eine
Stunde länger als geplant. Egal!
Er schwingt sich mit einem Ruck aus dem Auto und öffnet den
Kindern die Wagentüren.
-

Los geht's, ihr Langschläfer.
Wir haben doch gar nicht geschlafen!

Seine ältere Tochter Jana weiß mit 12 einfach alles besser. Er
antwortet nicht darauf.
-

Kommt jetzt raus, wenn ihr am Strand spielen wollt, lange
bleiben wir nicht.
Warum sind wir denn dann überhaupt ans Meer gefahren?
Ich will hierbleiben, am Meer! Ich will hier spielen.
Es ist kalt und Hunger habe ich auch.

Carsten packt eine alte Tasche, stopft noch einen Ball hinein und
beugt sich dann zum Vordersitz, auf dem ein braunes Fläschchen
liegt. Er nimmt es mit Vorsicht an sich, knallt die Wagentüre zu und
marschiert los, gefolgt von den beiden Kindern.
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Am Strand angekommen, blickt Carsten um sich. Weit und breit
kein Mensch zu sehen. Nur seine Kinder, die ihre Schuhe
ausgezogen haben und auf das Meer zulaufen.
Es ist Flut, aber bis zu den Dünen ist das Wasser noch nicht
aufgelaufen. Und am Rand der Dünen befindet sich das Ziel seiner
Fahrt, ein graugrüner Bunker aus dem zweiten Weltkrieg, der, von
starken Flutwellen wohl immer wieder angegriffen, nun leicht
schräg abgekippt, völlig absurd im Dünensand steht.
-

Hey Kinder, passt auf, geht nicht zu weit ins Wasser!

Den Kindern ist das Meer ohnehin zu kalt, zu unruhig und auch zu
grau.
Es ist nicht gerade ein schöner, warmer Sommertag mit einem
idyllischen, blauen Meer in sanfter Sommerbrise. Es ist ein kühler
Herbsttag mit scharfem Wind, der die grauen Wolken am Himmel
wie nichts zerreißt und das Wasser beinahe schwarz erscheinen
lässt mit weißlichem Glanz.
Carsten ist das aber egal, er ist nicht des Meereswassers und der
Wellen wegen hier, der Bunker ist sein Ziel.
-

Bleibt ihr am Strand? Ich gehe mal eben hoch zu dem Bunker.
Passt aber auf, ja? Ich lass' die Tasche hier, wir treffen uns hier
wieder.

Er lässt die Tasche in den Sand fallen und marschiert los.
Er ist froh, dass die Kinder jetzt nicht mitkommen. Was er am
Bunker vorhat, ist erst mal nur seine Sache.
Carsten lächelt selbstsicher, er weiß eigentlich schon, dass es
klappen wird. Aber er hat sich vorgenommen, dieses Experiment
en grandeur nature zu machen. Das Bild hat ihn seit einiger Zeit
verfolgt: er hier am Strand, am Bunker, mit der braunen Flasche…
Am Bunker ankommen, steigt er aufs Dach und schaut nochmal
zurück zu den Kindern. Beruhigt sieht er, dass diese jetzt auf die
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Tasche zulaufen, vielleicht weil ihnen kalt ist oder weil sie mit dem
Ball spielen wollen oder weil sie Hunger haben. Er ist aber auch
deswegen beruhigt, weil keine weitere Menschenseele zu sehen ist.
Es kann also losgehen. Endlich ist der große Moment gekommen.
Er zieht die braune Flasche aus seiner Jackentasche, öffnet
behutsam, beinahe liebevoll den Drehverschluss und kippt
vorsichtig einen guten Teil der farblosen Flüssigkeit auf die raue
Schale des Bunkers.
Nach einer Weile fängt die Oberfläche an sich zu bewegen, wird
schwammig und beginnt schließlich seitlich weg zufließen in einer
Art trüben, sandigen Flüssigkeit. Ermutigt von dem ersten Erfolg,
kippt Carsten den Rest der Flasche auf die gleiche Stelle. Ein Teil
des Betons löst sich auf, fließt schließlich durch das entstandene
Loch direkt ins Innere des Bunkers ab, bis eine handgroße Lücke
entstanden ist, die zwei verrostete Stahlstreben wie greifende
Finger blank gelegt hat.
Carsten grinst stolz und schraubt mechanisch die leere Flasche
wieder zu.
-

Hallo, klingt es plötzlich aus dem Bunker.
Hallo, schallt es aus dem neu geschaffenen Loch.

Carsten fährt erschrocken zusammen, lacht dann aber wieder, als
er erkennt, dass seine Kinder sich herangeschlichen haben und
jetzt aus dem Bunker, durch das neu geschaffene Loch, zu ihm
hinaufschauen.
-

Was machst du da, Papa?
Ich mache gar nichts, ich bringe Licht ins Dunkel, lacht Carsten,
indem er vom Bunker springt. Und jetzt werde ich euch fangen,
wenn ihr da nicht sofort wieder rauskommt.

Vor Vergnügen quietschend, laufen die Kinder aus dem Bunker, der
jetzt durch einen Strahl der Morgensonne hell erleuchtet ist, außen
wie innen.
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2.
-

Morgen werde ich kündigen.

Carsten blickt stolz in das Gesicht seiner Frau. Sie schaut ihn eine
Weile sprachlos an.
-

Wieso das denn?
Ich hab's geschafft. Ich HABE ES geschafft.

Er packt sie an den Hüften und bringt sie dazu ein paar Tanzschritte
zu vollziehen. Die kleine Küche bietet jedoch nicht viel Raum und
so lässt er es wieder sein. Er schaut ihr tief in ihre blassgrünen
Augen.
-

-

Ich hab's geschafft!
Was hast du geschafft?
Na das, woran ich schon seit Wochen arbeite. Mensch, stell dich
doch nicht so an. Deine Begriffsstutzigkeit grenzt ja schon an
Beleidigung gegenüber meiner Erfindung.
Du arbeitest doch an so vielen Projekten gleichzeitig. Woher soll
ich denn wissen, welches jetzt gerade geklappt hat?
Ok, beginnt er mit beherrschter, leiser Stimme. Demonstrativ
schaut er sich um, als ob er fremdes Mithören vermeiden wolle:
Ich habe den Betonverflüssiger erfunden!

Er schaut sie erwartungsvoll an.
-

Und wozu soll das gut sein?

Enttäuscht über so wenig Verständnis und Begeisterung für seine
Erfindung, lässt er sie los, geht zum Küchenschrank, holt zwei
Weingläser und eine Weinflasche heraus und schenkt sich und
Sybille jeweils ein Glas Rotwein ein.
-
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Jetzt pass mal auf! Wie lange hat es gedauert, bis sie den Palazzo
di Prozzo abgerissen hatten?

-

-

Palazzo di Prozzo? Was ist oder was war denn das?
Das war der Palast der Republik, in Berlin … in der DDR!
Aha! Hat man den so genannt? Tja, weiß nicht, vielleicht 6
Monate oder so. Der war doch recht groß.
Über ein ganzes Jahr hat das gedauert. Und mit meinem
Betonverflüssiger wäre das in einer Woche gegangen.
Draufkippen und das ganze Gebäude verwandelt sich in eine
flüssige Masse, die langsam von oben nach unten abfließt.
Wow!
Na endlich, jetzt hast auch du es verstanden. Er reicht ihr ein
Glas. Können wir jetzt darauf anstoßen? Auch wenn ich
bescheiden bleibe, ehrlich, aber ich glaube, dass diese Erfindung
die Welt verändern wird.

Er lässt mit seinem Glas ihres erklingen, beginnt dann genüsslich
den Wein zu kosten.
-

Gehört die Erfindung denn dir?

Fast hätte Carsten sich verschluckt, abrupt stellt er das Glas auf den
Tisch.
-

-

-

Die schönsten Momente kannst du einem ja versauen. "Gehört
die Erfindung denn dir?" äfft er sie nach. Natürlich gehört sie
mir, ich habe sie ja schließlich erfunden!!
Ok, das hast du doch aber im Rahmen deiner Arbeit als
Ingenieur in deiner Firma erfunden, oder nicht?
Eigentlich nicht. Nein, eigentlich überhaupt nicht, gar nicht.
Wirklich nicht. Ich habe an etwas ganz anderem gearbeitet und
dabei habe ich das dann, sagen wir mal, zufällig entdeckt.
Und woran hast du gearbeitet?
Sag mal, wird das jetzt ein Verhör? Du hättest wirklich
Rechtsanwalt werden sollen. Mensch, ich mach doch auch nicht
so ein Theater, wenn du eine neue Melodie komponierst oder so
was.
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-

Ja stimmt, aber ich auch nicht…
Was soll das denn jetzt heißen? Mensch, Sybille, was soll das
alles denn jetzt? Ich freue mich, weil ich eine tolle Erfindung
gemacht habe und du laberst hier rum und redest alles runter.
Wie sagt Jana dazu? Total uncool! Genau, völlig UNCOOL!

Sybille nimmt nachdenklich einen Schluck aus dem Weinglas.
-

Ok, du hast ja recht… aber das mit dem Kündigen, das hat mir
eben Angst gemacht. Du bekommst doch ein faires Gehalt,
Wovon sollen wir denn leben, wenn du bei den Betonwerken
kündigst? Von meinem 600€ Halbtagslehrerjob etwa?

Carsten schüttet sich den Rest des Weines in den Mund.
-

"Faires Gehalt… hahaaa." Jetzt hatte ich doch fast gedacht, du
hättest alles verstanden, aber nein, gar nichts hast du kapiert.
Dann erklär's mir doch bitte.
Dieser verdammte Betonverflüssiger ist DIE Erfindung des
Jahrhunderts. Es gibt den Erfinder des Zements, dann den des
Spannbetons. Und ich habe das Mittel gefunden, mit dem man
das alles wieder problemlos vernichten kann. Und damit werde
ich ganz, ganz dick Geld machen, verstehst du's jetzt? Wenn das
vermarktet wird, dann werden wir dermaßen reich, dass ….
dass… alles nur noch COOOOL ist.
Carsten entfährt das Wort "Cool" schon beinahe als verzweifelter
Schrei. Sybille scheint das aber nicht zu bemerken.

-
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Ok, aber was ist, wenn die Erfindung nun doch nicht dir gehört?

3.
Carsten hat genervt das Haus verlassen und ist zu seiner Firma
gefahren.
Da es Sonntag ist, sind alle Arbeitsplätze verlassen, seine Schritte
verhallen, als er die Gänge bis zu seinem Labor abläuft.
Mit gemischten Gefühlen betrachtet er seinen Experimentiertisch,
auf dem unzählige Reagenzgläser, Kolben, Röhrchen zu einer
unübersichtlichen Anlage aufgebaut sind, zusammengehalten von
einem komplexen Stahlgestänge aus Halterungen und
Schraubzangen. Hier und da ein Bunsenbrenner oder eine
Mischanlage.
Dazwischen entdeckt er den kleinen Betonwürfel, auf dem er immer
wieder aufs Neue mittels einer Pipette Tropfen verschiedener
Lösungen geleert hatte, bis es endlich geklappt hat. Der Beweis für
den Durchbruch ist das kleine Loch in dem Klötzchen.
Er nimmt den Würfel in die Hand, betrachtet ihn lächelnd, hebt ihn
vors Auge und schaut durch das Loch aus dem Fenster in den
Firmenpark.
Wieso kann Sybille sich nie für etwas begeistern? Hat sie denn
überhaupt kein Feuer im Hintern? Warum ist sie bloß immer eine +
- 0 Frau? Immer ruhig, immer verhalten, immer abwartend, immer
ausgeglichen.
Er holt einen Glaskolben aus einem Schrank und füllt diesen bis zu
einem Messstrich mit einer goldbraunen Lösung aus einer mit
einem Totenkopf versehenen Flasche.
Nervig! Ok, er muss sich ja eingestehen, dass es genau diese Ruhe
war, diese ruhige, ausgeglichene Erscheinung, die ihn anfangs an
ihr so fasziniert hatte. Damals war sie neu in die 12.Klasse
gekommen. Madonnenhaft schön war sie gewesen, mit langen,
sehr langen blonden, strähnigen Haaren und einem ruhigen, fast
ein bisschen streng wirkenden Blick, der noch verstärkt wurde
durch die schmalen farblosen Lippen. Die meisten Jungs aus der
Klasse hatten sich daher nicht so richtig an sie herangetraut oder
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in ihrer Anwesenheit nur irgendwelches dummes Zeugs gefaselt.
Sogar die Mädchen hielten einen gewissen Abstand zu ihr, auch
wenn man nicht sagen kann, dass Sybille nicht aufgenommen
wurde in die Klassengemeinschaft. Sie hatte es sofort geschafft zur
Klassensprecherin gewählt zu werden, und das nach nur einem
Monat als neue Schülerin.
Carsten hatte damals gleich gesehen, dass sie intelligent war, und
das liebte er an ihr von Anfang an. Ihre ruhige Art und ihre
einsichtsvolle Anmut, was auch immer er darunter verstand. Als
begabter und scharfsinniger Draufgänger hatte er es geschafft, sie
"rumzukriegen", wie das damals hieß. Wohl hatte auch sie ein Faible
für 'seine’ Intelligenz gehabt. Er hatte sie dann voll begehrt, hatte
heftig um sie geworben, bis er sie endlich soweit hatte. Aber sie,
was hatte sie eigentlich damals empfunden? Er wusste es damals
schon nicht und weiß auch bis heute diese Frage nicht zu
beantworten.
Carsten gibt sich einen Ruck und öffnet den Kühlschrank, holt
einen Eiswürfel heraus und lässt ihn in den Glaskolben fallen.
Was er nie verstanden hat, ist, dass sie dann Musik studieren
musste. Musik! Er hatte gedacht, dass sie etwas zusammen
studieren würden. Chemie wie er, oder auch zu Physik wäre er
bereit gewesen, oder Biochemie. Aber Musik?
Er hat nichts gegen Musik, in seinem Labor plärrt ja den ganzen
Tag ein Radio mit einem Musiksender ohne Nachrichten.
Erst als sie schon fast ein halbes Jahr zusammen waren, hatte er
rein zufällig auf einer Geburtstagsparty entdeckt, dass sie sich am
Klavier gar nicht schlecht anstellte. Sie hatte in jazziger
Improvisationstechnik ein Geburtstagsständchen hingelegt, das
von allen Anwesenden laut beklatscht worden war. 'Stille Wasser
sind tief', hatte er sich eingestehen müssen, gemischt mit der
Vorahnung, dass sie vielleicht noch mehr Geheimnisse in sich trug.
Und eines davon kam dann, als sie zum Studieren zusammen in
eine WG zogen. Eines Morgens wurde er von hohen, luftigen Tönen
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geweckt. Er war laut schimpfend auf gesprungen und musste
feststellen, dass Sybille am offenen Fenster stand und den frühen
Septembermorgen mit einem frischen Lied auf der Querflöte
begrüßte.
Aber warum nur kann sie n i e aus sich rauskommen?
In den 14 Jahren ihres Zusammenlebens war sie immer ruhig
geblieben, mit ihm, mit den Kindern, wohl in der Schule, in der sie
arbeitete, immer, sogar dann und gerade dann, wenn er einen
Koller hat und sich über etwas tierisch aufregt, bleibt ihr Blick ruhig
auf ihn gerichtet, beinahe ausdruckslos, abwartend. Es macht ihn
wahnsinnig.
Und nun hat er DIE Erfindung des Jahrhunderts gemacht, und sie
bleibt stoisch. Nicht zu fassen.
Carsten schwenkt den Eiswürfel in dem Glaskolben, hebt schließlich
das Glas, setzt es an und nimmt einen tiefen Schluck von der
goldbraunen Flüssigkeit. Genüsslich seufzend, lässt er sich in
seinen Bürostuhl fallen.
Aber nun geht es ja darum, wichtige Schritte in die Wege zu leiten.
Und dazu muss er jetzt allein sein. Deswegen ist er an diesem
Sonntagmorgen ins Labor gefahren: um zu überlegen, mit einem
guten Whiskey im Gaumen.
Ohne Kinderlärm, ohne Spielsachen im Wohnzimmer, aber vor
allem ohne den stillen Blick seiner Frau.
4.
Die Kinder kommen laut schreiend an den Wohnzimmertisch
gelaufen, wo Sybille konzentriert die Notendiktate ihrer
Musikschüler korrigiert.
-

Mama, Mama, Jako will mit den echten Holzkegeln spielen, aber
dafür ist er doch noch zu klein.
Das ist gar nicht wahr. Ich bin nicht zu klein. Ich bin fast genauso
groß wie du, du coole Kuh.
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-

Siehst du, du bist doch zu klein. Das heißt gar nicht "coole" Kuh,
wenn, dann heißt das "uncoole Kuh". Aber erstens sagt man das
so nicht, sondern man sagt "dumme Kuh" und außerdem bin ich
gar keine dumme Kuh. Aber du, du bist ein ganz kleiner, ganz
dummer und ganz hässlicher Esel!

Sybille schaut von ihrer Arbeit auf und betrachtet ihre Kinder, die
jetzt um den Tisch herumlaufen, die stichelnde Schwester
vorneweg, verfolgt von ihrem aufgebrachten Bruder. Keines ihrer
Kinder ist nach ihr gekommen. Bei beiden hat sich wohl das
männliche Saatgut Carstens durchgesetzt. Heißblütig, geradlinig,
unmittelbar. Eigentlich schade. Niemand ist so wie sie. Wenigstens
nicht in ihrem Bekanntenkreis. Auch nicht unter ihren Freunden
und soweit sie zurückdenken kann, hat sie in ihrem Leben
eigentlich nie jemand getroffen, der so ist, wie sie selbst.
Das Eigenartige ist, das sie lange Zeit gar nicht wusste, wer sie war.
Erst als sie im Gymnasium in ein Alter kam, in dem Jugendliche sich
gegenseitig bewusst beobachten, miteinander kommunizieren,
sich öffnen, da hatte man ihr gesagt, dass sie so ziemlich das
eigenartigste Mädchen sei, das jemals auf diese Schule gegangen
sei: Ein übergroßes Paar Augen, verbunden mit einem übergroßen
Gehirn, das Ganze serviert mit einer Überdosis an Introvertiertheit.
-

Mama!

Jana und Jako sind inzwischen stehengeblieben und rütteln ihre
Mutter wach. Sie mögen es nicht, wenn Sybille 'steckenbleibt'. So
nennen es die Kinder, wenn sie tagträumt oder auch einfach nur
Löcher in die Luft schaut. Meistens hören sie dann von ganz allein
zu streiten auf. Jana hat sogar einmal Carsten gebeichtet, dass Sie
Angst habe, dass Mama eines Tages ganz 'steckenbleiben' würde.
Hoffentlich bleibe ich eines Tages nicht wirklich stecken, seufzt
Sybille.
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-

-

Jaaaa, was ist denn? Ihr wisst doch, dass ich zu tun habe. Bis
morgen muss ich diese Arbeiten korrigiert haben. Wollt ihr nicht
noch ein bisschen im Garten spielen?
Nö. Wir haben Hunger. Wann kommt denn Papa wieder nach
Hause? Habt ihr euch gestritten?
Nein, ihr wisst doch, dass wir uns nie streiten.
Ja, du nicht, aber Papa.
Ja, dann streitet eben Papa alleine.
Mama, kann man denn alleine streiten?
Schluss jetzt, ihr spielt noch eine halbe Stunde und um 7 gibt es
dann Abendessen, mit oder ohne Papa. Essen können wir ja
alleine, oder nicht?

Sybille vertieft sich wieder in ihre Korrekturarbeit und muss sich
wiederholt über einen Schüler ärgern, der sonst immer gute Arbeit
geleistet hat. Einer ihrer Lieblingsschüler an der Musikschule. Sie
liebt Schüler wie diesen, wenn diese nicht (nur) von einer ewig
eintönigen Intuition getrieben werden, die zumeist nichts anderes
als eine verzerrte Reproduktion der letzten Hits hervorbringt,
sondern wenn Schüler Musik mit Intelligenz betrachten, und
vielleicht sogar mit mathematischem Verständnis. Sie ist ohnehin
der Ansicht, dass Musik mehr mit Mathematik als mit Intuition,
Sinnlichkeit oder Gefühl zu tun hat. Oder anders ausgedrückt, wenn
die mathematische Grundstruktur einer Komposition stimmt, dann
kann das zuweilen Hochgefühle verursachen.
Plötzlich muss sie stocken. Der Schüler hat zwischen zwei Noten
eine Art dicke Gurke gezeichnet. Oder sollte es einen Penis
darstellen? Sie hält das Notenheft unter die Lampe. Eine zufällige
Strichkombination oder ein männliches Geschlechtsteil? Zufall oder
Provokation? Provokation oder ungezügeltes Verlangen eines
jugendlichen Pubertierenden? Hat es im Unterricht irgendwelche
Anzeichen, Vorläufer eines solchen Verhaltens gegeben?
Sie versucht sich die letzte Unterrichtsstunde zu vergegenwärtigen,
kann sich aber an keinen auch noch so unscheinbaren Vorfall oder
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Blick oder sonst etwas erinnern. Ohne eine Entscheidung zu treffen,
legt sie die Notenhefte beiseite und ruft Jana und Jako zum
Abendessen in die Küche.
5.
Carsten läutet die große Schiffsglocke, die über dem meerblauen
Gartenzaun hängt. Er bewegt den wuchtigen Klöppel schon eine
ganze Weile hin und her. Der Klang gefällt ihm, hat ihm schon
immer gefallen, seitdem er Andros kennengelernt hat. Andros ist –
auch wenn in Deutschland aufgewachsen - griechischer Herkunft,
daher das viele Blau in Garten und Haus: der Zaun, die Haustür, die
Schlagläden. Wobei Carsten sich nicht sicher ist, ob Andros jemals
Griechenland zu Augen bekommen hat.
Carsten gefällt es auch, mit dem Glockenläuten den Nachbarn von
Andros ein wenig auf den Wecker zu fallen. Er fühlt sich wieder
obenauf, er hat in seinem Labor am Schreibtisch eine Strategie
ausgebrütet und ist sich jetzt sicher, den richtigen Plan für sein
weiteres Vorgehen zu besitzen. Und diesen Plan will er sich von
Andros absegnen lassen, da ja von Sybille eine Zusage anscheinend
nicht zu erwarten ist. Und Andros ist ja Künstler, oder Philosoph,
Carsten weiß es eigentlich gar nicht richtig. Manchmal sieht er
Andros an einer Skulptur arbeiten, manchmal schreibt dieser aus
Carstens Sicht unverständliche Artikel in irgendwelchen
philosophischen oder literarischen Fachzeitschriften. Also ist er
Schriftsteller, denkt sich Carsten. Im Grunde genommen ist es ihm
eigentlich egal.
Andros besitzt auf jeden Fall die notwendige geistige Höhe, die
Reichweite seiner Erfindung nachvollziehen zu können. Und das
macht Andros zu einem richtigen Freund. Außerdem hat er ja
Andros noch gar nichts von seiner bahnbrechenden Schöpfung
erzählt. Am liebsten hätte er es in die ganze Welt hinausposaunt:
"Ich, Carsten Krause, habe den Betonverflüssiger erfunden!" Aber
jetzt muss er sich erst einmal an seinen Plan halten, und der sagt
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ihm, vorsichtig mit seiner neuen Erfindung und der Formel
umzugehen. Am besten ist es wohl, dass es so wenig Leute wie
möglich wissen, bis er den notwendigen Rückhalt, die erforderliche
Finanzierung gefunden hat.
Endlich geht die – blaue - Haustür auf und es erscheint ein ungefähr
45-jähriger Mann mit schwarzgrauen zotteligen Haaren und mit
einem schwarzgrauen zotteligen Bart. Er erblickt Carsten und
schiebt sich und seinen fülligen Bauch aus der Haustür hinaus.
-

Carsten, was soll denn dieses Gebimmel, hab' schon genug
Ärger mit den Nachbarn.
Andros, komm lass mich endlich rein, ich hoffe, du bist mal
ausnahmsweise alleine.

Mit einem großen, altmodischen Schlüssel öffnet ihm Andros das
Gartentor.
-

Ich bin fast immer allein, das weißt du doch. Du bist ja
aufgedreht, was ist denn los? Nicht mal am Sonntag hat man
seine Ruhe.

Andros' Haus ähnelt im Grunde genommen eher einer größeren
Gartenlaube eines Schrebergartens oder einem kleinen
schwedischen Häuschen, nicht von der roten, sondern von der
blass gelben Sorte mit viel Blau. Das Ganze umgeben von einem
kleinen verwachsenen Garten, mit unzähligen Büschen und
Sträuchern, aus denen hier und da eigenartig geformte Skulpturen
hervorschauen. An das Häuschen angebaut, eine kleine Terrasse
aus Holz mit zwei alten Ikea Stühlen und einem noch älteren
Nierentischchen.
-

Setz dich doch. Ein Bier?

Carsten, viel zu aufgedreht, läuft auf der Holzterrasse umher, bleibt
endlich am Geländer stehen, die wärmende Abendsonne im
Rücken.
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-

Hast du vielleicht 'ne Flasche Schampus? Es gibt was zu feiern,
ganz groß zu feiern.
Na, endlich mal jemand, der nicht rumjammert. Gratuliere!

Andros verschwindet wieder in seinem Häuschen und erscheint
nach einer Weile mit einer Flasche Champagner in der Hand.
-

Hier, zwar nicht kalt, aber immerhin frisch, du weißt ja, einen
Kühlschrank hab' ich nicht.

Er entfernt sorgsam die Aluminiumkappe samt Drahtgeflecht vom
Hals der Flasche und versucht den Korken zu ziehen. Ungeduldig
entreißt ihm Carsten ihm die Flasche.
-

Doch nicht so umständlich! Das muss zack zack gehen!

Er schüttelt die Flasche, ruckelt heftig an dem Korken, bis dieser im
großen Bogen in den Garten fliegt, gefolgt von der zischenden,
sprudelnden Flüssigkeit.
Lachend richtet Carsten die Flasche auf sein Gesicht, um den Strahl
in seinen Mund zu lenken.
-

Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Das ist eine echt gute
Flasche und du schüttest die Hälfte in den Garten, und die
andere in deinen Kragen. Mann! Jetzt musst du mir aber einen
verdammt guten Grund für eine solche Aktion nennen, sonst
gibt's Ärger, das sag' ich dir.

Carsten lässt von der Flasche ab und reicht sie Andros.
-
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Ok, ich werde dich nicht länger auf die Folter spannen. Also, ich
habe dir doch erzählt, woran ich letztlich gearbeitet habe. Nein?
Sicher nicht? OK, also die ganze Geschichte fängt so an: Wir
haben Kunden, die wollen mit Beton komplizierte Formen
erzeugen. Und da gibt es manchmal das Problem, dass die
Betonmasse nicht bis in die letzte Ecke der Verschalung gelangt,
trotz des Vibrators.

